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Erfahrungsbericht
ENSA Paris La Villette
Vorbereitung vor der Reise nach Paris
Als ich mich für ein Auslandssemster beworben habe, bekam ich bedauerlicher Weise
meine 4. Wahl, Paris. Da ich nur zwei Jahre Schulfranzösisch hatte und in der Universität in
Paris nur auf Französisch gelehrt wird, musste ich neben dem Sprachkurs noch ziemlich viel
mir selber erlernen, um dort mithalten zu können.
Nach dem Erhalt der Zusage habe ich schonmal begonnen Freunde zu kontaktieren, die
in Paris zu dem Zeitpunkt studieren. Mir hat es sehr geholfen dort schonmal eine Anlaufstelle
im Land zu haben. Von den Freunden wurde mir auch schon berichtet, wie schwer die
Wohnungssuche in Paris ist. Mein Semester in Darmstadt war allerdings sehr stressig und ich
konnte mich nicht ausgiebig vorher damit beschäftigen. Ich hatte schonmal ein paar
Wohnungen angeschrieben gehabt, jedoch ohne Erfolg. Es ist in den meisten Fällen
notwendig Vorort zu sein, um dies direkt zu klären. Bei jeder Wohnung bewerben sich
mindestens 5 bis 10 Menschen gleichzeitig, und da heisst es dann der schnellere gewinnt. Also
beschloss ich zunächst mir ein Airbnb für 1 Woche zu buchen, um dann Vorort die
Wohnungen besichtigen zu können.
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Reise nach Paris
Paris ist von Darmstadt bzw. von Frankfurt sehr einfach mit einem direkten Zug (ICE/
TGV) zu erreichen. Nach nur vier Stunden ist man schon am anderen Bahnhof angelangt.
Da ich leider kein Auto habe und meine Familie nicht in Deutschland wohnt, musste ich
etwas leicht packen, um die Fahrt mit dem Zug angehen zu können. Nach etwas Verspätung
bin ich in Paris angekommen und meine Airbnb-Mitbewohnerinnen haben mich mit einem
Glas Wein empfangen.
In Paris angekommen
Nach meiner Ankunft habe ich mir direkt ein Pass Navigo gekauft, dass man monatlich
oder wöchentlich aufladen kann, um in der gesamten Ile-de-france die Metro und Busse
benutzen kann. Wenn man im September anreist könnte man sich die günstigere Carte
Imagine R kaufen(die allerdings 9 Monate läuft). Die Suche nach Apartments lief jedoch
schlechter als gedacht. Die meisten Wohnungen lehnten mich ab, da meine Familie in
Ägypten wohnt und dort selbständig arbeiten. Die meisten Wohnungsbesitzer verlangen nach
einem Bank Nachweis des Gehalts der Eltern, um sicher zu stellen, dass ich mir die Wohnung
leisten kann. In meinem Airbnb durfte ich zum Glück noch 5 Tage länger auf der Couch
schlafen, als ich mein Zimmer aufgeben musste. Allerdings musste ich mir nach etlichen
fehlgeschlagenen Wohnungsbesichtigungen ein weiteres Airbnb fuer eine Woche buchen.
Kurz darauf fand ich dann endlich ab 1. April eine Wohnung, die ich zur Untermiete von
einem Deutschen nehmen konnte. Ohne die Sprachbarriere und nach einer netten
Unterhaltung, hatte dieser auch keine weiteren Dokumente von mir gebraucht.

