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Wintersemester 14/15
Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt
Nachdem ich mich im Wintersemester 13/14 für einen Auslandsaufenthalt beworben habe, in dem sich etliche andere Studenten des Fachbereichs Architektur
das gleiche überlegt hatten, gab es leider zunächst in keiner meiner drei favorisierten Hochschulen / Universitäten einen freien Studienplatz. Das International
Office selbst, war etwas überrascht von der Masse an Bewerbern, denn in der
Regel konnten die Studenten sonst immer gut in zumindest einer ihrer drei Erstwahlen untergebracht werden. Das Büro für Outgoings war dankenswerter Weise
sehr bemüht, etwas passendes für mich zu finden. So war es mir, nachdem ich
mich zunächst mit weiteren Optionen auseinandergesetzt hatte, letztendlich
doch möglich, als dritte Studentin der TU Darmstadt für die ENSA Paris la Villette nominiert zu werden.
Nach der Zusage der TU Darmstadt und dann auch der Architekturschule in
Paris, habe ich begonnen, die Vorbereitungen für meinen Aufenthalt in Paris zu
treffen. Sehr hilfreich war es, sich mit Leuten zu unterhalten, die selbst schon
einmal für längere Zeit in Paris gelebt und dort studiert oder gearbeitet haben,
sowie die Erfahrungsberichte anderer zu lesen. So erfährt man aus erster Hand
Insider-Tipps, welche Viertel zu empfehlen sind, wo es was zu sehen und zu
machen gibt. Eine weitere Sache, die ich erfahren habe und nicht gedacht hätte,
ist, dass die Wohnungssuche in Frankreich mit unwahrscheinlich viel Papierkram
verbunden ist. Um ein Studio oder Zimmer direkt zu mieten, werden die verschiedensten Daten und Unterlagen angefragt. Bei Studenten wird des Weiteren
oft auch noch ein Bürge gefordert. Die Seite http://www.cidu.de/ wurde mir in
diesem Zusammenhang empfohlen. Sie listet verschiedene Formulare auf, von
denen man jedoch nicht notgedrungen auch wirklich alles benötigt. Da ich leider
im Vorfeld noch kein Zimmer finden konnte, habe ich alles vorbereitet und mit
eingepackt.
Die Zimmersuche sollte sicherlich schon im Voraus gestartet werden, da die Suche in Paris nicht die leichteste ist und es immer einfacher ist, wenn man vor der
Anreise weiß wo und wie man wohnen wird. Allerdings ist es schwierig 6 Monate
im Voraus Angebote für die passende Zeit zu finden. Ich hatte mich dennoch
zeitig bei sämtlichen Internetportalen angemeldet. Auch Facebook-Foren waren
hilfreich. Falls aber wie bei mir auch im Vorfeld nicht klappen sollte, sind oft sobald die Uni beginnt, auch dort Aushänge von Studenten zu finden.
Wegen der Krankenversicherung muss man sich Dank der Gesundheitskarte
keine Gedanken mehr machen, da man mit dieser automatisch für das Auslandssemester auch in Frankreich versichert ist.
Neben der Krankenversicherung ist auch der Nachweis einer Haftpflicht- und
Unfallversicherung von der Hochschule in Paris gefragt. Diese sollte auf französisch und mindestens aber auf englisch eingereicht werden. Meine Versicherung
konnte mir die Auflistung ihres Geltungsbereichs jedoch nicht in einer anderen
Sprache als deutsch zukommen lassen, daher kam es zu Problemen mit der
Anerkennung. Ich habe also vor Ort eine Versicherung für 13€ für 1 Jahr abgeschlossen.
Um mich kulturell und sprachlich auf den Aufenthalt vorzubereiten, habe ich das
Angebot der TU Darmstadt genutzt und ein interkulturelles Training absolviert,
sowie zwei Semester Sprachkurse besucht (dringend zu empfehlen!). Ich gehöre
zu denen, die in der Schule kein Französisch hatten und ich habe es dennoch
meistern können, aber dazu später mehr.

Reise zur Gasthochschule
Von sämtlichen Bahnhöfen in Deutschland aus, ist Paris schnell und, wenn man
rechtzeitig bucht, auch wirklich günstig mit dem ICE oder dem TGV zu erreichen.
Ich hatte das Glück, dass ich mit dem Auto fahren konnte bzw. gefahren wurde.
Denn da ich noch nicht wusste, wo ich letztendlich einziehe und ob ich dort die
Grundausstattung mitmieten kann, habe ich eine gute Basis von allem eingepackt. Zwar galt für mich: alles was Luxus ist, wird erstmal hinten angestellt,
aber es war dann doch mehr, als ich mit dem Zug hätte alleine transportieren
können. Außerdem war das nur möglich, da eine Freundin bereits ein Zimmer inklusive Abstellkammer gefunden hatte, wo ich mit meinem Hab und Gut erstmal
unterkommen konnte.

