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1. Vorbereitung

Für allgemeine Bemerkungen zu meiner Vorbereitung verweise ich auf meinen Zwi-
schenbericht. Hier gebe ich noch ein paar konkrete Hinweise für das Fach Mathematik
an der UPMC im Niveau erstes Jahr Master : auf der Seite des Masters Mathema-
tik sollte man sich unbedingt die Broschüre mit den Kursbeschreibungen herunterladen
(siehe Liste hilfreicher Links am Ende dieses Berichtes). Hier sollte man sich die allge-
meinen Informationen und die Kursbeschreibungen in Ruhe durchlesen. Die Kurse, die
als “mathématiques fondamentales” gekennzeichnet sind, waren meines Erachtens nach
recht schwierig. Hier sollte man selbstkritisch sein und überlegen, welche der Themen
kenne ich bereits, u.s.w. Ich habe den Fehler gemacht und Galoistheorie belegt ohne in
Deutschland vorher ausreichend Algebra gehört zu haben. Dadurch musste ich extrem
viel aufarbeiten, schließlich bin ich bei der ersten Klausur durchgefallen und habe erst
die Nachklausur bestanden. Damit will ich sagen, dass man bei einigen Kursen (u.a. Ga-
loistheorie und der Kurs zu höheren komplexen Analysis) eine sehr solide Basis aus dem
Teilgebiet mitbringen sollte.

Außerdem sind natürlich zur Vorbereitung Sprachkurse nützlich. Einige der Professo-
ren reden sehr schnell. Alle die ich getroffen habe, waren auch bereit Fragen auf Englisch
zu beantworten. Um sein Hörverständnis zu verbessern gibt es auf France Culture (siehe
Liste hilfreicher Links am Ende dieses Berichtes) einige interessante Sendungen. Auf
TV5MONDE gibt es außerdem interessante Übungen zur französischen Sprache.

2. Abfahrt, Ankunft und erste Tage

Die ersten Tage im ersten Semester habe ich im Zwischenbericht beschrieben. Hier
ergänze ich noch ein paar Informationen für das zweite Semester : Am Anfang des zwei-
ten Semesters muss man wieder sich eine Liste für die Kurseinschreibung bei der Eras-
muskoordinatorin abholen. Diese füllt man aus und lässt sie im Büro des Masters M1
absegnen (dort wird nur kontrolliert, dass die Kurswahl zeitlich und fachlich Sinn macht).
Dann bringt man sie zurück zur Erasmuskoordinatorin.

Hier sollte man gleich das evtl. geänderte Learning Agreement (oder Changes to Lear-
ning Agreement) ausgefüllt mitbringen, dann man dieses Formular abgestempelt zurück
zur TU Berlin schicken muss.

Nicht vergessen, den Zwischenbericht sollte man geschrieben haben !

3. Administrative Dinge

Im Zwischenbericht habe ich bereits die wichtigen administrativen Dinge (erste Ein-
schreibung, frz. Bankkonto, Metro-Monatskarte, Fahrradausleihsystem und Wohngeldun-
terstützung beschrieben). Hat man diese Sachen einmal erledigt, muss man während des
Jahres nichts weiter machen.

Am Ende sollte man jedoch nicht vergessen, das alles wieder abzumelden. Die Begrün-
dung, dass man aus Frankreich wegzieht reicht da vollkommen aus.

4. Sprache

Dem Kommentar im Zwischenbericht möchte ich hinzufügen, dass es neben Tandem-
partner, Sprachkurs und dem Sich-unter-die-Franzosen-mischen ebenfalls hilfreich ist,
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sich im Unisport für eine Teamsportart anzumelden, da die Teams nach meiner Erfah-
rung auch öfter mal außerhalb des Trainings etwas unternehmen. Den Rat, Erasmusstu-
denten zu meiden, kann ich nur wiederholen, da die meisten Erasmusgruppen schnell ins
Englische wechseln.

5. Studium

Die Kurse Galoistheorie und Funktionalanalysis habe ich im ersten Semester belegt
und im Zwischenbericht beschrieben. Bei Galoistheorie kann ich noch ergänzen, dass ich,
nachdem ich in der ersten Prüfung durchgefallen war, die Nachprüfung bestanden habe.

