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Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Der Mobilitätsaufenthalt war für mich eine super Erfahrung und ich würde es jedem 

empfehlen, einen zu machen. Paris ist eine sehr schöne Stadt, jedoch recht chaotisch 

während eines Streiks, von dem ich gegen Ende meines Aufenthaltes einen miterleben 

durfte. Die Uni Nanterre kann es mit den gewohnten Standards der Uni Luzern leider 

nicht aufnehmen. Jedoch war es spannend, mal eine anderen Unialltag zu erleben. 

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Es ist kein Visum nötig. Für die Anreise empfehle ich den TGV zu nehmen (Basel-Paris 

in 3h). Sehr zu empfehlen: Mit der Carte Avantage Jeune von der französischen 

Bahngesellschaft SNCF gibt es eine Preisreduzierung für alle zwischen 12-27 Jahren. 

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

Ich hatte das Glück, dass ich bei der Familie einer Freundin ein Zimmer für 400 Euro im 

Monat in Puteaux mieten konnte. Ansonsten gibt es noch sehr günstige Zimmer im 

Wohnheim auf dem Campus. Jedoch ist die Nachfrage immer ziemlich gross und der 

Bescheid für ein Zimmer kommt sehr knapp (im August, wenn Anfang September die 

Kurse losgehen), man muss sich also sowieso noch nach anderen Wohnmöglichkeiten 

umsehen. In Paris selber sind die Preise für ein Zimmer ziemlich hoch (meist 700 Euro 

oder mehr pro Monat). Wer preisgünstig wohnen möchte, sollte sich deshalb auch aus-

serhalb von Pars umsehen. 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Die Uni ist mit der RER A gut zu erreichen. Bei der Pariser Gesellschaft für den öffentli-

chen Verkehr RATP kann man Wochen-, Monats- oder Jahresabos (Navigo) für die 

Zonen 1-5 kaufen. Damit kann man alle öffentlichen Verkehrsmittel (RER, Tram, Métro, 

Bahn, Bus) auf der ganzen Île-de-France uneingeschränkt nutzen. Das Monatsabo 

kostet ca. 75 Euro. 

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise 

Um an der Uni Nanterre studieren zu können, muss man mind. ein Sprachniveau B1 in 

Französisch nachweisen können. Wer kein Diplom hat, kann sich bei der Uni Luzern 

melden und kann einen kostenlosen Sprachtest machen. Man muss im Vornherein ein 

Learning Agreement zusammenstellen, dies kann man dann vor Ort aber noch ändern. 

Die Anmeldung für die Kurse an der Uni Nanterre ist ziemlich aufwendig. Die Kursan-

meldung kann wirklich nur vor Ort gemacht werden und nicht online: Man muss bei 

einem Büro anstehen gehen und sich für die Kurse einzeln eintragen lassen. Jeder 

Studiengang hat sein eigenes Büro für die Einschreibungen. 

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur 

Die Uni in Nanterre hat über 30‘000 Studierende und dementsprechend auch einen 

grossen Campus. Dieser wurde in den 1960er Jahren erbaut und gefühlt seitdem nicht 

mehr renoviert. Es gibt zwei Mensas, diverse Snackcorners und Food Trucks. Das 

Essen ist aber leider nicht so gut wie an der Uni Luzern. In der Mitte des Campus gibt es 

eine Sportanlage mit Hallenbad, Tennisplätzen, etc.  

Sprachkurse an der Universität 

besucht  

Es gibt einen Intensivsprachkurs in der Woche vor Semesterbeginn und man kann bis 

zu drei Sprachkurse à 2h pro Woche während des Semesters kostenlos besuchen. 
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Kursinhalt, Nutzen Diese würden je 3 ETCs geben, jedoch werden die an der Uni Luzern nicht angerech-

net. 

Studieren an der Universität 

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 

Prüfungen  

Die Kurse werden in CM (Cours magistraux = Vorlesung) und TD (Traveaux dirigées = 

Seminar/Übung) unterschieden. In den Sciences sociales geben die meisten CM mit 

einem TD zusammen 4.5 ECTs. TD’s sind während des Semesters sehr aufwändig.  

In InfoCom gibt es die meisten CM’s für 3 ECTs. Jedoch habe ich auch ein CM für nur 

1.5 ECTs besucht. Je nach Kurs gibt es schon während des Semesters kleine Prüfun-

gen, die dann zusammen 50% der Note ausmachen. 

Betreuung an der Universität  

Mobilitätsstelle, International Relati-

ons Office, Studienberater,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

Die verschiedenen Büros sind sehr hilfsbereit und geduldig mit Erasmus-Studenten. Da 

habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Das mühsame ist das Bürokratiesystem selber, 

aber da können die Angestellten ja nichts dafür. 

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial, 

Geldüberweisungen  

Für Studienmaterial musste ich lediglich für das Drucken an der Uni etwas bezahlen, 

ansonsten hatte ich keine Materialkosten. Das Eröffnen eines französischen Bankkontos 

ist ziemlich aufwendig (dank frz. Administration) und nur zu empfehlen für einen Aufent-

halt von mehr als 1 Semester. Museumseintritte sind gratis für unter 26-jährige, die EU-

Bürger sind oder in der EU wohnen. Mit etwas Überredungskunst lassen sie auch 

Schweizer mit einer Studi-ID von Nanterre gratis rein. Ansonsten ist Paris im Vergleich 

zum Rest von Frankreich ziemlich teuer. 

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

Die Organisation für Auslandsstudenten „Nanterasmus“ bietet während des Semesters 

einige Exkursionen und Unternehmungen an. Ansonsten ist in Paris immer etwas los, 

wie eine Kunstausstellung, ein Theater, ein Festival, etc.  

Vergleich Universitäten 

Was ist besser/schlechter an der 

Partneruniversität als an der Univer-

sität Luzern  

Die Uni in Nanterre hat ein grösseres Studienangebot und bietet mehr Aktivitäten für 

Studierende ausserhalb des Studiums an. Ansonsten hat die Uni Luzern die schöneren 

Sanitäranlagen, das bessere Essen, die simplere Organisation und die persönlichere 

Atmosphäre zu bieten. 

Gründe 

Aus welchen Gründen strebten Sie 

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

land an?  

Ich wollte meine Französischkenntnisse aufbessern und mal die Erfahrung machen, an 

einer grösseren Uni mit einem anderen Lehrstil zu studieren und in einer grösseren 

Stadt im Ausland zu leben. 

Dauer  

Halten Sie rückblickend die Dauer 

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

�  zu kurz                              � zu lang                              x genau richtig        

 

 


