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Gesamteindruck

Paris ist eine wunderbare Stadt und alleine der Ort und die Sprache waren für mich die

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Gründe meiner Wahl. Eher zweitrangig war die Universität in Paris selbst, was im Nach-

in 4-5 Sätzen beschreiben

hinein betrachtet einen Vorteil für mich darstellte. Denn die Partneruniversität Université
Paris-Dauphine ist meiner Meinung nach für Studenten der Politikwissenschaften eher
uninteressant. Dank meinen Erwartungen an die Universität hat sich mein Bild dadurch
nicht allzu sehr getrübt.

Einreise / Ankunft

Dank dem TGV ist die Reise nach Paris flexibel, günstig und schnell!

Einreiseformalitäten, Visum
Zimmersuche / Wohnen

Man sollte sich einige Wochen vor Anreise um die Zimmersuche kümmern, dabei gilt:

Hilfreiche Kontaktdaten

der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich habe mich im Juli über Facebookgruppen,
http://www.appartager.com und airbnb auf die Suche gemacht und wurde letztlich über
Facebook angeschrieben. So konnte ich via Facetime die Wohnung „besichtigten“ und
über E-Mailkorrespondenz zusagen. Falls jedoch die Möglichkeit besteht, die Wohnung
vor Ort anzuschauen, empfehle ich dies wärmstens!

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Uni ist über die Metrolinie 2 Endstation Porte Dauphine perfekt an den öffentlichen

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Verkehr angeschlossen. Es verkehren auch zahlreiche Busse.

Vorbereitung Studium

Man wird regelmässig vom International Office über jegliche Formalitäten informiert. Für

Kursanmeldungsprozedere,

die Kursanmeldung hat man einige Wochen Zeit – vor und während dem Semester (wie

Sprach- u. Studiennachweise

an der Uni Luzern.) Ich empfehle jedoch eine frühzeitige Anmeldung, da die Teilnehmerzahl vieler guter Kurse limitiert ist. Wir haben das Kursangebot erst ohne genaue
Zeitangaben erhalten, was für das Zusammenstellen eines Stundenplans eher mühsam
ist. Ein Diplom (B2) als Sprachnachweis ist von Vorteil, jedoch nicht unbedingt notwendig, da an der Uni Luzern problemlos ein gültiger Nachweis erworben werden kann.

Infos Universität

Die Universität liegt am Stadtrand von Paris, ist aber mit den öffentlichen Verkehrsmittel

Lage, Grösse, Infrastruktur

gut zu erreichen (ca. 30 Minuten vom Zentrum). Sie hat eine überschaubare Grösse und
eine genügende Infrastruktur mit zwei Bibliotheken, Computerräumen, zwei Cafeterias,
einer günstige Mensa und einem Sportbereich.

Sprachkurse an der Universität

Ich habe keine Sprachkurse an der Uni besucht, da ich nach der Schnupperwoche das

besucht

Gefühl hatte, das mir der Kurs nicht wirklich helfen würde. Deshalb empfehle ich ganz

Kursinhalt, Nutzen

einfach: in den ersten zwei Wochen so viel wie möglich auszuprobieren!

Studieren an der Universität

Für mich als Studentin der Politikwissenschaften waren die Kurse eher uninteressant, da

Kursinhalte, Anrechnungen,

das Angebot nicht sehr gross war. Ich habe deswegen zusätzlich einen Ökonomiekurs

Prüfungen

in Englisch genommen, der mir am ehesten zugesagt hat („History of Economic Thoughts“). Nach der Fertigstellung meines Stundenplans habe ich an der Uni Luzern eine
Rückmeldung bezüglich der Anrechnung eingeholt. Somit verlief die Anrechnung unproblematisch. Die Prüfungen sind je nach Kurs unterschiedlich anspruchsvoll. Doch

das kann man im Verlauf des Kurses am besten selbst einschätzen.
Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der Uni war sehr gut. Dank dem International Office hat man immer

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

eine Ansprechperson.

Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

Das bezahlte Stipendium in der Höhe von CHF 1'500 ist eine grosszügige Unterstüt-

Lebenskosten, Studienmaterial,

zung. Ein Auslandsemester war für mich natürlich eher kostspielig, da ich keine Ar-

Geldüberweisungen

beitsmöglichkeit hatte. Aber auch hier kann man die Ausgaben steuern, beispielsweise
bei der Wohnungssuche. Meine Monatsmiete betrug nur 420€, ich hatte jedoch kein
eigenes Zimmer sondern wohnte im Wohnzimmer einer 2 ½-Zimmer Wohnung.

Leben / Freizeit

Paris hat kulturell unglaublich viel zu bieten! Es wird einem ganz sicher nicht langweilig.

Treffpunkte, Sport, Kultur
Vergleich Universitäten

An der Uni in Paris vermisste ich ein wenig ein Foyer so wie wir es an der Uni Luzern

Was ist besser/schlechter an der

kennen. Allgemein funktioniert in Luzern alles ein wenig besser, von der WiFi-

Partneruniversität als an der Univer-

Verbindung bis hin zur Druckerbenützung. Jedoch gibt es dafür ausseruniversitär zahl-

sität Luzern

reiche Alternativen, die auch für Abwechslung sorgen.

Gründe

Für mich bedeutet ein Auslandsemester eine kulturelle Bereicherung. Ich wollte meine

Aus welchen Gründen strebten Sie

Französischkenntnisse verbessern und habe Paris gewählt. Mein Ziel war es deshalb,

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

so viele Pariserinnen und Pariser wie möglich kennenzulernen und so einen authenti-

land an?

schen Einblick in das Leben zu erhalten.

Dauer

x zu kurz

 zu lang

 genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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