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1. Choice of the program/host university:
I was informed about QTEM program during the International Exchange opportunities
presentation from the faculty. QTEM has a considerable advantage to traditional
Erasmus/semester abroad, since you do not only get a transcript from your host university, but
also an additional certificate. However, in order to receive the certificate one should pass at least
22 credits in quantitative subjects, as well as do an internship where he or she can apply
quantitative skills.
The QTEM Network consists of a number of famous universities all around the world. They range
from ones in Europe to the ones in Asia and Australia. My choice of the host university was not
random. EDHEC Business School is a world-class French Grande Ecole, with top reputation in
Finance. The School is located in Nice, France, which also attracted me with its climate and
beauty. Moreover, my goal was to improve my French and to get to know French culture and
lifestyle. Winter term was the best choice, since we could enjoy the good weather and warm sea
till the end of October and participate in all Welcome events at EDHEC.
2. Formalities before departure:
Nomination and registration: The nominations for the program came in the beginning of March,
which made it possible to start planning semester abroad early. However, the first response from
EDHEC with all the information for registration came only at the end of April. The registration at
EDHEC consisted of 2 parts: first, program coordinator at Goethe University nominated us and
registered on the special platform at the host Uni. Next, we received information and data to
access the platform, where we had to upload all the documents (Transcript, Bachelor degree,
Copy of Passport, English Certificate, GMAT/GRE Results and few weeks later after we had
received the list of courses – learning agreement). One should be careful at the registration stage,
since at EDHEC students cannot choose among courses from different master programs.
Students are registered for one master program and can participate only in those courses offered
for this program. In addition, one should be careful when choosing M1 or M2 master program. M1
is considered as a program for advanced Bachelor students and M2 or MSc programs are those
for master exchange students. Because of this confusion, we were mistakenly registered for M1
by our coordinator and only weeks later (with the help of Goethe administration) reregistered for
M2. Therefore, my advice here – be careful!
Host university response and organization: EDHEC was very responsive and very well
organized. Since it is a private business school with a big percentage of foreign students, they
have a very well prepared scheme, which includes step-by-step instructions from organization of
your stay to medical help and bus tickets. Also, university shared the information about all the
formalities in France (like mandatory insurance for non-EU, visa, CAF (money from French

government to pay for the rent)). In addition, one could have signed up for a buddy service to be
picked up from the airport.
Erasmus+: After nomination, Goethe university organized the information sessions for all
students who participated in the exchange program. The session also included information on
Erasmus+ scholarship. Since EDHEC is located in France we could apply for Erasmus
scholarship. The step-by-step process is described on the special mobility website of the Goethe
Uni, where students upload all the documentation (like learning agreement and contract) and
complete all the steps before, during and after mobility. Goethe University recognized all the
subjects from the host university as electives for me (MIEEP student). The process of signing the
learning agreement was very fast and too no more than 3 days.
Visa (for non-EU students): since I am not EU student, I needed to apply for Visa to France
(even though I have German residence permit). There are two types of visas for students in
France: short-term (I received) and long-term. I applied for short-term visa, because I was staying
in France only 4 months. With this visa, I could just come and live there without any formalities
(like visa validation, medical insurance etc). However, with this visa I was not able to apply for
CAF (only with long-term visa, which costs some money and lots of time to get validated). The
process of application at the French Consulate in Frankfurt was fast and convenient. Because of
Erasmus+ scholarship, visa was free of charge.
3. Accommodation:
Since I had received my nomination for EDHEC already in March, I started looking for
accommodation very early. EDHEC does not have own dormitories at Nice campus, but they
proposed us some options like private dorms (which were for me quite expensive 600-670 euros
for small studio – some students took it though), state dorms (those were really cheap 200-250
euros, but in a very bad condition and not good location), private flats (which were quite expensive
as well 550-600 euros and located quite far from city center and university, which is located next
to the airport). At the end, I decided to look for a room on my own through appartager.com (very
similar to wg-gesucht in Germany). However, to fully use its services, one should pay a fee. The
free version does not give access to all announcements and does not allow to email all the people.
Nevertheless, I was lucky to find an announcement (with free version) for a room in 3-room
apartment right next to the city center and for quite good price for Nice. My room was the smallest,
but we shared big comfortable kitchen and living room with two roommates. I had to pay for the
first month in order to secure a room for me, which was very risky to my mind. In my case
everything turned out good and I had very good location (5 min to the sea, 1 min city center, 20
min to the Uni) for a considerable price.
4. Arrival:
I was flying with a direct flight from Cologne airport with Eurowings, since it was cheaper than
Lufthansa from Frankfurt. The landlord met me at the apartment and showed me how it all worked.
Those who lived in the dorms could move in only on the 1st of September. Most of people who
lived in private flats could arrive earlier. EDHEC organized a very good welcome day first for
international students, in order to discuss the problems that we face when coming to France. The
next day was a buddy day where we were divided into groups with French students from EDHEC
to get to know them and to participate together in a challenge around Nice (also helped to find
out a little about the city). The third welcome day was dedicated to the master programs itself,
where professors presented some courses and emphasized their importance.

