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Bereits zu Beginn meines Studiums stand für mich fest, dass ich ein Semester in Frankreich 

verbringen möchte um dort zu studieren. Da ich schon lange ein großer Frankreich-Fan bin, habe 

ich mich sehr über die Möglichkeit gefreut, an einer Partnerhochschule in Paris oder Nizza zu 

studieren. Da ich Paris schon gut kannte, habe ich mich für Nizza entschieden, um auch den 

Süden Frankreichs, genannt Midi, besser kennen zu lernen.  

Dazu kommt noch, dass die Preise in Nizza im Vergleich zu denen in Paris noch etwas 

„studentenfreundlicher“ sind. 

 

Das 6. Semester meines Sozialmanagement Studiums habe ich dann in Nizza studiert. Und da 

dieses Semester meine Erwartungen, die ja im Prinzip nicht niedrig waren, voll und ganz 

übertroffen hat, habe ich spontan noch um ein weiteres Semester verlängert. 

 

In der Schule hatte ich fünf Jahre Französischunterricht und durch den Französischunterricht an 

der Fachhochschule konnte ich meine Kenntnisse vor dem Auslandsaufenthalt noch einmal 

auffrischen. Englisch war natürlich auch sehr wichtig, da ich mich dafür entschieden habe im 

englischsprachigen Programm zu studieren.  

Ich würde auch anderen Interessenten davon abraten 30 Creditpoints auf französisch zu belegen, 

da der Aufwand nicht zu unterschätzen ist. Der Grund dafür ist, dass man sowohl im englischen 

als auch im französischen Programm in jedem Fach ein Referat mit Ausarbeitung in 

Gruppenarbeit und mindestens eine Prüfung zu bewältigen hat. Für die Kurse auf englisch gibt es 

im Vergleich zu denen auf französisch allerdings viel mehr Creditpoints. 

 

Das Studium an sich ist schon um Einiges anders als an der FH in Nordhausen. Wegen der vielen 

Projekte hat man auch während des Semesters schon des öfteren zu arbeiten, dafür hängt aber 

dann am Ende des Semesters nicht alles von den Prüfungen ab, da diese nur noch 50 % zählen. 

 

Die Gruppenarbeiten an sich sind schon ein Erlebnis. An meiner Gasthochschule studieren jedes 

Semester mehr als 100 Erasmusstudenten aus der ganzen Welt. Dadurch hatte ich die 

Gelegenheit Menschen aus vielen verschiedenen Ländern kennen zu lernen, zum Beispiel aus 

Australien, Mexiko, Russland, den USA, Italien, Spanien, England,  Polen, Costa Rica und Irland. 

Und wenn 5 oder 6 Studenten aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen und mit stets 

unterschiedlichen Meinungen und Ansichten zusammen ein Projekt bearbeiten sollen, so  stellt 

dies doch eine ganz neue Herausforderung dar, die ich jedoch auf keinen Fall missen möchte.  

 

Für die Freizeit hat Nizza und Umgebung auch einiges zu bieten. Nicht umsonst wird die Côte 

d'Azur das ganze Jahr über, aber natürlich am meisten im Sommer, von einer Vielzahl von 

Touristen heimgesucht. Nizza an sich ist schon eine wunderschöne Stadt mit einer noch 



hübscheren Altstadt im italienischen Stil. Noch dazu kommt natürlich auch, dass Nizza direkt am 

Meer liegt und man sich nach den Vorlesungen nach 10 Minuten zu Fuß am Strand befindet. 

Auch kulturell hat Nizza einiges zu bieten. So gibt es dort unter vielen anderen ein Chagall und 

ein Matisse Museum, welche weltberühmte Meisterwerke beherbergen. Die ganze Côte d'Azur ist 

im Übrigen bekannt für ihre erstklassigen Museen. 

Im Osten wie auch im Westen von Nizza gesehen befinden sich noch weitere sehr bekannte 

Städte, welche einfach und schnell zu erreichen sind. Dazu gehören zum Beispiel Cannes, 

Monaco, Antibes, Grasse und Saint Tropez. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere sehr 

charmante Dörfer, die es sich wirklich lohnt zu besuchen. Auch ein Tagesausflug nach Italien ist 

möglich, da die italienische Grenze schon nach etwa einer Stunde Zugfahrt überschritten ist. So 

kann man zur Abwechslung auch die italienischen Lebensart erleben. 

 

Mit dem Zug, der erstaunlicherweise billiger ist als in Deutschland, aber auch mit dem Bus kann 

man alle Ziele problemlos erreichen. Mit dem Auto nach Nizza zu kommen ist meiner Meinung 

nach deshalb nicht lohnenswert, außerdem gibt es fast nur kostenpflichtige Parkplätze und das 

Auto hat nach ein paar Monaten mit Sicherheit einiges an Schrammen abbekommen. 

 

Während der 2 Semester habe ich mit anderen Erasmusstudenten zusammen in einer WG 

gewohnt. Die Partnerhochschule steht in Verbindungen mit einer Wohnungsgesellschaft, welche 

möblierte Wohnungen in Nizza vermietet. Die Mieten sind leider nicht ganz billig. Pro Monat sollte 

man mindestens 350 Euro dafür einplanen. Dafür hat man aber die Möglichkeit Wohngeld zu 

beantragen, welches einen Zuschuss von ungefähr 70 Euro pro Monat ausmacht.  

 

 Mein Auslandsstudium in Nizza war für mich eine unvergessliche Zeit, die ich für nichts anderes 

eintauschen wollen würde. Dadurch habe ich nicht nur den Süden von Frankreich kennen gelernt 

sondern darüber hinaus noch viele junge Leute aus der ganzen Welt. Es ist eine einmalige 

Erfahrung im Ausland zu studieren, diese selbst zu machen kann ich nur jedem  empfehlen, der 

Lust auf neue Erlebnisse während seinem Studentenleben hat.  

 
Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der FH 

Nordhausen zur Verfügung gestellt wird und ggf. auf den web-Seiten der FHN veröffentlicht wird. 

 

 

Kathrin Eckl 
 