Die

Studenten aus München, die ich in der Uni dort kennengelernt habe hatten den ganzen
Prozess der Wohnungssuche an eine Maklerin überlassen, die eine Kommission von ca. 400
Euro bekommt und nach ca. 1-2 Wochen eine Wohnung findet.
Ein weiterer wichtiger Hinweis ist, dass man als Student das sog. CAF beantragen kann,
fuer dass man monatlich 200 Euro während der Studienzeit in Paris bekommt. Ich konnte es
leider nicht beantragen, da ich nie einen offiziellen Mietvertrag fuer einer meiner Wohnungen
hatte, und man den unteranderem mit einigen weiteren Dokumenten vorzeigen muss.
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Während dem ganzen Wohnungsdrama hatte natürlich auch die Uni schon Anfang
März begonnen. Ich musste relativ viele Kurse belegen, da jeder Kurs an der Uni nur 2 CPs.
Ich habe keinen Entwurf gewählt, weil ich schon alle Masterentwuerfe in Darmstadt gemacht
habe. Die Seminare die ich belegt hatte waren sehr divers und hatten auch wenig mit
Architektur zu tun (deshalb hab ich sie auch gewählt). Allerdings sollte man sich in den ersten
Wochen erstmal in ein paar mehr Kurse mit rein setzten, um zu sehen was es alles fuer
Angebote gibt. Viele Seminarbeschreibungen im Booklet sind sehr wage geschrieben. Man
hat 4 Wochen zeit, um sich final zu entscheiden welche Kurse man belegen will. Wenn Kurse
zu voll sind, sind allerdings meistens die Erasmusstudenten, die als erstes rausgeschickt
werden. Man muss sich auch den Stundenplan ganz genau anschauen, da sehr viele Kurse
zur gleichen Zeit stattfinden.
Das “Coco” ist ein kleiner Laden im Studentischen
Arbeitsraum, bei dem man Papier in allen Formaten
kaufen kann und noch andere Kleinigkeiten. Dieser hat
aber sehr unterschiedliche Öffnungszeiten, also schaut
lieber ein Tag vorher vorbei wenn ihr was braucht.
“La Cambrai” ist der Copyshop der Uni, dieser
befindet sich allerdings ca. 5 min entfernt. Dort kann
man alle möglichen Formate ducken. Wenn man sein
eigenes Papier mitbringt, kostet der Druck sogar gar
nichts. In dem Copyshop befindet sich auch der
Rechnerpool, indem man auf Computern
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arbeiten kann. Da es in der Uni sehr brüchiges
und langsames Internet gibt und wenn man kein
unlimitiertes Internet auf dem Handy hat, sind die PCs
dort sehr hilfreich.
Die “Kfet” ist die kleine Cafeteria der Uni. Sie
wird, wie bei uns die Kuhle, auch von Studenten
betrieben und bietet sämtliche Getränke und Backwaren
an, sowie Abends auch mal gerne was Warmes. Es ist ein
kleines selbständiges Haus auf dem Gelände und bietet
auch viele entspannte Sitzmöglichkeiten. Tischkicker und
Tischtennis sind auch vorhanden.
Basketballplatz Pigalle
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Freizeitaktivitäten in Paris gibt es natürlich endlos viele. In unserer Gruppe von
Erasmusstudenten sind wir sehr oft einfach in einem der Arrondissement, welches wir noch
nicht so gut kannten, rumgelaufen und haben somit sehr interessante Orte entdeckt. Wie z.B
den Basketballplatz in Pigalle, indem ich dann auch öfters gespielt habe. Der größte
Flohmarkt Frankreichs ist auch sehr empfehlenswert. Dieser hat jedes Wochenende offen und
befindet sich in der Nähe vom Porte d’Aubervilliers. Die Clubkultur habe ich auch intensiv
erforscht. Ein Geheimtipp wenn ihr auf Elektronische Musik steht, wenn man sich im
Newsletter des Badaboums anmeldet, kann man sich immer eine Woche vorher schon auf die
Gaesteliste schreiben und hat somit schonmal 15 Euro gespart.
Fazit
Sehr wichtig ist es sich einwenig Geld beiseite legt fuer diese 5-6 Monate. Es macht das
leben dort um einiges entspannter und interessanter, wenn man nicht ständig auf das Geld
achten muss. Nehmt euch in der Stadt viel Zeit um viel zu erkundigen. In jeder Gasse gibt es
was neues zu sehen. Die Hauptattraktionen könnt ihr euch aufheben, wenn ihr den ein oder
anderen zu Besuch bekommt.

Tour Eiffel (Nationalfeiertag)
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Notre Dame (nach dem Brand)

Schloss von Chartre
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Nationalbibliothek
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Palais de Tokyo Museum

Hinterhof meiner Wohnung

Blick von einem Hochhaus im 13. Arrondissement

ERFAHRUNGSBERICHT

ENSA PARIS LA VILLETTE

!6

