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Verfasser aron.baeriswyl@unifr.ch 

Art der Mobilität SEMP 

Zeitpunkt 5. Semester / September 2019 – Januar 2019 

Studiengang Betriebswirtschaftslehre 

Studienstufe während des 
Aufenthaltes Bachelor, 3. Jahr 

Ausgewählte Universität Université Nice Sophia Antipolis 
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Einschreibung Ich musste mich an der Universität Freiburg bewerben und meine 
Motivation für das Austauschsemester erklären. 

Vorbereitung 

Ich musste mich Sprachlich nicht auf mein Austauschsemester 
vorbereiten, da meine Französisch Kenntnisse bereits ausreichend 
waren. Eine Unterkunft habe ich über Facebook gefunden. Weitere 
organisatorische Dingen habe ich vor Ort erledigt. Auch habe ich mein 
Learning Agreement nochmals verändert. 

Visa, andere Formalität  Ich habe kein Visa benötigt. Nur eine europäische 
Krankenversicherung. 

Ankunft im Gastland Ankunft war gut und es gab eine Einführungswoche für die Neulinge. 
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Allgemeine Eindrücke des 
Aufenthaltes 

Ich habe sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Vor allem der Kontakt 
mit internationalen Leuten hat mir persönlich sehr gefallen. Ich habe 
viel gelernt sowohl sprachlich, akademisch als auch allgemein fürs 
Leben. Ich wurde selbständiger und habe viele gute Leute kennen 
gelernt, mit welchen ich noch in Zukunft in Kontakt bleiben werde.   

Unterkunft Ich habe in einer WG mit einer Französin gelebt. Die Wohnung war 
nahe der Universität und somit praktisch gelegen. 

Kosten 
Lebenskosten waren ziemlich hoch aber tiefer in der Schweiz. Da man 
aber öfters ausging oder sich mal was gegönnt hat, hat das Bankkonto 
schon gelitten. 

Gastuniversität : allgemeine 
Informationen 

Die Gastuniversität ist ziemlich gross und verteilt in ganz Nizza. Das 
Institut für Wirtschaft ist nicht überdurchschnittlich gross. 

Gastuniversität : akademische 
Informationen 

Organisatorisch war das Ganze nicht zu einfach. Einschreibung und 
Übersichtlichkeit der Programme war nicht sehr sauber. Die Kurse, die 
ich besuchte, waren sehr unterschiedlich. Es gab Klassen von 20 
Schülern bis zu Klassen von geschätzten 800 Studenten 
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Freizeit, Studentenleben 

Die Integration in die neue Umgebung war sehr einfach und auch 
interessant. Es wurden verschiedene Events von ESN organisiert 
welche sehr lustig waren. Auf jeden Fall empfehlenswert am Anfang 
an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Wir verbrachten viel Zeit 
am Strand und jeder Sonnenstrahl wurde genossen. Nizza ist zwar 
klein im Verhältnis zu Großstädten, aber hat viel zu bieten. Von 
Museen, Strand, Sport bis zum ausgeprägten Nachtleben.  

Kommentare, Anmerkungen War eine der besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Ich 
empfehle jeden nach Nizza zu gehen. 

 


