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1. Vorbereitung

Erste Gedanken über einen möglichen Auslandsaufenthalt während meines Studiums
habe ich mir bereits im ersten Semester gemacht. Im November vor der Abreise habe ich
dann konkret angefangen mich zu informieren und zu planen. Hier habe ich sehr viel Zeit
und Geduld benötigt, da die verschiedensten Informationen gefunden werden mussten:
welche Kooperationen gibt es für mein Fach? Welche Länder interessieren mich? Welche
Erwartungen habe ich an die Universität fachlich? Wie intensiv möchte ich die Sprache
des Gastlandes lernen? Das wichtige dabei war, herauszufinden welche meiner Vorstel-
lungen realistisch waren. Gut ist auch sich das Vorlesungsverzeichnis anzuschauen, um
sich zu überlegen, welche Kurse für einen selber interessant sind. Festlegen kann man
sich jedoch nicht, da evtl. Kurse sich überschneiden können.

Außerdem habe ich mit einer Studentin gesprochen, die einige Jahre zuvor in Paris
auch Mathematik im Erasmusprogramm studiert hat (sie war aber an einer anderen
Universität). Hierbei ging es gar nicht so sehr um konkrete Hinweise, sondern vielmehr
darum einen allgemeinen Eindruck zu erhalten.

Ein Interview musste ich für die Bewerbung nicht führen.

2. Abfahrt, Ankunft und erste Tage

Nach Paris bin ich mit dem Nachtzug gefahren, da man im Zug praktisch unbegrenzt
Gepäck sowohl in Anzahl als auch Gewicht mitnehmen kann. Wenn man rechtzeitig bucht,
ist die Fahrt auch nicht sehr teuer. Achtgeben muss man darauf, wann die Vorlesungen
an der Gastuni anfangen. In Paris hat jede Uni zu jedem Fach ein eigenen Startter-
min für Vorlesungen. Ich war einige Tage vorher da (Anfang September), was für die
Administrative Vorbereitung gereicht hat.

An meiner Gastuniversität musste man sich per Hand einschreiben. Dies geht in zwei
Schritten: erstens administrative Einschreibung, zweitens pädagogische Einschreibung.
Dazu habe ich mich zuerst an die Erasmuskoordinatorin gewendet. Hier sollte man gleich
die nötigen Formulare, die man an die TU Berlin zurückschicken muss, mitbringen und
absegnen lassen. Sie übernahm die administrative Einschreibung.

Außerdem erhielt ich von ihr eine Liste, in der ich meine Fächer eintragen konnte,
die ich belegen wollte. Mit dieser Liste bin ich dann zum Büro für die pädagogische
Einschreibung der Masters Mathematik, erstes Jahr (M1). Dort wird gegebenenfalls be-
stätigt, dass die Wahl der Kurse funktioniert und rechtens ist. Anschließend gibt man
die Liste wieder bei der Erasmuskoordinatorin ab.

Wichtig ist, dass man diese Prozedur so schnell wie möglich macht, denn es dauert
ein bis zwei Wochen, bis man eine Immatrikulationsbescheinigung erhält. Die ist jedoch
für alle weiteren Schritte absolut notwenig, u.a. Metromonatskarte, Bankkonto, CAF
Wohngeldunterstützung, u.s.w.

3. Administrative Dinge

Neben der Einschreibung (beschrieben im vorherigen Abschnitt) gibt es noch folgende
nützliche und teilweise notwendige Dinge:
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frz. Bankkonto einrichten: Dies braucht man für die Monatskarte, da die Abbu-
chungen dafür nur von frz. Konto gemacht werden. Wenn man die CAF Wohn-
geldunterstützung haben will (die jeder Student bekommen kann) braucht man
ebenfalls ein frz. Konto. Außerdem kann man dann kostenlos Geld abheben und
das praktische MONEO-System als Kleingeldersatz nutzen.

Imagine R: Dies ist der Name der für Studenten verbilligten Jahreskarte für die
Metro. Sie kostet etwa 30e pro Monat.

