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Die Vorbereitung 
Ich habe mich bereits im 3. Semester, also ca. 1 Jahr bevor ich ins Ausland gegangen bin, 

über Erasmus-Partneruniversitäten der Uni Oldenburg bei Frau Groscurth informiert. Für mich 

stand relativ schnell fest, dass es nach Frankreich gehen soll. Innerhalb Frankreichs war Nizza 

meine erste Präferenz, die ich beim Bewerbungsverfahren angegeben hatte. Glücklicherweise 

wurde meine Bewerbung angenommen und so stand bereits Ende Dezember fest, dass ich 

das fünfte Semester in Nizza verbringen werde. Zur weiteren Vorbereitung bieten sich 

Französisch-Sprachkurse an, damit vor allem der Start durch weniger große sprachliche 

Barrieren erleichtert wird. 

Die Unterkunft 
In Nizza sind die Mieten sehr teuer. Bei einem einzigen WG-Zimmer in der Innenstadt muss 

mit mindestens 500 Euro gerechnet werden. Ein geeignetes Internetportal für die private 

Suche nach Unterkünften ist zum Beispiel „Apartager“. 

Eine günstigere Alternative sind die französischen Studentenwohnheime „Crous“. Die 

Anmeldefrist für Auslandsstudierende war bei uns bereits im Mai und es ist empfehlenswert, 

sich früh anzumelden, da der Prozess meiner Meinung nach ziemlich undurchsichtig gestaltet 

wurde. Fristen und Bekanntgaben für Verfahrensschritte wurden ständig geändert, sodass 

nicht immer eindeutig erkenntlich war, ob ein Zimmer im Studentenwohnheim sicher ist oder 

nicht. Im Endeffekt habe ich im Nachrückverfahren ein Zimmer im Wohnheim „Montebello“ 

bekommen.  Es war ein kleines 9𝑚2 Zimmer mit einem eigenen Badezimmer und geteilter 

Küche für 249 Euro. Zur Uni konnte ich mit der Tram fahren (ca. 10 Minuten Laufweg zur Tram 

und eine halbe Stunde Fahrt sind einzuplanen). Im Prinzip wäre ich damit zufrieden gewesen, 

wenn da nicht ein, im wahrsten Sinne des Wortes, kleines Problem gewesen wäre: 

Bettwanzen! Mein Eigentum wurde vom Wohnheim beschlagnahmt, um es zu reinigen. Doch 

der Umgang mit dem Problem war dermaßen ineffektiv, dass ich die Bettwanzen ein zweites 

Mal wieder bekommen habe, als ich meine ‚gereinigten‘ Sachen zurück erhielt. Es gab noch 

viele weitere Probleme mit dem Wohnheim, sodass ich „Montebello“ kurz gesagt KEINEM 

empfehlen kann. Auch das Wohnheim „Jean Médecin“ soll die gleichen Probleme haben. 

 

 



Wohnheime, die ich empfehlen kann, sind: 

• Alvéole (erbaut im Jahre 2016; neben Montebello; ca. 40 Minuten vom Campus Saint-

Jean d’Angély entfernt) 

• Olivier Chesneau (erbaut im Jahre 2016; direkt am Campus Saint-Jean d’Angély) 

• Romain Gary (erbaut im Jahre 2012; direkt am Campus Saint-Jean d’Angély) 

Es besteht die Möglichkeit, sich durch das CAF (Caisse des Allocations Familiares) 

Unterstützung zur Finanzierung der Miete zu holen. Dies kann unabhängig von der 

Unterkunftsart beantragt und so können bis zu 30 Prozent der Miete eingespart werden. Im 

Vergleich zum komplizierten Crous-Anmeldeverfahren ist die Beantragung des CAF ziemlich 

einfach und dauert nur ca. eine halbe Stunde. Notwendig dafür ist unter anderem der Besitz 

eines französischen Kontos. Einige Banken haben spezielle Studentenangebote, sodass die 

Kontoeröffnung gratis ist und man zusätzlich 50 Euro Startguthaben erhält. Die BNP-Paribas 

stand für diese Aktion in unserer Uni, sodass ich vor Ort gleich einen Termin zur 

Kontoeröffnung abmachen konnte. 

Die Universität 
Der Campus Saint-Jean d’Angély ist ca. 10 Tram-Minuten von der Altstadt entfernt. Dort 

befindet sich das IAE (Graduate School of Management), das ISEM (Institut Supérieur 

d‘Économie et de Management), eine Bibliothek, eine Mensa und eine Cafeteria. Es ist ratsam, 

sich vorher entweder für Vorlesungen aus dem IAE oder dem ISEM zu entscheiden, da sich 

der Stundenplan beim IAE durch Blockveranstaltungen anders gestaltet, als der des ISEMs. 

