
Erfahrungsbericht 

Auslandsjahr im Rahmen des  B.Sc. Geographie International  

Grunddaten 
Name: 

E-Mail-Adresse:

Jahr/Semester: WS 2014/2015 und SoSe 2015 bzw. 5. und 6. Fachsemester 

Ort, Land: Paris, Frankreich 

Gast Hochschule/  

Institution (bei Praktikum): 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

Energie Eolienne France SAS (eef) (Gruppe eno energy) 

Dauer des Aufenthaltes: Ende August 2014 bis Ende August 2015 

Variante:   2 Semester Studium 

  Kombi (1 Semester Studium & 4-monatiges Praktikum) 

Dieser Bericht soll eine Hilfestellung und Information für kommende Ausreisende bzw. Interessierte des 

B.Sc. Geographie International sein. Dafür beschreibe und teile bitte einige Erfahrungen, die du im Rahmen

des Auslandsjahres gemacht hast. Nimm den Katalog als Anregung und arbeite die einzelnen Punkte im

jeweiligen Kapitel ab.

I. Allgemein
Vorbereitung auf das Auslandsjahr 
- Visum (Wann? Wie? Wo? Besonderheiten?)

- Immatrikulationsverfahren an der Partner-Uni (Wann? Wie? Welche Unterlagen?)

- Eigenes Sprachniveau (Ausreichend? Zusätzliche Kurse?)

Da sich mein Auslandsjahr aus einem Semester innerhalb des Erasmusprogrammes und einem 

Berufspraktikum in Frankreich, also im Europäischen Ausland, zusammensetzte, waren ein 

Visum oder andere Meldeverfahren nicht erforderlich. Das Immatrikulationsverfahren an der 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne begann schon sehr früh und bestand aus mehreren 

Abschnitten. Im ersten Teil galt es, Kontakt mit der Ansprechpartnerin aus dem Institut der 

Geographie aufzunehmen, welche jedes Jahr die Studierenden aus der Uni Hamburg betreut. 

Der erste Kontakt wurde seitens der Universität Hamburg von Frau Dohr hergestellt. Daraufhin 

musste ich ein von der Sorbonne vorgefertigtes Dokument ausfüllen, unterschreiben und per 

Post nach Paris schicken. Auch für diesen Immatrukaltionsabschnitt gab es eine Frist, welche 

mir erst sehr kurzfristig mitgeteilt wurde. Der letzte Teil der Einschreibung, welchen ich noch 

aus Deutschland zu absolvieren hatte, war die Onlineanmeldung, welche sich als sehr 

umfangreich und komplex herausstellte. Für die Onlineeinschreibung wurde von der Sorbonne 

ein bestimmter Zeitraum ausgewählt, an dem sich alle ausländischen Studierenden 

einzuschreiben hatten. Um sich durch die einzelnen Abschnitte durchzuklicken wurde mir 

darüber hinaus ein gesondertes Dokument per E-Mail zugesendet, welches die einzelnen 

Abschnitte erklärte und so Unverständlichkeiten vermeiden sollte. In meinem Fall erschwerten 

interne Serverprobleme den Abschluss der Onlineeinschreibung, da bei einem bestimmten 

Abschnitt immer eine Fehlermeldung auftauchte und der Einschreibungsprozess im Anschluss 

automatisch abgebrochen wurde. Nachdem dieses Problem behoben wurde, konnte ich die 

Onlineanmeldung aber ohne weitere Probleme beenden und hatte die Immatrikulation so bis 

zu meiner Ankunft in Paris erfolgreich abgeschlossen, auch weil Unterlagen, wie der Nachweis 

einer Krankenkasse, der Personalausweis oder das Abiturzeugnis erst bei der Ausstellung des 

Studentenausweises in Paris abzugeben waren. 
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Durch die Tatsache, dass ich ebenfalls frühzeitig einen Platz in einem Pariser 

Studentenwohnheim erhalten hatte, dachte ich, dass einem guten Start in Paris eigentlich 

nichts mehr im Weg stehen könnte. Dennoch waren die ersten Wochen in Paris für mich mit 

vielen Problemen verbunden. Bereits früh hatte ich beschlossen, schon eine Woche vor der 

Einführungswoche nach Paris zu kommen und die ersten Tage in einem Hostel zu verbringen. 

Diese Entscheidung hat sich im Nachhinein als goldrichtig ausgezahlt. So konnte ich vor dem 

großen Andrang meinen Studentenausweis beantragen und abholen, mit der Studienberatung 

der Geographie in Paris in Ruhe meine Kurse aussuchen, was von der Studienbeauftragten vor 

Ort gemacht werden sollte, und viele andere wichtige Fragen klären, wie z.B. ob ich mir eine 

Monatskarte für die Metro kaufen sollte oder nicht. Vor der Ankunft sah ich mich durch sieben 

Jahre Französisch in der Schule, davon drei als Profilfach, und nach zwei Jahren Französisch im 

Sprachkurs an der Universität Hamburg einigermaßen auf die sprachliche Herausforderung 

vorbereitet. Darüber hinaus hatte ich mir für die Einführungswoche, welche zum größten Teil 

aus Sprachkursen bestehen würde, angemeldet. So konnte ich vor dem eigentlichen 

Semesterstart meine Sprachkenntnisse nochmals etwas auffrischen und hatte einen 

angenehmen Übergang in das neue sprachliche Umfeld an der Sorbonne. 

 

Alltag und Mobilität 
- Wann und wie Unterkunft  gefunden? Wo gewohnt? Wie/Wo würdest du rückblickend gerne wohnen? 

- Besonderheiten  bei Unterbringung/Mieten 

- Öffentliche Verkehrsmittel (Kosten? Ausbau? Nutzung? Besonderheiten?) 

- Bankgeschäfte und Krankenversicherung (Wo? Wie? Kosten?) 

- Lebenshaltungskosten und andere finanzielle Besonderheiten 

- Einkaufen & Lebensmittel (Kosten? Essengehen? Mensa?) 