Velib: Dieses Fahrradsystem ist sehr nützlich. Man kann sich an Stationen Fahr-
räder ausleihen und an anderen Stationen wieder abgeben. Es gibt sehr viele
Stationen in der ganzen Stadt. Das Standardjahresabo kostet 30 Euro. Wenn
man unter 26 Jahre alt ist, kann man jedes mal 45 Minuten ohne Zusatzkosten
fahren. Dies ist sehr praktisch, da die Metros ab etwa 1 Uhr nachts nicht mehr
fahren und dann die Fahrräder das effektivste Fortbewegungsmittel sind.

CAF: Dies bezeichnet eine Wohngeldunterstützung in Frankreich, die allen zusteht.
Der Zuschuss richtet sich nach der Lage und Miete der Wohnung, in der man
wohnt.

4. Sprache

Die Erwartungen an die Sprachfortschritte sind am Anfang sicherlich sehr hoch ge-
steckt. Meine Erfahrung ist, dass man sich nicht zu sehr unter Ersamusstudenten auf-
halten sollte, wenn man seine Sprachfähigkeiten ernsthaft verbessern möchte. Effektiver
ist es, sich in der Uni unter die Franzosen zu mischen, an der Uni einen Sprachkurs zu
belegen und sich vor Ort noch einen Tandempartner zu suchen.

5. Studium

Im ersten Semester habe ich einen Französisch-Kurs gemacht (6ECTS). Hier mussten
wir eine etwa 20 seitige Arbeit über ein (nahezu) freigewähltes Thema schreiben. Jede
Woche mussten wir hier unsere Fortschritte präsentieren und am Ende die Gesamtarbeit
in einer mündlichen Prüfung verteidigen.

Hinzu kamen zwei mathematische Fächer: Galois-Theorie (12ECTS) und Funktio-
nalanalysis (12ECTS). Für Galoistheorie braucht man gute Algebra-Vorkenntnisse. Für
Funktioalanalysis ist es nützlich (aber nicht notwendig) sich gut in Lp-Räumen auszu-
kennen. In beiden Fächern ist das Tempo und Niveau im Vergleich zu Deutschland sehr
hoch und man sollte von Anfang an vor-, mit- und nacharbeiten. Es fallen hier etwa 60
bis 80 Prozent der Studenten durch die Klausuren am Ende des Semesters.

Erschwert wird die Sache dadurch, dass man hier keine Hausaufgaben abgibt und so
keine ständiges Feedback über seine Fähigkeiten erhält. Nur einmal im Semester gibt es
eine freiwillige Zwischenprüfung, um seinen Kenntnisstand zu überprüfen.

Die Dozenten für Galoistheorie und Funktionalanalysis sind meines Erachtens nach
beide zu empfehlen, haben jedoch einen unterschiedlichen Stil. Der Dozent für Galois-
theorie, Jan Nekovar, hält die Vorlesung sehr frei und inhaltlich in einem extrem hohen
Tempo. Er gibt auch viele Aufgaben in der Vorlesung. Man sollte hier alles nacharbeiten,
auch wenn man pro Vorlesung vielleicht einen halben Tag braucht um sie zu verstehen.
Der Stil seiner Vorlesung ist auch ein typischer Algebra-Stil, d.h. wenig Worte und viele
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Diagramme. Sein Skript ist leider sehr unübersichtlich und geht etwas über die Vorle-
sung hinaus. Hier bin ich bei der ersten Prüfung durchgefallen und muss im Juni die
Nachprüfung schreiben.

Der Dozent für Funktionalanalysis, Didier Smets, schreibt praktisch eine ausformulier-
te Vorlesung an die Tafel. Hier kann man auch sehr gut in der Vorlesung mitkommen.
Das Tempo ist mittel. Trotzdem sollte man die Vorlesung inhaltlich nicht unterschätzen.
Das Skript entspricht der Vorlesung.

