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1. LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

2. FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange ZDUHQ Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 

1 



3. SPRACHKOMPETENZ

NutzWen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 

4. WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule XQG�VSH]LHOOH�

/HKUYHUDQVWDOWXQJHQ�im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

0LW�ZHOFKHP�ILQDQ]LHOOHQ�(WDW�VROOWH�PDQ�NDONXOLHUHQ? Nutzen Sie das 

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

NutzWen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kDmen auf Sie 

zu? /RKQW�VLFK�GHU�.DXI�E]Z��GLH�0LWQDKPH�HLQHV�)DKUUDGHV"

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

8. KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nDhmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie KRFK�ZDUHQ�,KUH�PRQDWOLFKHQ�.RVWHQ�GXUFKVFKQLWWOLFK? 

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

einverstanden. 
nicht einverstanden. 

Berlin,  __________________________________ 
  Datum                      Name, Vorname 
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15.03.2021                       Schütz, Lisa


	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Ich war für meinen Erasmus-Aufenthalt in Paris und hatte das Glück, sehr zentral zu wohnen, sodass ich zu Fuß zur Universität gehen konnte. Es empfiehlt sich, frühzeitig mit der Wohnungssuche zu beginnen. Insgesamt sind die Wohnungshaltungskosten sowie Nahrungsmittel sehr teuer; dafür hat die Stadt aber ein mehr als umfangreiches kulturelles Angebot sowie vielfältige kulinarische Möglichkeiten, die auch zu einem kleinen Preis zu beziehen sind, wenn man sich vorab gut darüber informiert. 
	Studiengang Semester: Ich war zum Ende meines Masters innerhalb des Studiengangs Médiation Culturelle für ein Semester an der Sorbonne Nouvelle in Paris, durfte aber zusätzlich aus zwei weiteren Fachrichtungen Kurse auswählen, die ich auch alle belegen konnte. Allerdings unterscheidet sich das Angebot, das man vorab auf der Website der Universität findet, von dem, was tatsächlich angeboten wird. Die Begrüßung war sehr herzlich und informativ. Die Kurswahl findet vor Ort mit einer betreuenden Person statt. Eine Woche vor Studienbeginn wird überdies ein Sprachkurs in unterschiedlichen Niveaus angeboten, der sehr zu empfehlen ist, da bereits hierbei die Möglichkeit zum Kennenlernen der Uni sowie anderer Erasmus-Studenten besteht.
	verzeichnen: Ich habe eine Woche vor Beginn einen Sprachkurs besucht sowie einen wöchentlich stattfindenen Kurs während des Semesters. Die Kurse fanden alle komplett auf Französisch statt, deshalb ist ein Minimum von einem Niveau B2 absolut erforderlich, um alles verstehen zu können; mein Sprachniveau hat sich aber durch die Ausschließlichkeit der französischen Sprache enorm verbessert.
	dar: Ich empfehle den Besuch der Sorbonne Nouvelle weiter, da sie ein vielfältiges Angebot im Hinblick auf die Künste anbietet, begünstigt durch die Möglichkeit, aus mehreren Fachebreiten Kurse wählen zu dürfen. Viele Kurse haben auch einen durchaus praktischen Anspruch im Sinne von Projektarbeit oder Exkursionen, da die Studiengänge an der Sorbonne Nouvelle sehr praktisch und für den späteren Arbeitsmarkt an Kulturinstitutionen ausgerichtet ist.  
	Leistungsverhältnis: Vor Ort an der Uni gibt es die Möglichkeit, günstig in der Mensa zu essen sowie Kleinigkeiten in der Cafeteria zu erwerben zu einem sehr angemessenen Preis, was im Vergleich zu den teurern Preisen in der Stadt selber von vielen Erasmus-Studierenden wahrgenommen wurde.
	Sie zu: Die Mitnahme von einem Fahrrad lohnt sich, wobei es vor Ort auch ein großes Angebot an Leihfahrrädern gibt, die in Paris sehr günstig sind, vor allem für Studenten. Dadurch war ich kaum auf die öffentlichen Verkehrmittel angewiesen.
	vor Ort: Ich hatte das Glück, über meine Familie an eine Wohnung in Paris zu gelangen. Entschiedet man sich für eine Wohnung, vor allem zentrumsnah im Vergleich zu einem Studentenwohnheim, die meist eher außerhalb gelegen sind, muss man aber mit bedeutend mehr Kosten rechnen.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Paris bietet ein enorm großes Angebot an kulturellen Freizeitangeboten. Bis zum ALter von 26 Jahren sind die meisten Museen frei zugänglich; zudem gibt es Vergünstigungen fürs Kino und Theater über entsprechende Seiten im Internet. Die Sorbonne Nouvelle hat zudem monatlich kulturelle Angebote, die man als Student vergünstigt an der Uni erwerben kann. Kulinarisch kann man von sehr teuer bis sehr günstig essen gehen, je nachdem, in welchem Arrondissement man sich aufhält. Hier erlangt man aber besonders in dem Sprachkurs aus der ersten Woche vor Studienbeginn viele Informationen.
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Wenn man auf die Preise achtet waren es in etwa 800€ monatlich, es empfiehlt sich allerdings dennoch, etwas Angespartes mit nach Paris zu bringen.
	Group1: Auswahl1