5. EDHEC
The International Office
The international office was quite good. They were helpful when needed and provided sufficient
and relevant information. They were especially helpful regarding practical matters related to our
stay. France is a bureaucratic country and assistance with all the different paper work (e.g.
housing contract, internet/phone contract, electric contract etc.) was much appreciated by most
exchange students
6. Academics
Classes/schedules/teaching
Every student has its own and individual timetable, which is automatically formed for you on the
platform called webaurion, depending on your master program. Considering EDHEC system, in
the end I think it was a good idea, since one never had to ask twice where the class takes place
or when is the next lecture. Concerning study plan, some weeks were full with lectures (usually
lecture take place few days in a row from 9 till 17 and in blocks, e.g. 6 hours of lectures in corporate
finance three days in a row) and some were almost empty. Quite often we had lectures on
Saturdays or few days in a row.
The teaching style is quite different from what you may be used to in Germany, as there is a lot
of group discussions, cases and some presentations. Note that for most classes, attendance is
mandatory. You have to sign attendance sheet and sometimes professor double check, whether
all the students who “signed” the sheet were actually in the class. Definetely more workload during
the semester due to mandatory hand-ins etc. But the exams were not that stressful and
preparations were not as time consuming as they were in Germany.
Exams
Few of the courses we took had grades based on strictly a final exam, most courses were
evaluated more broadly, based on attendance, cases, assignments, groupwork or presentations
in addition to exam. For some courses, participation in class is also a part of the evaluation. At
EDHEC there are two “exam periods”, with some exams during November, and the rest in the
end of December.
School facilities, canteen and library
The school was brand new and there were quite good facilities around on the level of Goethe
University. However, EDHEC itself is a very small university, in size as my high school.
The canteen was the worst in my life. Only coffee and croissant in the morning were great. It was
very expensive (5-6 euros for lunch) and lunch was just warmed up fast food. The university had
its own restaurant, however prices were as in normal French restaurants and mostly professors
and university workers were eating there. Students were going to the nearby supermarket or were
bringing food from home (which you could warm up in microwaves in canteen)
The library was extremely small and had around 50 seats. It was closed at 10 pm, however you
will never get back to city center after 9 pm, since buses do not go after 10 pm at all. The library

is not open on Sundays, even during exam period. A big plus was the terrace. Sitting on a sunny
terrace every lunch break is something one could get used to.
Description of courses
MSc in Finance
Course code &
name

Exam form

Approve
d as

Comments

Corporate Finance I
– 4 ECTS

3hour written
exam (60%),
attendance
(10%) and
assignments
(30%)

Elective

The level was quite basic, but a good
professor applied the theory and made it
very interesting. The course refreshed and
deepened my understanding of core
concepts.

Quantitative
Methods in Finance
– 4 ECTS

3 hour written

Elective

Basic econometrics course with quite
unpleasant teacher, which made the course
even more boring.

Financial
Accounting and
Analysis – 4 ECTS

3 hour written
exam (70%)
and
presentation
(30%)

Elective

The professor was a highly-experienced
gentleman and the course was thus based
on practical appliance. It is important to note
that the analysis of balance sheets and
statements are emphasized, not accounting.

Advanced Excel and
VBA – 1,5 ECTS

4 Small
assignments +
final
assignment
(100%)

Elective

Very demanding course, the professor did
not put any effort to explain things. The
assignments were quite difficult and it took
more than 5 hours to complete each. Not
comparable with the number of credits.

Matlab – 1,5 ECTS

2 home
projects (each
50%)

Elective

Programming course. Even though the
software is more complex than Excel and
VBA, this course was for beginners.

