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Ich habe das Studienjahr 2016/2017 an der Université Paris I Panthéon-Sorbonne in Paris 
verbracht. Dabei konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln, sowohl im persönlichen Bereich 
als auch bei der universitären Ausbildung.  
 
1. Vorbereitung 
 
Jeder der einen Erasmus Aufenthalt plant sollte sich bewusst sein, dass im letzten Semester 
vor dem Antritt in ein fremdes Land sehr viele Vorbereitungen getroffen werden müssen und 
dies zeitlich sehr intensiv ist.  
Allgemein heißt es, dass es vorteilhaft ist schon vorher einmal in die Stadt zu fahren um sich 
ein Bild zu machen. Ich persönlich war zwar schon in Paris im Urlaub, bin aber nicht nochmal 
im Vorfeld nach Paris gefahren, sondern habe die Vorbereitungen weitestgehend übers 
Internet getroffen. Meiner Meinung nach kann es nur von Vorteil sein, wenn man im Hinblick 
auf einen Erasmus Aufenthalt sich nochmal einen persönlichen Eindruck von der Stadt und 
der Universität verschafft, als zwingend notwendig empfinde ich es jedoch nicht.  
 
a) Wohnungssuche 
 
Die Wohnungssuche in Paris ist in der Tat eine der schwierigsten Aufgaben, welche im 
Vorfeld getroffen werden müssen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie man in Paris sich 
niederlassen kann.  
 
Ich persönlich habe in einer Zweier-WG in der Nähe vom Gare du Nord gewohnt, was eine 
durchaus beliebte Wohngegend ist. Leider sind die Mieten in Paris nochmals deutlich höher 
als in Heidelberg, daher muss man für eine bestimmte Wohnqualität (womit ich auch die Lage 
der Wohnung meine) ein gewisses Budget zur Verfügung haben.  
Für mich war es wichtig, wirklich in Paris selbst und nicht in einem Vorort zu wohnen. Das 
kann ich auch jedem anderen empfehlen, denn nur so kann man die Stadt wirklich „erleben“.  
 
Eine andere Möglichkeit ist das Studentenwohnheim „Cité universitaire“, was eine kleine 
eigene Studentenstadt im Süden von Paris ist.  
Es gibt ca. 40 Häuser, die jeweils einer Nation zugeordnet sind und von diesen auch finanziert 
werden. In jedem Haus wohnen ungefähr die Hälfte der Bewohner aus dem jeweiligen Land 
und die andere Hälfte ist international durchmischt. Das Deutsche Haus nennt sich „Maison 
Heinrich Heine“. 
Das Cité universitaire hat den Vorteil, dass es gut bezahlbar ist, man hat eine eigene Mensa 
auf dem Gelände und es ist sehr gut erreichbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und 
somit gut angebunden an die Universität (Linie RER B). 
Die Bewerbung ist jedoch sehr aufwendig (www.ciup.fr). 
Man muss einen tabellarischen Lebenslauf auf Deutsch, eine Versicherung über die nötigen 
finanziellen Mittel, eine Notenübersicht, eine Bestätigung über die Einschreibung an einer 
französischen Universität (bekommt man zugesandt, sobald man den Platz in Paris sicher hat), 
ein Motivationsschreiben auf Französisch, ein ärztliches Gutachten, sowie ein 
Professorengutachten vorweisen.  
Zudem wird verlangt, dass man einen Bachelor-Abschluss bereits erworben haben muss. Ich 
habe jedoch gehört, dass eine juristische Zwischenprüfung als Äquivalent anerkannt wird.  



 
Weitere Wohnheimplätze gibt es vom Pariser Studentenwerk „Crous“. Allerding stellt sich 
auch hier die Bewerbung als schwierig dar und ich habe gehört, dass die Wohnheime nicht in 
allzu gutem Zustand sind.  
 
In Frankreich gibt es einen staatlichen Zuschuss zum Finanzieren der Wohnung welcher sich 
CAF „Caisse d’allocations familiales“ nennt. Dieses Wohngeld steht jedem Studenten zu, 
unabhängig seiner Nationalität. Der Betrag errechnet sich in Abhängigkeit von der Art und 
Größe des Wohnens. Den Antrag kann man über das Internet erhalten oder in einer Filiale, die 
für ihr jeweiliges Arrondissement zuständig ist.  
Für das CAF wird eine internationale Geburtsurkunde benötigt, welche man in Deutschland 
beim Bürgeramt beantragen kann.  
Infos unter www.caf.fr  
 
b. Einschreibung 
 
Im Vorfeld muss man sich über das Internet bei der Universität einschreiben. Man erhält (bei 
mir war es im Juli) eine E-Mail mit dem Link der Einschreibung, seine Identifikationsnummer 
und ein pdf-Dokument, auf welchem sehr genau und schrittweise erklärt wird, wie man das 
Formular ausfüllen muss. 
 