Nach Absprache mit meinen Eltern habe ich mit meiner Krankenkasse in Deutschland eine 

einjährige Versicherung für das Ausland abgeschlossen. Jene wurde auch von allen 

französischen Behörden ohne Probleme sofort als gültige Krankenversicherung für den 

Aufenthalt in Frankreich anerkannt. Als ich auf eine kurzfristige Zahnbehandlung in Frankreich 

angewiesen war, verlief der Prozess, dass mir das Geld, welches ich der französischen 

Zahnärztin gegeben hatte, anschließend von der Krankenkasse zurückerstattet wurde, 

ebenfalls einwandfrei.  

Was mit sehr viel Stress verbunden gewesen ist, war die Einschreibung bei der Crous, welche in 

etwa dem Studierendenwerk in Hamburg entspricht. Dies war notwendig, um später die 

Wohnungsschlüssel in meinem Wohnheim abholen zu können. Als ich eines Vormittags in der 

Zentrale der Crous ankam, sah ich eine riesige Schlange von Studierenden, die ebenfalls 

dasselbe erledigen wollten wie ich. Letztendlich stellte sich heraus, dass nur eine einzige Person 

die Anmeldungen entgegennahm. Mit der Angst, dass ich womöglich deshalb noch nicht in 

mein Wohnheim kommen könnte, wollte ich am Nachmittag noch einmal mein Glück 

versuchen. Glücklicherweise erwies sich, dass die Schlange aufgelöst worden war, jeder sich in 

eine Liste eintragen musste und so direkt zu seinem Wohnheim konnte. Die Anmeldung der 

zahlreichen Studierenden aus aller Welt wurde dann per Termin auf die nächsten Wochen 

verteilt. Mein modernes Apartment (19m2) mit eigebauter Küche und eigenem Badezimmer ist 

für Pariser Verhältnisse aber sehr günstig. Es befindet sich im achten Stock eines 

hochmodernen Gebäudes in dem Stadtviertel Batignolles, welches eines der Aushängeschilder 

der Stadtplanung von Paris werden soll. Ich wusste sofort, dass ich mit einer Miete von 395€ 

einen Riesenglück hatte. Teilweise bezahlten anderen Erasmusstudierende für ihr Zimmer 

sogar bis zu 1000€ im Monat. Zusätzlich gibt es für Studierende in Frankreich die Möglichkeit, 

unabhängig von dem Einkommen der Eltern Wohnungsgeld (APL) bei der Caisse d’allocations 

familiales (CAF) zu beantragen. Zwar bekam ich das Wohnungsgeld aus mir bis heute 

unerklärlichen Gründen erst im Nachhinein, dennoch hat mir ein Wohnungsgeld von ca. 180€ 
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monatlich nochmals deutlich mehr finanzielle Freiheiten gegeben. Auch während meiner Zeit 

als Praktikant durfte ich weiter in dem Studentenwohnheim wohnen, was mir den Stress einer 

Wohnungssuche im Winter ersparte. Rückblickend kann ich mir keinen besseren Wohnort in 

Paris vorstellen, über die Lage, das Stadtviertel, meine Mitbewohner, die Ausstattung und den 

Mietpreis war ich während meines ganzen Aufenthalt sehr erfreut und würde jedem anderen 

wünschen, ebenfalls die Möglichkeit zu bekommen, in einer solcher Unterkunft während des 

Aufenthaltes in Paris zu wohnen.  

Die Komplexität der französischen Bürokratie habe ich noch einmal zu spüren bekommen, als 

ich mir bei der BNP Paribas ein Konto erstellen und eine französische Kreditkarte beantragen 

wollte. Letztendlich hat mir die Bankfilialleiterin aus meinem Wohnviertel nach mehr als fünf 

Wochen meine Karten übergeben, mein Konto war jedoch tatsächlich immer noch nicht 

offiziell freigegeben. Die Ursache für dieses Problem war Aussagen der Bankangestellten 

zufolge, dass die Straße, in dem sich das Wohnheim befindet, so neu ist, dass sie in einigen 

Adressregistern noch nicht aufgenommen worden war. Deshalb zweifelte die BNP-Paribas-

Zentrale an meinem Wohnort. Im Verlaufe des Jahres bekam ich aus diesem Grund immer 

wieder sehr dubiose Post der BNP, wie z.B. eine Mahnung, mein Konto würde bald gekündigt 

werden, weil es sich zu lange im Minus befände. Nach einigen Monaten hat sich jedoch auch 

dieses Problem gelöst.  

Der Ablauf der finanziellen Unterstützung durch das Erasmusförderprogramm hat sehr gut 

geklappt, mit der Ausnahme, dass der zweite Teil auch erst im April überwiesen wurde, da mir 

wiederum sehr spät nochmals mitgeteilt wurde, dass es inzwischen wieder eine neue Version 

des Grant Agreements existiere, welches ich dann erneut ausfüllen sollte. Den finanziellen 

Umfang dieser Unterstützung fand ich sehr großzügig, Frankreich befindet sich innerhalb der 

Länderkategorien in der Klasse mit dem höchsten Zuschuss. Zumindest für Paris ist diese 

Kategorie meiner Ansicht nach absolut angemessen, da Mieten sowie Infrastruktur- und 

Gastronomiepreise deutlich höher sind als beispielsweise in Hamburg, auch Lebensmittel und 

Drogerieprodukte scheinen mir etwas teurer als in Deutschland. Trotz dieser 

Kostenunterschiede hat der Zuschuss durch das Erasmusprogramm diese Differenzen in 

meinem Fall sehr gut abgedeckt. Leider gab es in der Nähe des Institutes der Geographie keine 

eigene Mensa wie im Geomatikum, infolgedessen bestand mein Mittagessen häufiger aus 

Falafeln oder Kebab, seltener im Mensaessen. Da ich in den meisten Wochen entweder 

nachmittags oder vormittags keine Kurse hatte, zog ich es davon abgesehen vor, mir mein 

Essen zu Hause selbst zu kochen. 