6. Betreuung

Die Betreuung der Austauschstudierenden empfand ich als ausreichend und angenehm.
Es gibt einführende Veranstaltungen mit Campus-Tour, etc. Außerdem gibt es wöchent-
lich einen Pub-Abend und es werden Kurzreisen nach Brüssel, Amsterdam, usw. organi-
siert. Diese Veranstaltungen sind meines Wissens nach nicht direkt vom Erasmus-Büro
organisiert. Vielmehr gibt es einen Club der internationalen Studierenden, der diese Sa-
chen organisiert.

Außerdem gibt es noch Rundmails mit Tipps zu aktuellen Veranstaltungen in Paris.

7. Uni-Leben

Mensa: Die Mensa ist erstaunlicher Weise nicht zu empfehlen, zumindest ist mein
Eindruck, dass die TU Berlin Mensa besseres Essen anbietet. Bezahlt wird mit
dem MONEO System, das auch auf der Studentenkarte implementiert ist.

Sport: Das Sportangebot ist kleiner als in Berlin, aber trotzdem recht gut. Vorteil-
haft ist, dass die Kurse kostenlos sind (dies scheint von Uni zu Uni unterschiedlich
zu sein). Ein Nachteil ist, dass oft nicht sehr viele Termine zur Auswahl stehen.
Ich habe hier einen Schwimmkurs belegt. Dafür gab es nur wenige Termine um
die Miitagszeit und nur Montags und Mittwochs.

Bibliotheken: Die UPMC hat fachspezifische Bibliotheken und diese sind oft noch
mal zwei geteilt in eine Bibliothek für das Studium und eine Bibliothek für die
Forschung. In letztere kommt man nur ab dem Master-Niveau rein. Die Öffnungs-
zeiten sind leider sehr schlecht: nur werktags von 9 bis 19 Uhr.

8. Wohnsituation

Die Wohnsituation in Paris ist bekanntermaßen äußerst schlecht. Dies ist den Eras-
muskoordinatoren vor Ort bewusst. Selber eine WG oder Wohnung zu suchen ist sehr
schwer, und ich habe schon von Studenten gehört, die dabei übers Ohr gehauen wurden.

Dazu gibt es drei realistische Alternativen: man kann sich bei Studentenwerk CROUS
um einen Wohnheimplatz bewerben (ich glaube die Deadline liegt noch vor April). Die
zweite Möglichkeit ist die Vermittlung durch das Büro für internationale Studierende an
der UPMC. Die Kontaktperson war bei mir Julia Franke. Hier gelangt man in die Cité
internationale universitaire de Paris. Dies ist eine Art Wohnheim-Campus mit interna-
tionalen Häusern im 14. Arrondissement von Paris. Die dritte Möglichkeit (über die ich
mein Zimmer bekommen habe) ist die Bewerbung im Maison Heinrich Heine, das auch in
der Cité internationale universitaire de Paris liegt. Hier liegt die Bewerbungsdeadline im
Juni. Hier muss man sehr viele Dokumente einreichen (u.a. Empfehlungsschreiben eines
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Professors, Notenspiegel, Lebenslauf ....) und es werden nicht sehr viele genommen, da
es nur etwas über 100 Zimmer gibt.

Bei all diesen Unterkünften liegen die Preise bei 400e aufwärts. Man sollte eher mit
mehr rechnen. Hier gibt es noch einen wichtigen Vorteil des Maison Heinrich Heine:
man kann dort im Haus kleine Arbeiten machen (z.B. Bibliotheksaufsicht, Assistenz bei
Veranstaltungen, ...) und erhält dadurch Mietnachlass.

9. Lebenserhaltungskosten, Finanzierung

Zusätzlich zu der teuren Wohnlage kommt noch hinzu, dass alle Preise generell etwas
höher liegen als in Deutschland. Hier die Kostenaufstellung eines Monats:

Miete 400e
Lebensmittel 200e
Métro 30e
Gesamt 630e

Darüber hinaus liegen Kinopreise bei etwa 8e und Theaterpreise beginnen ab 15e. Ein
großer Vorteil ist, dass die meisten Museen für unter 26-jährige kostenlos sind. In den
Cafés von Paris sind die Preise auch recht hoch: nicht selten bezahlt man für einen
schlechten Kaffee 4e.

