Paris
Pôle Universitaire Leonard De Vinci

• Meine Wahl: Flixbus (10 Stunden Nachtfahrt aus Bremen, Preis
ca. €35)

➢ Vorteile: Günstig, Ohne Umsteigen, weniger Kosten bei viel
Gepäck, beide ZOB‘s gut mit Öffis erreichbar
➢ Nachteile: Lange Fahrt, teilweise anstrengend durch
Mitpassagiere
• Zug (8 Stunden, mind. einmal umsteigen, Preis ca. €53)
➢ Vorteile: relativ günstig, keine Gepäckkosten, beide Bahnhöfe
gut mit Öffis erreichbar
➢ Nachteile: Viele Verspätungen, dadurch lange Fahrt
• Flugzeug: (ca. 2 Stunden, aus Bremen meist über 100€, aus
Hamburg auch für 50€, beide Preise ohne Gepäck)
➢ Vorteile: Schnelle Anreise
➢ Nachteile: Man nimmt viel Gepäck mit, was beim Fliegen teuer
wird, letztlich verbringt man im Flughafen und für die Fahrt
zum Flughafen auch so viel Zeit, dass es nicht so einen großen
Unterschied macht

Anreise

Pôle Universitaire
Leonard De Vinci
• Im Business Viertel La Defense
• Allgemein sehr viele Kurse, Workload sehr viel
höher als an der HSB

• Kurse allgemein einfacher
• Uni bietet ein Gym und viele Associations und
möchte einem amerikanischen Campus ähneln
• Stundenplan jede Woche anders mit Zoom und InClass Unterricht

• Alle Klausuren am Laptop
• ca. 16,3 Punkte in FR = 1,0 in DE

Wohnmöglichkeiten
• Option: Vorort= günstiger, aber schwierig mit
Nachtverkehr. Tagsüber kein Problem
• Option: Paris= sehr teuer, und keine Chance auf eine
größere Wohnung. Aber man muss bloß die Treppe
runter und das Leben spielt sich vor der Tür ab
• Studentenheime (eigentlich nur in Vororten)
➢ Allgemein sehr teuer, außer in den äußeren Vororten Ø
€900
• AirBnB (Vororte und Paris)
➢ Dort findet man viele Angebote, jedoch hauptsächlich
in den angrenzenden Vororten Ø €700 für 13 qm in
Paris und angrenzende Vororte Ø €700 für 23 qm in
Vororten die etwas weiter weg sind WICHTIG: man
kriegt für diese Wohnungen kein CaF

Wohnmöglichkeiten
• Wohnungen von privaten Anbietern (meine Wahl)
➢ Möglichkeiten der Suche: Facebook, studapart,
uniplaces etc.
➢ Ich bezahle €770 für 13 qm im 10. Arrondissement, das
ist teuer aber dafür kann ich überall hin laufen und habe
viele Bars und Restaurants direkt vor der Nase.
Man muss abwägen, was einem wichtiger ist.
WARNUNG: Es gibt sehr viele Scammer in Paris, vor allem
wenn es um Wohnungen geht. Vertrauenswürdige private
Anbieter werden nicht von euch verlangen, davor schon
zu zahlen oder irgendwas zu unterschreiben!

CaF

• CaF ist eine Wohnhilfe die man
beantragen kann
• Man braucht ein französisches Konto
• Dauert sehr lange, man braucht
Geduld, es lohnt sich aber
• Antrag wird online gestellt (Kleiner
Hinweis: Ihr müsst keine
Sozialversicherungsnummer eingeben,
das Feld einfach freilassen)
• Ihr müsst eine internationale
Geburtsurkunde dafür beantragen
• CaF ist ca. 40% der Miete

Kosten für Leben
inklusive Freizeit
•

Fahrkarte imagine R (nur bis 26) €38 (online Antrag am Besten vor Antritt der Reise
machen)

•

Miete ab ca. €600

•

Ein Wocheneinkauf

➢ Bei Lidl/Aldi €28
➢ Franprix/ Carrefour €38
➢ Monoprix (am besten nicht hin, das ist Geld Verschwendung☺ ) Nur für einzelne
Sachen
•

Clubeintritte teilweise gratis, aber für normale Veranstaltungen schon ca. €30

•

Ein Weinglas im Durchschnitt €5

•

Ein Bier im Durchschnitt €7

•

Museen unter 26 umsonst

•

Essen gehen ab €14

•

Basic Fit (Fitnessstudio) monatlich kündbarer Tarif €29,99 (ohne Getränke)

•

Shisha ca. €14

Hinweis: Sonntags ist hier alles geöffnet

Tipps für Freizeit
•

Paris ist eine Metropole, deswegen gibt es nicht DEN Ort aber
ein paar größere Sammelpunkte z.B.

➢ Les Halles (viele Bars aufeinander, großes Einkaufszentrum zu
erreichen mit der Metro 4)
➢ Republique (viele Restaurants und preiswerte Bars auch eine
versteckte Bar hinter einem Regal von einem Kiosk, zu
erreichen mit der 8,9 und 5)
➢ Jussieu (eine kleinere Menge an Bars, jedoch recht preiswert)
➢ Picknick vor dem Eiffelturm Champs de Mars (viele Leute die
da sind und viele Auslandsstudenten, die man kennenlernen
kann)
➢ Quai Saint Bernard ( an der Seine, auch viele Studenten, mit
denen man quatschen kann)
•

Downloadet euch die App Shotgun, da werden einem
Veranstaltungen angezeigt, die man dann vorab buchen kann

Allgemeine
Tipps

• Lernt etwas Französisch, allgemeine
Kommunikation geht auch in Englisch, aber viele
Sachen wie das Ticket erstellen, CaF Antrag und
andere offizielle Sachen werden so leichter und
genug Leute sprechen immer noch kaum oder gar
kein Englisch
• Passt auf eure Wertsachen auf! Euch werden, die
Sachen (vor allem wenn sie euch als nicht
einheimisch identifizieren können) sehr schnell
geklaut. Handys werden einem teilweise aus der
Hand gerissen und geklaut
• Nicht einfach mit Fremden mitgehen, immer
lieber misstrauisch bleiben, hier sind einige
Menschen die nicht euer Bestes wollen
• Geht viel Spazieren auch an Orten, die nicht im
Touristenführer stehen so findet man hier die
besten Ecken, wo die Einheimischen sich
aufhalten
• Downloadet euch Bumble und stellt es auf
Friends Modus, so kann man auch viele
Einheimische kennenlernen