Options, Futures
and Other
Derivatives – 4
ECTS

2 group
porjects, (each
20%) and
exam (60%)

Elective

Very motivated professor, practical course,
exam was difficult, but fair.

Money and Capital
Markets – 1 ECTS

1,5 hour
written exam
(100%)

Elective

This course was based on what I would
characterize as basic knowledge of the
financial system and everything within. Too
much workload (300slides) for 1 credit

Valuation – 2 ECTS

Group project,
exam

Elective

Useful course to refresh classical valuation
methods.

exam (100%)

Values, Cooperation
and Trust – 7 ECTS

Group work
(20%),
participation
(20%), exam
(20%) and
survey (40%)

Elective

This course was for exchange students only.
The course was based on class
participation, student presentations and a
survey. To be honest, it felt like a made up
just so exchange students would get the
required ECTS.

Intercultural
Seminar – 1 ECTS

100% exam

Elective

Number of different intercultural trainings
and group exercises. Exam was based on
reading papers.

French Language
Courses – 5 ECTS

Reading,
Listening,
Writing,
Speaking
(each 25%)

Not
accepted

Even though I was in Advanced course of
French, the course did not bring any
improvement to my knowledge.
Nevertheless, I would recommend to take it.

7. France and French Riviera
Social activities
Most of the time social activities were organized between exchange students, since French
students are not very interested and stick only together. .The school has also its own student
organization called “Open Up”. This organization was rather disappointing as they did very little
throughout the semester. If we wanted to do something social, we organized it ourselves. Going
out in Nice was quite expensive, so most of the time students were just sitting on the beach with
some drinks. I definitely recommend to visit some nice restaurants, but if you are tight on budget,
you will not be able to go out very often.
Nice and around
September and October were the best times to be in French Riviera. We could enjoy the beach,
playing volleyball and swimming till the end of October. Traveling was also amazing: Cannes,
Grasse, Monaco, Italy, Marseille. To be honest, being in this warm and sunny region was the best
part of my Erasmus in Nice. In addition, in September we did not have much classes and could
fully enjoy the weather and the sea. A lot of what Nice has to offer is located close to the
Promenade des Angles. EDHEC is also located along this Promenade, which stretches from the
Airport on one side, to the very Nice Port on the other.
Culture and language
French people are different from what one expects. Especially in the South of France, everything
moves slowly and in relax mode. Buses and trains are often late, it takes way too long to open a
bank account, to send post, but if you follow their rules, it may work for you. French knowledge is
very useful, but you can survive without it as well. Nice is a very touristic place, so most people
speak at least some level of English.
8. Summary

To sum up, I would definitely recommend to choose Nice and EDHEC for Erasmus and in Autumn
semester. The business school is very famous and progressive, giving access to some of the
most influent business people in France. The city itself is a beloved touristic place and it is so for
a reason. I enjoyed having possibility to go the beach after the class, to have some weeks free of
classes and to be able to get to know the region.