Das Eramus-Stipendium (bei mir 190e) hilft da natürich sehr. Das CAF liegt bei etwa
90e und durch den Bibliotheksdienst im Maison Heinrich Heine kann ich nochmal etwa
100e Ermäßigung auf die Miete bekommen.

10. Freizeit, Kultur, Transport

Neben dem Unisport kann in Paris sehr gut in den zahlreichen Parks joggen und
in den kleinen Wäldern im Südosten und Südwesten der Stadt auch Fahrrad fahren.
Außerdem gibt es einige öffentliche Schwimmbäder (immer mir Badekappenpflicht). Da
Paris flächenmäßig nicht sehr groß ist, kann man alle touristischen Attraktionen zu Fuß
erkunden. Als sehr schöne Alternative gibt es auch das Velib, dass öffentliche Fahrrad in
Paris, das ich absolut empfehlen kann.

Da es in Paris sehr viele Museen gibt und diese auch noch meistens für unter 26-
jährige kostenlos sind, sollten alle Museumsliebhaber von der ersten Woche an beginnen
die Museen zu erkunden.

Paris ist auch eine Kinostadt. Neben den üblichen Mainstreamkinos gibt es einige
Programmkinos (z.B. im 5. Arrondissement), die auch kleiner Festivals organisieren.

In Paris gibt es viele kleine Theater. Schwierig viel mir hier oft das Verständnis der
Sprache, da es im Französischen viele Wortwitze gibt. Es gibt natürlich auch Konzerte
und Opern und Ballett. Diese Sachen habe ich aber bisher noch nicht erkundet.

Was auch interessant sein soll sind die Rugby-Spiele. (Habe ich auch noch nicht be-
sucht). Diese Sportart ist hier sehr wichtig.

In Paris gibt es auch einige Kulturtage und -wochenenden, z.B. Nuit Blanche und
jour du patrimoine, wo sehr viele Künstler sich mit außergwöhnlichen Installationen
präsentieren.

In der Umgebung von Paris gibt es auch viel zu sehen und zu erleben. Am Bekanntesten
ist das Schloss und die Gärten von Versailles, die im Frühling am schönsten sein sollen.
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Außerdem gibt es die Gärten von Monet, den Wald von Fontainebleau und Disneyland
Paris.

Wer mal änger frei hat, kann sich auch die Schlösser an der Loire ansehen oder die
zahlreichen Städte in der Nähe besichtigen.

Clubs und Bars gibt es in Paris natürlich auch sehr viele, die meisten sind natürlich
etwas teurer als die Berliner.

11. Persönliche Reflexion

Bisher gefällt mir mein Auslandsaufenthalt sehr gut. Sprachlich profitiere ich davon
langsamer, als ich es mir erhofft hatte. Fachlich dagegen profitiere ich enorm. Frankreich
hat eine lange Tradition in der Mathematik und die UPMC sieht sich hier mit als beste
Uni weltweit. Das führt zu einem internationalen Spektrum und sehr hohen Leistungs-
ansprüchen, wie ich sie von der TU Berlin nicht kannte. Ich bewerte das jedoch für mich
als positiv.

Viele ehemalige Erasmusstudenten hatten aus Frankreich berichtet, dass es schwer sei,
sich bei den Franzosen einzuleben. Dies kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil: wenn
man sich bemüht, kann man sich sehr gut bei den Franzosen integrieren, was sich auch
sehr lohnt.

Das einzige Problem, das bei mir aufgetreten ist, war, dass meine Immatrikulations-
bescheinigung sehr lange auf sich warten lassen hat und ich dadurch die Monatskarte der
Métro, das CAF und das Studentenkonto nicht beantragen konnte.

Insgesamt kann ich einen solchen Aufenthalt an der UPMC nur empfehlen, insbeson-
dere den Mathematik-Studenten im Master.

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 Brochure für den Master her-
unterladen, 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 jerunterladen: http://www.ann.jussieu.fr/~smets/

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
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