Im zweiten Semester Mathematik Master 1 gibt es viele kleine sehr interessante Kurse.
Hier habe ich einige Kurse aus der Richtung mathématiques fondamentales (bedeu-
tet soviel wie reine Mathematik) belegt. Folgende Fächer habe ich gemacht : End-
liche Gruppen und Repräsentation (6ECTS), Fundamentalgruppe und Überlagerungen
(6ECTS), Einführung in Riemannsche Flächen (6ECTS), Partielle Differentialgleichun-
gen (12ECTS), Dynamische Systeme (6ECTS) und eine TER (eine betreute Hausarbeit)
(6ECTS), somit insgesamt 42ECTS.

Der Kurs zu den endlichen Gruppen ist sehr empfehlenswert. Er wurde von Antoine
Ducros gehalten, der wahnsinnig schnell, aber extrem gut vorbereitet seine Vorlesungen
hält. Schneller habe ich noch keinen sprechen hören. Aber die Vorlesung ist sehr gut
strukturiert, Beweise und Beispiele sehr gut präsentiert bzw. ausgewählt. Er hält sich an
das Skript von Jean-François Dat und ergänzt mit Kommentaren auf seiner Homepage.

Der Kurs über die Fundamentalgruppe ist sicherlich sehr interessant, wenn man
noch nie etwas zu algebraischer Topologie gemacht hat. Der Standpunkt ist nach meinem
Empfinden eher algebraisch als topologisch. Die Vorlesung wurde von François Loeser ge-
halten und hatte meiner Meinung nach mangels Vorbereitung nur mittlere Qualität. Der
Übungsleiter Emmanuel Lepage ist jedoch exzellent. Die Vorlesung richtet sich größten-
teils nach einem Skript von Jean-François Dat.

Der Riemannsche Flächen-Kurs war sehr spannend. Mann sollte jedoch einige
Grundlagen in Komplexer Analysis und Differentialgeometrie mitbringen, die bei mir,
trotz einiger Vorkenntnisse nicht ganz ausreichend waren. Z.B. sollte man Differential-
formen schon vorher kennen. Die Vorlesung von Elisha Falbel ist nicht so gut vorbereitet
und es passieren gelegentlich Flüchtigkeitsfehler. Das Skript von Falbel ist recht gut.
Partielle Differentialgleichungen wird von dem Direktor des Masters, Nicolas Ler-

ner, gehalten. Das exzellentes Skript, dass ausgedruckt und gebunden im Sekretariat
erhältlich ist, deckt sich weitestgehend mit der Vorlesung, die sehr gut gehalten ist. Der
Kurs ist nur zu empfehlen. Nützlich sind aber ein paar Kenntnisse zur Distributionstheo-
rie (z.B. aus Funktionalanalysis oder Reelle Analysis aus dem ersten Semester). Vorlesung
und Übung sind sehr gut abgestimmt.

DerDynamische Systeme Kurs ist ein Grundlagenkurs zur klassischen Theorie, d.h.
keine Chaos-, keine Bifurkations-, keine Ergoden- und keine Entropietheorie. Die gibts
erst im zweiten Masterjahr in den entsprechenden Kursen. Die Vorlesung von Jean-Pierre
Françoise ist schlecht strukturiert und scheinbar gar nicht vorbereitet. Das Endexamen
hatte wenig mit dem Vorlesungsinhalt zu tun. Meiner persönlichen Meinung nach wird
man ohne Vorkenntisse verwirrt und mit Vorkenntnissen gelangweilt. Es gibt kein Skript.
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Die TER (travail d’enseignement et de recherche) ist eine betreute Hausarbeit. Hier
wird am Ende der ersten Semesters eine Liste mit Vorschlägen auf der Internetseite des
Masters zu finden sein, mit Themenvorschlägen von Professoren. Man kann aber auch
selbst mit Vorschlägen an Professoren herantreten. Ich habe bei Nicolas Lerner, bei dem
ich auch die partiellen Differentialgleichungen gehört habe, das Thema der stationären
Phasenmethode behandelt. Mündliche Besprechungen mit ihm hatte ich aller drei Wo-
chen. Am Ende habe ich eine etwa 25-seitige Arbeit geschrieben und einen Vortrag darü-
ber gehalten. In den Besprechungen habe ich hauptsächlich Beweise erklärt, und zwar im
Detail und am Ende der Besprechung hat er mir dann gesagt, welchen Beweis ich ihm
bei nächsten Mal vorführen soll. So haben wir uns durch das Thema gehangelt. Absolut
grundliche und detaillierte Vorbereitung ist hier das Wichtigste, denn er hakt überall
nach und fragt gegebenenfalls nach Hintergrundwissen. Man muss nicht alles wissen,
man sollte jedoch selbst vorher wissen, wo man Lücken hat und versuchen diese sogut
wie möglich vorher zu schließen. Diskussionbereitschaft ist ebenfalls wichtig, wobei er
sehr viel Rücksicht auf Sprachschwierigkeiten genommen hat. Die Art der Arbeit hängt
jedoch essentiell vom Betreuer ab. Ich habe von Betreuern gehört, die sich nur zweimal
mit ihren Studenten getroffen haben. Bei manchen macht meine keine Präsentation am
Ende (obwohl es vorgeschrieben ist). Andere geben überhaupt kein Feedback bis zum
Ende. Ich selbst habe wenig Feedback zwischendurch bekommen, kann aber insgesamt
eine TER bei Prof. Lerner absolut empfehlen. Ich habe sehr viel über die Arbeitsweise
von Mathematikern gelernt.

