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Gesamteindruck

Sehr gute Organisation auf der Stufe der Universität, dies traf etwas weniger auf die

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

einzelnen Professoren zu. Mir hat der Aufenthalt in Lille sehr gut gefallen, denn Science

in 4-5 Sätzen beschreiben

Po ist eine kleine aber hochwertige Universität. Die lokalen Studenten sind super nett
und die vielen internationalen Studenten kommen aus der ganzen Welt.

Einreise / Ankunft

-nichts erforderlich

Einreiseformalitäten, Visum
Zimmersuche / Wohnen

Die Universität Science Po lies mir via die UniLU innerhalb einer zeitlich nützlichen Frist

Hilfreiche Kontaktdaten

einige sehr nützliche Internetadressen zukommen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Lille hat 2 Metro Linien sowie viele Busse und auch Tramlinien. Die Uni ist gut erreich-

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

bar, jedoch nicht mitten im Zentrum. Dies wird sich aber auf nächstes/übernächstes
Semester ändern, wenn die Science Po ein neues Gebäude erhält.

Vorbereitung Studium

Die Kursanmeldung wurde vor Ort mehr als verständlich erklärt und man erhält eine

Kursanmeldungsprozedere,

Kontaktperson, welche sehr engagiert ist. Sprachnachweise waren keine erforderlich.

Sprach- u. Studiennachweise
Infos Universität

In der Stadt Lille gelegen, aber (noch) nicht im Zentrum. Science Po ist eine Grand

Lage, Grösse, Infrastruktur

Ecole und deshalb auch eher von kleiner Grösse (kleiner als UniLU). Die Universität
bietet Räumlichkeiten zum Studieren, jedoch ist die Verpflegung vor Ort eher mangelhaft.

Sprachkurse an der Universität

Ich habe 2 Französisch Kurse an der SciencPo besucht und diese waren hilfreich, je-

besucht

doch nicht von der Intensität wie ich dies von einem Sprachkurs an einer Universität

Kursinhalt, Nutzen

erwartet hätte.

Studieren an der Universität

Sehr gutes und interessante Kurse mit (inhaltlich) extrem qualifizierten Professoren, die

Kursinhalte, Anrechnungen,

Prüfungen waren fair. Die Anrechnung an der UniLu hat im Zeitpunkt des Verfassens

Prüfungen

dieses Berichts noch nicht stattgefunden.

Betreuung an der Universität

Jeder internationale Student erhält einen Paten und die Mobilitätsstelle der SciencePo

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

ist extrem hilfreich. Aufgrund der kleinen Grösse findet man auch gut Anschluss bei den

Mentoren, Studierendenkontakte

Studenten.

Kostenplanung

Die Wohnungen sind etwas günstiger in der Schweiz aber nicht extrem. Der Rest ist viel

Lebenskosten, Studienmaterial,

günstiger als in der Schweiz, dies wohl aufgrund des schwachen Eurokurses.

Geldüberweisungen
Leben / Freizeit

Die Universität bietet ein riesen grosses Sportprogramm- alles kostenlos. Man findet

Treffpunkte, Sport, Kultur

wirklich fast alles! Génial! Lille hat sehr viele kulturelle Anlässe, jedoch muss hier gesagt
werden, dass es sich meist um „alternative“ Programme handelt. Dank Oper kommt
auch das klassische Programm nicht zu kurz.

Vergleich Universitäten

Die Mensa ist VIEL besser an der UniLu als an de SciencePo genauso die grösse der

Was ist besser/schlechter an der

Bibliothek (münzig an der SciencePo). Was ich sehr zu schätzen wusste, waren die

Partneruniversität als an der Univer-

vielen verschiedenen sehr qualifizierten Professoren, welche praktisch auch immer einer

sität Luzern

anderen Tätigkeit nachgehen und deshalb sehr interessante Beispiele aus der Praxis
bringen können.

Gründe

Ich wollte die französische Sprache besser lernen und meinen Horizont öffnen was die

Aus welchen Gründen strebten Sie

Perspektive in der Politikwissenschaft betrifft. Beides finde ich ist zugetroffen. Es ist

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

extrem spannend, wenn plötzlich Dinge nicht mehr gleich gelobt werden, wie wir das

land an?

gewohnt sind. (Bsp. Föderalismus eher ein Unding in Frankreich)

Dauer

 zu kurz

 zu lang

X genau richtig
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