2. Ankunft 
 
a) Universitäres 
 
aa) Einschreibung 
 
Die eigentliche Einschreibung findet dann nochmal persönlich statt an welcher man auch 
seinen Studentenausweis erhält. Im Vorfeld bekommt man eine E-Mail mit einem Link 
zugesandt, um einen Termin für die Einschreibung auszumachen.  
Für den Termin benötigt man Nachweise für eine Europäische Krankenversicherung und eine 
Haftpflichtversicherung, die in Frankreich greift.  
Ich habe beide Bestätigungen im Vorfeld mir von den jeweiligen Versicherungen auf 
Englisch ausstellen lassen. 
Die Europäische Krankenversicherung kann man allein schon durch eine Kopie der Rückseite 
von der Versicherungskarte nachweisen. Und falls man keine europäische 
Haftpflichtversicherung hat, keine Sorge, es ist recht unproblematisch und sehr günstig eine 
solche in Frankreich abzuschließen. Bei mir konnte man das sogar vor dem Gebäude der 
Universitätsadministration machen. 
 
bb) Orientierungswoche 
 
Die Orientierungswoche ist eine gute Gelegenheit um Kontakte zu knüpfen und sich mit dem 
Universitären System vertraut zu machen. Es wird ein Sprachkurs angeboten, welcher mit 
einer Abschlussklausur endet. Außerdem gibt es eine Einführung in die Rechtsmethologie.  
 
 
 
 
 
 



cc) Learning Agreement 
 
Nach Vorlesungsbeginn hat jeder Erasmus Student zwei Wochen Zeit, sich die Vorlesungen 
anzusehen um erst dann zu entscheiden, welche Vorlesungen man belegen möchte. Die 
Sorbonne fordert grundsätzlich, dass man im learning agreement auf 30 ECTS Punkte kommt. 
Mit einem entsprechenden Nachweis der Heimatuniversität kann man sich jedoch auch in 
weniger Kurse einschreiben.  
Grundsätzlich ist es egal ob man sich in so viele Kurse einschreibt, sodass man auf 30 ECTS 
Punkte kommt und dann letztendlich an nur so vielen teilnimmt wie von der 
Heimatuniversität gefordert sind. Man muss jedoch wissen, dass man zu allen 
eingeschriebenen Kursen für die Klausuren angemeldet wird und beim Nichtantritt ein 
„Durchgefallen“ im Zettel der Notenbekanntgabe steht. 
Wenn man dem Fachkoordinator jedoch bittet, nur die bestanden Kurse im transcript 
aufzuführen, kommt er diesem Wunsch auch nach.  
 
Die Einschreibung in die Kurse wird vom Fachkoordinator übernommen, man sollte jedoch in 
seinem Account der Universität (ENT) sich vor Prüfungsantritt nochmals darüber versichern.  
 
b) Außeruniversitäres  
 
Wenn man ein französisches Bankkonto möchte, was für den staatlichen Zuschuss zum 
Wohnen zum Beispiel benötig wird, empfehle ich die Bank BNP Paribas, bei welcher die 
meisten Studenten ein Bankkonto haben. Das Eröffnen ist problemlos. Es wird lediglich ein 
Nachweis über den Wohnsitz in Paris und eine Kopie des Personalausweises verlangt. 
Kontoführungsgebühren fallen nicht an. 
 
Für den öffentlichen Nahverkehr ist die Carte Imagine R sehr empfehlenswert. Diese ist eine 
Dauerfahrkarte für Studenten und Schüler und gilt für ein Jahr. Sie kostet insgesamt 350 Euro 
und gilt für das gesamte Ile-de-France. Das Antragsformular erhält man an allen größeren 
Bahnhöfen in Paris oder direkt über das Internet (www.imigine-r.com).  
Die Bezahlung erfolgt entweder per Scheck (in Frankreich noch sehr üblich) oder über ein 
Französisches Bankkonto.  
 
3. Studium an der Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 
Das Studium findet überwiegend an der juristischen Fakultät neben dem Panthéon im 5. 
Arrondissement statt. Manche Vorlesungen darf man auch in der eigentlichen Sorbonne 
besuchen, welche gleich daneben ist. In der Sorbonne bekommt man nur mit 
Studentenausweis Eintritt gewährt, bei der Fakultät finden meistens keine Einlasskontrollen 
statt.  
Als Erasmus-Student ist man sehr frei in dem was man studiert. Man kann aus dem gesamten 
Vorlesungsverzeichnis querbeet wählen, was man belegen möchte.  
Jedes Semester besteht aus 12 Vorlesungswochen, mit einer anschließenden zwei Wöchigen 
Klausurenphase. Dazwischen sind in der Regel keine Ferien und der Übergang geht nahtlos.  
 