 

 

II. Studium 
Gastuniversität & Betreuung 
- Organisation der Universität und Besonderheiten (Lage, Struktur etc.) 

- Betreuung durch dortige Studierende/VerwaltungsmitarbeiterInnen/DozentInnen 

- Sprachkursangebot (Wo? Wie? Wann? Kosten?) 

- Technische Ausstattung/Öffnungszeiten von Bibliotheken/Computerpools etc. 

Das Institut für Geographie der Sorbonne befindet sich am südlichen Seineufer in der Nähe des 

Pantheons und des Hauptgebäudes der Sorbonne. Der Campus ist jedoch im Gegensetz zu 

jenem der Universität Hamburg in keiner Weise ein eigenständiges, von anderen Einrichtungen 

getrenntes Gelände. Dennoch herrscht in dem Viertel der Sorbonne ein ausgeprägtes 

studentisches Klima, welches unter anderem durch zahlreiche Fachbuchhandlungen, Cafés, 

aber auch andere wissenschaftliche Einrichtungen hervorgerufen wird. Das Institut für 

Geographie ist in einem sehr alten, klassischen Gebäude mit vier Stockwerken zu Hause. Es 
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verfügt über vier Hörsäle, welche allesamt kleiner sind als der große Hörsaal im Geomatikum. 

Die sehr altmodische und besondere Einrichtung erweckte bei mir aber ein sehr besonderes 

Flair, weshalb ich mich gerne an dem Institut aufhielt. Des Weiteren sind in dem Geomatikum 

auch zwei Computerräume wiederzufinden, in deren PC's auch MS Office und ArcGIS bzw. QGIS 

installiert waren. Die Computerräume sind insgesamt jedoch etwas kleiner als jene an der 

Universität Hamburg. Zudem waren die Pools lediglich während der Computerkurse für 

Kursteilnehmer/innen zugänglich und ansonsten geschlossen. Demzufolge konnte ich nur mit 

meinem Laptop an Arbeiten schreiben oder andere Aufgaben erledigen, dies wurde mir 

dadurch erleichtert, dass das Netzwerk der Sorbonne ebenfalls durch eduroam verwaltet wird 

und ich so nach einer kurzen Anmeldung immer sofort Internetzugang hatte. Was ich sehr 

negativ fand, waren die wenigen Sitzmöglichen mit oder ohne Tische. Am ganzen Institut 

inklusive der Bibliothek mangelte es enorm an Orten, wo in Ruhe gelesen, gelernt oder an 

Arbeiten geschrieben worden konnte. So bevorzugte ich es entweder in einer anderen 

Bibliothek oder zu Hause, Aufgaben für das Studium zu erledigen. 

Der Zugang zur Fachliteratur hat mir außerordentlich gut gefallen. Allen Studierenden wird, 

ähnlich wie an der Universität Hamburg, ein kostenloser Zugang zu einem sehr umfangreichen, 

digitalen Zeitschriftenserver ermöglicht, darunter fanden sich auch zahleiche geographische 

Zeitschriften, für welche jede einzelne Ausgabe aus über mehreren Jahrzehnten abrufbar war. 

Fernab davon gab es in verschiedenen Bibliotheken mit sehr angenehmen Öffnungszeiten auf 

dem Campus genügend Fachbücher. Deshalb gab es für mich keinerlei Schwierigkeiten, 

Literatur für meine Hausarbeiten zu finden, zumal für jedes Seminar bzw. jede Vorlesung eine 

Literaturliste erstellt wurde. 

Die Betreuung an der Sorbonne hat mir durchweg sehr gut gefallen. Schon vor der Ankunft 

waren die Erasmusverantwortliche der Sorbonne und die Beauftragte für Wohnen des Maison 

Internationale sehr hilfsbereit und antworteten zügig und kompetent auf meine Anliegen. 

Auch während der Einführungsphase und des Semesters konnte ich immer einigermaßen 

zeitnah einen persönlichen Termin mit der Erasmusverantwortlichen arrangieren um meine 

Probleme zu lösen. Dadurch, dass meine Ansprechpartner/innen meistens auf wenige 

Personen, nämlich zwei, begrenzt waren, wusste ich immer, wen ich kontaktieren könnte, falls 

ein Anliegen zum Thema Studieren oder Wohnen vorlag. Sehr positiv fand ich, dass diese 

Ansprechpartnerinnen im Zweifelsfall dann die jeweiligen Verantwortlichen für mein Anliegen 

selbst benachrichtigten und mich auf dem Laufenden hielten. So stellte es für mich z.B. kein 

Problem dar, anfangs keinen Zugriff auf das Studierendeninfonetz in Internet zu haben, da die 

Erasmusbeauftrage all meine Professoren/innen und Seminarleiter/innen darüber informierte, 

dass ich auch an ihrem Kurs teilnehmen werde, aber gerade keinen Zugriff auf das Infonetz 

habe. 

Was ich absolut weiterempfehlen kann, ist die Teilnahme an der offiziellen, kostenlosen 

Einführungswoche der Sorbonne. Dadurch, dass mir seitens der Universität Hamburg früh die 

Ansprechpartnerinnen der Sorbonne vermittelt wurden, konnte ich mich auch rechtzeitig für 

die Einführungswoche einschreiben, für welche die Plätze absolut begrenzt waren. Die 

Integrationswoche bot mir einen achttägigen Sprachkurs, eine methodische Einführung in die 

Textformen, welche durchaus unterschiedlich zu den deutschen sind, eine Einführung in das 

Bibliotheks- und Literaturrecherchesystem, aber vor allem die Möglichkeit, Kontakte zu 

anderen internationalen Studierenden aus aller Welt zu knüpfen. Hinzu kamen einige 

verschiedene Informations- und Abendveranstaltungen rund um den Campus und das 

Studentenleben. 

