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Gesamteindruck

Ich habe ein unvergessliches Semester verbracht an der Université Paris-Dauphine. Die

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

fünf Monate in einer fremden Stadt, an einer fremden Uni waren sehr bereichernd. Ich

in 4-5 Sätzen beschreiben

habe einerseits viel gelernt über ein unbekanntes Uni-System, andererseits war es
persönlich extrem lehrreich. Ich würde es allen wärmstens empfehlen.

Einreise / Ankunft

Dank Schengen ist die Einreise in Frankreich absolut kein Problem. Ein Visum ist nicht

Einreiseformalitäten, Visum

nötig.

Zimmersuche / Wohnen

Die Suche nach einer Unterkunft ist sehr anspruchsvoll. Mir war es wichtig, schon vor

Hilfreiche Kontaktdaten

der Anreise eine fixe Unterkunft zu haben. Ich konnte in der Cité Internationale Universitaire de Paris wohnen. Diese ist sehr zu empfehlen, ich hatte eine tolle Zeit dort. Ich
logierte im Pavillon Suisse. Der ist klein, das Personal sehr hilfsbereit und man hat
wirklich alles, was man braucht. Das lange und komplizierte Bewerbungsverfahren lohnt
sich.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Dauphine liegt bei der Endstation der Metro 2 bei ‚Porte Dauphine’. Sie ist einfach

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

zu erreichen. Wenn man nur ein Semester in Paris ist, lohnt sich den Pass Navigo für
€67/Monat für Zone 1 und 2. Wer ein ganzes Jahr bleibt, kann sich die Carte Imagine-R
zulegen, die um einiges günstiger ist.

Vorbereitung Studium

Die Kursanmeldung läuft relativ einfach online ab. Zu Semesterbeginn ist es wichtig, in

Kursanmeldungsprozedere,

den Veranstaltungen anwesend zu sein, weil da die definitive Einteilung geschehen

Sprach- u. Studiennachweise

kann.

Infos Universität

Paris-Dauphine ist eine Wirtschaftsuniversität. Wenn man Sozialwissenschaften studiert,

Lage, Grösse, Infrastruktur

ist man deutlich in der Minderheit. Die Uni befindet sich in einem ehemaligen NatoGebäude, das mittlerweile sanierungsbedürftig ist. Man findet aber alles, was man
braucht, auch Computer und Drucker.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Ich besuchte vor Semesterbeginn das ‚French Intensive Seminar’, das ich nur empfeh-

an der Universität besucht

len kann. Es half mir, mein Französisch etwas aufzufrischen um nicht vollkommen in

Kursinhalt, Nutzen

kaltes Wasser geschmissen zu werden in den ersten Vorlesungen. Während dem Semester belegte ich einen FLE-Kurs (‚Français Langue Etrangère’), die kann ich wärmstens empfehlen.

Studieren an der Universität

Die ersten Wochen an der Uni sind sehr chaotisch, weil man nicht alles findet, was man

Kursinhalte, Anrechnungen,

braucht. So passierte es mir, dass ich die Stundenpläne für L1 und L2 (‚License’ = Ba-

Prüfungen

chelor) nirgends fand und somit die Kurse dieser beiden Stufen gar nicht belegen konnte. Deshalb lege ich allen ans Herz, beim Learning Agreement mehr als genug Veranstaltungen auszuwählen, um danach selektionieren zu können.
Die Prüfungen waren überraschend für mich, weil mir die Form neu war. Unbedingt bei
den DozentInnen genug und genau nachfragen, sie helfen gerne weiter. Es gibt Mid-

term-Prüfungen.
Grundsätzlich haben die Kurse des International Office (IO) eine hohe Qualität und sind
professioneller als die regulären Kurse. Es lohnt sich aber trotzdem, reguläre Kurse zu
belegen.
Betreuung an der Universität

Das IO ist sehr hilfsbereit und kann einem gut weiterhelfen. Nicht so der normale Unibe-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

trieb, dieser ist sehr chaotisch und bürokratisch. Das IO hat aber tolle Angebote wie ein

Mentoren, Studierendenkontakte

Buddy-Program oder ein ‚French Conversation Program’. Der Kontakt zu AustauschStudentInnen ist super, zu FranzosInnen ist er etwas schwieriger, aber auch diese sind
offen und interessiert.

Kostenplanung

Abgesehen von den hohen Mieten sind die Lebenskosten in Paris wohl ungefähr gleich

Lebenskosten, Studienmaterial,

hoch wie in der Schweiz. Fürs Studienmaterial habe ich nichts ausgegeben, die Texte

Geldüberweisungen

werden z.T. sogar ausgedruckt verteilt. Vorsicht bei Geldüberweisungen Schweiz –
Frankreich: Das kann sehr teuer werden! Ich bezahlte bis zu €30, was ich natürlich erst
im Nachhinein bemerkte.

Leben / Freizeit

Die Dauphine hat ein gutes Sportangebot, das ich rege nutzte. Auch in der Cité Univer-

Treffpunkte, Sport, Kultur

sitaire gibt es extrem viele Angebote, vor allem kulturell. Eine Studentenorganisation der
Dauphine für Exchange Students (‚Dauphine Erasmus Exchange’, DEE) organisiert
mehrere Events, darunter die Ersamus Bar jeden Donnerstagabend.

Vergleich Universitäten

Nach einem Semester an einer französischen Uni weiss ich sehr zu schätzen, was uns

Was ist besser/schlechter an der

hier geboten wird. Das französische System machte mir zu schaffen, sei dies organisa-

Partneruniversität als an der Univer-

torisch, sprachlich oder der Unterrichtsstil. Trotzdem gibt es Vorteile: bspw. hat die

sität Luzern

Dauphine eine tolle Online-Plattform.
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