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Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Das Semester in Paris war trotz der Corona-Pandemie ein sehr eindrucksvolles Erlebnis 

und eine äusserst lehrreiche sowie gewinnbringende Erfahrung. Paris ist eine wunder-

schöne Stadt, in welcher es einem nie langweilig wird. Möchte man für ein paar Tage 

aus der Stadt raus, so ist die Normandie aber auch der Süden Frankreichs kostengüns-

tig und einfach mit dem Zug von Paris erreichbar. Aufgrund von Corona konnte ich das 

«Unileben» leider nicht in vollen Zügen erleben und nachempfinden, da sämtliche Vorle-

sungen digital angeboten wurden. Dies hat es aber dafür umso mehr ermöglicht, die 

Stadt besser kennenzulernen. Ich kann das Absolvieren eines Auslandssemesters in 

Paris auf jeden Fall jedem empfehlen! 

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Keine Einreiseformalitäten für Schweizer. Sehr zu empfehlen ist die An- und Rückreise 

mit dem TGV (Zürich-Paris ca. 4h). Zu beachten ist zudem, dass das Semester früher 

beginnt als an der Universität Luzern. 

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

In Paris gibt es zahlreiche Studentenheime. Die Nachfrage ist allerdings ziemlich hoch 

und zudem liegen die meisten Studentenheime nicht im Zentrum von Paris. Da aufgrund 

Corona klar war, dass die Vorlesungen lediglich online angeboten werden, hatte ich 

mich entschieden eine Wohnung im Zentrum zu suchen. Über eine Facebook-Gruppe 

habe ich sodann meine Mitbewohnerin kennengelernt. Leider hatten wir am Anfang eine 

Wohnung gebucht, die schlussendlich nicht existierte und haben dabei ca. 1000 Euro 

verloren. Bei der Wohnungssuche in Paris ist somit äusserste Vorsicht geboten! Über 

Airbnb haben wir dann aber eine sehr hübsche, zentral gelegene Wohnung gefunden, 

welche Langzeit vermietet wird und waren damit sehr zufrieden. Im Zentrum sind die 

Wohnungsmieten natürlich etwas höher (ab ca. 700 Euro pro Monat). Wer also preis-

günstig leben will, sollte sich auch ausserhalb von Paris umsehen. 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Der ÖV in Paris funktioniert äusserst gut. Es lohnt sich, eine Carte Navigo zu besorgen. 

Die Université Nanterre liegt etwas ausserhalb von Paris, ist vom Zentrum aus aber sehr 

gut mit der Metro bzw. der RER erreichbar. Im Zentrum selber hat sich auch das Fahr-

radfahren (Velib) als sehr praktisch erwiesen (sehr gute Velowege und günstig, man 

kann hierfür ebenso die Carte Navigo benutzen). 

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise 

Erforderlich war der Sprachnachweis B2. Das Kursanmeldungsprozedere war sehr auf-

wändig und nicht mit der Universität Luzern zu vergleichen. Die jeweiligen Kurse müssen 

vor Beginn des Semesters gewählt werden. Anpassungen während des Semesters sind 

aber kein Problem. Die Université Nanterre bietet zudem viele Vorlesungen in englischer 

Sprache an. 

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur 

Die Université Nanterre liegt ausserhalb von Paris. Es ist keine moderne Universität, hat 

aber einen sehr grossen Campus (inkl. Sportanlage mit Tennisplätzen und Hallenbad). 

Da aufgrund Corona die Universität geschlossen war und die Vorlesungen lediglich onli-
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ne stattgefunden haben, war ich leider nur zweimal vor Ort. 

Sprachkurse an der Universität 

besucht  

Kursinhalt, Nutzen 

Von der Universität werden Französisch-Sprachkurse kostenlos angeboten. 

Studieren an der Universität 

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 

Prüfungen  

Ein Fach auf der Masterstufe gibt meistens 3 ECTS. Die Anrechnungen funktionieren 

ohne Probleme. Für einige Fächer mussten wir eine kurze Arbeit schreiben, für andere 

gab es (zusätzlich) eine mündliche oder schriftliche Prüfung. Diese fanden aber auf-

grund Corona online bzw. via Zoom statt. Der Lernaufwand ist deutlich tiefer im Ver-

gleich zur Universität Luzern. 

Betreuung an der Universität  

Mobilitätsstelle, International Relati-

ons Office, Studienberater,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

Bei Fragen kann man sich jeweils beim International Office melden. Hier wird man ei-

gentlich grundsätzlich gut beraten. Das Problem war nur, dass aufgrund Corona die 

Angestellten im Home Office gearbeitet haben und damit nie telefonisch erreichbar wa-

ren. Auch eine Antwort auf eine E-Mail dauerte jeweils sehr lange, was es etwas müh-

sam gemacht hatte. Zudem hatten wir die konkreten Prüfungsdaten erst in der Prü-

fungswoche selber erhalten… 

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial, 

Geldüberweisungen  

Für die Universität selber fallen keine zusätzlichen Kosten an. Bzgl. den Lebenskosten 

kommt es sehr auf den Wohnort an. Paris ist kostspielig, jedoch nicht teurer als die 

Schweiz. Ein französisches Bankkonto habe ich mir nicht eingerichtet, da ich hörte, dass 

dies mit sehr viel mühsamer Bürokratie verbunden ist. Ich hatte jedoch mit meinen 

Schweizer Bankkarten/-Konten nie ein Problem. 

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

In Paris ist immer etwas los und es wird einem nie langweilig (sogar dann, als alles auf-

grund Corona geschlossen war). Es gibt in Paris für jeden etwas: Viele interessante 

Kunstausstellungen, Theater, Oper, sehr gute Restaurants und Bars. Zum Lernen gibt 

es auch sehr schöne Bibliotheken! 

Vergleich Universitäten 

Was ist besser/schlechter an der 

Partneruniversität als an der Univer-

sität Luzern  

Die Université Nanterre hat im Vergleich zur Universität Luzern ein grösseres Angebot 

an Vorlesungen. Wie aber schon erwähnt, ist das Kursanmeldungsprozedere und der 

weitere administrative Teil sehr mühsam und da merkt man, wie verwöhnt man an der 

Universität Luzern ist! Zudem ist die Universität Luzern viel moderner. Ansonsten kön-

nen die Onlinevorlesungen an der Université Nanterre mit den Onlinevorlesungen der 

Universität Luzern verglichen werden. 

Gründe 

Aus welchen Gründen strebten Sie 

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

land an?  

Ich wollte ein anderes System kennenlernen und mein Französisch sowie mein Englisch 

verbessern. Da es nicht mein erstes Auslandssemester war, wusste ich, dass es einem 

die Möglichkeit gibt, Menschen aus der ganzen Welt kennen zu lernen und seinen Hori-

zont zu erweitern. 

Dauer  

Halten Sie rückblickend die Dauer 

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

zu kurz 

 


