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1. STADT, LAND UND LEUTE

„Baskenmütze auf dem Kopf, gekleidet in ein blau-weiß gestreiftes Hemd, in der
einen Hand ein Baguette und unterm Arm eine Flasche Rotwein.“(1), „Lebenskünstler,
die das Leben zu genießen wissen, traditionell, herzlich und geistreich“(2) oder
„romantisch, politisch bewusst und elegant“ (3) – Klischees über Französinnen und
Franzosen sind nicht enden wollend, doch sobald man in der französischen
Hauptstadt ankommt, beginnt man auch Facetten der Stadt und ihrer Einwohner zu
entdecken, mit denen man anfangs wohl eher nicht gerechnet hätte.
Zwar stimmt es, dass sich die französische Mentalität insofern von der
österreichischen unterscheidet, als dass Franzosen Genussmenschen sind und es
wissen, in den Tag hineinzuleben, jede Minute zu genießen und das Leben nicht zu
schwer zu nehmen – bestes Beispiel, um dieses Phänomen zu beobachten, ist sich
einen Nachmittag lang mit Blick auf eine der zahlreichen Baustellen in der Innenstadt
zu positionieren, auf denen die Kaffeepause beinahe nahtlos in die Mittagspause und
diese wiederum in die nächste Kaffeepause übergeht.
Andererseits wird man – vor allem verglichen mit den vielen amerikanischen
Exchange Students an der Sciences Po – auch viele kulturelle Gemeinsamkeiten
und typisch europäische Verhaltensweise und Weltanschauungen wiedererkennen
und Klischees zu widerlegen beginnen, wie etwa den eingebildete Franzosen, der
zwar stolz auf seine Kultur und die französischen Traditionen ist, jedoch nicht im
überheblichen Sinne.
Kurz zusammengefasst würde ich den drei Begriffen die Adjektive „Stadt –
wunderschön“, „Land – vielfältig“ und „Leute – offenherzig“ zuordnen.

Quellen:
1) http://www.alles-klischees.de/category/typisch-franzoesisch/
2) http://www.france-examen.com/salle-des-profs-typiquement-allemand-18534.html#.UY9tXspIPKc
3) http://frankreichfuerdummies.com/tag/typisch%20franz%C3%B6sisch

1

2. SOZIALE INTEGRATION

Da ein großer Teil der Studierenden an der Sciences Po Exchange Students sind
kommt man relativ schnell mit Leuten in Kontakt, die ebenfalls auf der Suche nach
neuen Bekanntschaften und damit in der gleichen Situation wie man selbst sind.
Doch auch die einheimischen Studenten sind grundsätzlich offen gegenüber ihren
ausländischen Kollegen, sofern man der Sprache halbwegs mächtig ist.
Als zusätzliche Hilfe werden außerdem seitens der Gastuniversität laufend
Veranstaltungen organisiert von kulturellen Aktivitäten und Sightseeing-Touren, über
politische Diskussionen bis zu gemütlichen Pub-Abenden, sowohl speziell für
Austauschstudierende, als auch für Sciences Po-Studenten generell.

3. UNTERKUNFT

Nachdem Wohnen in Paris im Vergleich zu Österreich sehr teuer ist und
Studentenheimplätze wie beispielsweise in der Cité Universitaire extrem vergriffen
sind, empfiehlt es sich, rechtzeitig mit der Wohnungssuche zu beginnen.
Ich hatte das große Glück, einen Platz in einem katholischen Studentenheim am
Stadtrand von Paris zu ergattern. Bei einer Miete von 540€ waren Frühstück sowie
Abendessen unter der Woche inkludiert und alle Nebenkosten wie etwa Internet,
Strom usw. gedeckt. Als weiterer Vorteil des Heims erwies sich, dass der Großteil
der anderen Heimbewohner Franzosen waren und ich somit gezwungen war, ständig
französisch zu sprechen, wodurch ich meine Sprachkenntnisse im Vergleich zu
anderen Austauschstudenten, die Mitbewohner anderer Nationalität hatten, deutlich
stärker verbessern konnte.
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4. KOSTEN

Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

865 €

davon Unterbringung:

540 € pro Monat

davon Verpflegung:

200 € pro Monat

davon Fahrtkosten am Studienort:

65 € pro Monat

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

10 € pro Monat

davon erforderliche Auslandskranken-

-

/Unfallversicherung:
davon Sonstiges: Ausflüge, kulturelle Aktivitäten

50 € pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:

Impfungen, med. Vorsorge:

-

Visum:

-

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

200 €

Einschreibegebühr(en):

-

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

-

Orientierungsprogramm:

-

5. SONSTIGES (VISUM, VERSICHERUNG, ETC.)

Visum ist für einen Auslandsaufenthalt in Frankreich natürlich keines nötig und auch
um die Versicherung muss man sich als Student nicht selbst kümmern.
Empfehlenswert ist allerdings sich eine Kreditkarte oder ein französisches Bankkonto
– bei dem die Kreditkartenfunktion normalerweise inkludiert ist – zuzulegen, um
beispielsweise TGV-Tickets über das Internet buchen zu können.
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6. BESCHREIBUNG DER GASTUNIVERSITÄT

Sciences Po zählt zu den so genannten Grande Écoles Frankreichs – ein Status den
nur wenige Hochschulen zugesprochen bekommen. Die Aufnahme erfolgt im
Rahmen eines hochselektiven Concours an dem jährlich 85 – 95% der Bewerber
scheitern und das gesellschaftliche Ansehen der Absolventen liegt im Allgemeinen
über dem normaler Universitäten.
Dementsprechend ist die Universität sowohl materiell als auch personell bestens
ausgestattet: Viele der unterrichtenden Professoren gehören zur internationalen
Spitze ihres Faches und können demnach mit entsprechend breitem Wissen und
Know How aufwarten. Zusätzlich verfügt die Uni unter anderem über zwei große
Bibliotheken und diverse Informatikräume mit riesigen Flachbildschirmen, die auf
Gebäude im gesamten 7. Arrondissement verteilt sind. Aufgrund der vielen
verschiedenen Gebäude muss man zu Beginn möglicherweise mit
Orientierungsschwierigkeiten kämpfen, spätestens nach ein, zwei Tagen findet man
sich allerdings auch als Nicht-Franzose zurecht.

7. ANMELDE- UND EINSCHREIBFORMALITÄTEN

Der Großteil der Anmeldeformalitäten an der Sciences Po läuft bereits vor
Semesterbeginn über die Internet-Plattform der Uni ab. Dort muss man sowohl
Motivationsschreiben und Lebenslauf hochladen, als auch diverse Dokumente wie
zum Beispiel Nachweise über Sprachausbildung einscannen.
In Paris angekommen holt man sich dann nur mehr seinen Studentenausweis ab,
vorausgesetzt dieser wurde nicht vorher schon an die angegebene Adresse im
Ausland geschickt.
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8. STUDIENJAHREINTEILUNG

Orientierung:

24.-31.8.2012 bzw.
11.-18.1.2013

Vorbereitender Sprachkurs:

-

Beginn/Ende LV-Zeit 1. Semester/Term:

3.9.2012 – 7.12.2012

Beginn/Ende LV-Zeit 2. Semester/Term:

19.1.2013 – 26.4.2013

Beginn/Ende LV-Zeit 3. Term:
Von obigen Daten abweichende Prüfungszeiten:

13. – 21.12.2012 bzw.
6. – 23.5 2013

Ferien:

29.10. – 4.11.2012
22.12.2012 – 6.1.2013
4.3. – 10.3.2013

9. EINFÜHRUNGSWOCHE- BZW. VERANSTALTUNGEN

Von der Universität wird eine nicht verpflichtende Einführungswoche zum Preis von
250€ angeboten. Zusätzlich gibt es am Freitag vor Kursbeginn auch noch einen
kostenlosen Welcome-Day für alle Exchange Students.
Aufgrund der Semesterüberschneidung konnte ich an beiden Veranstaltungen nicht
teilnehmen, hatte aber den Eindruck, dadurch keine erwähnenswerten Nachteile
gegenüber den anderen Austauschstudierenden gehabt zu haben.
Für alle Exchange Students gibt es außerdem ein sogenanntes „Buddy Program“ bei
dem jeweils einem bis drei ausländischen Studierenden ein Franzose zugeteilt wird,
der einen dann durch die verschiedensten Gebäude der Uni führt, den Studienalltag
an der Sciences Po erklärt und auch das gesamte Semester über bei Bedarf für
Fragen bereitsteht.
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10. KURSANGEBOT UND BESUCHTE KURSE