Positiv hervorzuheben ist auch, dass die Sorbonne für jedes Studienfach einen 

Gastgeberstudierenden beauftragte, welcher die jeweiligen Gaststudierenden betreute. Meine 
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Partnerstudentin war sehr hilfsbereit und gab mir jede Menge Tipps, zum Beispiel, welche 

Module welche Themen beinhalten und bei welchem Professor die Prüfungen besonders 

anspruchsvoll seien. Darüber hinaus wurden von den Partnerstudierenden auch einige 

gemeinsame Abende organisiert, meist gemeinsam mit den Politikwissenschaftlern/innen und 

Historiker/innen. Leider nahmen insgesamt nur fünf andere Geographen/innen, davon vier im 

Masterstudium, gleichzeitig mit mir im Erasmusprogramm teil, sodass ich nach der 

Einführungszeit nur noch mit der anderen Bachelorstudentin, welche aus Berlin kam, Kontakt 

hatte. 

Der tägliche Sprachkurs in der Einführungswoche diente darüber hinaus als guter Einstieg in 

verschiedene Situationen der Sprachanwendung. Durch das mobile Internet lassen sich davon 

abgesehen unbekannte Wörter heutzutage auch kurzfristig nachschlagen, sodass ich während 

der Einführungsphase in wichtigen Situationen auch im Französischen meine Beweggründe 

und Sorgen zum Ausdruck bringen konnte. Besonders beim Verstehen anderer Personen war 

ich zu Beginn meines Aufenthaltes jedoch deutlich meinen Grenzen ausgesetzt. Anhand der 

wöchentlichen Vorlesungen konnte ich wiederum gut erkennen, wie mein Verstehen von 

Woche zu Woche ein kleines bisschen besser wurde. Das Lesen und Schreiben stellten für mich 

ein geringeres Problem dar. Durch das häufige Lesen von französischer Literatur konnte ich 

meine Vokabelkenntnisse im Bereich der Geographie auch relativ gut steigern. Davon 

abgesehen konnte ich durch den regen Kontakt zu anderen Erasmusteilnehmern/innen auch 

meine Sprachhemmnisse beiseite legen und verbesserte auch mein Sprechen. Deshalb sehe ich 

es im Nachhinein auch als richtige Entscheidung an, während des Semester keinen 

zusätzlichen, wöchentlichen Sprachkurs besucht zu haben. Auch wenn seitens der Sorbonne 

Sprachkurse für alles Sprachniveaus angeboten wurden und ich auch bereits einen Platz für 

einen Sprachkurs des Niveaus B2 hatte, bezweifle ich, dass mir der Sprachkurs in den Bereichen 

weitergeholfen hätte, in welchen ich zu Beginn noch Defizite besaß. Diese lagen nämlich 

weniger in der Grammatik und dem Textverständnis als vielmehr in der praktischen 

Anwendung und allgemeinen Spracherfahrung. Eine Hürde, welche für mich dabei besonders 

schwierig zu überqueren war, war das Verstehen verschiedener französischer Dialekte und 

Akzente, insbesondere was die französischen Studierenden betraf. Häufig hatte ich Probleme, 

die schnell gesprochenen und mit viel Umgangssprache geschmückten Sätze zu verstehen. 

 

Lehrveranstaltungen 
- Kurswahl (Wann? Wo? Wie?) 

- Organisation der Veranstaltung und Niveau (frontal vs. interaktiv, Arbeitstempo etc.) 

- Anforderungen/ Leistungsbewertung (u.a. Arbeitsaufwand, Creditsystem) 

- Lehrangebot und Schwerpunkte 

- Studienklima und Mitstudierende 

- Welche Veranstaltungen/DozentInnen fandest du besonders spannend/anregend? Wieso?  

Die Kurswahl stellte sich in meinem Fall als kompliziert heraus und es dauerte mehrere 

Wochen, bis ich mein endgültiges Learning Agreement von allen Parteien unterschreiben 

lassen konnte. Die Ursache für das Problem waren die teilweise unterschiedlichen 

Anforderungen des Erasmusprogramms und des Auslandsjahrs des Bachelor of Geography 

International (BSC INT), welchen ich an der Universität Hamburg absolviere. Der BSC INT sieht 

vor, in dem Auslandssemester 30 ECTS zu erreichen, während im Erasmusprogramm 15-20 

erzielte ECTS in einem Semester ausreichen. Im Falle des BSC INT werden die Leistungspunkte, 

welche an einer ausländischen Hochschule erzielt werden, normalerweise noch einmal mit 

einem Faktor von etwa 1,5 multipliziert, sodass in der Realität im Ausland ebenfalls nur 15-20 

Leistungspunkte erreicht werden müssen. Da im europäischen Raum jedoch ein einheitliches 

Leistungspunktesystem (ECTS) existiert, ist eine Umrechnung hier problematisch. 

Infolgedessen hatte ich kurzfristig einen Stundenplan von 28 Semesterwochenstunden (SWS) 
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in meinem Learning Agreement. Nachdem ich die Verantwortlichen des Studienganges BSC INT 

jedoch von der enormen Belastung, alle diese Module der 28 SWS absolvieren zu müssen, 

überzeugen konnte, wurde eine Woche später noch ein Umrechnungsformular von den 

Leistungspunkten in Paris zu den anerkannten Punkten für das Auslandsjahr des BSC INT 

erstellt, sodass ich letztendlich mit meinem Stundenpensum absolut leben konnte. Auch wenn 

die Unwissenheit und Angst, dass ich tatsächlich so viele Kurse in Paris belegen müsse, mich zu 

der Zeit sehr gestresst haben, kann ich im Nachhinein nachvollziehen, dass die Beauftragten 

mir nicht sofort garantieren konnten, dass für den BSC INT auch die in Frankreich erzielten 

Leistungspunkte multipliziert werden, da ich dem ersten Jahrgang angehöre, welcher das 

Erasmusprogramm kombiniert mit einem Berufspraktikum nutzt, um sein Auslandsjahr im BSC 

INT angerechnet zu bekommen.  