Erfahrungsbericht EDEHC 2016/17
Vorbereitung
Nachdem ich im Anfang März 2016 die Zusage für das QTEM Stipendium für einen MasterAustausch für die EDHEC Business School in Nizza erhalten hatte, verging einige Zeit bis ich
mich mit weiteren Unterlagen auch offiziell an der EDHEC bewerben und einschreiben konnte.
Dafür benötigt man einige Dokumente und muss sich ungefähr ab Mai Gedanken machen, welche
Kurse man wählen möchte. Dafür erhält man von der EDHEC einen Kurskatalog mit ausführlichen
Beschreibungen zu jedem Kurs. Alternative kann man auch auf der QTEM Seite schauen, wobei
diese nicht immer ganz aktuell ist. Für Personen die was in ihrem Austausch lernen möchten
sollten drauf achten, dass sie einen Master 2 wählen. Der M1 (Master 1) ist eher Bachelor Niveau.
Des Weiteren versendet das International Relations Office der EDHEC im Frühsommer ein sehr
ausführliches Dokument - den „Welcome Guide“ - in dem viele Fragen zu Versicherung, Wohnen
etc. erklärt sind. Generell lässt sich festhalten, dass es für einen deutschen Studenten relativ
unkompliziert funktioniert, alles Notwendige für den viermonatigen Aufenthalt zu klären und
vorzubereiten. Das Austauschen mit den anderen Studenten die auf die EDHEC gingen hat mir
auch geholfen, viele Fehler zu vermeiden. Zusätzlich ist die QTEM Betreuung offen für Fragen
und oft ein guter Startpunkt bei Fragen. Die Anreise nach Nizza habe ich über Lufthansa mit
einem Direktflug gemacht. Rückflug ist am 22. Oder 23. Dezember sinnvoll, da noch bis zum 21.
Dezember Prüfungen sind. Der Flug von Basel mit EasyJet ist meines Wissens der günstigste
Weg nach Nizza aber hier kommt noch eine Autofahrt von 3 Stunden hinzu. Der Flughafen von
Nizza liegt direkt neben der EDHEC, beide sind vom Stadtkern mit dem Bus ca. 20 Minuten
entfernt. Vom Flughafen fährt der Bus 70 oder 59 direkt in die Innenstadt und kostet nur 1,50
Euro. Es gibt auch offizielle Flughafenbusse, die Kosten aber 6 Euro. Ansonsten gibt es nicht viel
vorzubereiten, da ein Visum nicht nötig ist.
Unterkunft
Als Unterkunft habe ich das Le Scribe gewählt, was auch von der EDHEC empfohlen wurde. Die
EDHEC möchte für diese Vermittlung 150 Euro als Provision. Le Scribe bietet
Einzimmerwohnungen mit ca. 20 QM an. Die Wohnung kostet ca. 600 Euro im Monat und ist
relativ sauber und modern. Kommilitonen hatten ähnlich teure Wohnungen von Privatpersonen
und teilweise waren diese sehr dreckig oder hatten sogar Kakerlaken. Daher war ich sehr
zufrieden mit meiner Wohnung. Das Zimmer hatte ein Bad und eine Küche eingebaut. Jedoch
müssen alle Haushaltsmittel gekauft werden. Das kann sehr teuer werden, da von Löffel bis
Bettdecke alles gekauft werden muss. Der Hausmeister von Le Scribe war immer sehr hilfsbereit
und jeden Werktag zur Verfügung. Das Waschen von Wäsche kostet 3,50 Euro und das Trocknen
1,50 Euro. Am Ende der Mietdauer wird die Wohnung besichtigt und sollte sehr sauber sein, da
ansonsten die Kaution einbehalten wird. Das war für mich jedoch kein Problem, ich hatte nur
durchschnittlich saubergemacht und es gab trotzdem kein Abzug. Im Allgemeinen, würde ich
wieder eine Wohnung in der Nähe der Innenstadt wählen, da dies den Vorteil hat, dass man oft
bei Veranstaltungen oder beim Ausgehen einen kurzen Heimweg hat. Der Weg von der
Innenstadt zur EDHEC ist per Bus, Zug oder Fahrrad gut möglich. Bus dauert ca. 20 bis 30
Minuten, Bahn ca. 10 Minuten und Fahrrad ca. 20 Minuten. Weitere Möglichkeiten Wohnungen
zu finden sind online Mietportale oder schon frühzeitig der EDHEC Facebook Gruppe beitreten
und nach Zimmer fragen.