Für Links zu den Skripten, siehe nützliche Links am Ende dieses Berichtes.
Welche Kurse man am Ende aussucht, muss man selbst entscheiden. Da ich eher ein

Arbeitsjunkie bin und man schließlich für sein eigenes Verständnis und die eigene Neugier
arbeitet, kann ich sagen, dass man an der UPMC, wenn man gewillt ist, voll auf seine
Kosten kommen kann. Man findet hier Kurse zu schwierigen Themen mit sehr hohem
Tempo, die viel Eigenarbeit verlangen. Wer also nciht auf einen schnelle Abschluss aus ist,
sondern sich gerne mehr als nötig aufhalst und mit Motivation und Neugier Mathematik
betreibt, ist an der UPMC richtig.

6. Betreuung

Dem Zwischenbericht kann ich zu diesem Punkt nichts hinzufügen.

7. Uni-Leben

Im Zwischenbericht habe ich bereits einiges zur Mensa, dem Sportangebot und den
Bibliotheken erzählt. Ergänzen kann man noch, dass es immer wieder auf dem Campus
Veranstaltungen zu vielen verschiedenen Themen gibt : u.a. Studienwahl, Berufschancen,
Diskriminierungsfragen, Gesundheit, ... Ich habe jedoch kein Programm gefunden. Ein
richtiger Studentenclub oder -café fehlt leider, man muss ich mit Kaffeeautomaten und
Kiosken begnügen.

8. Wohnsituation

Hier verweise ich wieder auf meinen Zwischenbericht. Ergänzen kann man noch, dass
zur eigenen Wohnungssuche noch erschwerend hinzukommt, dass man sehr oft einen
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Bürgen in Frankreich braucht, dies sollte man sofort ansprechen, damit es bei der Miet-
vertragsunterzeichnung keine böse Überraschung gibt.

9. Lebenserhaltungskosten, Finanzierung

Hier kann ich meinem Zwischenbericht nichts wirklich Neues hinzufügen. Höchtens
erwähnen kann man noch, dass man vielleicht eine zusätzliche Krankenversicherung ab-
schließen sollte. Da die meisten Krankenkassen nur teilweise die Kosten im Ausland über-
nehmen. Hier habe ich eine Versicherung für etwa 31Euro monatlich bei Care Concept
abgeschlossen. Dies war unkompliziert, aber genutzt habe ich sie nicht. (für den Link,
siehe nützliche Links am Ende dieses Berichtes)

10. Freizeit, Kultur, Transport

Siehe Zwischenbericht.

11. Persönliche Reflexion

Die zwei Semester an der UPMC in Paris haben sich in vielerlei Hinsicht sehr ge-
lohnt. Fachlich habe ich sowohl inhaltlich als auch arbeitstechnisch sehr profitiert. Aus
persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass die UPMC, für alle die reine Mathematik
machen wollen, neue Welten öffnet. Es gibt einfach zu viele hoch interessante Kurse, die
man an der TU Berlin nicht findet. Meine Arbeits- und Lerntechnik musste ich stark
anpassen, da das Tempo höher war als ich es aus Berlin kannte. Hinzu kam, dass es keine
Hausaufgabenpflicht gibt. Somit muss man sich selbst motivieren und am Besten ergän-
zende Literatur durcharbeiten, einschließlich der Aufgaben in den Büchern. Das Üben,
Aufgaben zu Lösen, ist essentiell, um am Ende die Klausuren zu bestehen.

