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Der Austausch ist eine tolle Erfahrung und Paris ist eine super Stadt! Die Uni Dauphine

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

ist jedoch als Partner-Uni nicht sehr geeignet für WP&WG-Studenten, da es kaum pas-

in 4-5 Sätzen beschreiben

sende Kurse gibt. Wenn man nicht viele ECTS braucht, ist es ok, dann kann man Paris
geniessen.

Einreise / Ankunft

Die Einreise ist kein Problem & ohne Visum möglich.

Einreiseformalitäten, Visum
Zimmersuche / Wohnen

Die Zimmersuche in Paris ist mühsam. Es gibt viele Gruppen auf Facebook, die Zimmer

Hilfreiche Kontaktdaten

ausschreiben und einige Webseiten (z.T. kostenpflichtig). Ich habe mein Zimmer dann
über Schweizer Kontakte gefunden. Zudem gibt es Studentenheime, die ca. 400 Euro
kosten. WG-Zimmer und Studios sind um einiges teurer, die Wohnungspreise sind mit
Zürich vergleichbar.

Öffentliche Verkehrsmittel

Für 70 Euro im Monat gibt es ein Navigo, welches das ganze Stadtnetz (RER, Metro,

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Bus) abdeckt. Zudem gibt es Velib, die Velos für kurze Strecken. Die Uni befindet sich
an der Endstation der Linie 2 und ist praktisch zu erreichen.

Vorbereitung Studium

Die Uni Luzern hat mir eine Sprachbestätigung ausgestellt, so dass ich Kurse auf Eng-

Kursanmeldungsprozedere,

lisch und Französisch besuchen konnte. Die Bestätigung hab ich aber nie vorzeigen

Sprach- u. Studiennachweise

müssen. Die Kursanmeldung ist chaotisch und unübersichtlich. Am besten in der ersten
Woche im International Office vorbeigehen und sich helfen lassen. Ist man angemeldet,
heisst es leider noch nicht, dass man weiss wo/wann/ab wann der Kurs stattfindet.

Infos Universität

Die Uni ist ein altes Nato-Gebäude und wurde wohl seither auch nicht mehr saniert. Es

Lage, Grösse, Infrastruktur

ist keine schöne Uni, hat aber ein grosses Sportangebot, eine Bibliothek, eine Mensa
und zwei Cafeterien. Das Essen ist „ok“ und günstig. Das richtige Zimmer zu finden ist
nicht immer einfach. Am „Welcome Day“ für die Erasmusstudenten gibt es eine Führung, wo die wichtigsten Räume & Orte gezeigt werden.

Sprachkurse an der Universität

Man darf 2 FLE-Kurse pro Semester besuchen (ich habe drei gemacht, man kann auch

besucht

als „freier Zuhörer“ einen Kurs besuchen.) Das Französisch-Niveau in B1-Kurs ist eher

Kursinhalt, Nutzen

tief, darum empfehle ich B2 und C1 zu besuchen. Die Kurse sind eine gute Möglichkeit
andere Erasmus-Studenten kennenzulernen und sein Französisch aufzufrischen. Inhaltlich aber definitiv ein Sprachkurs und kein Uni-Niveau. Es gibt kleine benotete Zwischentests und Hausaufgaben sowie eine Abschlussprüfung, die locker zu bestehen ist.

Studieren an der Universität

Die Dauphine ist eine Wirtschaftsuni und daher ist das Angebot Soziolo-

Kursinhalte, Anrechnungen,

gie/Politik/Geschichte/etc. ziemlich beschränkt. Die Kursinhalte sind nicht mit Luzern

Prüfungen

vergleichbar, sie sind viel allgemeiner. Am besten geht man in der ersten Woche einige
Kurse anschauen um sich ein Bild zu machen. Ich habe dann zwei Medien/Marketing-VL
auf französisch besucht. Die Kurse dauern jeweils 3h. Da ich die Punkte nicht benötigte,
habe ich die Prüfungen nicht geschrieben. Es können auch FLE-Kurse angerechnet

werden. Ausserdem gibt es englische Kurse, die waren jedoch voll auf Ökonomie ausgerichtet.
Betreuung an der Universität

Bei Fragen kann man sich immer im International Office melden, meistens helfen sie

Mobilitätsstelle, International Relati-

einem auch. Wenn sie denn arbeiten... Oft wissen sie aber selber nicht viel. Es gibt ein

ons Office, Studienberater,

Buddy-Programm, für welches man sich anmelden kann. Hab ich gemacht, meinen

Mentoren, Studierendenkontakte

Buddy jedoch erst am Ende des Semesters getroffen...

Kostenplanung

Paris ist teuer, aber nicht teurer als die Schweiz. Die Metro kostet 70/Monat, Handyabo

Lebenskosten, Studienmaterial,

20/Monat (free mobile), Zimmer zw. 500-1000/Monat, Studienmaterial war gratis. Bank-

Geldüberweisungen

konto hab ich keines gemacht, da ich mir die franz. Bürokratie nicht antun wollte. Mit
Schweizer EC und Kreditkarte geht es auch.

Leben / Freizeit

Es gibt so viel zu tun und zu entdecken! In Paris wird einem nicht langweilig.

Treffpunkte, Sport, Kultur
Vergleich Universitäten

Die Uni Luzern ist moderner und inhaltlich viel spannender als Dauphine. Ausserdem

Was ist besser/schlechter an der

sind die Studenten in Paris alle sehr jung.

Partneruniversität als an der Universität Luzern
Gründe

Ich fand Paris schon vorher toll und wollte mein Französisch verbessern. Zudem war es

Aus welchen Gründen strebten Sie

interessant mal ein anderes System kennenzulernen.

einen Mobilitätsaufenthalt im Ausland an?
Dauer

X zu kurz

Halten Sie rückblickend die Dauer

Ich wäre gerne länger geblieben, jedoch nicht wegen der Uni.

 zu lang

 genau richtig
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