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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung 

bei der Gasthochschule) 
 

Ein Jahr vor dem geplanten Erasmus Semester habe ich mich über verschiedene Universitäten 

informiert. Mir war es wichtig, dass meine Gastuniversität die Vorlesungen in der Landessprache 

halten würde. Deshalb fiel meine Erstwahl auf Paris, meine Zweitwahl auf Nizza. Nach einigen 

Wochen bekam ich die Zusage für ein Erasmussemester in Nizza.  

Ich begann neben den normalen Vorlesung mein etwas eingerostetes Französisch wieder 

aufzufrischen damit ich für das Wintersemester fit war. Dann ich fing an mich über 

Wohngelegenheiten zu informieren und herauszufinden, wann die Universität eigentlich starten 

würde. Dies war nicht immer einfach, da die Uni zunächst keine Mails beantwortet hat und auf der 

Homepage nichts zu finden war. Die Uni Nizza schickte dann den Austauschstudenten 

Wohnmöglichkeiten im Studentenwohnheim. Sie baten Plätze in dem Wohnheim an, welches in der 

Nähe der BWL Fakultät war. Ich bewarb mich auf keinen Wohnheimplatz, da ich zentraler in der Stadt 

wohnen wollte. Diese Entscheidung war die richtige. Wenige Wochen nach der Bewerbungsfrist für 

die Wohnheime wurde die BWL Fakultät an die andere Seite der Stadt verlegt.  

Online musste ich vor Studienstart das „Learning Agreement“ für meine Kurswahl auswählen. Auch 

dies war nicht leicht über die Homepage, da die Kurse zwar online standen, aber erst sehr spät und 

auch nicht vollständig (im Endeffekt waren es nicht die Kurse, die auch gelesen wurden). 

 

Unterkunft 
 

Meine Unterkunft suchte ich insgesamt drei Wochen. Ich schaute mir verschiedene 

Wohnungshomepages an. In Frankreich ist es üblich eine Gebühr zu bezahlen um solche Seiten zu 

nutzen. Sie sind nicht wie immobilienscout24 kostenlos. Ich zahlte eine Gebühr von circa 30 Euro und 

konnte dafür alle Angebote einsehen und bekam täglich 3-4 Wohnungsangebote.  

Mir wurde von Franzosen empfohlen aufzupassen mit Wohnungen die im Internet angeboten 

werden, da nicht alle Wohnungen hundert Prozent mit den Fotos übereinstimmen.  

Ich bewarb mich bei mehreren Wohnungen jedoch werden Wohnungen bis August nur wöchentlich 

vermietet, da noch Hauptsaison in Nizza ist.  

Ich fand schließlich eine zwei Zimmer Wohnung in der Fußgängerzone 50 Meter vom Strand. Es war 

eine WG mit einem italienischen Schriftsteller. Die Wohnung war sehr schön in einem Barockbau und 

durch meinen Mitbewohner fand ich auch sofort Anschluss.  

Ein Auto mitzunehmen ist nicht empfehlenswert, wenn man in der Innenstadt wohnt, da Parkplätze 

sehr teuer sind.  

Man sollte sich in Frankreich unbedingt bei der CAF bewerben. Sie zahlen allen Studenten einen 

Wohngeldzuschuss von circa 80 Euro monatlich.  



Studium an der Gasthochschule 
Das Studium sollte planmäßig am 7.Septemeber beginnen. Ich flog etwas früher nach Frankreich um 

mich zu immatrikulieren. Nach den ersten drei Wochen kannte ich jedes Büro der Universität Nizza. 

Franzosen lieben Bürokratie. Man muss sehr viele Formulare ausfüllen und wird von einem Büro zum 

nächsten geschickt. Die Erasmuskoordinatorin gab mir zwei Monate Zeit meine Kurswahl zu 

überlegen. Dies erschien mir recht lang, jedoch sind die zwei Monate nötig, da die Kurse bis dahin 

ständig verändert werden und erst nach einiger Zeit richtig feststehen.  

