
Erfahrungsbericht Auslandssemester Nizza 

Université Nice-Sophia-Antipolis Wintersemester 2018/19


Dank des Erasmus-Programms durfte ich das Wintersemester 2018/19 an der Côte 
d’Azur in Nizza verbringen und dort an der Oldenburger Partnerhochschule, der 
Université Nice-Sophia-Antipolis studieren. 


Die Vorbereitung für das Auslandssemester beginnt etwa ein Jahr vor Abreise, in 
meinem Fall also etwa im Sommer/Herbst 2017. Da es sich bei der Uni in Nizza um 
eine direkte Parteruni handelt, ist das Bewerbungsverfahren relativ unkompliziert. 
Ich habe vor Weihnachten 2017 meine Bewerbungsunterlagen bestehend aus 
Motivationsschreiben, Lebenslauf, Transcript of Records, Zeugnissen etc. bei Frau 
Groscurth, der zuständigen Erasmus-Koordinatorin für die Wirtschafts- und 
Rechtswissenschaften eingereicht und bekam Anfang 2018 die Zusage von 
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Oldenburger Seite. Dann müssen noch einige Dokumente, wie z.B, ein 
Sprachnachweis bei der Partnerhochschule eingereicht werden, um auch von dort 
eine Zusage für den Austauschplatz zu bekommen. In unserem Jahrgang haben alle 
Studierenden aus Oldenburg, die Nizza als Erstwahl angegeben hatten auch einen 
Platz bekommen, sodass wir zu viert dort waren. 


Ich habe mich schon vor meiner Abreise online um einen Platz in einem staatlichen 
Wohnheim beworben und letztlich eine Zusage für die „Résidence Romain Gary“ 
bekommen, die nur zwei Gehminuten vom wirtschaftswissenschaftlichen Campus 
entfernt ist. Wer ein wirtschaftswissenschaftliches Fach studiert, wird vermutlich am 
Campus St Jean d’Angely angesiedelt sein. Hier gibt es in direkter Umgebung 
neben dem Wohnheim Romain Gary auch noch die „Résidence Olivier Chesneau“, 
die erst 2017 gebaut wurde und dementsprechend modern und gut ausgestattet ist 
(es gibt sogar einen Kinosaal). Da hier die Plätze allerdings auch sehr begehrt sind, 
habe ich ein Zimmer in meiner Zweitwahl bekommen. Das Zimmer in meinem 
Wohnheim war zwar nicht übermäßig groß, aber mit allem nötigen ausgestattet. 
Man hat ein eigenes Bad, eine kleine Küchenzeile mit Kühlschrank und einen 
kleinen Schreibtisch. Im Wohnheim gibt es außerdem noch Gemeinschaftsräume, 
einen Fitnessraum und Lernbereiche, die sich als sehr nützlich herausgestellt haben, 
da insbesondere während der Klausurenphase die Plätze in der Bibliothek sehr 
knapp sind. Ich hatte mich für ein Wohnheim entschieden, da ich vorher ein wenig 
Respekt vor den Preisen auf dem privaten Wohnungsmarkt in Nizza hatte und auch 
WG-Zimmer im Vergleich zu Oldenburger Standards sehr teuer sind. Mir ist dann 
erst nach meiner Ankunft bewusst geworden, dass zum Zimmerpreis von 370€ noch 
Gebühren für Strom und Wasser hinzukommen, sodass ich am Ende auch deutlich 
über 400€/Monat gezahlt habe. Für diesen Preis findet man in Nizza zwar keine 
Wohnung, aber die Preise für günstige WG-Zimmer liegen auch etwa in dieser 
Höhe. Wenn man also gerne alleine wohnen möchte, ist das Wohnheim mit 
Sicherheit die beste Alternative, zumal es von der Uni wirklich nur einen Steinwurf 
entfernt ist und eine Straßenbahnhaltestelle direkt vor der Tür hat. Wer aber Lust auf 
Gemeinschaft hat, findet für einen ähnlichen Preis mit etwas Glück auch WG-
Zimmer. 


