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Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Das Mobilitätssemester war für mich eine sehr wertvolle Erfahrung. Auch wenn man in 

der Regel weniger Vorlesungen besuchen kann, als wenn man an der Heimuniversität 

geblieben wäre, profitiert man von der Sprache, dem Kennenlernen eines neuen Sys-

tems und erhält durch die Internationalität viele Gelegenheiten über den Schweizer 

Tellerrand hinauszublicken.  

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

In Frankreich kein Problem 

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

Durch einen Neubau gibt es genug Plätze in Studentenheimen. Wer bereit ist, lange zu 

suchen hat durchaus Chancen, eine WG zu finden. Es lohnt sich bei den Studentenhei-

men eine tiefe maximale Zahlungsbereitschaft anzugeben, da die Uni diese praktisch 

immer bis ans Limit ausreizt.  

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Der ÖV in Paris funktioniert sehr gut, solange nicht gestreikt wird. Die Wahrscheinlich-

keit dass dies passiert, ist aber nicht zu vernachlässigen 

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise 

Administrative Angelegenheiten sind in Frankreich immer mühsam… Aber wenn man 

Geduld hat klappts.  

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur 

Uni ist gut erreichbar und für Französische Verhältnisse klein (ca. doppelt so viele Stu-

denten wie die UNILU), Trotzdem ist sie in Frankreich recht bekannt. Die Infrastruktur ist 

gut, natürlich nicht wie in der Schweiz. Aber alles funktioniert, wenn auch viele Hörsäle 

eindeutig überfüllt sind.  

Sprachkurse an der Universität 

besucht  

Kursinhalt, Nutzen 

Keine Sprachkurse besucht. Aber man hat mir gesagt die Kurse lohnen sich vor allem 

auf Anfängerniveau, danach macht es mehr Sinn, gleich eine Vorlesung auf Französisch 

zu besuchen.  

Studieren an der Universität 

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 

Prüfungen  

Leider steht vor Anmeldung oft nur ein Kurzbeschrieb der Vorlesung zur Verfügung, 

deshalb ist man bei der Kursbelegung zu einem gewissen Grad auf Glück angewiesen, 

dass ein Kurs tatsächlich den Vorstellungen entspricht.  

Betreuung an der Universität  

Mobilitätsstelle, International Relati-

ons Office, Studienberater,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

Man wird gut beraten, steht in den ersten Wochen aber sehr lange an für einen Termin. 

Es lohnt sich 40 min früher zu kommen.  

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial, 

Geldüberweisungen  

Kommt sehr auf den Wohnort an. Im Zentrum ist Paris so teuer wie Luzern, in der Peri-

pherie sehr viel günstiger.  

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

In Paris kann man alles machen, oft günstig dank grosszügigen Studentenpreisen.  
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Vergleich Universitäten 

Was ist besser/schlechter an der 

Partneruniversität als an der Univer-

sität Luzern  

Der Unterricht ist an der UNILU didaktisch besser. In Paris hat man oft das Gefühl, dass 

die Professoren die Vorlesung zwischen zwei Forschungsterminen improvisieren.  

Das grosse Plus an der Dauphine ist die viel breitere Kursauswahl in Gebiet Ökonomie. 

Auch das Niveau ist weit gestreut – Masterkurse sind bedeutend schwerer zu bestehen, 

Bachelorkurse (insbesondere die auf Englisch) sind oft recht leicht.  

 

Gründe 

Aus welchen Gründen strebten Sie 

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

land an?  

Es ist immer gut einen Vergleich zum Gewohnten zu haben – man sieht die eigene Uni 

in einem anderen Licht, sowohl die Schwächen als auch die Stärken 

Dauer  

Halten Sie rückblickend die Dauer 

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

�  zu kurz                              � zu lang                              x  genau richtig        

 

 