Erste Wochen
Da ich schon vor dem 01. September angekommen bin, habe ich die ersten Tage in einem Hostel
gelebt. Dies ist relativ bezahlbar mit ca. 30 Euro pro Nacht. In dieser Zeit kann man sich gut mit
Nizza bekannt machen und schon mit der Bürokratie in Frankreich vertraut machen. Ein Zugoder Busmonatsticket beantragen, CAF (Wohngeld) beantragen, Bankkonto und Handyvertrag
abschließen. Dies wird auch an einem Infotag an der EDHEC angeboten. Die Unterstützung ist
sehr hilfreich, jedoch sind die Ansprechpartner sehr Beschäftigt und daher lohnt es sich, sich
schon früher um die Sachen zu kümmern. Neben dem Infotag bietet die EDHEC auch
Einführungstage an, wo sich die Uni vorstellt und auch eine Uniführung zur Orientierung
angeboten wird. Des Weitern gab es einen Kennenlerntag, an dem wir in der Stadt eine Art
Schnitzeljagt gespielt haben. Das hat geholfen neue Studenten kennenzulernen und auch die
Stadt von der historischen Seite zu erleben.
EDHEC
Einführend einige generelle Infos zur Uni: Die EDHEC Business School ist eine in Lille
gegründete Grande École mit Standorten in Lille (Marketing/Management Schwerpunkt), Nizza
(Finance Schwerpunkt), Paris (Executive MBA), London (Executive MBA), Singapur (Executive
MBA). Die EDHEC wird in französischen Magazinen unter den besten fünf Grande Écoles
gerankt. Besonders anerkannt ist die EDHEC für ihren Finance Schwerpunkt. Das EDHEC Risk
Institut genießt auch international einen guten Ruf. Weiterhin sollte man wissen, dass die EDHEC
privat ist, d.h. die anderen französischen Kommilitonen investieren eine Menge Geld, um dort ihre
Ausbildung zu erhalten. Der Großteil der Studenten absolviert die typisch französische
zweijährige Weiterbildung Classe Préparatoire nach dem Bac (=Abi). Nur über diese extrem
stressige Weiterbildung dürfen sich die „Absolventen“ der Classe Préparatoire für einen finalen
Zulassungstest qualifizieren, um dann je nach Abschneiden in die besten französischen Grande
Écoles zugelassen zu werden. Besonders begehrt sind dabei die HEC Paris, ESSEC, ESCP und
eben EDHEC (in dieser Reihenfolge). Diese zwei Vorbereitungsjahre sind angeblich extrem hart,
was dann die Nebenwirkung mit sich bringt, dass viele der Franzosen ihr erstes Jahr (genannt
Bachelor 3rd year) in Lille an der EDHEC sehr entspannt verbringen und mit dieser entspannten
Haltung auch in Nizza anreisen. Nach dem ersten Jahr in Lille, in dem die Grundlagen für
wirtschaftswissenschaftliche Themen gelegt werden, müssen sich die Studenten entscheiden,
welchen Schwerpunkt sie für ihren Master wählen möchten. In Nizza studieren dann all jene, die
sich für den Master in Financial Economics (FE) entschieden haben (in Lille gibt es Management
und Marketing, was von den FE Studenten und Profs eher belächelt wird...). Die Fulltime
Studenten verbringen das erste Masterjahr (genannt M1) in Nizza, es folgt ein Gap Year mit 2 x
6 Monaten Praktikum und im Anschluss daran das zweite Masterjahr (M2), im Rahmen dessen
die Studenten dann mit dem Master in Management und einem M.Sc. in einem von ihnen
gewählten Finance Spezialgebiet abschließen und meistens in
Investmentbanken, Versicherungen und Beratungen ihren Vertrag unterschreiben. Die meisten
Austauschstudenten schreiben sich in das erste Masterjahr (M1) ein. Jedoch ist das eher ein
Bachelor Studium als ein Master Studium. Daher habe ich und auch andere Studenten der
Goethe Uni den M2 gewählt. Mit dem QTEM Programm ist es auch möglich in den Master
Financial Markets zugelassen zu werden. Dieser Master ist der wohl anerkannteste Master der
EDHEC. Jedoch auch der anspruchsvollste. Aus diesem Grund kommt oft die Freizeit zu kurz.
Wer daher lieber ein entspanntes Auslandsemester haben möchte, sollte den M1 wählen. Das
Semester begann am 1. September und endete am 21. Dezember. Es gab bei der Kurswahl für
den Finanical Markets Master allgemein recht wenig Auswahlmöglichkeiten, da die Franzosen
ein vorgegebenes Programm durchlaufen und man dann eben das wählen muss, was gerade
angeboten wird. Zur Auswahl standen:
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1,5

799

Advanced Financial Theory

Fall
(Autumn)
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4

Advanced Derivatives
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4

Fundamentals of Trading
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4

Fall
(Autumn)