Die ersten Tage
Angereist bin ich Ende August an einem Wochenende. Netter Nebeneffekt: sonntags kann man im gesamten Jahr in ganz Paris kostenlos parken und diese
„Sonntagsregelung“ gilt im Hauptferienmonat der Franzosen für jeden Tag im
August.
Die erste Metrofahrt führte mich an die Uni, die ist samstags nachmittags und
sonntags zwar geschlossen, aber so wusste ich zumindest schon einmal wo sie
genau liegt und wie ich hinkomme. Für die Metro gibt es am Wochenende für Personen unter 26 eine Tageskarte für ca. 3€. Ab dem Montag konnte ich mir dann
einen Pass Navigo zulegen. Den kann man nach Bedarf wöchentlich oder monatlich aufladen. Unter der Woche kann man mit diesem in den angegebenen Zonen, in meinem Fall Zonen 1-2, und wochenends im gesamten Ile-de-France-Gebiet unbegrenzt fahren. Da ich ab September bis Februar in Paris lebte, hat sich
für mich eine Carte Imagine R gelohnt. Das ist eine Fahrkarte für Studenten, die
man monatlich (allerdings nur 9 Monate) mit 36,10€ zahlt und dann ein ganzes
Jahr, also 12 Monate, unbegrenzt fahren kann. Der Preis 36,10€ gilt für die Zonen 1-2 und am Wochenende für die gesamte Ile-de-France. Falls man außerhalb
der Zone 2 wohnt, gibt es auch ein Angebot, das aber vermutlich etwas teurer
ist. Man muss sich dabei einfach durchrechnen, wie lange man genau bleibt und
ob es sich auch bei nur einem Semester rechnet oder nicht. Man muss dazu einen Wohnsitz in der Ile-de-France angeben, sowie ein französisches Konto haben.
Allerdings ist wegen der hohen Anzahl an Anträgen mit etwas Verzögerung beim
Erhalt zu rechnen. Also sobald, wie möglich beantragen!
Die nach wie vor noch zu überwindende erste Hürde, war die immer noch anstehende Wohnungssuche. Dabei kann ich sagen, dass die ganzen öffentlichen
Besuchstermine eigentlich aussichtslos waren. Neben ca. 50 anderen großteils
Franzosen mit guter Sprachkenntnis und der Absicht länger als ein Semester zu
bleiben, schwanden meine Chancen doch recht schnell. Eine besondere Zwickmühle stellt sich, wenn der Vermieter ein französisches Bankkonto bei einem
Vertrag voraussetzt, dieses bekommt man nämlich erst mit einem gültigen
Mietvertrag oder einer sogenannten „Attestation d‘hébergement“. Außerdem
wird nach einem Nachweis der Existenz des Appartements / Zimmers / Studios,
durch bspw. Telefonrechnungen der letzten Monate gefragt. Über verschiedene
Internet-Plattformen und -Foren habe ich dann recht schnell, innerhalb von 1 ½
Wochen, etwas gefunden. Ich hatte dabei das Glück ein Zimmer in einer WG zur
Untermiete zu finden, in der meine neuen Mitbewohner es nicht so eng sahen,
dass ich mein Konto erst im Anschluss eröffnen konnte. Aber generell ist das
eigentlich immer irgendwie zu regeln. Ein Nachteil bei der Untermiete ist jedoch,
dass man kein CAF, das ist ein Wohngeld für alle Studierende vom französischen
Staat, beantragen kann.
Vor Ort habe ich in den ersten beiden Wochen die Möglichkeit genutzt einen der
Intensivsprachkurse der Hochschule zu belegen. Neben anderen Erasmus-Studenten mit ähnlichem Sprachniveau, war der tägliche Kurs wirklich sehr hilfreich,

um einen besseren Einstieg in die Sprache zu bekommen.
Natürlich habe ich die erste Zeit auch dazu genutzt, Paris ein wenig zu erkunden!
Schließlich gibt es dort unwahrscheinlich viel zu sehen und für die jungen Menschen ist das sogar wirklich günstig. Allerdings gilt man ab 26 Lebensjahren oft
nicht mehr als „junger Mensch“.

