
Erfahrungsbericht: Mein Auslandssemester an der École Normale Supérieure Paris-Saclay  
 
In diesem kurzen Bericht möchte ich gerne meine Erfahrungen, die ich während meines 
Auslandssemesters an der École Normale Supérieure Paris-Saclay gemacht habe, in Worten 
festhalten.  
 
1. Vorbereitung  

1.1. Planung und Organisation  
Da ich mich eher kurzfristig dazu entschlossen habe ein Auslandssemester absolvieren 
zu wollen und zu diesem Zeitpunkt bereits die eigentliche Bewerbungsfrist der 
Universität Hannover abgelaufen war, habe ich mich auf der Internetseite der 
Universität nach Restplätzen erkundigt. Dabei hatte ich Glück, dass es noch einen Platz 
an der École Normale Supérieure Paris-Saclay (ENS) gab. Also habe ich direkt die dafür 
zuständige Person kontaktiert und meine Bewerbungsunterlagen abgegeben. Ich 
habe eine französische Stadt gewählt, da es für mich erstrebenswert war, meine 
Französischkenntnisse aufzufrischen und zu verbessern. Deshalb, und auch um mich 
auf den bevorstehenden Auslandsaufenthalt vorzubereiten, habe ich schon ein 
Semester zuvor in Hannover einen Sprachkurs besucht, wo besonders auf den 
sprachlichen Gebrauch geachtet wurde. Dies würde ich als besonders wichtig 
einschätzen, da das Sprechen noch einmal etwas ganz anderes ist, als lediglich 
geschriebene Texte zu lesen oder Nachrichten zu verfassen.  
 

1.2. Bewerbung bei der Gasthochschule 
An der Gasthochschule musste ich mich zweimal bewerben, einmal bei dem 
Universitätsverbund (Université Paris-Saclay) und dann zusätzlich noch einmal an 
der Grand-École (ENS Paris-Saclay). Dabei musste ich unter anderem ein 
Motivationsschreiben, meine Zeugnisse, sowie ein Empfehlungsschreiben eines 
Professors einreichen. Nach der Zusage durch den Universitätsverbunde folgte dann 
die zweite Bewerbung an der ENS und eine erneute Zusage. Anschließend konnte 
ich dann meinen gewünschten Studienschwerpunkt wählen. Diese Wahl wurde von 
einer dafür zuständigen Professorin geprüft, die sich mit mir in Verbindung gesetzt 
hat und so die letzten Details geklärt wurden. Abschließend erhielt ich dann eine 
Einladung, das Semester an der ENS zu verbringen.  
 

2. Unterkunft  
Wie ich oben bereits erwähnt habe, gehört die ENS zu einem Universitätsverbund, 
der zur Zeit meines Aufenthaltes gerade einen neuen Campus, etwa eine Stunde 
außerhalb von Paris baute. Einige der angebotenen Kurse wurden somit schon am 
neuen Campus und andere am alten Campus in Cachan angeboten. Zum damaligen 
Zeitpunkt war noch nicht klar, an welchem Standort ich meine Kurse besuchen 
werde. Mir war jedoch wichtig, nah an der Stadt Paris zu sein, um die Stadt und 
Kultur besser kennenlernen zu können, weshalb ich mich für das 
Studentenwohnheim direkt auf dem Campus der ENS entschieden habe. Dieses 
Studentenwohnheim gehört zu einem Staatlichen Verbund namens „Crous“. Mit 
meiner Zusage der ENS konnte ich mich auf ein Zimmer in einem der Wohnheime auf 
dem Campus bewerben und erhielt eine Zusage. Daraufhin habe ich Unterlagen 
erhalten, die ich an meinem Ankunftstag zum „einchecken“ vorlegen konnte. Zwar 



waren die Gebäude auf dem Campus in Cachan älter, aber für den Raum Paris immer 
noch sehr gut und sauber. Letztendlich fanden meine Kurse ausschließlich auf dem 
alten Campus in Cachan statt, weswegen ich nie zum neuen Campus pendeln 
musste.   
 