Gehört habe ich außerdem, dass die UPMC auch in Stochastik und Finanzmathematik
sehr gut sein soll.

Sprachlich kam ich im zweiten Semester ja erst richtig auf den Geschmack. Die Kommu-
nikation verbessert sich im zweiten Semester enorm, da man hoffentlich inzwischen viele
neue Freunde gefunden hat. Jedoch sollte man nicht erwarten, dass man am Ende eines
Jahr wie ein Muttersprachler spricht. Ich selbst habe am Ende des Jahres, laut meines
Französischlehrers, das C1-Niveau erreicht. Die meisten Redewendungen, die Mutterspra-
chler automatisch verwenden, kann ich trotzdem nicht. Realistisch ist jedoch, dass man
sich am Ende eines Jahres entspannt flüssig in Schrift und Sprache ausdrücken kann. Fa-
chlich versteht man dann alles und zwischenmenschlich kann man ein paar Redewendun-
gen selbst anwenden. Erahnen, was die meisten gebräuchlichen Redewendungen bedeuten
kann man auch. Mir selbst fehlen am Ende eines Jahres immer noch einige Vokabeln, die
man als Muttersprachler natürlich mit der Zeit ansammelt, aber nicht unbedingt täglich
gebraucht.

Auch kulturell habe ich mich im zweiten Semester endlich eingewöhnt. Damit will
ich nicht sagen, dass ich es als Deutscher schwer gehabt hätte mich in Frankreich wohl
zu fühlen. Vielmehr fing ich im zweiten Semester an, die französischen Feinheiten im
Umgang miteinander zu entdecken. Um alle diese Feinheiten zu entdecken, braucht man
wahrscheinlich mehr als ein paar Jahre.
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12. Sammlung hilfreicher Links

UPMC: Startseite der Uni : http://www.upmc.fr
Mathematik M1: Internetseite des Masters in Mathematik der UPMC : http:

//www.master.math.upmc.fr Hier kann man eine Broschüre für den Master he-
runterladen, in der die Kurse mit Beschreibungen aufgelistet sind.

Galoistheorie: Dies ist die Seite des Professors für Galoistheorie. Hier kann man
sich das Skript herunterladen : http://www.math.jussieu.fr/~nekovar/

Funktionalanalysis: Dies ist die Seite des Professors für Funktionalanalysis. Hier
kann man sich das Skript herunterladen : http://www.ann.jussieu.fr/~smets/

Endliche Gruppen: Dies ist die Seite des Professors für Endliche Gruppe. Hier
kann man das Skript und Übungsblätter herunterladen : http://www.math.jussieu.
fr/~ducros/

Riemannsche Flächen: Seite des Professors für Riemannsche Flächen. Hier kann
man das Skript zur Vorlesung finden :http://www.math.jussieu.fr/~falbel/

Partielle Differentialgleichungen: Seite des Professors für Partielle Differen-
tialgleichungen, wo das Skript zu finden ist : http://www.math.jussieu.fr/
~lerner/

CAF: Wohngeldunterstützung für alle : http://www.caf.fr
CROUS: Pariser Studentenwerk mit Wohnmöglichkeiten : http://www.crous-paris.

fr

Maison Heinrich Heine: deutsches Haus in der Cité internationale universitaire
de Paris : http://www.maison-heinrich-heine.fr

Auslandskrankenversicherung: Hier die Seite der Auslandskrankenversicherung,
die ich genommen habe : http://www.care-concept.de/

France Culture: Radiosender, der interessante Sendungen online stellt mit um-
fangreichen Inhaltszusammenfassungen zum Nachlesen. Zum Trainieren des Hör-
verständnisses zu empfehlen : http://www.franceculture.fr/

TV5MONDE: internationaler französischer Sender, der viele hilfreiche Spiele/Übungen
zur französischen Sprache bereitsstellt : http://www.tv5.org/
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