Es gibt an der Universität Nizza zwei BWL Fakultäten, das ISEM und das IAE. Ich würde allen 

zukünftigen Studenten das IAE empfehlen. Sie bieten mehr Kurse an, die zu den Kursen der LMU 

passen. Ich war allerdings am ISEM, da ich dort zugeteilt wurde und den Unterschied nicht kannte.  

Die Vorlesungen sind wie oben beschrieben alle auf Französisch. Es gibt keine Skripte und keine 

Powerpoint Präsentationen. Vorlesungen dauern meistens drei Stunden. Der Dozent diktiert den 

Studenten den Stoff und es wird mitgeschrieben wie in der Schule. Wenn man die Sprache noch nicht 

perfekt beherrscht ist es zunächst etwas schwierig dem Stoff zu folgen und es entstehen schnell 

Lücken, jedoch wird einem meist nett geholfen, wenn man nachfragt. Die Klausuren sind ebenfalls 

auf Französisch. Es handelt sich um Aufsätze, Multiple Choice gibt es  am ISEM fast nicht.  

Alltag und Freizeit 
Vor allem im September und Oktober ist Nizza noch wunderbar warm. Man kann in der Gegend viel 

sehen. Mit dem Bus fährt man eine halbe Stunde nach Cannes oder nach Monaco. Nach St.Tropez 

fährt man circa 1,5 Stunden mit Bus und Bahn.  

Ansonsten trifft man sich viel am Strand und kann hervorragend essen gehen. Die Universität bietet 

verschiedene Aktivitäten an. Es gibt ein breites Angebot an Universitätssport und sobald es Winter 

wird organisiert die Uni viele Ausflügle in die naheliegenden Skigebiete.  

Kulturell wird einem auch viel geboten. Fast alle Museen sind für Studenten kostenlos und Oper oder 

Theaterkarten gibt es meist günstiger.  

Zunächst gab es nicht viel Angebot vom Erasmusprogramm, dies lag allerdings daran, dass es noch 

kein Team gab welches Erasmusausflüge organisiert. Ab Oktober gab es jede Woche verschiedene 

Aktivitäten für die rund 300 Erasmusstudenten. Man traf sich abends zum ausgehen oder essen, es 

gab Kinoabende und Sportereignisse. Außerdem wurden Ausflüge in die Umgebung angeboten. 

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 
 
Alles in allem kann ich sagen, dass das Erasmussemester in Nizza eine tolle Erfahrung ist. Man lernt 

ein komplett anderes Studiensystem kennen, lernt eine Sprache und lebt in einer neuen Kultur. Ich 

persönlich empfinde das französische Studiensystem in Nizza sehr kompliziert und unorganisiert. Vor 

allem das Institut ISEM wusste bis Dezember nicht wann die Klausuren im Januar stattfanden und es 

ist nicht leicht nur aus Notizen zu lernen ohne einen Ansatzpunkt zu haben, wie die Vorlesung 

vorgeht.  

Trotzdem war es eine gute Entscheidung nach Nizza zu gehen. Studientechnisch konnte man 

vielleicht nicht ganz so viel mitnehmen wie an anderen Universitäten, jedoch habe ich sprachlich viel 

gelernt in den letzten Monaten. Ich würde das Auslandssemester in Nizza jedem Weiterempfehlen. 

Allerdings würde ich empfehlen am IAE zu studieren und nicht am ISEM.  



Meine schlechteste Erfahrung war der angebotene Sprachkurs von der Universität. Ich war während 

des Einstufungstest ein Wochenende bei meinen Eltern, da meine Mutter ihren  50. Geburtstag 

gefeiert hat. Mir wurde von meiner Koordinatorin mitgeteilt es sei kein Problem, dass ich den 

Einstufungstest nicht mitmachen konnte, da ich von München sowieso ein Sprachzertifikat hatte. 

Dieses haben sie im Nachhinein jedoch nicht mehr anerkannt und es gab keine Möglichkeit noch an 

dem angebotenen Kurs teilzunehmen. Ich habe dann letztendlich einen privaten Kurs in der Alliance 

Francaise besucht.  

Falls noch weitere Fragen zu meinem Auslandssemester bestehen stehe ich gerne für Antworten zur 

Verfügung. Meine E-Mail Adresse ist binalotz@hotmail.com.  

   

   

 


