
 
 
 
 

CENTRE DE COOPÉRATION 
UNIVERSITAIRE FRANCO-BAVAROIS 

 

 
 
 
 
BAYERISCH-FRANZÖSISCHES 
HOCHSCHULZENTRUM 

 

Bayerisch-Französiches Hochschulzentrum . Centre de coopération universitaire franco-bavarois 

Arcisstraße 21 . D-80333 München . Telefon: +49-89-289-22601 . Telefax : +49-89-22600 . E-Mail : bfhz@lrz.tum.de . www.bfhz.uni-muenchen.de 

 

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, das 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) ? 
     Fakultät 09, Historisches Seminar, Master Geschichte 
 
Falls Ihr Aufenthalt anerkannt und angerechnet wurde, welchem Semester Ihres Studiums 
entsprach der Aufenthalt? 
     Leistungen aus beiden Semestern werden angerechnet, der Aufenthalt 
entspricht demnach dem 1. und 2. Fachsemester des Masterstudiums  
 

Studiensituation an der Gasteinrichtung 
 
An welcher Ecole/Uni waren Sie? 
École nationale des Chartes, Paris      
 
An welcher Fakultät, für welchen Studiengang waren Sie eingeschrieben ? Falls Praktikum, an 
welchem Institut ? 
Studiengang: Historische Hilfswissenschaften 
 
Welche Semester haben Sie im Aufenthalt verbracht?  
     Wintersemester 2012/13 und Sommersemester 2013 
 
Wie sind Sie auf diesen Studiengang/diese Praktikumsstelle gekommen? 

Nur 1 Satz ; weiter unten werden Sie mehr von Ihrer Erfahrung zur Aufenthaltsvorbereitung erzählen 
können. 

     Bei einer Infoveranstaltung durch den Studiengangskoordinator des 
Historischen Seminars hat mich das Angebot der École des Chartes besonders 
angesprochen. 
 
Fand Ihr Aufenthalt im Rahmen eines Programmes (Doppeldiplom, Erasmus, …) statt? 
Erasmus-Kooperation      



Dieser weitere Teil des Berichts soll aus einem formlosen Text über Ihre spezifische Erfahrung 
bestehen (wenn möglich kurz ; in der Regel reicht 1 Seite). Hier bitten wir Sie, auf folgende 
Punkte einzugehen, je nachdem, wie nützlich sie für Ihre Nachfolger sind. 

Die folgenden Punkte sind nur Vorschläge. Denken Sie an die praktischen Aspekte, die den nächsten 
Studenten helfen können, auch in fachlicher Hinsicht. Erinnern Sie sich an die Fragen, die Sie sich vor Ihrem 
Aufenthalt gestellt haben. 
Idealerweise schauen Sie, was in den schon bestehenden Berichten gesagt wurde (Berichte vorhanden auf 
unserer Website: www.bfhz.uni-muenchen.de), damit Wiederholungen der gleichen Tipps und Infos 
vermieden werden - außer Sie möchten sie betonen oder Ihre eigene Meinung dazu geben. 
Geben Sie bitte nur Namen an, wenn die Betroffenen ihr Einverständnis gegeben haben. Die Berichte werden 
möglicherweise ins Internet gestellt. 
 