Studium und Hochschule
Zu Beginn des Semesters gibt es einige Tage, an denen alle Kurse einzeln vorgestellt werden. Das ist vor allem dann sehr anstrengend, wenn man die Sprache
noch nicht richtig beherrscht. Da man parallel noch kleine Büchlein bekommen
hat, in welchen die Kurse auch schriftlich vorgestellt wurden, waren die Tage gut,
um einen ersten kurzen Eindruck von den Professoren zu bekommen oder auch
um das ein oder andere Missverständnis zu klären. Als Sprachanfänger habe ich
am Ende dann aber doch noch mal intensiv über den Büchern gebrütet, um alle
potentiell interessanten Kurse durchzugehen.
In der gleichen Zeit habe ich meinen Mentor kennen gelernt. Die Erasmus-Studenten wurden dafür in Länder- bzw. Sprachgruppen aufgeteilt und jeder Gruppe
ein Professor als Mentor zugeteilt, der einem bei Fragen zur Hochschule oder
bei Problemen bei den Kursen etc. zur Not auch in der Muttersprache aushelfen
konnte. Außerdem haben wir einige nützliche Infos zur Schule und „wie es dort
so läuft“ bekommen.
Die Kurse wurden nach den Präsentationen über ein Onlineportal gewählt. Hierzu
muss man sagen, dass wir in Darmstadt mit unseren drei bis fünf Erstwahlen
wirklich sehr verwöhnt sind, denn hier musste man beispielsweise das gesamte
Semesterangebot an Entwürfen in ein Ranking setzen. Wenn man es dann nicht
in einen seiner favorisierten Kurse geschafft hat, war es zumindest für uns Erasmusstudenten aber auch kein Problem zu tauschen. Man ist einfach zum ersten
Kurstermin gegangen und hat geschaut, ob nicht doch noch ein Platz frei ist.
Generell gibt es eine Regelung von welcher Art Kurs man wie viele maximal belegen darf. Diese Auflistung bekommt man von der Hochschule zugesendet. Eine
Sache, die wirklich anders funktioniert, als bei uns, ist dass die Professoren keine Fachbereiche oder Büros an der Uni selbst haben. Will man Kontakt zu einem
Professor aufnehmen, geht das entweder nur zu den Kursenterminen persönlich,
per Mail oder über ein (Post-)Fach im Empfang der Hochschule.
Die Kurse an sich sindin der Regel auf Französisch, nur ein paar wenige werden
auf Englisch angeboten. Anfangs lief es für mich noch etwas holprig und ich war
froh, wenn mir auf Englisch ausgeholfen werden konnte (das ging bei Rückfragen
eigentlich meistens). Ich hatte zudem einen großen Vorteil, da ich unter anderem
zwei Kurse zum Thema Scénographie gewählt habe (das Projét und ein Séminaire), wo sich das Professoren-Trio aus einer Französin, einem Italiener und einem
Deutschen zusammensetzte. Zwar waren auch diese Kurse auf Französisch, aber
die Möglichkeit auf Deutsch Rückfragen zu stellen, war wirklich sehr gut für mich
besonders zu Beginn. In den gestalterischen Kursen ging es auch ohne Deutsch
einigermaßen und je länger das Semester lief auch umso besser.
Von der Kursauswahl kann man sagen, dass sie ähnlich wie am Fachbereich der
TU Darmstadt sehr breit gefächert ist, die ENSAPLV aber dafür bekannt ist zum
Beispiel auch Kurse und Projets (Entwürfe) im Bereich Bootsbau und Scénographie anzubieten. Ich habe hier bewusst die Gelegenheit genutzt einen anderen
Bereich im Architekturstudium kennenzulernen,welcher in dieser Form bei uns
nicht angeboten wird und meinen Entwurf im Bereich Scènogrphie gewählt. Das
heißt, dass wir in kleinen Gruppen ein Bühnenbild zu einem uns vorgegebenen
Theaterstück entworfen haben. In einem Seminar zum Thema habe ich außerdem genaueres zur Geschichte vom Bühnenbild im Theater, sowie zur Präsentation in Museen und bei Ausstellungen oder bei Konzerten und anderen Spektakeln
gelernt.
Da es sich um eine „kleine“ Schule und nicht um einen Campus handelt, gibt es

