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Gesamteindruck

Die Uni war genial für meine Studienschwerpunkte in Entwicklungsökonomie, die Pro-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

fessoren waren sehr gut. Natürlich ist die Uni wie alles öffentliche in Frankreich herun-

in 4-5 Sätzen beschreiben

tergekommen, alles ist uralt und kaputt. Das stört aber nicht gross. Die Stadt ist selbstverständlich genial. Man könnte hier auch gut länger bleiben.

Einreise / Ankunft

In Frankreich dauert grundsätzlich alles lange und ist kompliziert. Viel braucht man

Einreiseformalitäten, Visum

allerdings nicht. Habe eine Versicherung und ein Bankkonto bei SocGen eröffnet. Hat so
innert vier Wochen geklappt und war gratis (Opportunitätskosten von 3 Besuchen bei
der Filiale und 2 Telefonaten).

Zimmersuche / Wohnen

Man muss schon mal mit 700 Euro rechnen für ein Zimmer. Habe schlussendlich ein

Hilfreiche Kontaktdaten

Zimmer in einer Residenz von der Uni erhalten. Das war zwar günstig, aber leider etwas
ausserhalb. Würde heute lieber etwas mehr bezahlen dafür an guter Lage wohnen. Ich
habe viele Anfragen auf der Facebookseite der Uni gesehen (Erasmus Dauphine und
Promo Dauphine). Denke es lohnt sich mal einen Blick darauf zu werfen, auch wenn die
Chancen allenfalls klein sind.

Öffentliche Verkehrsmittel

Alles bestens. Es lohnt sich auf jeden Fall ein Navigo für ÖV zu machen oder ein Abo für

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Velib (öffentliche Fahrräder) abzuschliessen. Die Metro schliesst allerdings um 1 Uhr.
Das nervt ein bisschen.

Vorbereitung Studium

Im Vergleich zu was ich von anderen Unis gehört habe sind sie an der Dauphine äus-

Kursanmeldungsprozedere,

serst unkompliziert, hilfsbereit und effizient. Sie glauben einem gerne mal was man

Sprach- u. Studiennachweise

einfach sagt, so zum Beispiel dass ich gut Französisch könne. Natürlich ist im Vergleich
zur Unilu alles sehr kompliziert und sicher nur halb elektronisch. Es gehört einfach dazu
irgend in einem Gang an einer Anschlagtafel zu schauen welche Kurse dann tatsächlich
angeboten werden.

Infos Universität

Die Grösse ist angenehm, die Lage relativ gut erreichbar. Eine Infrastruktur hat’s.

Lage, Grösse, Infrastruktur
Sprachkurs (EILC oder andere)

Es gibt kostenpflichtige Intensivkurse zu Beginn, welche ich allerdings nicht besucht

an der Universität besucht

habe. Unser schweizer Niveau ist im Vergleich zu anderen auch gar nicht so schlecht.

Kursinhalt, Nutzen

Dann gibt’s Kurse in Französisch für nicht Französischsprachige. Die sind eigentlich
noch ganz gut, inhaltlich ist aber das ganze Studienprogramm für Austauschstudierende
eher ein Witz. Gut für die, die gratis Credits wollen, es lohnt sich aber die offiziellen
Kurse zu besuchen, auch wenn diese schwierig und aufwändig sind.

Studieren an der Universität

Präsenzpflicht, die aber sehr biegsam ist. Kurse geben grundsätzlich 6 ETCS sind aber

Kursinhalte, Anrechnungen,

auch aufwändig. Die Prüfungen besteht man, man muss sie aber vorbereiten. Die Dau-

Prüfungen

phine Studenten arbeiten extrem viel, so scheint es zumindest. Als Erasmusstudent
kann man aber gut den einen oder anderen Pflichtkurs weglassen. 24 Credits waren
angenehm zu erreichen ohne die Wochenende zu opfern.

Betreuung an der Universität

Die Mobilitätsstelle ist immer relativ hilfreich und man muss gar nicht mal solange an-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

stehen. Es gibt ein Verein für Austauschstudierende, der einiges an Events organisiert.

Mentoren, Studierendenkontakte

Die Integration mit den französischen Studenten ist allerdings eher schwer und das ging
nicht nur mir so. Aber wie wär’s denn wohl in der Schweiz?

Kostenplanung

Wenn man Euros als Spielgeld betrachtet geht’s einigermassen.

Lebenskosten, Studienmaterial,
Geldüberweisungen
Leben / Freizeit

Paris bietet alles. Ausser Natur habe ich nie gesehen. Hunderte Museen, Bars, Kinos,

Treffpunkte, Sport, Kultur

für die heutige Zeit Fitnessstudios, Parks, Eisfelder zu Weihnachten, Läden, schöne
Quartiere, Denkmäler usw.

Vergleich Universitäten

Die Fächerwahl war für mich persönlich sehr gut an der Partneruni und ich mochte die

Was ist besser/schlechter an der

Dozenten, die diese Fächer unterrichteten sehr. Paris als Stadt ist etwas cooler als

Partneruniversität als an der Univer-

Luzern. Ansonsten, nüchtern betrachtet, ist an der Unilu wohl alles besser. Ah nein, die

sität Luzern

Mensa ist etwas grösser und das Essen ist zwar auch nicht sehr gut aber immerhin nur
3 Euro für ein volles Menu.
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