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An der Goethe Universität studiere ich im 2014 erstmals angebotenen Master BWL. Darüber 

hinaus hatte ich als Teilnehmer des internationalen Austauschprogramms „QTEM“ 

(Quantitaitve Techniques for Economics and Management) die Möglichkeit, 2 Semester des 

letzten Studienjahres im Ausland zu verbringen und ein ergänzendes Zertifikat zu erwerben. 

Meinen zweiten Aufenthalt im Rahmen des Programms habe ich an der privaten Hochschule 

EDHEC Business School in Nizza verbracht. Auf das QTEM-Programm gehe ich an dieser 

Stelle nicht weiter ein, da die Ausgestaltung sehr individuell ist und besser mit dem 

Programmverantwortlichen koordiniert wird. 

Insgesamt ist der M.Sc. in Corporate Finance and Banking ein sehr viel verschulteres 

Programm als man es von der Goethe Universität gewöhnt ist:  Auch als Gaststudent muss 

man die verbindliche Wahl zwischen den Majors „Financial Management“ und – wie in meinem 

Fall – Financial Intermediation treffen. Daraus setzt sich dann das Curriculum zusammen 

und es besteht keine weitere Möglichkeit zwischen den unterschiedlichen Kursangeboten zu 

wählen. Von daher verlangt das International Office recht frühzeitig eine Wahl des Majors und 

damit einhergehend die Kursauswahl. Dies hat sich bei mir etwas kompliziert erwiesen, da es 

sich teilweise um mehrtägige Intensivkurse handelt, die allerdings nur für 2-4 Credit Points 

ausgelegt sind. Von daher sollte man sich darüber im Klaren sein, dass die üblichen 30 CPs 

gegebenenfalls nicht zu erreichen sind. Das Kursniveau liegt aus meiner Sicht unter jenem, 

das einem BWL-Studenten in Frankfurt zu Teil wird – den wenigen, konzentrierten 

Veranstaltungen geschuldet, werden viele Themen eher oberflächlich behandelt. Zudem 

bemerkt man eine große Motivations-Amplitude unter den Dozenten, die mitunter sehr viel aus 

persönlichen Praxiserfahrungen berichten. Allerdings liegt der Fokus der Leistungserbringung 

sehr viel weniger auf der Klausur am Ende des Semesters: Es gibt fast in jedem Fach 

Assignments und Case-Studies, die in Gruppen oder allein angefertigt und teilweise auch 

präsentiert werden müssen. Dies hat sicherlich Vor- und Nachteile und mag so manchem 

befremdlich erscheinen, allerdings liegt darin auch die Möglichkeit Kontakt zu französischen 

Kommilitonen herzustellen, was ansonsten für Gaststudenten nicht so leicht ist. 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung) 

Durch die Teilnahme am QTEM-Programm habe ich vermutlich einen leicht abgewandelten 

Bewerbungsprozess erlebt. Allerdings gibt es an der EDHEC ein extrem hilfsbereites und 

zuvorkommendes International Office – durch die private Trägerschaft spürt man die 

Kundenorientierung. Neben der bereits erwähnten Kurswahl gibt es im Voraus keine weiteren 



Erfordernisse, die nicht vor Ort geklärt werden könnten. Ansonsten werden Fragen an das 

International Office – per Mail oder Telefon – umgehend und zielführend beantwortet. 

Ankunft und Formalitäten 

Der „Welcome Day“ ist wirklich ein absolutes Muss. Es wird nicht nur der Campus und das 

Programm vorgestellt, sondern auch sämtliche Unterlagen (Campus-Card, Logins für Web-

Services, Copy Card) bereitgestellt. Darüber hinaus gibt es ein gemeinsames Kennenlern-

Essen und sogar eine Stadtrundfahrt. Besonders nützlich war auch die kleine Messe im Foyer 

– hier waren Versicherungen, Banken und das lokale Verkehrsunternehmen vertreten, sodass 

man direkt von Studentenrabatten profitieren konnte oder Gesprächstermine in der 

Folgewoche vereinbaren konnte. Alles in Allem haben sich die Kontakte dieses Tages durch 

das gesamte Semester gehalten und man hatte direkt Infos zu wichtigen Orten in Nizza.  

Wohnsituation und –tipps 

Die Mietpreise in Nizza sind vergleichbar mit denen in Frankfurt. Allerdings ist der 

Wohnstandard teilweise weitaus niedriger. Ich selber habe mich in Sachen Wohnungssuche 

auf den kostenlosen Vermittlungsservice der EDHEC verlassen. Nach erfolgreicher 

Bewerbung an der EDHEC bekommt man Zugang zu einem Katalog von Wohnungsangeboten 

in und um Nizza. Daraufhin hatte ich die Möglichkeit, meine Favoriten mitzuteilen und bereits 

nach 2 Tagen wurde mir der Vertrag für ein Zimmer in einer WG mit Innenstadtlage per Mail 

zugesandt. Ich war froh im Zentrum zu wohnen, um die Stadt besser kennenzulernen und 

abends zu Fuß in die Altstadt / Hafen mit den zahlreichen Bars etc. zu kommen. Je nach 

Budget empfiehlt es sich vielleicht etwas näher an die EDHEC in der Gegend des Flughafens 

zu ziehen. Neben dem Angebot der Universität gibt es aber auch zahlreiche Vermittlungen, 

die natürlich Gebühren erheben – auch dieses Angebot wurde von Gaststudenten genutzt, die 

zu sich spät auf Wohnungssuche begeben haben. 