An der Sciences Po gibt es vier verschiedene Arten von Kursen: die sogenannten
Cours Magistraux, die sich aus einer Vorlesung und einem kleineren Kurs
zusammensetzen und 10 ECTS zählen, Seminare und Wahlfächer, welche jeweils 4
ECTS wert sind, genauso wie die Sprachkurse, bei denen es allerdings nur möglich
ist eine Sprache zu wählen, in der man bereits Vorkenntnisse hat.
Das momentane Kursangebot ist auf folgender Seite zu finden:
http://college.sciences-po.fr/siteparis/curricula
Die Kursanmeldung erfolgt genauso wie die allgemeine Inskription online. Startdatum
und –Uhrzeit dafür werden rechtzeitig auf der Homepage der Universität bekannt
gegeben und außerdem erhält man als Student in den Wochen davor mehrere
Erinnerungs-Mails. Dies ist insofern wichtig, da die angebotenen Kurse de facto
innerhalb der ersten zehn Minuten des Anmeldezeitrums ausgelastet sind und man
deshalb erstens pünktlich auf der Internetplattform der Uni eingeloggt sein und
zweitens Alternativen parat haben sollte, falls gewünschte Kurse bereits nicht mehr
verfügbar sind.
Bezüglich des Kursangebots ist auch die Anwesenheitspflicht zu erwähnen: In so gut
wie allen Kursen an der Sciences Po wird 100%ige Anwesenheit gefordert, bis zu
zweimaliges Fehlen mit Entschuldigung wird im Allgemeinen geduldet, beim dritten
Mal erfolgt dann allerdings normalerweise ein automatischer Ausschluss aus dem
Kurs.
Gender and Politics
‘Citizenship', ‘Public sphere' are among the many political concepts that are often
presented as ‘gender-neutral'. The objective of this course is to deconstruct this
assertion and show how gender structures (and is structured by) the public sphere.
To do so, we will first go back to political theory in order to see how the different
political philosophies have defined gender and how it impacts on the concrete
organization of political life. Then using a thematic approach as well as case studies,
we will try to show how even today, politics and public policies are still, to a large
extend, ‘gendered'.
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Public Economics and Political Economy
This course examines the role of government in private economies. Under ideal
market conditions, competition promotes economic efficiency via Adam Smith's
“invisible hand”, leaving little role for the government. In some cases, however,
markets fail and government intervention may be desirable. Market failures to be
analyzed include public goods and externalities. In addition to these market failures,
the government may have a role in the redistribution of income. The course then
examines the financing of such government interventions. Tax systems should be
designed to enhance economic efficiency and to promote an equitable distribution of
income. Familiarity with introductory microeconomics concepts and good analytical
background recommended.
Institutions, Pratiques et Politiques en France et en Europe depuis 1945
L'objectif de ce cours est de suivre dans le temps et de comparer dans l'espace les
rapports entre les interventions publiques et la vie culturelle dans quelques pays
européens, à commencer par la France, depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors
sont apparues des « politiques culturelles » nationales dont les modèles diffèrent
d'un pays à un autre (centralisé ou décentralisé, intervention gouvernementale
directe ou agence…). Parce qu'elle est orientée par des finalités fondamentales et
contradictoires entre elles (démocratiser l'accès à la haute culture ou favoriser
l'expression de toutes les cultures, encourager la création d'une élite ou la créativité
de chacun…), toute politique culturelle fait l'objet d'un débat souvent virulent dans les
sociétés démocratiques contemporaines.
Sociology of Education
After an introduction, the first part of the course will present educational policies in
the US and Europe, including issues such as positive discrimination and widening
participation policies and policies oriented towards the development of educational
markets and school competition. The second part of the course will focus upon
professional and organizational dynamics within different types of schools and the
third part on parents' educational strategies including socialization practices at home,
families' school involvement and school choice. In the fourth part different
international surveys such as PISA demonstrating social and gender inequalities will
be presented and discussed.
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Français Niveau 3
Bei diesem Französisch-Kurs mit europäischem Referenzrahmen-Niveau B2 wird
sowohl an Compréhension écrite und orale als auch an Expréssion écrite und orale
gearbeitet. Aufgrund der kleinen Kursgröße wird aktive Mitarbeit gefordert und ein
regelmäßiges Feedback seitens des Professors ermöglicht.

11. CREDITS-VERTEILUNG BEZOGEN AUF KURSE, „STUDY WORKLOAD“
PRO SEMESTER

Der Arbeitsaufwand pro Kurs wird in Frankreich genauso wie in Österreich in ECTS
Credits gemessen, wobei Austauschstudenten maximal reguläre Kurse im Ausmaß
von 30ECTS absolvieren können. Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit sich einen
Sportkurs oder Art Workshop im Wert von 2 ECTS als freie Lehrfächer anrechnen zu
lassen.
Der Kursaufwand lässt sich im Wesentlichen mit dem Niveau in Linz vergleichen,
wobei ein Unterschied in der zeitlichen Aufteilung besteht, da an der Sciences Po
während des Semesters prinzipiell immer etwas zu tun ist und nicht nur eine große
Prüfung am Ende der Vorlesungszeit stattfindet.