keine Cafeteria. Als Ersatz befindet sich die „Kfet“ auf dem Schulgelände. Ähnlich wie unsere Kuhle wird diese von Studenten geführt, man bekommt Kaffee,
Tee, Kaltgetränke, kleine Snacks, morgens verschiedene Stückchen und mittags
auch belegte Baguettes und ein warmes Essen. Außerdem stehen in der Kfet einige Mikrowellen bereit und in der unmittelbaren Nachbarschaft der Schule sind
verschiedene Supermärkte oder auch Bäcker und Imbissläden zu finden.
Einen Copy-Shop, wie bei uns gibt es an der Schule direkt nicht, dafür aber ein
paar Straßen weiter das „La Cambrai“. Das ist eine Einrichtung der Schule, wo
man eigentlich alles kostenlos plotten und drucken kann. Man muss nur das eigene Papier mitbringen, welches es wiederum im „Coco“, das ist ein kleiner von
Studenten betriebener Materialverkauf im „Salle 100“, also im studentischen
Arbeitsraum, günstig zu kaufen gibt. Die Qualität der Plots ist zwar leider nicht
vergleichbar mit denen von unserem Copy-Shop, aber da wirklich alle dort drucken, fällt das bei den Präsentationen nicht ins Gewicht.
Etwas gewöhnungsbedürftig war es, dass nicht nur viele der Studenten, sondern
teilsweise selbst die Professoren mit bis zu einer halben Stunde Verspätung erschienen. Aber auch das wird zur Normalität und man muss sich nicht verrückt
machen, wenn man mal 10 Minuten zu spät ist, denn häufig ist man selbst dann
noch die/der erste.
Sonst ist noch zu sagen, dass vom Unterrichtssystem her die ENSAPLV wesentlich schulischer ist als die TU Darmstadt und so zum Beispiel die Entwürfe nach
Semestern aufgeteilt sind und man sich quasi für eins entscheiden muss bei den
Wahlen. In den anderen Wahlbereichen muss man sich als Erasmusstudent nicht
an diese Aufteilung halten und kann quer Beet wählen. Auch das Notensystem
ist ein völlig anderes, was mich wirklich verwirrt hat, da ich so zunächst erst mal
nichts mit den Ergebnissen anfangen konnte, aber dafür gibt es Umrechnungstabellen.

Freizeitaktivitäten
Paris ist eine Stadt, die unglaublich viel zu bieten hat, sodass einem sogar im
Winter nicht langweilig wird. Es gibt unendlich viele Museen und Ausstellungen,
Theater, Konzerte, Festivals, Flohmärkte etc. Bars und besonders Cafés sind wirklich an jeder Ecke zu finden. Das gehört auch einfach dazu.
Für Studenten gibt es dabei wirklich gute Angebote. Neben den vielen kostenlosen Eintritten oder Vergünstigungen zu sämtlichen Ausstellungen, kann man
zum Beispiel unter 28 auf Last-Minute-Tickets in der Oper für 25-30€ hoffen. Ich
muss sagen, ich war in dem Semester in Paris in so vielen Museen oder Theaterstücken, wie in den letzten Jahren zusammen gezählt nicht und habe trotzdem
lange nicht alles gesehen. Paris ist eben einer sehr kulturreiche Stadt.
Auch architektonisch hat die Stadt sehr viel zu bieten, sadass ich manchmal
durch die Straßen gegangen bin und bei dem ein oder anderen Gebäude dachte,
das würde in jeder anderen Stadt die Attraktion schlechthin sein, aber in Paris
geht es in der Summe einfach etwas unter, da es eben nicht ganz so bekannt ist,
wie das Grand Palais oder der Eiffelturm. Dazu gehören weitere Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel auch die „promenade plantée“. Ein auf einem ungenutzten Gleis angelegter Grünzug, der durch das gesamte 12te Arrondissement verläuft. Oder auch das „Centquatre“ ein Kulturzentrum im 19ten Arrondissement,
wo neben verschiedenen Ausstellungen, sich egal zu welcher Zeit immer wirklich
viele Menschen zum Tanzen treffen, bei denen es schon wirklich Spaß macht nur
zuzuschauen.
Mit der Carte Imagine R (Metro-Karte) darf man auch jede Buslinie in den beinhalteten Zonen nutzen. Aus persönlicher Erfahrung rate ich allen, ab und zu mal
den Bus statt der Metro zu nehmen, weil man einfach mehr von der Stadt sieht
und dann spontan zu- und aussteigen kann.
Eine schöne Sache ist, dass man als Erasmus-Student der Architekturhochschule
einen Jahreskarte für die „Cité de l’Architecture et du Patrimoine“ bekommt und