Im Unterschied zu Deutschland ist der Unterrichtsstil in den Seminaren an der Sorbonne sehr 

frontal gewesen. Im Wesentlichen bestand der Inhalt einer Sitzung darin, die Hausaufgaben 

und das damit verbundene Thema zu besprechen. Zusätzlich orientierten sich die Seminare 

sehr stark an dem Aufbau der zugehörigen Vorlesung und vertieften teilweise die sogar in 

derselben Woche angesprochenen Inhalte der Vorlesung. Meiner Erfahrung nach war es aber 

auch von den Kursleitern/innen abhängig, wie stark Diskussionen angeregt wurden oder nicht. 

Eine Ausnahme stellte der GIS-Kurs dar, welcher, ähnlich wie an der Universität Hamburg, nach 

dem Konzept Learning by Doing aufgebaut war. Auch wenn ich grundsätzlich eine 

Seminarform mit großem Diskussionsanteil bevorzuge, konnte ich mich mit diesem 

Seminartyp auch zufrieden geben, da ich durch das rege und aufmerksame Zuhören mein 

Hörverstehen im Französischem deutlich verbessern konnte. Die Vorlesungen waren denen an 

der Universität Hamburg sehr ähnlich. Jede Sitzung widmete sich einem bestimmten 

Teilaspekt des Grundthemas der Vorlesung, zu welchem es am Anfang und am Ende ein Fazit 

gab. Die einzelnen Vorlesungen waren miteinander verknüpft und verfolgten thematische, 

geographische oder chronologische Aufteilungen. Das Tempo in den Seminaren fand ich sehr 

angenehm, auch da es nicht zwangsläufig notwendig war, sich das Angesprochene zu notieren, 

weil die Möglichkeit bestand, es in der beigefügten Literatur noch einmal nachzulesen. In der 

Vorlesungen empfand ich das Tempo für mich als Nicht-Muttersprachler sehr schnell, zumal in 

zwei Vorlesungen keine Folien der Vorlesungsinhalte hochgeladen wurden.  

Die Inhalte, welche an der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne gelehrt wurden, waren denen 

aus der Universität teilweise sehr ähnlich. Beispielsweise habe ich ein Modul belegt, bei 

welchem, wie an der Universität Hamburg, stadtgeographische Problemstellungen anhand von 

quantitativen Modellen und mit historischer Perspektive erörtert wurden. Andererseits bin ich 

jedoch auch auf sehr viele Ansätze und Inhalte gestoßen, welche ich bisher noch nicht kannte. 

So besuchte ich zum Beispiel eine Vorlesung, welche die Ursachen und Folgen der chinesischen 

Wirtschaftspolitik und Raumplanung durch geographische Arbeitsmethoden untersuchte und 

bewertete. Ebenfalls wählte ich das Modul „Theorien und Akteure von Entwicklung“, jenes 

stellte verschiedene Theorien aus verschiedenen Epochen der Entwicklungspolitik einander 

gegenüber und analysierte die Methoden unterschiedlicher Akteure der Entwicklungspolitik, 

versuchte aber auch anhand von geographischen Hilfsmitteln, Lösungsansätze zu erarbeiten, 

welche die jetzige Entwicklungspolitik noch verbessern könnten. Insgesamt haben mir meine 

gewählten Module sehr gut gefallen (Theorien und Akteure der Entwicklung, Städte und 

urbane Gesellschaften in der Welt, Subsahara-Afrika und China sowie GIS). Einen weiterer 

positiver Punkt, den ich aus dem Modul „Theorien und Akteure von Entwicklung“ hervorheben 

möchte, ist der Versuch, den Studierenden durch historische Beispiele aus der 

wissenschaftlichen Vergangenheit Europas ein objektives, fern von westlichen Werten 

beeinflusstes Verständnis gegenüber anderen Kulturen, Lebensweisen und Kulturräumen 

anzubieten. Ein selbstkritischer Ansatz gegenüber genau diesen Objekten ist besonders für 
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mich als Student des Bachelor International von entscheidender Bedeutung und wird mir in 

meinem weiteren Studium sicherlich sehr helfen. 

Die Prüfungsanforderungen der Sorbonne sind keiner Weise vergleichbar mit denen der 

Universität Hamburg. Im Gegensatz zu ausführlichen Seminararbeiten und Präsentationen 

machten an der Sorbonne viel mehr korrigierte Hausaufgaben, Textanalysen und -vergleiche 

sowie vor allem Klausuren die Endnote aus. Insbesondere die Balance zwischen wöchentlichen 

Hausaufgaben und das Wiederholen der vermittelten Inhalte bereiteten mir am Anfang des 

Semesters einige Probleme. Zumal die Klausuren in Paris alle innerhalb einer Woche und direkt 

nach den Weihnachtsferien stattfanden und so nicht viel direkte Vorbereitungszeit verblieb. 

Derartige Klausurphasen waren mir aus Deutschland nur aus anderen Studienfächern wie z.B. 

Betriebswirtschaftslehre bekannt. Im Nachhinein sehe ich es nicht mehr als negativ an, so viel 

Zeit in das Wiederholen, Lesen und Schreiben von Texten investiert zu haben, da es mir 

sicherlich auch weiter geholfen hat, die Sprache zu lernen und ich somit auch keine Probleme 

hatte, die Prüfungen zu bestehen. Dennoch fand ich es teilweise belastend zu wissen, dass 

Freunde, welche ich innerhalb der Einführungswoche kennengelernt habe, in ihrem Fach 

deutlich weniger Prüfungsleistungen hatten als ich und somit viel mehr Freizeit genießen 

konnten. Auf der anderen Seite gilt es auch zu erwähnen, dass in bestimmten anderen 

Studienfächern noch deutlich mehr Prüfungsleistungen und Lernumfang gefordert wurde als 

in der Geographie. Im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass diese hohen Anforderungen 

innerhalb Frankreichs eine besondere Eigenschaft der Sorbonne sind, welche sich als gehobene 

öffentliche Universität darstellt. Dennoch waren die Anforderungen für mich noch absolut im 

Bereich des Möglichen. Denn ich konnte trotzdem andere freizeitliche Aktivitäten noch sehr 

gut ausleben.  