Die École nationale des Chartes (ENC), eine für Frankreich typische Grande École, hat sich auf die 
Ausbildung des Archiv- und Bibliotheksnachwuchses spezialisiert. Der Studienaufenthalt an dieser 
Universität sollte durch den gezielten Besuch grundwissenschaftlicher Übungen vorbereitet 
werden. Gute Französischkenntnisse sind unabdingbar, um den Kursen folgen zu können. Nach 
erfolgreicher Zusage ist die Erasmusbetreuerin die zuständige Kontaktperson. Mit etwa 150 
Studierenden handelt es sich bei ENC um eine sehr kleine Uni. Daher läuft die 
Studienorganisation (z.B. die Immatrikulation) informell und unproblematisch ab. Dies erfordert 
gleichzeitig auch ein hohes Maß an Eigeninitiative. Zunächst sollte ein Termin mit der Betreuerin 
vereinbart werden, um alle offenen Fragen zu klären (Studienausweis, Bibliothekszugang, E-Mail-
Postfach etc.). Im Anschluss legt man dem Studienkoordinator seine Wunschliste an Kursen vor. 
Als etwas schwierig erwies sich, dass es kein Vorlesungsverzeichnis im herkömmlichen Sinne gab, 
sondern aus einer älteren Kursliste gewählt werden sollte. Dadurch war es nicht möglich, sich 
vorab einen Stundenplan zu erstellen. Insgesamt stellte sich die Informationspolitik vor dem 
Aufenthalt eher dürftig dar, hier gilt es Ruhe zu bewahren und beständig nachzufragen. Während 
meines Aufenthaltes war die Betreuung zufriedenstellend, man hatte stets ein offenes Ohr für 
meine Anliegen. Im Blick auf die Anerkennung meiner Studienleistungen gab es nach der 
Rückkehr erfreulicherweise keine Probleme. Leider gab es formale Schwierigkeiten, da ein 
Formblatt die Heimatuniversität nicht erreichen konnte, weil die Gastuniversität über die 
Sommermonate hinweg komplett geschlossen wurde. Hier sollte man frühzeitiger alle benötigten 
Unterlagen zusammentragen. 
Die Kurse, die ich an der École besuchte, waren inhaltlich durchwegs interessant: 
Schriftgeschichte und Paläographie, Kunstgeschichte, Aktenanalyse und Urkundenedition standen 
vornehmlich auf dem Stundenplan. Der überwiegende Teil der Seminare besteht dabei aus 
Frontalunterricht, in dem in 1-2-stündigen Lehreinheiten ein Maximum an Stoff vermittelt wird. 
Diese werden ergänzt durch praktische Übungen, die meist in den entsprechenden Einrichtungen 
wie Bibliotheken oder Archiven stattfinden. 
Die ENC bietet ideale Rahmenbedingungen, in das französische Leben integriert zu werden. Ein 
BDE (Bureau des élèves) vereint zahlreiche clubs unter seinem Dach, in denen sich gleichgesinnte 
Chartisten zu gemeinsamen Aktivitäten verabreden. Man sollte vor Beginn des Semesters 
unbedingt Kontakt mit dem BDE aufnehmen, da es wohl keine bessere Gelegenheit gibt, seine 
Kommilitonen kennenzulernen. Über das gemeinsame Ziel, Sprachkenntnisse zu verbessern, 
können sich wahrlich gute Freundschaften entwickeln. 
Die Unterbringung in einem CROUS-Studentenwohnheim wurde von der Universität in die Wege 
geleitet. Dadurch wurde eine relativ günstige Unterkunft und stressfreie Wohnungssuche 
ermöglicht. Erfahrungsgemäß sollte ansonsten spätestens ein halbes Jahr vorab mit der Suche 
nach einer Wohnung begonnen werden (z.B. Facebook-Seiten zu Erasmus in Paris, da abreisende 
Studierende dort Angebote einstellen). Über CAF (caf.fr) sollte möglichst rasch eine 
Wohnungsbeihilfe für Studenten beantragt werden. Damit kann der Mietpreis, der bei 
durchschnittlich 500-600€ zu veranschlagen ist, deutlich gesenkt werden. Für den Einstieg in das 
alltägliche Leben (Eröffnung eines Bankkontos, Handyvertrag, Metrokarte etc.) wird eine Reihe an 
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Dokumenten benötigt. Dies reicht von Ausweiskopie, Studienbescheinigung, Lohnsteuerbescheid 
und Mietvertrag (z.B. für Bankkonto), bis hin zu einer beglaubigten Übersetzung der 
Geburtsurkunde. Für die Unterbringung im Wohnheim wurden ferner Versicherungsnachweise 
(Kranken-, Hausrat- und Haftpflichtversicherung) in Übersetzung gefordert bzw. vor Ort 
abgeschlossen. Es ist daher sinnvoll, diese Dokumente in mehrfacher Ausführung mitzuführen. 
Paris ist wahrlich eine Stadt mit vielen Gesichtern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Es gilt 
die vielen einzigartigen quartiers zu entdecken. Um in der Stadt von A nach B zu kommen 
empfiehlt sich, einen Metropass zu beziehen (Pass Navigo: für 5€ + Passbild am Schalter). Wer 
zwei Semester in der Stadt bleiben will, sollte auf die Carte ImagineR zurückgreifen, mit der 
Studierende für umgerechnet 35€/Monat fahren. Neben der Metro können mit dem Pass auch 
RER, Bus und Noctilien (Nachtbus) genutzt werden. Vélib, das Mietfahrradsystem ist zu empfehlen 
(weniger als 20€/Jahr). Paris wird generell erst einmal – zurecht – als sehr teuer bezeichnet. 
Allerdings lassen sich gerade für Studenten Mittel und Wege finden, halbwegs günstig in Paris zu 
leben. 
 
 
Wir möchten Ihren Bericht auf unsere Website stellen, ohne Ihren Namen anzugeben. Sind Sie 
damit einverstanden? (ja/nein) 
     ja 