Für die Anreise nach Nizza habe ich mir zwei Wochen Zeit genommen und bin auf 
dem Weg noch ein bisschen durch Frankreich gereist, um mir u.a. Straßburg, Lyon, 
Aix-en-Provence und Marseille anzuschauen. Da das Semester Anfang September 
beginnt, bin ich Ende August in Deutschland abgereist und hatte so eine ideale 
Reisezeit für einen Trip durch Frankreich. Ich bin teilweise mit dem Zug gereist, was 
dank der TGVs sehr angenehm und schnell funktioniert und teilweise getrampt, was 
auch sehr gut funktioniert hat. 
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Zu Beginn des Semesters war ich an der Uni in Nizza etwas planlos unterwegs, was 
aber fast allen Erasmus-Studierenden so ging. Das liegt daran, dass man zwar vor 
Beginn des Auslandsaufenthaltes ein „Learning Agreement“ erstellt, in dem man 
festlegt, welche Kurse man an der Gastuni besuchen möchte, diese Kurse dann 
aber teilweise nicht angeboten werden oder sich überschneiden, sodass man sich 
darauf einstellen muss, das Learning Agreement vor Ort zumindest in Teilen noch 
einmal über den Haufen zu werfen und neue Kurse zu wählen. Aus diesem Grund 
habe ich zu Beginn in viele verschiedene Kurse reingeschaut, was auch unbedingt 
zu empfehlen ist, da einige Kurse zwar auf dem Papier gut klingen, in der Realität 
dann aber oft sehr trocken sind, was nicht zuletzt an den Lehrenden liegt. Nach 
zwei bis drei Wochen hat sich dann aber ein brauchbarer Stundenplan 
herauskristallisiert, mit dem ich am Ende auch ganz zufrieden war. Das 
akademische Niveau ist etwa mit dem in Oldenburg vergleichbar, die Art der Lehre 
ist allerdings oft ein wenig anders, was heißt, dass die Profs teilweise in der 
Vorlesung dreistündige Vorträge halten und dabei komplett auf PowerPoint-Folien 
o.ä. verzichten, sodass alles mitgeschrieben werden muss. Das ist gerade zu 
Beginn nicht so leicht, aber ich habe mir damit beholfen, in der Vorlesung einfach 
nur zuzuhören und dann französische Studierende nach ihren Notizen zu fragen. Im 
Nachhinein hat dann auch alles gut gepasst, die Uni war aber trotzdem nicht 
unbedingt mein Lieblingsort in Nizza. 


Das liegt zum einen an der Uni, zum anderen aber auch daran, dass Nizza so viele 
andere wunderschöne Orte zu bieten hat. Gerade zu Beginn des Semesters war das 
Wetter noch so gut, dass man viel Zeit am Strand und an der Promenade verbringen 
konnte. Unter den Erasmus-Studierenden findet sich immer jemand, mit dem man 
sich am Strand treffen kann und gerade zu Beginn haben wir dank des tollen 
Wetters dort auch viele Abende verbracht. Ansonsten bietet die Gegend um Nizza 
zahlreiche tolle Ausflugsziele, wie z.B. kleine Strandorte auf der Strecke zwischen 
Nizza und Monaco oder verschiedene Nationalparks wie z.B. den „Parc national du 
Mercantour“. Es empfiehlt sich wirklich, insbesondere die Wochenenden für Trips 
ins Umland von Nizza zu nutzen, da es hier wirklich viel zu sehen gibt und ein 
Semester dann doch schneller vorbei ist, als man zu Anfang denkt. Der 
Hochschulsport bietet hierfür auch zahlreiche Möglichkeiten, wie z.B. geführte 
Wanderungen, Skiausflüge, etc. und es lohnt sich definitiv, ein Auge auf diese 
Angebote zu haben, da die Plätze oft sehr schnell vergriffen sind.  

Es gibt in Nizza ein recht aktives Erasmus-Netzwerk, das verschiedene 
Veranstaltungen, Partys und unter anderem eine Orientierungswoche für 
Internationals organisiert. Hierfür lohnt es sich, bspw. über Facebook der Gruppe 
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„ESN Nice“ beizutreten, um immer auf dem Laufenden zu sein oder beim 
regelmäßigen Erasmus-Abend in der Kneipe „Sansas“ vorbeizuschauen. Dort sind 
auch die Getränkepreise relativ moderat, was man ansonsten nicht von vielen Bars 
und Clubs in Nizza behaupten kann. Das Nachtleben ist im Allgemeinen schon ein 
wenig so, wie man es von der Côte d’Azur erwarten würde, die Preise sind sehr 
hoch und einige Clubs legen Wert auf Dresscodes, es gibt aber natürlich auch Bars 
und Pubs, die eher auf Studierende ausgerichtet sind. 


Im Rückblick kann ich definitiv sagen, dass ich eine tolle Zeit in Nizza hatte und ein 
Erasmus-Semester hier definitiv empfehlen kann. Die Stadt und die Gegend sind 
wunderschön und wahnsinnig vielfältig. Von der Uni bzw. der Lehre sollte man sich 
nicht zu viel versprechen, die Prüfungen am Ende sind aber trotzdem gut zu 
schaffen und das Leben in Nizza kann diesen kleinen Schwachpunkt locker wieder 
wett machen. 
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