Die Kursleiter/innen und Professoren/innen waren ebenfalls alle sehr freundlich und 

zuvorkommend. Häufiger kamen sie nach einer Sitzung direkt zu den ausländischen 

Studierenden und fragten, ob wir alles verstanden und noch zusätzliche Fragen hätten. In dem 

Seminar zu „Städten und urbanen Gesellschaften der Welt“ hat die Lehrende im Plenum sogar 

immer wieder das ein oder andere Phänomen von Paris oder Frankreich mit Deutschland oder 

einer deutschen Stadt verglichen, um mir die Problematik besser zur veranschaulichen. Auch 

bei der Prüfungsvorbereitung waren die Lehrenden sehr hilfsbereit und fragten mich, ob für 

mich hinsichtlich der Klausur noch etwas unklar sei. Teilweise wurden für die wenigen 

internationalen Studierenden sogar besondere Arbeitsblätter erstellt, welche die Textform der 

Klausur nochmals erläutern sollten. Kritisch anzumerken bleibt jedoch, dass einige 

Seminarleiter/innen bei meinen korrigierten Hausaufgaben kein Verständnis dafür zeigten, 

dass ich noch nicht mit der französischen Erörterungsform, welches sich in einigen Punkten 

deutlich von der Deutschen unterscheidet, vertraut war, dies hat mich zu Beginn etwas 

eingeschüchtert. Andererseits konnte ich so diese Aufbaufehler in der Klausur vermeiden. Jenes 

wurde mir von den Seminarleiter/innen auch als Grund für die kritische Haltung bei dem 

Korrigieren der Hausaufgaben vermittelt. Die französischen Studierenden waren sehr 

hilfsbereit und fragten mich oft, ob ich die Inhalte einer Sitzung gut verstanden hätte oder 

noch weiter Informationen benötigen würde. Im Allgemeinen waren die sozialen Verhältnisse 

unter den Studierenden auf bestimmte Gruppierungen beschränkt, was daran liegt, dass die 

meisten Studierenden nach dem Abitur zwei Jahre die sogenannte Ecole préparatoire besuchen 

und sich erst zum 5. Semester an der Universität einschreiben, infolgedessen bilden sich 

Gruppen von Studierenden, welche dieselbe Ecole préparatoire besucht haben. So kamen 

abseits der Vorlesungen und Unterrichtes wenig Studierende auf mich zu, zumal auch wenig 

gemeinsame abendliche oder kulturelle Veranstaltungen zwischen den 

Geographiestudenten/innen organisiert wurden. Demzufolge hatte ich mit französischen 

Geographen/innen abseits des Studiums jedoch weniger Kontakt. Nur mit zwei Studierenden 
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baute ich eine sehr enge und freundschaftliche Beziehung auf, welche bis heute andauert und 

auch damit endet, dass eine französische Studentin sich entschlossen hat, ein Jahr in Berlin als 

Au-Pair zu verbringen. 

 

 

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten 
- Kontakt zu Studierenden 

- Freizeitangebote 

- Exkursionen etc. 

- Lern-/Arbeitsorte 

- Studicafés, Selbstverwaltete Orte, Veranstaltungen etc. 

Nach einiger Zeit hatte ich meine soziale Kontaktgruppe gefunden, jene bestand vor allem aus 

Italienern/innen und Spaniern/innen. Insgesamt hatte ich Kontakt zu Studierenden 

unterschiedlichster Nationen, darunter viele Brasilianer/innen, Japaner/innen und 

Türken/innen. Auch in meinem Studentenwohnheim führte ich regen Kontakt zu anderen 

Studierenden verschiedenster Nationen. Diese kulturelle Vielfalt, welche sich auch in dem 

alltäglichen Leben von Paris widerspiegelt, war eine sehr positive Erfahrung für mich. 

Besonders spannend war es für mich, eine durchaus kritische und differenzierte Meinung über 

das Bild und meinen persönlichen Eindruck von Deutschland und dessen Wirken in der 

Europäischen Union zu vermitteln und über dieses Thema mit anderen europäischen 

Studierenden, zum Beispiel aus Griechenland, zu diskutieren.  

Das Gefühl von Heimweh habe ich nie gespürt, viel mehr realisierte ich teilweise, wie schnell 

ich Paris und die neue Umgebung als neue Heimat akzeptierte. Das Stadtleben konnte ich 

unter anderem dadurch ausleben, dass ich mir ein Abonnement für das Pariser Stadtradsystem 

Vélib zulegte. Mit den Preisen und der Anbindung war ich wirklich sehr zufrieden, sodass ich 

fast immer das Fahrrad nutzte um zur Universität oder zu Freunden zu gelangen. Eine 

Monatskarte für die Pariser Metro wird von der Sorbonne nicht gestellt. Da die Monatskarten 

im Vergleich zu Hamburg sehr teuer sind und meine Linie zu den Rushourzeiten sehr voll war, 

verzichtete ich größtenteils auf die Metro. Ferner habe ich zahlreiche Museen und andere 

kulturelle Einrichtungen besichtigt. Ein großes Plus für Studierende in Paris sind die 

ermäßigten Eintrittspreise in fast allen Einrichtungen. Sehr häufig bezahlen Studierende sogar 

gar keinen Eintritt. Besonders gut haben mir die Museen gefallen, die etwas fernab von den 

touristischen Routen lagen und bei einem gewöhnlichen Städteurlaub nicht ins Auge fallen, 

wie beispielweise das Museum über die Geschichte des Stadtteils Montmartre. Ein weiterer 

positiv hervorzuhebender Punkt waren die vielen Abende, bei denen ich gemeinsam mit 

anderen Studierenden gekocht habe und viele ausländische Gerichte kosten konnte, darunter 

z.B. selbstgemachtes Sushi oder verschiedenste italienische Nudelgerichte. Dabei musste ich 

jedoch auch darstellen, dass ich selbst keine starke deutsche kulinarische Kultur in mir trage. 

 

III. Praktikum 
Praktikumserfahrung  
- Gibt es die Möglichkeit ein Praktikum über die Gastuniversität zu absolvieren? Wenn ja, wie? 