Beim IAE werden die Prüfungen dementsprechend verteilt über das Semester geschrieben 

und es gibt auch viele englische Veranstaltungen. Ich habe mich für das ISEM entschieden, 

da ich mein französisch aufbessern wollte und die Fächer eher mathematisch (im Vergleich 

zum Management-geprägtem IAE) veranlagt sind. 

Die Vorlesungen im ISEM beginnen bereits Anfang September und dauern dafür meistens nur 

bis Ende November, sodass genug Zeit zur Verfügung steht, um sich auf die Prüfungen 

vorzubereiten. Diese finden in der Regel Anfang Januar statt, doch es kann sein, dass in 

einigen Fächern bereits im Dezember in den TDs (entspricht den deutschen Tutorien; es 

herrscht jedoch Präsenzpflicht) erste Prüfungen zu absolvieren sind. Da ich nicht am Doppel-

Bachelor-Programm teilgenommen habe, habe ich mir Module aus verschiedenen 

Studiengängen und Jahrgängen zusammengestellt. Das hatte den Vorteil, dass ich mir die 

Module heraussuchen konnte, bei denen auch Folien hochgeladen wurden. Das hat mir vor 

allem am Anfang die Zeit enorm erleichtert, da ich die zu Beginn noch schwer verständlichen 

Vorlesungen zu Hause nachvollziehen konnte. 



Das Leben 
Durch den ESN (Erasmus Student Network) konnte ich schnell neue Kontakte knüpfen. Dazu 

bietet sich der Stammtisch in der Bar Sansas an, der jeden Donnerstag stattfindet. Außerdem 

gab es eine ‚Welcome-Week‘ und viele weitere Ausflüge/Partys, die der ESN veranstaltet hat. 

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind in Frankreich im Vergleich zu Deutschland billig. 

Fortbewegt habe ich mich in Nizza vor allem mit der Tram. Es gibt ein Monatsticket ab 20 Euro 

und das Jahresticket lohnt sich bereits ab einem Aufenthalt von 10 Monaten. Außerhalb der 

Fahrtzeiten der Tram habe ich das Vélo Bleu genutzt, das nur 25 Euro im Jahr kostet. Der 

Nachteil daran ist, dass die Stationen manchmal voll sind, wenn man das Rad abstellen 

möchte, oder leer sind, wenn man ein Fahrrad braucht. Hilfreich dazu ist die Vélo Bleu-App, 

die anzeigt, wo die nächste Station ist und wie viele Plätze dort noch frei sind. Alternativ kann 

man sich auch ein Fahrrad kaufen. Angebote dazu finden sich in der Facebook- oder 

Whatsapp- Erasmus Gruppe von Nizza. 

Die Stadt ist wunderschön und bietet viele Attraktionen und Bars, die besucht werden können. 

Hier einige Tipps: 

• Marché aux Fleurs (in der Altstadt; dort gibt es auch typische Gewürze) 

• Mont Boron 

• Parc de la Colline du Château 

• Château Valrose 

• Bar ‘Paneolio’ (18-19:30 Uhr gibt es Finderfood all you can eat gratis zu einem Cocktail 

dazu) 

Nicht nur Nizza ist wunderschön, sondern auch die Umgebung ist einzigartig. Du sitzt in der 

Uni bei 30 Grad, guckst aus dem Fenster und kannst den Schnee auf den Alpen sehen. Es 

lohnt sich definitiv, sich nicht nur die nahegelegenen Städte anzugucken, sondern auch die 

Natur zu genießen. Hier einige sehenswerte Ziele (abgesehen von den klassischen 

Metropolen): 

• Frejus Red Rocks (vor allem beim Sonnenuntergang) 

• Gourdon (Bergdörfer in der Nähe bieten einen schönen Ausblick aufs Meer) 

• Gorges Du Verdon (wird auch als der französische Grand Canyon bezeichnet) 

• Cap Ferrat (Walk um das ganze Cap dauert ca. 5 Stunden und lohnt sich!) 

• Lac du Vens (einer der schönsten Nationalparks, in denen ich je war. Vor allem im 

Herbst wegen der bunten Farbpracht der Blätter zu empfehlen) 

• Eze sur Mer 

• Tête de Chien (Berg, der einen Ausblick auf Monaco gibt) 

• Menton (süßes Städtchen an der Grenze zu Italien) 



Der Unisport in Nizza ist sehr vielfältig. Vom klassischen Step-Arobic bis zum Skifahren ist 

alles dabei. Als Student kann man sich fünf Sportarten aussuchen, an denen kostenlos 

teilgenommen werden kann. Ratsam ist es, sich rechtzeitig zu informieren, da die 

Teilnehmeranzahl begrenzt und die Plätze begehrt sind. 

 


