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Gesamteindruck  
Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  
in 4-5 Sätzen beschreiben 

Ich habe meinen Aufenthalt in Paris als sehr bereichernd empfunden und tolle Men-
schen kennengelernt. Die Uni bietet ein grosses Angebot an Studienrichtungen und 
Vorlesungen an und die Animationsgruppe «Nanterasmus» unternimmt viele Aktivitäten 
und Reisen für Austauschstudenten. 

Einreise / Ankunft  
Einreiseformalitäten, Visum  

Paris ist mit dem TGV gut und praktisch erreichbar. Wenn man sein Ticket zeitig bucht, 
lassen sich sehr günstige Fahrten, wie beispielsweise für 39 Euro, finden. Auf der Seite 
von «Oui.sncf» sind die Tickets teilweise früher ersichtlich als bei der SBB und es be-
steht auch die Möglichkeit, sich auf der Website eine Benachrichtigung senden zu las-
sen, sobald für das gewünschte Datum Zugtickets erhältlich sind. Ein Visum ist nicht 
nötig.  

Zimmersuche / Wohnen 
Hilfreiche Kontaktdaten 

Es besteht die Möglichkeit am Campus zu wohnen, wobei die Studios gegenüber den 
regulären Zimmern (ca. 9m²) eine angenehmere Grösse haben. Ich persönlich hatte 
keinen Platz mehr im Studentenwohnheim bekommen und habe dann schliesslich über 
«Airbnb» ein Zimmer in der Stadt gebucht. Ab einer gewissen Anzahlwochen erhält man 
auch einen Rabatt. 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Die Uni befindet sich etwas ausserhalb der Stadt, ist jedoch mit dem ÖV gut erreichbar. 
Es kann jedoch immer wieder vorkommen, dass der Hauptanschluss (der «RER A») 
immer wieder Pannen, Ausfälle oder Verspätungen hat. Am Abend kann es dann 
schwieriger werden, wieder nach Hause zu kommen. Es fahren jedoch auch Nachtbus-
se. Ich empfehle die App «Vianavigo» runterzuladen. Sie ist sehr hilfreich und zeigt 
einem auch an, wo genau sich die Metrostationen befinden.  

Vorbereitung Studium  
Kursanmeldungsprozedere,  
Sprach- u. Studiennachweise 

Für die Anmeldung ist es nicht notwendig ein Sprachdiplom gemacht zu haben. Es 
reicht aus mit einer Person aus dem Mobilitätsbüro in Luzern einen Termin für ein kur-
zes Gespräch auf Französisch auszumachen, um anschliessend eine schriftliche Bestä-
tigung für ein ausreichendes Sprachniveau zu erhalten.   

Infos Universität  
Lage, Grösse, Infrastruktur 

Die Uni liegt mit dem ÖV ca. 15 min ausserhalb von Paris und ist in ca. zehn Gebäude 
aufgeteilt, die im Kreis und alphabetisch aufgestellt sind. Es gibt ein Unirestaurant und 
eine Unikantine, ein weiteres kleineres Restaurant („Terrasse“) sowie ein Sportgebäude 
inklusive Schwimmbad.  

Sprachkurse an der Universität 
besucht  
Kursinhalt, Nutzen 

Die Université Paris Nanterre bietet ein ausgiebiges Sprachangebot an. In der Woche 
bevor das Semester startet, besteht die Möglichkeit eine Französisch-Intensivkurs zu 
belegen. Dieser kostet 265 Euro. Hierzu erhält man nach der Einschreibung an der Uni 
eine E-Mail mit dem Anmeldelink. Während des Semesters kann man zudem kostenlos 
mehrere Französischkurse belegen (schriftlich, mündlich und kulturell).  
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Studieren an der Universität 
Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 
Prüfungen  

Die Kurse, die ich belegt habe, habe ich grösstenteils als spannend und gut verständlich 
empfunden. Zudem habe ich auch nicht gezögert Mitstudierende nach Notizen zu fra-
gen, da es je nach Sprachniveau etwas anspruchsvoller sein kann ausführliche Notizen 
zu machen. 
Die Kurse geben jeweils 3 Credits, die in Luzern mit 4 angerecht werden. Die Sprach-
kurse werden bloss anerkannt. 

Betreuung an der Universität  
Mobilitätsstelle, International Relati-
ons Office, Studienberater,  
Mentoren, Studierendenkontakte 

Die Einschreibung in die Kurse erfolgt nicht online, sondern über das Büro der jeweiligen 
Fakultät. Dazu sind Passfoto(s) notwendig. Auf dem Campus ist das International Rela-
tions Office nach Öffnungszeiten offen für Fragen. Die erste Zeit nach der Ankunft war 
etwas chaotisch. 

Kostenplanung 
Lebenskosten, Studienmaterial, 
Geldüberweisungen  

Das Leben in Paris ist sehr teuer (so wie in der Schweiz oder teurer), insbesondere fürs 
Wohnen und Essen im Supermarkt. Restaurants sind leicht günstiger.  

Leben / Freizeit   
Treffpunkte, Sport, Kultur  

Die App „DOJO“ (Cafés, Restaurants, Ausstellungen) und die Internetseite „Sortir à 
Paris“ sind sehr empfehlenswert. 

Vergleich Universitäten 
Was ist besser/schlechter an der 
Partneruniversität als an der Univer-
sität Luzern  

 An der Université Paris Nanterre läuft im Prinzip alles über ihr Studenten Portal „ENT“. 
Dort drin befinden sich die E-Mails, Stundenpläne, Kursanmeldungen (nach dem man 
sich persönlich für die Kurse eingeschrieben hat) sowie die „cours en ligne“. 

Gründe 
Aus welchen Gründen strebten Sie 
einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-
land an?  

Ich wollte vom Angebot profitieren in einem anderen Umfeld zu studieren, meine 
Sprachkenntnisse zu verbessern, neue Bekanntschaften zu machen und Paris besser 
kennen zu lernen. 

Dauer  
Halten Sie rückblickend die Dauer 
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

  zu kurz                               zu lang                              x  genau richtig        
 

 