- Tipps bei der Suche eines Praktikumsplatzes 

- Was ist zu beachten? (z.B. Visabestimmungen…) 

-  Wo wurde das Praktikum absolviert? Aufgabenfeld? Weiterempfehlbar? 

Nach den Examsprüfungen an der Sorbonne absolvierte ich von Anfang Januar bis Ende Juni 

ein Praktikum bei Energie Eolienne France SAS (eef), der französischen Tochter des Rostocker 

Unternehmens eno energy, einem Projektentwickler von Windparks und gleichzeitig 

Windkraftanalgenhersteller. Für mich bestand keine Möglichkeit das Praktikum über die 

(bei Kombivariante) 
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne zu absolvieren, auch weil im Bachelor der Geographie an 

der Sorbonne keinerlei Praktika vorgesehen waren. Diese Tatsache stellte für mich aber kein 

Problem dar. Aufmerksam auf das Praktikum bin ich über eine französische Internetplattform 

geworden, welche Jobs und Praktika im Bereich von Umwelt und Nachhaltigkeit anbietet.  

Aufgrund der Tatsache, dass Frankreich auch Mitglied der Europäischen Union ist, gab es für 

mich hinsichtlich des Arbeitsvertrages und der Sozialversicherung sehr wenig zu beachten. 

Unterschiede waren zum einen lediglich die Wochenstunden einer Vollzeitstelle, diese 

betragen in Frankreich 35 und nicht 40, wie in Deutschland. Außerdem galt für mich als 

Praktikant arbeitszeitlich dasselbe wie für die gehobenen Angestellten (Contrat-Cadre). Dies 

bedeutete, dass ich mir meine Arbeitsstunden selber einteilen konnte und nur zu 

Teammeetings auf jeden Fall vor Ort sein musste. Dies hat mir ein sehr angenehmes 

Alltagsklima geschaffen, da ich bei Besuch von Freunden oder bei besonderen Veranstaltungen 

früher gehen konnte und so meine Freizeit in vollen Zügen genießen konnte. Andererseits 

werden Praktikanten/innen in Frankreich, unabhängig von der Praktikumslänge, keine 

Urlaubstage zugeschrieben, was für mich aber zu verkraften war.  

Rückblickend empfinde ich das Praktikum als sehr positiv. Aufgrund meiner bisherigen 

Arbeitserfahrung mit eher negativen Eindrücken bin ich das Praktikum im Januar mit niedrigen 

Erwartungen angetreten. Doch schon bereits nach wenigen Tagen spürte ich, dass mir das 

dieses Praktikum viel besser gefallen würde als die vorherigen. Insbesondere positiv fand ich 

das Vertrauen, welches der Direktor von Anfang an in meine Fähigkeiten schenkte, die 

Verantwortung, welche mir bei verschiedenen Aufgaben rund um GIS- oder andere Daten 

analysierende Aufträge zugetragen wurde, aber vor allem die angenehme Atmosphäre, die 

zwischen den Teammitgliedern herrschte und besonders von dem Direktor ausgestrahlt wurde. 

Im Allgemeinen gab der Direktor mit seiner Vision, dieses Start-Up mit schwachen bis gar 

keinen Hierarchien zu leiten und dem gegenseitigen Helfen bei Problemen einen hohen 

Stellenwert zu geben, die Basis dafür, dass ich mich bei eef sehr wohl gefühlt habe und immer 

motiviert war, mein Bestes für das Unternehmen zu geben. Für mich ist es auch abseits von der 

positiven Wirkung für mein Praktikum eine sehr schöne Botschaft, einem Unternehmen der 

Erneuerbaren Energien, welches neben dem profitorientierten Agieren sein Handeln an 

ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit orientiert, auch innerhalb der Mitarbeiter/innen ein 

soziales und solidarisches Gefüge zu errichten. Meine Tätigkeiten waren im Kern drei 

Aufgabenfeldern zuzuordnen: GIS-Analysen zur Suche von neuen Greenfeld-Projekten, Excel-

Analysen mit Marktdatenbanken zur Suche von Projekten, an welche eno seine eigenen 

Windenergieanlagen verkaufen könnte und wiederum GIS-Analysen um herauszufinden, ob 

Projekte von potenziellen Partnern oder Projekte, die zum Verkauf stehen, tragfähig sind. Da 

eef noch in der Aufbauphase ist, verbrachte ich darüber hinaus viel Zeit damit, eigene 

Datenbanken für diese drei Aufgabenfelder aufzubauen oder zu optimieren. Ebenfalls sehr 

positiv überrascht war ich darüber, wie oft ich bei dem Bearbeiten dieser Aufgaben immer 

wieder auf thematische und methodische Inhalte des Geographiestudiums gestoßen bin. 

Innerhalb der GIS-Aufgaben waren dies vor allem Interpolationen, räumliche Abfragen, Daten-

Management sowie räumliche Analysen von Vektor- und Rasterdaten. Bei den Analysen mit 

Excel standen insbesondere einfache statistische Analysen, wie zum Beispiel die Berechnung 

des Mittelwertes, Maximums oder von Häufigkeitstabellen, im Mittelpunkt, aber auch das 

Herstellen von Schaubildern war eine wiederkehrende Tätigkeit. Auf inhaltlicher Ebene gab es 

zahlreiche Themen, welche ich bereits aus dem Studium kannte, wie beispielsweise Kenntnisse 

über Windbedingungen und Relief, jedoch auch Wissen über das Wirken von unterschiedlichen 

Akteuren bei Raumkonflikten. Aufgrund meiner positiven Erfahrung kann ich ein Praktikum in 

den Erneuerbaren Energien, speziell in der Windkraftbranche, sehr weiterempfehlen. Da immer 

mehr deutsche Projektentwickler und Windkraftanlagenherstellern in verschiedenen Regionen 
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der Welt Büros eröffnen, sind besonders Praktika im Ausland sehr vielversprechend, weil es 

rege Kommunikation mit den Büros in Deutschland gibt. Aber auch abseits von deutschen 

Unternehmen bietet ein Praktikum in den Erneuerbaren Energien Studierenden der Geographie 

eine hervorragende Möglichkeit, zahlreiche ihrer bisherigen Kenntnisse praktisch anzuwenden 

aber gleichzeitig eine Balance zwischen Arbeiten in der freien Wirtschaft und hoher Priorität 

von ökologischen, sozialen und klimatischen Zielen kennenzulernen.    