3. Studium an der Gasthochschule  
Bei meiner Vorbereitung des Auslandssemesters, konnte ich einen französischen 
oder englischsprachigen Schwerpunkt wählen. Grund des Auslandssemesters war für 
mich, meine französischen Sprachkenntnisse zu verbessern. Meine letzten 
Erfahrungen in der französischen Sprache habe ich in der 10. Klasse des Gymnasiums 
gesammelt. Außerdem war es für mich wichtig, mein Auslandssemester in der 
Landessprache zu absolvieren. Deshalb habe ich mich für einen 
französischsprachigen Schwerpunkt entschieden, der zudem auch noch mit meinem 
Studienschwerpunkt in Hannover übereinstimmte. Anfangs war es sehr schwer, die 
Vorlesungen verfolgen zu können. Mit der Zeit hatte man allerdings die 
französischen Fachbegriffe verinnerlicht. Da Fachliteratur und Präsentationen zum 
größten Teil lediglich in einer Zeitform verfasst sind, erleichterte dies das 
Verständnis. Da ich auf einer Grand-École war, waren die Vorlesungen anders als an 
großen Universitäten in Deutschland. Das, was diese Schulen so besonders macht, 
ist, dass die Besucherzahlen der Vorlesungen und Übungen nicht 20 Teilnehmer 
überstieg, was einen positiv beeinflusst und einem einen engeren Kontakt zu 
Professoren ermöglicht. Probleme dagegen sind, dass die Studierenden seit dem 
Anfang ihres Bachelors zusammen studieren, was es, meiner Meinung nach, für 
ausländische Neuankömmlinge erschwerte, sich zu integrieren. Die Verlesungen 
waren eher aufgebaut wie eine Schulstunde. Der Professor hat zum einen seine 
Themen präsentiert aber zum anderen auch immer wieder Interaktion mit den 
Studierenden gesucht.  
 

4. Alltag 
Für mich war es neben dem Studium auch sehr wichtig, die französische Kultur und 
die Stadt Paris kennenzulernen. Der Alltag ähnelte dem Studentenleben in 
Deutschland, wobei vormittags/nachmittags Kurse stattgefunden haben. Somit 
bestand die Möglichkeit, sich abends mit Freunden oder anderen 
Austauschstudenten in der Stadt zu treffen oder Anderes zu unternehmen. 
Nichtsdestotrotz forderte auch das Studium erlernte Themen nachzuarbeiten. Ich 
habe die Internationalität während des Auslandssemesters sehr genossen.  
 

5. Freizeit  
Während der Freizeit habe ich mich oft mit Freunden getroffen. Paris ist eine sehr 
schöne Stadt mit vielen kulturellen Angeboten. In den Sommermonaten haben wir 
uns abends an der Seine getroffen, Wein getrunken und uns unterhalten. Wir haben 
meist versucht uns auf französisch zu unterhalten, auch wenn mein Gegenüber aus 
Deutschland oder aus einem englischsprachigen Land kam. Ansonsten haben wir 
einige Museen besucht, das Umland von Paris erkundet oder an organisierten 
Veranstaltungen für internationale Studenten teilgenommen (dabei ist das Erasmus-
Student-Network sehr empfehlenswert).  
 



6. Fazit  
6.1. Die besten Erfahrungen  
Das Beeindruckendste für mich war die Stadt. Unzählige, wunderschöne Gebäude und 
Museen, ein großes Kulturelles Angebot und die Möglichkeit, zu jeder Zeit etwas zu 
unternehmen. Darüber hinaus habe ich es sehr genossen, Freundschaften mit Menschen 
aus aller Welt zu schließen und mich mit diesen auszutauschen. Als letzten Punkt 
möchte ich gerne erwähnen, dass es sehr interessant war, ein anderes Bildungssystem 
kennenzulernen und zu erleben.  
6.2. Die schlechtesten Erfahrungen  
Die schlechteste Erfahrung dieser Unternehmung war eindeutig der enorme Aufwand an 
Bürokratie der zu erbringen ist und der während und nach meinem Auslandssemester 
sehr viel Zeit und Geduld verlangt hat. Selbst sechs Monate nach meiner Rückkehr 
fehlen mir Dokumente, um das Kapitel Auslandssemester abzuschließen.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Hauke Maathuis  


