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1. Vorbereitung auf Paris 

Einschreibung 

Nach erfolgreicher Bewerbung für den Auslandsplatz am politischen Seminar in Freiburg 

bekommt man von Sciences Po Zugangsdaten zugeteilt, mit denen man sich nochmal direkt 

online bei Sciences Po bewirbt. Die Deadline ist unbedingt zu beachten; zu der Einschreibung 

selbst ist zu sagen, dass sie sowohl auf Englisch als auch auf Französisch durchgeführt 

werden kann. Hier muss man einige Angaben machen sowie ein Motivationsschreiben und 

einen Lebenslauf hochladen, die ebenfalls entweder auf Englisch oder Französisch sein 

können. Einige Zeit später bekommt man dann die offizielle Aufnahmebestätigung von 

Sciences Po. 

 

Kurswahl 

Es ist zu empfehlen, seine Kurswahl im Voraus mit Frau Degener abzusprechen, um 

sicherzugehen, welche Kurse für das Freiburger Studium angerechnet werden können. Weiter 

sollte man sich möglichst früh mit dem Kursangebot beschäftigen, da die Belegung zu einem 

bestimmten Zeitpunkt und nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip vergeben wird. 

Das Kursangebot ist auf der Internetseite zu finden. Es ist riesig und als Auslandsstudent kann 

man seine Kurse – soweit man bei der Belegung schnell genug ist – nach freien Stücken aus 

allen Bereichen (Politik, Internationale Beziehungen, Recht, Geschichte, Soziologie, 

Wirtschaft) wählen. 

 

 

2. Studium 

Sprache 

Etwa die Hälfte der angebotenen Kurse ist auf Englisch. Man kann sich also im Prinzip sein 

Semester so zusammenstellen, dass man nur englischsprachige Kurse belegt. 

Hier reichen Grundkenntnisse des Französischen für den Alltag aus, allerdings ist die 

„Verkehrssprache“ in Sciences Po durch den hohen Anteil an Austauschstudenten (ca. 40%) 

häufig auch Englisch, und so läuft man Gefahr, überhaupt kein Französisch zu sprechen. Bei 
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den französischen Veranstaltungen ist das gefragte Sprachniveau sehr unterschiedlich, was 

hauptsächlich auf den Dozenten und den Anteil an Muttersprachlern im Kurs ankommt. Auf 

Nichtmuttersprachler wird aber bei der Bewertung immer Rücksicht genommen. 

 

Studiensystem 

Die Struktur des Kursabgebots lässt sich in etwa mit unserem vergleichen. Es gibt 

Vorlesungen (cours magistraux) mit Tutoraten (conférences de méthode), Seminare (cours-

séminaires), sowie Wahlkurse (électifs). Die die Vorlesungen begleitenden conférences de 

méthode sind im Vergleich zu deutschen Tutoraten allerdings professioneller angelegt. Sie 

sind belegpflichtig, werden von einem Dozenten gehalten und erinnern eher an ein richtiges 

Seminar. Das conférence de méthode wird benotet und fließt in die Endnote der Vorlesung 

ein. Die Vorlesung zusammen mit der conférence de méthode wird mit 10 ECTS bewertet. 

Cours-séminaires und électifs sind ebenfalls in etwa mit deutschen Seminaren zu vergleichen, 

sie umfassen jeweils 4 ECTS.  

Eine Sitzung umfasst zwei volle Stunden (120 Minuten); zwischen einzelnen Kursen sind 15 

Minuten Pause. Es herrscht in allen Kursen Anwesenheitspflicht. 

Des Weiteren können auch Kunst- und Sportkurse für ca. 1-3 ECTS belegt werden. 

