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Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Das Austauschsemester in Aix war super, und ich kann es jedem empfehlen. Die Pro-

vence ist eine sehr schöne Region mit gutem Wetter, und ich habe viele spannende 

Leute kennengelernt. Das Universitätssystem in Frankreich ist anders als in der 

Schweiz, ich musste viel mehr mitschreiben, da viele Dozenten keine Folien hatten, aber 

die Kurse waren spannend und haben anderer Themen abgedeckt, als ich es aus der 

Uni Luzern kenne. 

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Hierbei gab es keine Probleme, das ist von der Schweiz aus sehr einfach zu machen. 

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

Ich habe ein Zimmer im Studentenwohnheim von der Universität bekommen, dass sehr 

günstig war. Ich kann es nur empfehlen, weil dort auch die meisten anderen Austausch-

studenten sind. Man kann aber gut auch in grossen Facebook-Gruppen Wohnungen 

finden, und ich kenne ein Paar Austauschstudenten, welche es so gemacht haben. 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Ich bin zur Uni gelaufen, da es nur 20 Minuten vom Studentenwohnheim weg war. Man 

kann sich auch günstig ein Second Hand Fahrrad kaufen. 

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise 

Die Anmeldung für die Kurse wurde klar kommuniziert, und bei Fragen konnte man sich 

immer an den Coordinator wenden. Ich habe Kurse auf Französisch genommen, und 

musste dafür noch eine Bestätigung für das B2 Niveau schicken. 

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur 

Die Universität ist relativ klein, etwa so wie die Uni Luzern. Die ganze Organisation ist 

etwas chaotischer, ein Kurs kann je nachdem 2h vor Beginn abgesagt werden, auch 

wenn es selten passiert. 

Sprachkurse an der Universität 

besucht  

Kursinhalt, Nutzen 

Ich habe einen Französisch Kurs an der Uni angefangen aber dann abgebrochen, da es 

mir nicht sehr gefallen hat, und ich mir die Credits dafür nicht anrechnen konnte. Andere 

Austauschstudenten haben diese Kurse aber als sehr hilfreich empfunden. 

Studieren an der Universität 

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 

Prüfungen  

Die Anrechnung dauert etwas, und bei mir ist noch nichts gekommen, aber es sollte 4-5 

Wochen nach Prüfungen spätestens geschickt werden. Die Abklärung mit der Uni Lu-

zern ging sehr unkompliziert. 

Betreuung an der Universität  

Mobilitätsstelle, International Relati-

ons Office, Studienberater,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

Die Betreuung war perfekt, und mir wurde jede Frage beantwortet 

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial, 

Geldüberweisungen  

Das Zimmer war sehr günstig, 250 EUR im Monat, aber andere Kosten waren relativ 

hoch, da Aix einer der teureren Städte in Frankreich ist. Wenn man sich ein eigenes 

Zimmer suchen will, muss man schon mit 400-500 EUR rechnen. 

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

Durch den Lockdown waren viele offizielle Kultur- oder Sportevents nicht möglich. Trotz-

dem gab es immer genug zu tun, und die ESN-Leute vor Ort haben auch immer viele 

Sachen organisiert, und es wurde einem eigentlich nie langweilig. 
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Vergleich Universitäten 

Was ist besser/schlechter an der 

Partneruniversität als an der Univer-

sität Luzern  

Die Organisation und Planungssicherheit ist an der Uni Luzern definitiv besser, in Aix 

musste man dem Ganzen immer etwas  hinterherlaufen, aber dafür  gibt es in Aix auch 

eine höhere Flexibilität, wenn man nachträglich etwas ändern will. Die Qualität des Un-

terrichts finde ich in Luzern höher. In Aix gibt es über 40 Studentenvereine, welche alle 

sehr aktiv sind, und zu einem coolen Campus Leben führen. Covid bedingt war dies bei 

mir jetzt nicht der Fall, aber ich glaube unter normalen Umständen wäre das eine span-

nende Erfahrung. 

Gründe 

Aus welchen Gründen strebten Sie 

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

land an?  

Ich wollte mein Französisch verbessern, und auch mal eine andere Universität sehen. 

Des Weiteren wollte ich auch mehr Leute aus verschiedensten Ecken der Welt kennen-

lernen, was mit einem Austauschsemester in Aix super geht. 

Dauer  

Halten Sie rückblickend die Dauer 

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

genau richtig 

 