12. BENOTUNGSSYSTEM

Im Gegensatz zu Noten von 1 bis 5 gibt es in Frankreich Punkte von 1 bis 20, wobei
man ab 10 Punkten positiv ist und 18 Punkte oder mehr an der Sciences Po schon
sehr, sehr gut und daher bei den meisten Kursen unerreichbar sind. Die Endnote
setzt sich im Allgemeinen aus mehreren Teilnoten aus laufender Mitarbeit, Éxposés,
Seminararbeiten, Hausübungen oder Klausuren zusammen.
Die Benotungsstrenge hängt zu einem gewissen Teil auch von der Kurs-Art ab:
Während in den Wahlfächern grundsätzlich eher milder benotet wird, ist das in den
andern Kurstypen nicht der Fall.
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13. AKADEMISCHE BERATUNG/ BETREUUNG

Die Lehrenden an der Sciences Po stehen den Studenten grundsätzlich jederzeit mit
Rat und Tat zur Seite. Da in den meisten Kursen nicht mehr als 20 Plätze sind kann
man grundsätzlich jederzeit vor oder nach einer Kurseinheit Fragen stellen und auch
E-Mails werden seitens der Unterrichtenden schnell und ausführlich beantwortet.

14. RESÜMEE

Zusammenfassend kann ich nur jedem, der die Möglichkeit hat, ans Herz legen,
unbedingt ein Auslandssemester bzw. – jahr zu machen, egal ob in Paris oder
anderswo. Es ist eine einmalige Gelegenheit eine andere Kultur und viele neue,
interessante Menschen kennenzulernen und wird wahrscheinlich später im Leben nie
wieder so einfach funktionieren wie mit Erasmus und der JKU.
Ich habe in den letzten Monaten nicht nur mein Französisch verbessert und bin in
meinem Studium vorangekommen, sondern habe mich auch persönlich
weiterentwickelt, gelernt über mich hinauszuwachsen und Dinge zu meistern, die ich
vorher nicht für möglich gehalten hätte.
In diesem Sinne kann ich nur mit einem Zitat von Audrey Hepburn schließen: „Paris
is always a good idea.“

15.

TIPPS UND WAS MAN SONST NOCH UNBEDINGT WISSEN SOLLTE

a. Vélib
Falls man sich während des Austauschsemesters auch von Zeit zu Zeit sportlich
betätigen und dabei gleichzeitig auch noch etwas Geld sparen möchte, bietet es sich
an, in eine Jahreskarte zum Preis von 29€ für den Fahrradverleihservice von Paris zu
investieren. Die Anmeldung dazu erfolgt ganz einfach über das Internet und noch am
selben Tag kann man dann bereits das erste Fahrrad an einer der über die ganzen
Stadt verteilten Vélib-Stationen entnehmen.
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b. EIAP Voyages
Wer neben Paris auch noch andere Orte in Frankreich beziehungsweise genauso
Städte außerhalb der französischen Grenzen kennenlernen will, kann dies im Zuge
der speziell für Austauschstudenten organisierten „EIAP Reisen“ relativ günstig und
mit Gleichgesinnten tun. Einschreibung und Bezahlung können normalerweise direkt
an der Uni abgewickelt werden, um beispielsweise in die Normandie, nach
Amsterdam oder Brüssel zu reisen.
c. Galeries Lafayette
Um gratis eine unbezahlbare Aussicht über Paris zu bekommen, empfiehlt es sich,
die bei Schönwetter geöffnete Terrasse der Galeries Lafayette zu besuchen. Dort
trifft man normalerweise nicht zu viele Touristen an und es stehen sogar Liege- und
Sitzgelegenheiten zur Verfügung, von denen aus man den Blick über die Dächer der
Stadt genießen kann.
Eine allerdings touristisch stärker frequentierte Alternative dazu ist der Montmartre,
der vor allem nach Sonnenuntergang, wenn die unzähligen Lichter von Paris nach
und nach angehen, ein einmaliges Erlebnis ist.
d. Noctilien
Obwohl man in Paris als Weltstadt eigentlich einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb der
Métro erwarten würde, wird man spätestens beim ersten Ausgehen das Gegenteil
erkennen müssen. Nichtsdestotrotz gibt es eine Möglichkeit gratis – sofern man im
Besitz einer Métro-Monatskarte ist – beziehungsweise sonst zum NormaltarifFahrkartenpreis nach Hause zu kommen: das gut ausgebaute Netz der Nachtbusse,
die außerhalb der Betriebszeiten der regulären Linien verkehren.
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