 

Belegte Veranstaltungen 

 Histoire d’une nation politique (La France des années 1880 à nos jours) bei 

Nicolas Roussellier/Christophe Gracieux: Dieser cours magistral gibt einen 

Überblick über die Geschichte Frankreichs mit Fokus auf die Entfaltung des 

Republikanismus und der Demokratie. Aus vier Stundenwochen bestehend umfasst sie 

für 10 ECTS sowohl die zweistündige Vorlesung selbst als auch eine zweistündige 

conférence de méthode. Die Vorlesung war fast ausschließlich von 

Austauschstudenten besucht und sehr interessant, was einerseits am Thema lag und 

andererseits an der Tatsache, dass Nicolas Roussellier die Vorlesung sehr lebendig 

hielt. Anscheinend ist dies nicht die Norm in Frankreich und es stimmt, dass man 

während der Vorlesung nur vor seinem Laptop sitzt und möglichst wortgetreu 

mitschreibt. Der Kurs war allerdings sehr gut mitzuverfolgen. Die begleitende 

conférence de méthode griff zwar die Themen der Vorlesung auf, kam mir aber oft vor 

wie eine eigene Veranstaltung. Hier wurden nicht nur Inhalte vertieft, sondern auch 

Methodik gelernt, worauf in Sciences Po viel Wert gelegt wird. Christophe Gracieux, 

der Dozent, hat viel Rücksicht auf unseren Status als Nichtmuttersprachler genommen 

und war immer sehr hilfsbereit. Die Endnote bestand zu einem Drittel aus einer 

Abschlussklausur über die Themen der Vorlesung und zu zwei Dritteln aus den 

verschiedenen Noten der conférence de méthode: Ein Referat (exposé), drei Tests 

(intérrogations), 2 Hausarbeitsentwürfe (plans de dissertation), eine Probeklausur 

(galop d’essai) sowie die mündliche Mitarbeit.  

 Mathématiques appliquées avancées bei Dider Schlacther: Hier hatte ich mir einen 

weiterführenden Statistikkurs erhofft; dem war leider nicht so und es ging 

hauptsächlich um Finanzmathematik. Ohne große Vorkenntnisse in der Materie sowie 

der ganzen französischen Ausdrücke und Bezeichnungen war es schwierig zu folgen. 
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 La politique européenne de la France et de l‘Allemagne: concepts, visions, 

divergences bei Hans Stark: Dieser électif (4 ECTS) beschäftigte sich mit der 

Entstehung und Entwicklung der Europäischen Union im Blickwinkel der deutsch-

französischen Beziehungen. Hans Stark lebt seit vielen Jahren in Frankreich und ist 

ein angesehener Experte der deutsch-französischen Beziehungen, was man in seinem 

Kurs auch merkt und wovon man profitieren kann. Die Benotung besteht aus einem 

Referat, einem Essay über das Referatsthema sowie der mündlichen Beteiligung. 

 Le rôle politique de l’histoire bei Thomas Ribémont: Ein weiterer électif, der sich 

anders als der Name vermuten lässt nicht wirklich mit Politik beschäftigt als vielmehr 

ausnahmslos mit Geschichte. Hauptsächlich wurden hier Ereignisse französischer 

Geschichte fokussiert, abgesehen von einigen Themen, die andere Länder betrafen 

(z.B. der Historikerstreit in Deutschland). Das Niveau war wegen der großen Anzahl 

an Muttersprachlern sehr angehoben, außerdem ist der Dozent sehr bewandert in 

jeglicher Art von Publikation, und so war der Hauptbestandteil manches Vortrags 

wiederholtes Namedropping, bei dem man leicht den Überblick verlieren kann. Dieser 

Kurs ist also hauptsächlich für Leute zu empfehlen, die einerseits ein hohes 

Sprachniveau aufweisen und andererseits sehr an geschichtlichen Details interessiert 

sind. Die Note bestand aus einem Referat, aus einer Hausarbeit über das 

Referatsthema sowie einer Fachbuchkritik.  