 

IV. Rückblick 
Zusammenfassung 
- Wie bewertest du dein Auslandsjahr rückblickend? Was hast du mitgenommen? Was hättest du gern 

 anders gemacht? 

- Gedanken zum Studiengang B. Sc. Geographie International 

- Tipps für nachfolgende Studierende  

- Persönlicher Nutzen des Aufenthalts 

- Besonders gute oder weniger gute Erfahrungen 

Insgesamt ziehe ich trotz einiger organisatorischer Anlaufschwierigkeiten und verschiedener 

administrativer Schwierigkeiten mit der Universität Hamburg sowie bürokratischer Probleme 

in Paris ein sehr positives Fazit meines Auslandsaufenthaltes. Um organisatorischen Problemen 

zukünftig frühzeitig aus dem Weg zu gehen, würde ich mir bessere Absprachen zwischen den 

Verantwortlichen des BSC INT und der Erasmusbeauftragen wünschen, sodass die 

unterschiedlichen Anforderungen vereinheitlicht und die Übergabe von Dokumenten nach 

Deutschland während des Aufenthaltes vereinfacht werden können. Letztendlich war ich über 

die veränderte Kurswahl sehr zufrieden, zwar war das Pensum der Studiums höher, als ich es 

mir vorgestellt hatte, doch die Themen waren fast alle sehr interessant. Außerdem möchte ich 

erwähnen, dass sich die Studieninhalte in Paris mit denen, welche ich bereits an der Universität 

Hamburg studiert habe, nicht nur sehr gut ergänzt haben, sondern mir sogar neue Horizonte 

gezeigt haben, wie beispielweise das Modul "Theorien und Akteure der Entwicklung". Ich bin 

dem BSC INT sehr dankbar, dass sie mir in Verbindung mit dem Erasmusförderprogramm die 

Gelegenheit gegeben haben, finanziell äußerst unabhängig in einer wissenschaftlichen und 

kulturellen Metropole studieren zu können. Auch das Leben in Paris und Frankreich hat mir 

sehr gut gefallen, ich bin mir aber auch darüber bewusst, dass ich sehr viel Glück mit meiner 

Unterkunft hatte, welche sicherlich die Basis für einen gelungenen Aufenthalt darstellte. Ich 

würde während meines weiteren Studienverlaufes gerne noch einmal ein Semester, wenn 

nicht sogar den kompletten Master, in einem anderen europäischen Land absolvieren. 

Insgesamt bin ich mit meinen sprachlichen Fortschritten jedoch sehr zufrieden und sehe das 

Erasmusprogramm in sprachlicher Hinsicht deshalb auch als eine einzigartige Chance 

innerhalb des Studiums, eine während der Schulzeit in der Theorie erlernte Sprache in der 

Praxis anzuwenden und somit enorm zu verbessern. Abschließend möchte ich noch 

hervorheben, dass mir das Auslandsjahr vor allem die vielen Übereinstimmungen zwischen 

nachhaltiger Entwicklung und meinem bisherigen Geographiestudium vor Augen geführt hat, 

dies ist sowohl während meines Semesters an der Sorbonne als auch durch meine 

gesammelten Erfahrungen während des Praktikums geschehen. Infolgedessen kann ich das 

Auslandsjahr trotz zweier verschiedener Abschnitte als einheitliches Ganzes ansehen, was mir 

das Gefühl gibt, durch das Jahr in Frankreich in wissenschaftlicher, beruflicher und 

soziokultureller Hinsicht Fortschritte erzielt zu haben. Für meine studentische Zukunft 
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bedeutet dies konkret, dass ich mich bereits nach einem Master in der Richtung Nachhaltige 

Entwicklung an verschiedenen Universitäten der ganzen Welt erkundige. Ferner habe ich 

derzeit die Zukunftsvision, in den Erneuerbaren Energien in einem Land zu arbeiten, in 

welchem die Energiewende noch ganz am Anfang steht. Studierenden der Universität 

Hamburg, welche sich ihr Auslandsjahr ähnlich zusammenstellen wie ich es getan habe, würde 

ich empfehlen, sich frühzeitig für ein Wohnheim, dessen Mitfinanzierung durch den Staat und 

die Einführungswoche zu bewerben, mit den Verantwortlichen der Universität Hamburg genau 

zu besprechen, welche Anforderungen an die gezielten Leistungen bestehen und welche 

Dokumente wann und wie nach Hamburg geschickt werden müssen, sowie bei der Suche nach 

einem Praktikum, besonders bei deutschen Unternehmen und Institutionen, zu schauen, auch 

wenn diese auf den ersten Blick keine rein geographischen Aktivitäten besitzen, denn häufig 

verbergen sich hinter diesen Aktivitäten trotzdem sehr große Anteile mit starkem räumlichen 

Bezug, was die Aufgaben sehr interessant für Geographen/innen macht.  

 

V. Sonstige  Hinweise 
→ Bitte sendet 2-3 Fotos, die den Aufenthalt darstellen (Uni-Gebäude, Umgebung etc.) 

Einverständniserklärung Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht an interessierte 

Studierende weitergeleitet wird. 

ja       nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht auf der 

Homepage der Universität Hamburg veröffentlicht wird. 

ja       nein 

Soll der Bericht anonym 

veröffentlicht werden? 

 

ja       nein 

  
Bitte schickt uns den Erfahrungsbericht nach eurer Rückkehr per E-Mail an:  

geo-int@geowiss.uni-hamburg.de 

Vielen Dank! 

mailto:geo-int@geowiss.uni-hamburg.de
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