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Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Sobald die ersten Hürden der Einschreibung und Administration überwunden waren, hat 

alles bestens geklappt. Der Campus ist einfach mit der Bahn erreichbar und übersicht-

lich. Die Professoren und Mobilitätsverantwortlichen sind sehr hilfsbereit und teilweise 

auch nachsichtig bei Erasmusstudenten. Paris an sich ist eine super Stadt zum Leben 

und Studieren. 

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Die Anreise von der Schweiz mit dem TGV ist sehr einfach und auch kostengünstig. Ein 

Visum oder Ähnliches werden nicht benötigt. 

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

Ich persönlich hatte Glück jemanden mit einer Wohnung in Paris zu kennen, wo ich 

wohnen konnte. Es gibt aber auch kostengünstige Zimmer auf dem Campus, die zwar 

klein sind, aber über ein eigenes Badezimmer verfügen. Viele Studenten haben auch 

gute Erfahrungen mit Airbnb gemacht.  

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Die Uni ist mit der Bahn RER A sehr gut an das Metronetzwerk angeschlossen und vom 

Zentrum (Châtelet les Halles) in 12 Minuten erreichbar. Es fahren auch andere Linien 

und Busse direkt an die Uni. 

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise 

Die Sprach- und Studiennachweise sind einfach über die Uni Luzern erhältlich. Nach 

einem kurzen Gespräch bei der Mobilitätsberatung wurde mir ein Schreiben ausgehän-

digt, dass ich ein Französischniveau von mindestens B1 habe. Mehr wurde von der 

Universität Paris Nanterre nicht verlangt. Die Kursanmeldungen waren etwas komplizier-

ter zum Zusammenstellen, da nicht sehr viele, für das SoCom-Studium passende, Kurse 

angeboten werden. Online können die Kurse aus einem Bulletin ausgewählt werden. 

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur 

Die Universität Paris Nanterre ist als Campus aufgebaut. Auf einer grossen rechteckigen 

Fläche befinden sich alle universitären Gebäude, wie auch das Sportzentrum und die 

verschiedenen Cafetrias und Mensen. Alles ist innerhalb von 10 Minuten zu Fuss er-

reichbar. Auch die Studentenapartments befinden sich auf dem Campus 

Sprachkurse an der Universität 

besucht  

Kursinhalt, Nutzen 

Vor dem regulären Vorlesungsbeginn habe ich einen einwöchigen Intensivsprachkurs 

belegt, der mein Französisch für die folgenden Vorlesungen auffrischte und gleichzeitig 

eine grosse Chance war, erste Bekanntschaften zu machen. Während des Semesters 

kann man gratis 3 Sprachkurse belegen. Ich habe Oral, Ecrit und einen Kulturkurs zu 

französischen Filmen gewählt, die äusserst hilfreich waren. 

Studieren an der Universität 

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 

Prüfungen  

Die Vorlesungen, die ich besucht habe, waren mehr als Seminare zu verstehen. Die 

französischen Studenten sind interaktionsfreudiger als die Schweizer und somit wird viel 

in den Vorlesungen diskutiert. Dies hat zur Folge, dass weniger Inhalt gelernt wird, aber 

dieser intensiver besprochen wird. Allgemein werden pro Vorlesung und Seminar weni-

ger ECTS Punkte vergeben als in Luzern. Über die Prüfungsphase kann ich leider nichts 

sagen, da während den Gilet Jaune-Protesten in Paris alle Prüfungen boykottiert wur-

den. 
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Betreuung an der Universität  

Mobilitätsstelle, International Relati-

ons Office, Studienberater,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

Die Mobilitätsstelle in Luzern stand stets für Fragen zur Verfügung. Auch die Mobilitäts-

stelle in Paris war hilfreich, jedoch waren sie zu Beginn des Semesters und während der 

Prüfungszeit sehr beschäftigt, da viele Studenten fragen hatten. An der Universität 

Nanterre versendete die Mobilitätsstelle regelmässig Informations-Mails, um möglichst 

viele Fragen der Studierenden für alle zu klären. 

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial, 

Geldüberweisungen  

Die Lebenskosten in Paris sind vergleichbar mit Schweizer Preisen. Lediglich das Essen 

in den Restaurants ist etwas günstiger (Bier ist dabei stets teurer als Wein). Das Menü 

in der Mensa auf dem Campus kostet jedoch nur 3 Euro. 

Für die Uni mussten wir keine Materialien anschaffen. Wichtige Dokumente wurden 

ausgedruckt und verteilt. 

Alle, die einen Mietvertrag von über 6 Monaten vorweisen können, bekommen neben 

dem Unterstützungsgeld der Universität Luzern zusätzlich das CAF von Frankreich. 

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

An der Uni können Unisport-Kurse belegt werden. Sonst gibt es diverse Parks in Paris, 

die nicht nur Treffpunkte für Pique-Niques sind, sondern auch fürs Joggen. Museen, 

Konzerten, Cafés und Bars gibt es Unmengen in der ganzen Stadt.  

Vergleich Universitäten 

Was ist besser/schlechter an der 

Partneruniversität als an der Univer-

sität Luzern  

An der Universität Paris Nanterre ist die Diskussionsbereitschaft der Kommilitonen 

höher, was die Seminare spannender macht. Dies verzögert jedoch das Tempo der 

Veranstaltung, was zu weniger Inputs durch den Dozenten führt und somit zu weniger 

Inhalt der Veranstaltung. Somit schätze ich die Informations-Vielfalt an der Universität 

Luzern mehr. Deutlich einfacher ist das Anmeldeverfahren für die einzelnen Veranstal-

tungen, die in Luzern alle online vorgenommen werden können und in Nanterre nur 

durch eine persönliche Einschreibung beim Sekretariat möglich sind. 

Gründe 

Aus welchen Gründen strebten Sie 

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

land an?  

Ich wollte das Erasmus-Semester machen, um einerseits eine andere Uni-Kultur kennen 

zu lernen und damit neue Ansichten zu erfahren und andererseits, um meine Franzö-

sischkenntnisse zu vertiefen. 

Dauer  

Halten Sie rückblickend die Dauer 

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

  zu kurz                               zu lang                               genau richtig        

 

 


