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Studenten-Aufenthaltsbericht 

 
Ziel Ihres Erfahrungsberichtes ist, weiteren Studenten bei der Aufenthaltsvorbereitung zu 

helfen. 
Wenn möglich bitte tippen Sie diesen Bericht ein und senden Sie ihn an uns per E-Mail. 

Dieses Berichtformular können Sie auch aus unserer Website herunterladen - www.bfhz.uni-muenchen.de. 
Um es mit geeigneten Antworten auszufüllen, wird empfohlen, dass Beispiel anzuschauen (auch auf unserer 
Website). 

 

Studiensituation in der Heimat 

 

 Aus welcher Hochschule kamen Sie? 

 

Ludwig-Maximilians-Universität München 

 

 An welcher Fakultät, für welchen Studiengang waren Sie eingeschrieben (ggf. Haupt-, 

Nebenfächer)? 

 

Master Kunstgeschichte 

 

 Falls Ihr Aufenthalt anerkannt und angerechnet wurde, welchem Semester Ihres 

Studiums entsprach der Aufenthalt? 

 

Aufenthalt wurde nicht angerechnet 

 

 

Studiensituation an der Gasteinrichtung 

 

 An welcher Ecole/Uni waren Sie? 

 

Institut Catholique Paris 

 

 An welcher Fakultät, für welchen Studiengang waren Sie eingeschrieben? Falls 

Praktikum, an welchem Institut ? 

 

Faculté des Lettres 

 

 Welche Semester haben Sie im Aufenthalt verbracht?  

 

Keines; nur einen Kurs belegt 

 

 Wie sind Sie auf diesen Studiengang/diese Praktikumsstelle gekommen? 
Nur 1 Satz; weiter unten werden Sie mehr von Ihrer Erfahrung zur Aufenthaltsvorbereitung erzählen können. 
 
Recherche im Internet 

 

 Fand Ihr Aufenthalt im Rahmen eines Programmes (Doppeldiplom, Erasmus, …) statt? 

 

Nein; Free-mover 

mailto:bfhz@lrz.tum.de
http://www.bfhz.uni-muenchen.de/
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Wenig überraschend ist Paris eine atemberaubende Stadt, in der jede Gasse zur Erkundung 

einlädt. Insbesondere das kulturelle Angebot ist schier grenzenlos. Als Free-mover hatte ich den 

Luxus, mir meine Zeit frei einteilen zu können. Gleichzeitig bedeutete das auch einen hohen 

organisatorischen Aufwand und viel Planung. Ich würde dennoch jedem empfehlen, sich zeitlich 

möglichst unabhängig zu machen. So habe ich etwa auch spontan auf einem Heimweg vom 

Musée du Quai Branly die Opéra Garnier besucht: 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn war ich 

vor Ort und hatte 30 Minuten später ein Billet ‚dernier moment‘ für lediglich 20€ mit exzellenter 

Sicht auf die Bühne erworben. Für beinahe alle Museen gilt: sobald man 26 Jahre alt ist, wird es 

teuer: Louvre etwa 12€, Petit Palais 11€ usw. Auch als Kunstgeschichtsstudent bekam ich dort 

keine Vergünstigungen. Einzige Ausnahme bildete das Musée d’Orsay. Der Nahverkehr ist im 

Vergleich zu München überraschend günstig, so habe ich für die günstigste Monatskarte (Pass 

NaviGo), die das gesamte Stadtnetz samt Métro, Bus und RER abdeckt 70€ gezahlt. 

Ich habe den Monat in Paris in einer WG mit sechs Mitbewohnern verbracht (4 Franzosen, eine 

Deutsche und eine Chinesin), was ich ebenfalls dringlich empfehlen würde. Dadurch hatte ich 

vom ersten Tag an Kontakt zu Franzosen in meinem Alter und konnte so sehr mein Alltags-

Französisch weiter verbessern. Darüber hinaus habe ich auch in Zukunft die Möglichkeit mich 

bei den Bewohnern der Wohngemeinschaft zu melden, falls ich einmal wieder nach Paris möchte. 

Mit nur 300€ für ein winziges Zimmer mit Hochbett und Schreibtisch hatte ich vermutlich das 

billigste Zimmer der Stadt. Die übrigen Mitbewohner haben zwischen 700€ und 800€ pro Monat 

gezahlt, ihre Zimmer waren etwa 15-20qm groß. Ich kannte die Deutsche Mitbewohnerin in der 

WG und kann daher nichts aus eigener Erfahrung über die Wohnungssuche in Paris sagen. Sie 

selbst hat erzählt, dass sie über das Internet fündig geworden ist. Was ich auch als sehr 

angenehm empfunden habe, war, dass ich in einem der Äußeren Arrondissements (in meinem 

Fall Belleville, das schöner ist als sein Ruf) eigentlich nur Pariser getroffen habe. Bei bisherigen 

Aufenthalten, näher am Stadtkern, habe ich mich nicht wirklich wie in Paris gefühlt, weil man 

eigentlich nur Touristen antrifft.  

Neben den zahlreichen Museen habe ich einen Kurs (Histoire d’histoire de l‘Art) am Institut 

Catholique besucht. Das Institut ist eine sehr sympathische Institution nord-östlich des Palais 

du Luxembourg. Anmeldung und Einschreibung waren unkompliziert. Ich habe auch einige 

Vorträge besucht, die, um es ehrlich zu sagen, kein besonders hohes Niveau hatten. So auch 

der Kurs, der sogar an fortgeschrittene Studierende adressiert ist. Die Themen waren bei allen 

Formaten stets interessant, aber methodisch sehr traditionell, um es vorsichtig zu formulieren. 

Auch neuere, französische Forschung schien auf das ICP keinen Einfluss ausgeübt zu haben. 
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Insgesamt hatte es den Anschein, dass die Kurse stark auf die Vermittlung breiter 

Kunstkennerschaft, nicht jedoch auf wissenschaftliche Perspektiven ausgelegt waren. 

Zuletzt zu den Bibliotheken: den größten Zeit meines Aufenthaltes habe ich in Museen und einer 

ganzen Reihe von Bibliotheken verbracht. Für Kunsthistoriker ist die Salle Ovale des INHA zu 

empfehlen. Für Bibliotheksbesuche gilt in Paris, dass man stets ein Passfoto braucht, da man 

fast immer einen Ausweis anfertigen lassen muss, sodass man sehr bald einen sehr vollen 

Geldbeutel hat. Für mich war es eine Umstellung, dass in Paris in beinahe allen Bibliotheken in 

normaler Lautstärke gesprochen wird, gegessen und getrunken werden darf und die gesamte 

Garderobe in die Lesesäle mitgenommen werden muss.   

   

 

 

Wir möchten Ihren Bericht auf unsere Website stellen, ohne Ihren Namen anzugeben. Sind Sie 

damit einverstanden? (ja/nein) 
 

Ja 
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