so kostenlos alle Ausstellung (temporäre und dauerhafte) besuchen kann – so oft
man möchte.
Hier nun all die Dinge, die ich gemacht habe und die wirklich toll sind aufzulisten, würde den Rahmen sprengen, deswegen noch ein Tipp: man sollte sich die
ganz bekannten Dinge für die Wochenenden, an denen man Besuch bekommt,
aufheben, davon bekommt man nämlich wenn man in einer solchen Stadt wohnt,
ganz viel. So kann man sich die Dinge etwas aufteilen und man sieht nicht ein
und die selbe Sache 8 mal, während die Stadt noch so viel anderes zu bieten
hat. Ansonsten fragt Kommilitonen und Freunde nach ein paar „Geheim-Tipps“,
denn die gibt es immer und jeder kennt etwas anderes.
Ein kleiner Hinweis für die, die in Paris schon nicht mehr zu den „jungen Leuten“
zählen: mir ist aufgefallen, dass wenn man einfach den Pariser Studentenausweis
vorzeigt, man oft nicht mehr nach dem Alter gefragt wird, da in Paris die meisten
Studenten auch im Master noch jünger als 26 sind.

Finanzierung
Ein Erasmus-Semester ist meistens teurer, als ein Semester zuhause. Das gilt
ganz besonders auch in Paris. Neben teureren Mieten und Lebensmitteln möchte
man die Zeit in einer anderen Stadt ja auch nutzen und etwas sehen und unternehmen. Ich rate also jedem sich vorher schon etwas Geld zur Seite zu legen.
Das Erasmus-Geld ist natürlich eine gute Unterstützung reicht aber bei weitem
nicht aus. Auf jeden Fall sollte man klären, ob man CAF beantragen kann, eine
Art Wohngeld vom französischen Staat. Da das bei mir aber leider nicht der Fall
war, kann ich dazu nicht allzu viel sagen.

Nützliche Hinweise
Ich fasse noch mal die nützlichsten Hinweise etwas zusammen auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole:
- legt euch etwas Geld im Voraus zur Seite für eure Zeit in Paris, denn schließlich
möchte man etwas erleben und nicht nur Zuhause herumsitzen und jeden Cent
umdrehen
- beantragt so bald es geht eine Carte Imagine R und fragt zur Not Freunde, ob
sie euch einen Scheck ausstellen könnten, damit ihr sie beantragen könnt auch
wenn ihr noch kein eigenes französisches Konto habt.
- klärt ob ein CAF-Antrag für euch in Frage kommt
- wenn ihr eine Bank sucht, informiert euch darüber ob es eine Partnerschaft mit
eurer Uni und Hochschule gibt, es gibt häufig Vergünstigungen. Außerdem
muss das Konto auch in dem Viertel in dem man wohnt eröffnen. Also sucht
euch eine Bank in der Nähe
- es gibt sicher noch ähnliche Anbieter für Handyverträge, ich kann nur von Free
sprechen: der Vertrag ist schnell abgeschlossen, man kann kostenlos in ganz
Frankreich und auch auf das deutsche Festnetz anrufen, man hat eine SMSund Internet-Flat und man kann jeden Monat ohne Probleme kündigen.
- belegt einen Sprachkurs, denn ein paar Grundkenntnisse sollte man auf jeden
Fall besitzen und nutzt auch die Möglichkeit des Intensivsprachkurses in Paris
- nutzt die Gelegenheit auf allen Ebenen euren Horizont zu erweitern und zu Bei
spiel einen anderen Bereich eures Studiums kennen zu lernen
- plant euren Aufenthalt am besten so, dass ihr noch unter 26 seid. Ich wurde
in der Hälfte der Zeit meines Aufenthalts 26 und das macht sich bei den Kosten
bemerkbar.
- nutzt auf jeden Fall das gesamte Angebot der Stadt und genießt die Zeit denn
schließlich wohnt und studiert ihr in Paris!!

Fazit
Ich muss sagen ich hatte zu Beginn etwas Bedenken, keinen Anschluss zu den „einheimischen“ Studenten zu finden. Man hat oft schon gehört, dass das nicht einfach
ist. Allerdings kann ich das überhaupt nicht bestätigen. Ich habe viele neue Leute und
Freunde kennengelernt sowohl unter den anderen Erasmus-Studenten als auch unter
den französischren. Es war eine tolle Zeit, die ich dazu genutzt habe mal etwas anderes zu sehen und kennen zu lernen und ich glaube man trifft kaum jemanden, der
nach einem Erasmus-Semester sagt, es war verschwendete Zeit. Die Möglichkeit eine
Stadt kennen zu lernen während man dort wohnt, lebt und studiert ist eben einfach
einmalig. Auch was die Sprache angeht ist es wirklich das Beste was man machen
kann, direkt in dem Land zu leben und die Sprache vor Ort zu lernen.
Ich würde es jeder Zeit wieder machen!
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