7

Or Asset Management
173

Values, Cooperation and Trust

Letztendlich kann man nur zwischen Asset Management und Fundamentals of Trading wählen.
Asset Management ist jedoch oft gesperrt für Exchange Studenten, da die Nachfrage zu groß ist.
Für alle Fächer bis auf Französisch gilt, dass die Unterrichtssprache Englisch ist. Unsere Klasse
bestand aus ca. 50 Studenten und generell herrscht an der EDHEC strenge! Anwesenheitspflicht,
d.h. es wird fleißig unterschrieben, aufgerufen etc. Wer fehlt, wird recht bald ein Gespräch mit
dem International Coordinator haben und bekommt auch Punkte bei der Benotung abgezogen.
Die Anwesenheitspflicht macht das Verreisen schwer. Längere Ausflüge sind oft nicht möglich.
Hier erfährt man einen Kulturschock, da ich bislang in Frankfurt größere Freiheiten gewöhnt war,
da es ja immer nur auf die Endklausur ankam. Der Unterricht umfasst viele Gruppenarbeiten und
Assignments. D.h. man ist auch während des Semesters sehr gut eingespannt. Generell würde
ich eine Gruppenarbeit mit Franzosen nicht empfehlen, da diese weniger Ambitionen haben eine
gute Note zu erhalten. Die Notenvergabe sieht max. 20 Punkte vor, ab 10 Punkten hat man
bestanden. Wer richtig gut ist, schafft aber auch maximal 17 (französisches System). Die
Klausuren liefen ohne großen Druck ab, meistens schafft man es in der Hälfte der Zeit durch alle
Aufgaben und hat dann viel Zeit, sich mit einzelnen ungelösten Problemen ausgiebig zu
beschäftigen. Das liegt daran, dass eine Klausur 3 Stunden geht. Von der EDHEC als Business
School bin ich insgesamt etwas zufrieden jedoch gibt es folgende Probleme: Keine richtige
Bibliothek (viel zu klein), der Stundenplan ist chaotisch (kurzfristige Änderungen), kaum Zeit auf
Prüfungen zu lernen. Die Anwesenheitspflicht ist sehr starr und für Austauschstudierende eher
unpraktisch. Auch kann man keine Kurse aus anderen Mastern oder Programme wählen. Die
Qualität der Professoren/Lehrer ist in weiten Teilen gut. Sehr positiv war der Begrüßungstag, an
dem wir mit allen Einrichtungen an der EDHEC und wichtigen Informationen vertraut gemacht
wurden. Die Studentenorganisation Open Up organisiert zudem viele Events, bei denen man als
Ausländer auch gut mit Franzosen in Kontakt kommen kann. Unter anderem haben wir einen
Ausflug nach Mailand oder Paris gemacht. Auch Partys am Strand fanden statt.
Transport
Wie schon erwähnt sind die besten Fortbewegungsmittel zur Uni:
 Bus (Monatskarte Ligne Azur)
 Bahn (Zou Pass)
 Fahrrad (Velo Bleu)
In Nizza wird aktuell eine Tram zur EDHEC gebaut, die wohl gegen 2018 fertig sein wird. Diese
wird die Erreichbarkeit der Uni stark verbessern. Die Fortbewegung mit dem Bus ist oft sehr

nervig, da gerade morgens extrem starker Verkehr ist und auch die Busfahrer eher chaotisch
fahren. Am liebsten bin ich mit VeloBleu (Fahrrad) gefahren, was ca. 25 Euro im Jahr kostet.
Diese sind sehr flexible und meiner Meinung auch günstig. Jedoch gibt es leider relativ wenig
Fahrradstationen an der EDHEC. Daher muss man entweder sehr früh an der Uni sein oder man
stellt das Fahrrad an der nächsten Station ab und läuft 5 bis 10 Minuten zur Uni. Die BusMonatskarte kostet ca. 22 Euro für Studenten unter 26 und ca. 28 Euro für Studenten über 26
Jahren. Die Bahn bietet für Studenten ein extrem günstiges Angebot für ca. 15 Euro. Dieses
Angebot ist der Zou Pass welcher über ein Jahr gültig ist und praktisch kostenlose Zugfahren
ermöglicht. Hier der Link zum Angebot: https://www.ter.sncf.com/paca/offres/cartes-etabonnements/zou-pass. Des Weiteren gibt es auch in Frankreich Fernbusangebot die Flixbus
oder Ouibus was das Reisen sehr günstig macht.

