Einschreibung an der Sorbonne
(inscription administrative)
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Einschreiben kann man sich erst ab dem 1. September, obwohl auf der Seite der
Sorbonne andere Daten angegeben sind.
Am besten tut man sich in (kleinen!) Gruppen zusammen, dann geht alles einfacher. Für
die Einschreibung am besten sehr viel Zeit einplanen und sich an dem Tag nichts anderes
vornehmen, da es sein kann, dass keiner weiß wo man hin muss. Und unbedingt schon
um 10 Uhr da sein.
Zuerst muss man zum Pôle des Relations Internationales gehen. Um den zu finden, fragt
man am besten am accueil nach einem Plan, oder die netten Türsteher nach dem Weg.
Diesen muss man übrigens sagen, dass man sich einschreiben will, weil man sonst nur
mit der carte d’étudiant reinkommt.
Man bekommt einen mehrseitigen rosa Zettel zum Ausfüllen, den man später zusammen
mit folgenden Unterlagen abgeben muss:
- Kopie vom Personalausweis
- Original (zum Vorzeigen) und Kopie von der beglaubigten Übersetzung des
Abiturzeugnisses
- Kopie von der Krankenkassenversicherungsbescheinigung oder –karte
- 2 Passfotos (eines bekommt man am Ende der Einschreibung zurück)
- 2 frankierte Briefumschläge (französische Briefmarken!) mit eurer französischen
Adresse
- Transcript of Records (Basis-Ausdruck)
- Geld, wenn ihr Sport an der Sorbonne machen wollt (ca. 35€)
- Certificate of Arrival (unterschreiben lassen für ERASMUS)
Danach am Besten nachfragen, wo ihr hin müsst. Dabei ist wichtig, dass DFS nicht zum
Erasmus-Austausch gehört, sondern ein Kooperationsstudiengang ist, der sich an der
Sorbonne Allemand-Lettres nennt.
Nachdem man die Stelle gefunden hat, an der man das rosa Formular abgeben muss,
bekommt man ein grünes zum Ausfüllen. Nachdem man dieses ausgefüllt und abgegeben
hat, erhält man einen Zettel, auf dem der Betrag steht, den man bezahlen muss, wenn
man sich für Sport en Sorbonne anmelden möchte (am Besten, man bezahlt mit Scheck
oder mit Karte (deutsche Karten funktionieren auch), weil man zum Barzahlen woanders
hingeschickt wird).
Nach dem Bezahlen erhält man einen gelben Zettel mit der Studienbescheinigung usw.,
mit dem ihr dann euren Studentenausweis holen könnt. Dafür braucht ihr das zweite
Passfoto.
Auch wenn eigentlich niemand weiß, was zu tun ist, wird euch immer weitergeholfen. 

Vergesst aber nicht die dann noch zu erledigende inscription pédagogique in
Malesherbes!
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