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Ihre Studien in der Heimathochschule 

Heimathochschule Niveau des Studiums 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg Staatsexamen 
Studiengang | Fakultät 
Rechtswissenschaften – Juristische Fakultät 

 

Ihre Studien in der Gasthochschule 

Gasthochschule | Gasteinrichtung Rahmen des Aufenthalts 
Université Paris II – Panthéon Assas  Austauschprogramm (Erasmus +...) 
Dauer des Aufenthalts 10 Monate 
Abfahrtssemester WS 2019/20 
Im Rahmen einem Aufenthalt von mehreren Semestern, bitte wählen Sie das erste Semester im Ausland aus 
Studiengang | Fakultät 
Rechtswissenschaften 

 

Ihre Erfahrung 

Ich darf Ihnen im Folgenden meine Erfahrungen, die ich in Paris machen durfte schildern und hoffe euch 
bei der Wahl helfen zu können.  

Zur Stadt:  

Ich habe im Rahmen eines Erasmusaufenthalts meinen Schwerunkt „Französisches 
Recht“ (Schwerpunktbereich 14 der Uni Würzburg) für mein Staatsexamen in Deutschland ablegen 
können. Daher konnte ich nicht wirklich eine Stadt in Frankreich „aussuchen“ sondern war 
„gezwungen“ nach Paris und hier an die Unversité Panthéon-Assas zu gehen.  

Paris hat mir, um das vor wegzunehmen sehr gut gefallen. Die Stadt ist riesig, man findet alles und jeden, 
die Vielfalt und der Reichtum an verschiedenen Kulturen und Traditionen ist unfassbar und bereichert den 
Alltag sehr. Über das sehr gute Metronetz (Pass Navigo) kommt man schnell und zügig von A nach B. 
Auch die Fahrradinfrastruktur ist besser als in so manch deutscher „Studenten“stadt. Hier empfiehlt sich 
ein sehr günstiges Abo (2,30 €/monat) bei Vélib. Auf die Stadt verteilt findet man an jeder Ecke eigentlich 
eine Station mit Fahrrädern (Auch E-Bikes für den der will). Das macht nicht nur Spaß sondern verbessert 
den Orientierungssinn und die sportlichen Fähigkeiten eines jeden einzelnen. Für das Studentenleben 
empfiehlt sich der Beitritt in eine Asso oder der regelmäßige Besuch einer ESN Veranstaltung. Hier lernt 
man sowohl Franzosen als auch andere Erasmusstudenten kennen. 2 Tipps vielleicht noch für den etwas 



 
 
 
 
 
 
klammeren Geldbeutel: Café an der Theke trinken und vor dem Besuch einer Bar empfiehlt sich ein kurzer 
Blick in die App Mr. GoodBeer wo sehr viele Bars in einer Karte mit den aktuellen Preisen vermerkt sind.  

Zur Uni:  

Durch die Vorgaben der Kurswahl aus Würzburg hatte ich keine große Auswahl an Kursen. Sie richtete 
sich vorallem an dem was die fr. Studierende in Ihrer L3 machen müssen. So hatte ich jeweils 2 Kurse 
mit TD und den Rest als Nebenfächer ohne TD. TD sind in Deutschland mit Konversatorien vergleichbar, 
dafür aber mit deutlich mehr Arbeit verbunden. So müssen pro Woche 2 Minihausarbeiten abgegeben 
werden mit dem Risiko einer mündlichen oder schriftlichen Abfrage während einer Unterrichtseinheit. Hier 
empfiehlt es sich einfach irgendwie, mit viel Leidenschaft und Engagement, diese ersten 5- 6 Arbeiten 
abzugeben, danach gewöhnt man sich daran und meistens wird es dann auch einfacher. Bei den 
Nebenfächern ist viel Auswendiglernen gefragt. Das mag stumpf und nicht durchdacht rüberkommen, ist 
aber so gewollt und wird am Ende auch so abgefragt. 

Das eigene Sprachniveau muss bei den Nebenfächern nicht so hoch sein. Die Dozenten nehmen 
eigentlich alle Rücksicht und helfen Erasmusstudenten mit extra Materialien und Erklärungen gerne weiter. 
Für die TD ist ein höheres Sprachniveau erforderlich.   

Durch den Lockdown während Corona, sah ich mich gezwungen nach Deutschland zurückzukehren und 
musste dann auf den Online Lehrbetrieb umsteigen. Dies fiel mir deutlich schwerer und war auch für 
meine Leistungsbereitschaft nicht förderlich.  

Zur Unterkunft:  

Über meine französische Familie hatte ich das große Glück schon ein Zimmer vor Ankunft zu haben. Hört 
euch bei Erasmus-Outgoing Studierenden um, macht euch in Social-Media-Gruppen schlau, verliert 
einfach nicht die Hoffnung, auch Ihr werdet was finden! Viel Glück dabei.  

Paris ist einzigartig und hat mich als Persönlichkeit weitergebracht, geformt und geprägt. Ich bin sehr 
glücklich über meine Entscheidung und kann Paris und gerade auch die Universitäten jedem ans Herz 
legen!  

 
Wichtig 
Wir möchten Ihren Bericht auf unsere Website stellen, ohne Ihre Namen anzugeben. Sind Sie mit dieser 
Veröffentlichung einverstanden?  ja 