In Frankreich gibt es zudem für jeden Studenten Wohnungsgeld (CAF – www.caf.fr ). Der 

Prozess kann lange dauern, man sollte sich sofort darum kümmern. Infos dazu gibt es auch 

am „Welcome Day“. Man braucht auf alle Fälle eine internationale Geburtsurkunde, die man 

optimaler Weise bereits in Deutschland erstellen lässt. CAF wird nur für volle Monate gezahlt 

und entsprechend der Bedarfssituation kann der Betrag ziemlich variieren. Ich selber habe es 

nicht in Anspruch genommen. 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, und StudentInnenleben  

Die Côte d’Azur ist natürlich bekannt für ihre wunderschönen Strände und kleineren maritimen 

Orte. Speziell – wie in meinem Fall – im Sommer kann man (spontan) viele Tagesausflüge in 

der Region unternehmen: Monaco, Cannes und St. Tropez sind wunderbar per Bahn oder 

Mietwagen zu erreichen. Über die bekannten Plattformen (z.B. AirBnB) lassen sich auch 



Kurzurlaube planen. Ich empfehle allerdings auch die kleineren Orte, die nicht so touristisch 

erschlossen sind. Auch Italien sollte man unbedingt ansteuern. Für Sportbegeisterte empfehle 

ich die vergleichsweise günstigen Ticket-Angebote der Erstliga-Fussballclubs von Monaco und 

Nizza, darüber hinaus bietet speziell Monaco mit seinem Tennisturnier und dem bekannten 

Grandprix tolle Events. In Nizzas Altstadt gibt es unzählige Restaurants (tlw. recht hohe 

Touristenpreise) und Bars, in denen man unsere Exchange-Gruppe sich häufig getroffen hat. 

Hier trifft man auch die „Locals“ und startet weitere Streifzüge ins Nachtleben, das allerdings 

tendenziell teurer als in Deutschland ist – natürlich abhängig von individuellen Vorlieben. 

Ich empfehle auch den Besuch der Museen und antiken Stätten. Besonders gut hat mir das 

Musee Matisse gefallen. Als Student sind kulturelle Einrichtungen regelmäßig kostenlos 

zu besuchen. 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Der öffentliche Nahverkehr in der Provence-Alpes-Côte d'Azur ist sehr günstig, allerdings nicht 

ganz so zuverlässig, wie man es sich wünscht. Ein Monatsticket für Bus und Straßenbahn 

kostet weniger als 30€ und die Einzelfahrt 1.50€. Auch Bahnfahren ist sehr erschwinglich, 

wenn nicht gerade wieder einmal gestreikt wird. Der Transfer nach Monaco beispielsweise 

beläuft sich auf weniger als 5€. Ist man allerdings auf ein Taxi angewiesen, wird es extrem 

teuer – Nizza ist innerhalb Frankreichs für seine Preise bekannt. Ich habe sehr gute 

Erfahrungen mit der App „Uber“ gemacht. Die Preise hier entsprechen etwa einem Drittel der 

Taxi-Tarife und Fahrer sind eigentlich immer innerhalb von 10 Minuten verfügbar. Insgesamt 

kann ich auch das Radfahren empfehlen – so genießt man das schöne Wetter und die 

einzigartige Kulisse entlang der Promenade auf dem Weg zwischen Zentrum und Universität. 

Anerkennung der Studienleistung 

In wie weit eure Leistungen anerkennt werden, hängt natürlich vom Programm und dem 

Prüfungsamt ab. Da, wie einleitend erwähnt, der Auswahl des „Majors“ und der Kurse bereits 

früh im Prozess große Bedeutung zukommt, empfehle ich frühzeitig in enge Abstimmung mit 

eurem Ansprechpartner in Frankfurt zu treten. Die Notenskala in Frankreich erstreckt sich 

punktweise bis zur Bestnote 20. Aktuell läuft mein Anerkennungsprozess noch, aber generell 

gehört man mit 15 Punkten bereits zu den besten 10% der Studenten des jeweiligen Kurses. 

20 Punkte werden eigentlich nicht erreicht. Von daher denke ich, dass man mit 16 Punkten 

eine 1.0 oder 1.3 nach deutschem System erreicht. 

Finanzielle Aufwendungen  

Das Leben an der Côte d’Azur ist sicherlich teurer – zu einem aufgrund der höheren Kosten 

für Lebensmittel und zum anderen aufgrund der permanenten Verleitung das schöne Wetter 

und umfangreiche Angebot ausgiebig zu nutzen. Eine allgemeingültige Aussage ist hier sehr 



schwer, da dies natürlich sehr individuell ist. Als eine Vergleichseinheit, die jedem Studenten 

und jeder Studentin zugänglich ist: Ein großes Bier in einer Bar / Restaurant kostet 7-8€. 

 