 
 
 
 
 
 



a) Vorlesungen 
 
Es gibt Vorlesungen mit TD und Vorlesungen ohne TD. TD steht für „travaux dirigés“ und ist 
als vorlesungsbegleitende Übung zu verstehen. In den TDs besteht Anwesenheitspflicht, es 
werden Hausaufgaben gegeben und es findet eine zusätzliche Klausur unter dem Semester, 
„galop d’essai“ genannt, statt. Die Endnote in dem Fach mit TD berechnet sich zur Hälfte aus 
der in der Übung erworbenen Note und zur andren Hälfte aus der Endklausur der Vorlesung, 
an der dann auch die Studenten teilnehmen, welche die Vorlesung ohne TD besuchen.  
 
Vorteil des TD ist ein intensiveres Studium im jeweiligen Fach. Außerdem sammelt man statt 
4 ECTS, 8 ECTS Punkte und kommt anstatt von 4 SWS auf 8 SWS im jeweiligen Fach.  
 
Der Nachteil liegt durch den erhöhten Arbeitsaufwand und das erhöhte anspruchsvolle Niveau 
auf der Hand, weshalb die meisten Erasmus Studenten auch nicht Vorlesungen mit TD 
besuchen.  
 
Das Vorlesungsangebot in Paris ist sehr groß. Gerade für Erasmus Studenten ist das sehr 
große Angebot an international rechtlichen Kursen vorteilhaft. Man sollte aber wissen, dass es 
fast keine englischsprachigen Vorlesungen gibt. Bei mir gab es lediglich im ersten Semester 
einen einzigen englischsprachigen Kurs. Ansonsten werden alle Vorlesungen auf Französisch 
angeboten.  
 
Das Wort Vorlesung wird in Frankreich sehr wörtlich genommen. Die Professoren haben 
meistens ein vorbereitetes Skript, das sie vorlesen und welches die Studenten Wort für Wort 
mittippen und dann für die Klausuren lernen. Für Studenten aus dem Ausland ist das anfangs 
sehr schwierig, da man durch Schnelligkeit der Sprache ohnehin sehr gefordert ist. An 
Mittippen ist anfangs nicht zu denken, da man schlichtweg nicht hinterherkommt. Hierbei 
hilft nur seine eigene Scheu zu überwinden und andere Studenten um Mitschriften zu bitten. 
Die französischen Studenten sind jedoch gegenüber Erasmus Studenten sehr hilfsbereit. 
Außerdem gibt es etliche Facebook Gruppen auf welchen die Mitschriften regelmäßig 
hochgeladen werden.  
 
b) Klausuren 
 
Die Klausuren für Fächer ohne TD dauern nur eine Stunde und können entweder mündlich 
oder schriftlich sein. Für Erasmus Studenten finden die meisten Klausuren mündlich statt. Die 
Art und Weise der Abfrage ist sehr unterschiedlich. Meistens handelt es sich um 
Fragenklausuren, es können aber auch kleinere Fälle zur Falllösung vorgelegt werden.  
Verlangt wird sehr viel Detailwissen, welches man auswendig lernen muss. Die Mitschriften 
aus den Vorlesungen (ca. 130-150 Seiten) müssen daher leider in arbeitsintensiver Art und 
Weise im Vorfeld mehr oder weniger auswendig gelernt werden.  
Eine mündliche Prüfung läuft meistens so ab, dass ein Thema gezogen wird und man 10 
Minuten Vorbereitungszeit hat. Im Anschluss muss man darüber ca. 20 Minuten referieren 
und sich zusätzlichen Fragen stellen.  
Gesetze sind in der Regel bei Französischen Prüfungen nicht erlaubt.  
 
Ich muss jedoch dazu sagen, dass die Prüfer gegenüber Erasmus Studenten sich wohlwollend 
gezeigt haben und die Klausuren letztendlich gut zu bewerkstelligen waren.  
 
 
 



4. Fazit 
 
Das Studium an der Sorbonne habe ich durch die sprachliche Herausforderung zu Beginn als 
sehr anspruchsvoll empfunden. Dies wurde jedoch von Zeit zu Zeit besser. Mit dem großen 
Vorlesungsangebot und den vielen Freiheiten hat das Studium dann auch immer mehr Spaß 
gemacht. An die Art und Weise, wie die Vorlesungen ablaufen muss man sich gewöhnen. 
Doch auch daran gewöhnt man sich schnell. 
 
Ich habe meinen Erasmus-Aufenthalt als sehr bereichernd empfunden. Wie sich jeder 
vorstellen kann, ist das Leben in Paris sehr vielfältig und bringt ganz neue Erfahrungen. 
Allein der Sprachgewinn und das Einfinden in eine neue Kultur haben das Jahr sehr besonders 
gemacht. Selbstverständlich brauchte auch ich meine Zeit um mich in einer solchen 
Metropole einzufinden. Daneben erschienen die sprachlichen und universitären 
Herausforderungen anfangs noch als sehr schwierig. Doch wenn man sich ein bisschen 
eingelebt hat, findet man sich bald zurecht und erlebt eine sehr schöne Zeit.  
 
Damiano Mascia  
 