 Français fort (Niveau 4) bei Flore Berté: Wer sich für einen Französischkurs 

einschreibt, kann nicht selbst seinen Dozenten bzw. die Zeit wählen. Man gibt sein 

Niveau an und wird dann zugeteilt. Der Französischkurs umfasst 4ECTS und findet 

wöchentlich für zwei Stunden statt. Ein Sprachkurs ist für Austauschstudenten keine 

Pflicht, wird aber empfohlen. Ich persönlich fand ihn sehr nützlich, um sich neben 

dem Sprachgebrauch im Alltag mit zusätzlichem Fachvokabular bzw. Grammatik zu 

beschäftigen. 

 

 

3. Formalitäten 

Anreise 

So nah an der Grenze zu Frankreich ist zur Anreise natürlich der Zug zu empfehlen. Bei 

früher Buchung kann man viel Geld sparen. Falls die Europa-Sparpreis-Tickets der Deutschen 

Bahn schon weg sind, ist eine Reise über Offenburg und Straßburg mit einer Kombination aus 

Semesterticket, Europass (gilt 24h lang im gesamten Offenburger sowie im Straßburger 

Verkehrsbund) und TGV-Ticket ab Straßburg (www.sncf-voyages.fr) am günstigsten. 

 

Unterkunft 

Ich habe meine Unterkunft durch Bekannte gefunden, deshalb hier nur ein paar Links und 

Tipps, die anderen zum Erfolg verholfen haben. 

 www.wg-gesucht.de: Hier lassen sich ab und zu gute Angebote in Paris finden, vor 

allem von deutschen Studenten, die Paris verlassen und sich nach einem Nachmieter 

umschauen. 

 www.leboncoin.fr 

http://www.sncf-voyages.fr/
http://www.wg-gesucht.de/
http://www.leboncoin.fr/
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 www.appartager.fr: Kostenpflichtig, aber anscheinend gut. 

 www.pap.fr :Fast nie WGs, sondern Einzelzimmer (studios), die von Privatpersonen 

vermietet werden. Hier braucht man oft eine Bürgschaftserklärung, 2-3 

Lohnbescheinigungen des Bürgen, eine Ausweiskopie, einen Nachweis über ein 

französisches Bankkonto und einen Studentenausweis. 

 www.couchsurfing.com: Hier gibt es u.a. eine Gruppe für Wohnungsanzeigen in und 

um Paris 

Weitere Tipps, um vor Ort nach einer Unterkunft zu suchen: 

 Goethe-Institut (16. Arrondissement): Hier befindet sich ein immer wieder 

aktualisierter Ordner mit Wohnungsanzeigen. 

 Schwarzes Brett in der Eglise Américaine (7. Arrondissement): Wird als Geheimtipp 

gehandelt und wird täglich aktualisiert. 

 Schwarzes Brett in Sciences Po 

 

Die Mietkosten sind in (und zum größten Teil auch um) Paris ziemlich hoch. Mietpreise 

zwischen € 500 - 600 für eine Einzimmerwohnung (keine Gewähr!) sind normal, allerdings 

gibt es einen Wohnzuschuss vom französischen Staat, der auch für ausländische Studenten 

gilt, die sogenannte CAF (für caisse d’allocations familiales). Diese beantragt man mit viel 

bürokratischem Aufwand, aber am Ende bekommt man je nach Wohnsituation € 100 - 200 

Zuschuss. Am besten schnell drum kümmern, die Bearbeitung des Dossiers kann eine Weile 

dauern.  

 

Insgesamt sollte bei der Wohnungssuche darauf geachtet werden, in welches Viertel man 

zieht – während im Zentrum alles sauber, aufgeräumt und idyllisch ist, gibt es vor allem an 

einigen Stadtgrenzen eine hohe Kriminalitätsrate. Für Nicht-Pariser ist es anfangs schwer 

herauszufinden, wo die Stadt sicher ist und wo nicht, bei Fragen einfach in Foren im Internet 

nachlesen oder auch gerne bei mir melden. 

