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Erfahrungsbericht      Lisa Hofmaninger, ABPU 15/16 
 
 
 

ERASMUS am PSPBB in Paris (Jazz-Saxophon) 
 
 
Der Wunsch, für geraume Zeit ins Ausland zu gehen, um sich selbst in ungewohnter 
Umgebung zu erfahren, neue Menschen und Kulturen kennenzulernen und sich 
musikalisch ins kalte Wasser zu werfen, nachdem ich doch schon seit meinem 
Vorstudium an der ABPU verweile, war immer schon vorhanden. Da mich jedoch 
viele musikalische Projekte und Bands im gewohnten Umfeld festgehalten haben, 
wurde meinerseits diesem Gedanken nie Beachtung geschenkt. Im Jänner letzten 
Jahres hatte ich jedoch das Glück, den französischen Sopransaxophonisten und 
Pädagogen Jean-Charles Richard bei einem Workshop am JIM persönlich 
kennenzulernen. Ich habe mich bereits zuvor und auch danach sehr stark mit seinem 
musikalischen Schaffen, vor allem was das Sopransaxophon betrifft, beschäftigt, da 
ich in meiner Bachelorarbeit einen großen Fokus darauf gelegt habe. Der Wunsch 
ihn als Pädagoge zu erleben wurde sehr groß und ich suchte nach Möglichkeiten und 
erkundigte mich nach dem Erasmusangebot an seinem Conservatoire in Paris, das 
leider zu diesem Zeitpunkt noch keine Partneruniversität der ABPU war. Dank dem 
Einsatz und der Unterstützung unserer Erasmuskoordinatorin Johanna Breuer, dem 
Institutsdirektor des JIM Martin Stepanik, sowie Peter Herbert, gelang es jedoch, 
sehr rasch eine Partnerschaft mit dem PSPBB (Pôle supérieur d'enseignement 
artistique Paris - Boulogne-Billancourt) an dem mein Wunschprofessor Jean-Charles 
Richard unterrichtet, herzustellen. Da die Anmeldefrist am PSPBB erst am 1.April 
endet, ist die bürokratische Abwicklung mit Ach und Krach Zustande gekommen. In 
diesem Fall hat es funktioniert, die Hürden einer neuen Partnerschaft in knapp zwei 
Monaten zu überwinden, da das Interesse auf beiden Seiten bestand, bereits eine 
Verbindung durch die Masterclass vorhanden war und Paris als Zentrum wichtiger 
musikalischer Strömungen auch für die ABPU einen großen Reiz darstellte. Für 
diesen Prozess sind jedoch einige bürokratische Teilschritte nötig, deshalb empfehle 
ich sehr, das so früh wie möglich mit Johanna Breuer zu besprechen. Schlussendlich 
tut man auch für seine Kommilitonen etwas Gutes, wenn die Auswahl an 
Partneruniversitäten wächst.  
Die Zusage kam dann erst Mitte Juni, am gleichen Tag meines Bac-
Abschlusskonzertes ;). 
 

• Vorbereitungen: 
 
Sollte man der französischen Sprache noch nicht mächtig sein, empfehle ich sehr, 
noch vor der Abreise einen Intensivkurs abzulegen, oder im Vorhinein mit dem/der 
Erasmuskoordinator/in der Gastuniversität abzuklären, ob Sprachkurse angeboten 
werden. Das PSPBB hatte leider diesbezüglich keine Angebote zur Verfügung 
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gestellt. Sie sind jedoch bemüht für die Zukunft etwas auf die Beine zu stellen. Da 
meine Zeit im Sommer sehr beschränkt war, habe ich versucht, die Basics im 
Selbststudium zu erlernen und mich darauf verlassen, das eine Semester in 
englischer Sprache gut über die Runden zu kommen. Leider hat sich jedoch das 
Vorurteil bestätigt, dass Englisch gerne gemieden wird und vor allem unter den 
Studenten nicht das Niveau vorhanden ist, wie wir es in Österreich gewohnt sind. 
Bei der Unterkunftssuche war die Gastuniversität bemüht zwischen den outgoing und 
incoming Erasmusstudenten zu vermitteln. So hätte mir beispielsweise eine PSPBB 
Studentin ihre Wohnung für ein Semester, das sie in Schweden verbrachte, günstiger 
vermietet. Ich habe mich jedoch für die Wohnung eines Bekannten entschieden, die 
zwar etwas teurer war, dafür mitten im Zentrum lag und mir das Üben in der 
Wohnung, wenn auch etwas eingeschränkt, erlaubte. Studentenheime in Paris sind 
sehr überlastet und vor allem für Erasmusstudenten, die nur für ein Semester 
verweilen, kaum zu bekommen. Für die Miete muss man mit ungefähr 500€-700€ für 
ein kleines Appartement rechnen. 
 

• PSPBB: 
 
Das PSPBB ist eine eigene Institution die aus dem Zusammenschluss zweier 
Conservatoires hervorgeht (Conservatoire à rayonnement régional de Paris und 
Conservatoire Paris Boulogne Billancourt) und besitzt kein eigenes Gebäude. Das 
heißt, der Unterricht ist aufgeteilt auf verschiedene Örtlichkeiten, nicht nur zwischen 
den beiden Conservatoires, da großer Raummangel besteht. Sehr erschreckend für 
mich war die Übesituation. In manchen Conservatoires muss man am Vortag die 
genaue Uhrzeit reservieren, ansonsten bekommt man kein Zimmer. In anderen sollte 
man entweder zu Beginn der Öffnungszeiten, beziehungsweise spätabends 
versuchen ein Zimmer zu ergattern. Zu den Stoßzeiten darf man höchstens 1 Stunde 
üben und muss sich dann wieder von neuem in der Warteschlange anstellen.  
Die Jazzabteilung des PSPBB ist sehr klein gehalten. Auf 3 Jahrgänge aufgeteilt 
waren wir nur elf Musiker/innen, die pro Jahrgang als eine Gruppe jeden Unterricht 
(Ensemble/Theorie) gemeinsam besuchten. Stilistisch ist das PSPBB sehr bemüht 
eine breite Palette anzubieten und fördert interdisziplinäre Projekte mit Tanz und 
Schauspiel. Auch die Art Masterclasses zu gestalten, nämlich die Kompositionen und 
Bandarbeit gemeinsam mit dem vortragenden Musiker im Ensemble mit allen 
Studenten zu erfahren und nicht im Einzelunterricht, habe ich dort als sehr positiv 
empfunden.  
Die Unterrichtssprache war im Gruppenunterricht grundsätzlich Französisch, da ich 
die einzige internationale Studentin und das Englischlevel meiner Mitstudenten 
relativ niedrig war.  
Die Kommunikation mit der Erasmuskoordinatorin und meinem Hauptfachlehrer hat 
jedoch gut funktioniert und alle waren sehr bemüht, mir den Einstieg trotz der 
Sprachbarriere zu erleichtern und mich integriert zu fühlen. 
Dem qualitativ sehr hochwertigen Unterricht stand jedoch eine eher magere 
Ausstattung der Conservatoires gegenüber. Für uns schon zum Standard gewordene 
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Einrichtungen wie Mensa, Kopierer, Computerraum, W-Lan, akustisch angenehme 
Unterrichts- bzw. Übezimmer waren hier leider kaum bis nicht vorhanden. 
 

• Leben in der Stadt: 
 
Paris ist ja bekannt für seine kulturelle Vielfalt. Vor allem als Student/in bzw. unter 
26-jährige/er EU- Bürger/in genießt man tolle Angebote, wie gratis Eintritt zu 
Dauerausstellungen in fast allen Museen der Stadt. Ich hatte das Glück, sehr zentral 
zu wohnen und lauschte zumal den Orgelklängen in der Kathedrale von Notre Dame, 
beziehungsweise den Jazzkonzerten in der „Jazzstraße“ Rue des Lombards mit den 
Clubs „Sunset-Sunrise“, „Baiser Salé“ und „Duc des Lombards“, die jedoch sehr 
teuer und etwas touristisch angehaucht sind. 
Interessiert man sich vor allem für die aktuelle französische Jazzbewegung, sollte 
man den Club „Le Triton“ des Öfteren besuchen. Die Konzertabende dort waren 
meine absoluten Paris Highlights aufgrund der tollen Atmosphäre, dem guten Sound 
und der musikalischen Offenheit.  
Für SaxophonistInnen und KlarinettistInnen sollte auch der Besuch zweier wichtiger 
Firmen: Vandoren (Blätter, Mundstücke, Blattschrauben,...) und Selmer, als einer der 
wichtigsten Saxophon und Klarinettenerzeuger eingeplant werden.  
 

• Resümee: 
 
Ich habe in den Auslandsmonaten nicht nur musikalisch viele Eindrücke sammeln 
können, sondern auch kulturell und sozial. Viele neue Situationen, wie: das Leben in 
der Großstadt, eigene Wohnung, die Sprachbarriere und die schrecklichen 
Ereignisse während den Anschlägen am 13.11.15 waren für mich große emotionale 
Herausforderungen, die ich alleine überwinden musste, an denen ich jedoch 
persönlich gewachsen bin.  
Für mich war das ein Sprung ins kalte Wasser und im Nachhinein kann ich nur 
empfehlen, sich bei der Wahl der Gastuni nicht nur über den/die Hauptfachlehrer/in 
Gedanken zu machen, was für mich der eigentliche Grund war, das 
Erasmussemester anzutreten, sondern auch über die Organisation und interne 
Infrastruktur der Hochschule/Conservatoires selbst, sowie die Sprachbarriere und 
das kulturelle Umfeld.  
Und obwohl das Semester bereits geendet hat, freue ich mich nochmals für eine 
Woche im März zurückkehren zu dürfen, um ein bereits gestartetes interdisziplinäres 
Projekt des Conservatoires zur Aufführung zu bringen. 
 
 