 

Bankkonto 

Selbstverständlich kann man sein deutsches Konto benutzen, allerdings braucht man oftmals 

für die Miete, CAF und eventuelle Handyverträge eine französische Bankverbindung. 

Außerdem wird in Frankreich in Supermärkten und auch sonst überall fast ausschließlich mit 

Karte bezahlt. 

Wer seinen Auslandsaufenthalt zum Wintersemester antritt, kann von einer Kooperation 

zwischen Sciences Po und der Bank LCL profitieren. Personalausweis, Studienbescheinigung 

und (vorläufige) Wohnbescheinigung reichen aus. Weitere Infos gibt es unter 

http://www.bdescpo.info/index.php/la-banque-qui-te-donne-130-.html. Ansonsten: Am Tag 

der Einführungsveranstaltung zu Semesterbeginn waren im Hof von Sciences Po Stände aller 

erdenklichen Banken aufgebaut, die mit verschiedenen Angeboten werben und bei denen man 

auch direkt sein Konto in Auftrag geben kann. 

 

 

 

http://www.appartager.fr/
http://www.pap.fr/
http://www.couchsurfing.com/
http://www.bdescpo.info/index.php/la-banque-qui-te-donne-130-.html
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Handy 

Unter den Prepaid-Anbietern ist zurzeit Simyo (www.simyo.fr) am günstigsten; Verträge 

ohne Mindestvertragslaufzeit bietet der Internetanbieter Free (mobile.free.fr) an. 

Vertragsanbietern mit Mindestvertragslaufzeit kann man normalerweise nach 12 Monaten 

kündigen. In den letzten paar Monaten hat sich in Bezug auf die Tarife viel verändert, am 

besten man informiert sich selbst je nach Bedarf nochmal selber. 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Hauptverkehrsmittel ist in Paris die Metro. Hier gibt es für Studenten die „Carte imagine R“, 

die die Hälfte einer normalen Metrokarte kostet (ca. € 30 statt € 60). Die Carte imagine R ist 

eine Jahreskarte, die von August, September oder Oktober an gültig ist. Später im Jahr kann 

sie nicht mehr gekauft werden, daher können nur Leute davon profitieren, die im 

Wintersemester kommen. Die Karte lohnt sich ab sechs Monaten Aufenthalt; allerdings 

scheint sie auch vor Ablauf des Jahres kündbar zu sein (einer der vorzeitigen 

Kündigungsgründe ist der Wegzug, der durch diverse Dokumente nachgewiesen werden muss 

– im Zweifelsfall vorher informieren!). 

Als Alternative (oder zusätzlich) gibt es auch die Vélib‘, Ausleihfahrräder, die in ganz Paris 

stehen. Die Stadt ist nicht unbedingt fahrradfreundlich, aber eine Jahreskarte kostet für 

Studenten nur ca. € 30; die ersten 30-45 Minuten sind bei jeder Fahrt kostenlos, und Vélib-

Stände gibt es fast an jeder Ecke. 

 

Freizeitgestaltung 

Dazu ist bei Paris wohl nicht viel zu sagen. Mit oder ohne Reiseführer, hinter jeder Ecke lässt 

sich Neues entdecken. Abgesehen von den allgemein höheren Lebenskosten ist Paris im 

kulturellen Bereich für die meisten von uns ziemlich günstig: EU-Bürger unter 26 Jahren 

können in alle staatlichen Museen umsonst rein. Des Weiteren gibt es auch in vielen Kinos, 

Theatern etc. spezielle „Unter-26“-Tarife. 

Zur Freizeitgestaltung bietet auch Sciences Po selbst regelmäßig Kultur- sowie 

Abendveranstaltungen an. 

 

 

Bei jeglichen Fragen könnt ihr euch sehr gerne bei mir melden! 

meike.pollakowski@sciences-po.org  

 

 

http://www.simyo.fr/
mailto:meike.pollakowski@sciences-po.org