Alltag und Freizeit
Man kann sich mit grundlegenden Französisch Kenntnissen sehr gut verständigen. Da Nizza ein
Tourismus Magnet ist, können auch viele Franzosen Englisch, dennoch wird es begrüßt, wenn
man es auf Französisch probiert, da die Franzosen sehr stolz auf ihre eigene Sprache sind und
dem Englischen etwas kritisch gegenüberstehen. Nizza bietet eine traumhafte Altstadt, die
gerade im September noch sehr belebt ist. Es gibt viele kleine Kneipen, Bars, meistens wird dort
Live Musik gespielt. Clubs gibt es hingegen eher wenige (Highclub & Les Coulisses). Eine gute
Alternative zu einem Club ist das Waynes, hier kann man trinken und tanzen und bezahlt keinen
Eintritt. Jedoch schließt das Waynes schon um 2 Uhr nachts. Im September ist eigentlich jeden
Abend etwas los und mit den anderen Internationals geht einiges an Party. Man trifft sich zunächst
am Strand, um etwas zu trinken und zieht dann weiter Richtung Altstadt. Die Küste ist einfach ein
Traum, weite Teile des Septembers verbringt man mit Freunden am Strand, das Wetter bleibt bis
Mitte Oktober hervorragend bei ca. 20-28 Grad. Im November und Dezember bleibt es in weiten
Teilen sonnig bei ca. 15 Grad. Gemeinsam haben wir viele Ausflüge entlang der Küste gemacht
(Monaco, Antibes, Villefranche, Eze uvm). Eine gute Freizeitbeschäftigung ist Beach-Volleyball
am Strand. Die meisten Freundschaften sind sicherlich nicht mit den Franzosen entstanden, die
ich generell als recht unter sich bleibend beschreiben würde. Das ist aber nicht weiter
verwunderlich, in Frankfurt ist es doch mit Austauschstudenten ähnlich. Wer wirklich Kontakt
sucht, wird diesen auch finden und muss sich eben besonders von sich aus darum bemühen. Mit
internationalen Studenten aus Kanada, Skandinavien, Belgien, Niederlande und Deutschland etc.
hat sich eine tolle Gruppe gefunden, mit der wir viele schöne Erlebnisse hatten. Wer Französisch
lernen möchte, hat es generell schwer, da die französischen Studenten gerne ihr Englisch
trainieren möchten und es auch viele Deutsche Studenten gibt. Der Französisch Kurs hilft auch
kaum weiter, am besten trainiert man die Sprache im Alltag in Geschäften etc.
Finanzen
Nizza ist eine sehr teure Stadt. Die Mieten liegen bei 500 bis 600 Euro für ein Zimmer. Auch
Nahrung ist teurer als Deutschland. Ein Bier in der Kneipe kann bis zu 8 Euro kosten, was in
Nizza nicht ungewöhnlich ist. Arbeiten neben dem Studium ist leider kaum möglich, da man durch
die Anwesenheitspflicht und die vielen Assignments blockiert ist. Das Erasmusgeld von ca. 250
Euro im Monat hilft hier ein bisschen, jedoch sollte man sich im Vorhinein um die Finanzierung
des Auslandsaufenthalts kümmern. Ich habe in Deutschland gearbeitet und Geld auf die Seite
gelegt. Andere haben es durch die Eltern oder einen Kredit finanziert.
Fazit
Im Allgemeinten war ich sehr zufrieden mit meinem Auslandssemster in Nizza. Die Lehre war gut
und die Menschen nett. Innerhalt von 4 Monat lernt man die Gegend sehr gut kennen und fühlt
sich schon wie zu Hause. Ganz so exotisch wie Thailand ist Frankreich bzw. Nizza zwar nicht,
jedoch ist die französische Kultur schon unterschiedlich zur deutschen Kultur was den Aufenthalt
wirklich interessant macht. Hinzu kommt, dass Italien um die Ecke ist. Mir hat vor allem die
warmen Monate am Strand gefallen. Das Beach-Volleyball spielen war einfach klasse. Die
Organisation und Lehre an der EDHEC ist zwar verbesserbar aber ich war schon sehr zufrieden
mit dem was ich gelernt habe. Vor allem die Matlab und Excel (VBA) Kurse haben mir sehr

geholfen. Bevor man sich jedoch für ein Studium in Frankreich entscheidet, sollte man sich
erkundigen, ob die eigene Uni 16 oder 17 Punkte als Bestnote (1) akzeptiert, da wie schon
erwähnt 16 oft die beste Note in Frankreich ist (anstatt 20). Dies könnte schlechte Noten in der
Heimatuni zur Folge haben.

Persönlicher Erfahrungsbericht
Bewerbung und Kurswahl
Die Bewerbung und Kurswahl für das Auslandssemester an der EDHEC Business School am
Campus Nizza verlief reibungslos. Ich habe mich an meiner Heimatuniversität über das QTEM
Programm für einen Studienplatz an der EDHEC beworben und habe nach kurzer Zeit die
Bestätigung bekommen, dass ich für einen Platz an der EDHEC nominiert wurde. Daraufhin
wurde ich von der EDHEC kontaktiert und gebeten, weitere Dokumente (Zeugnis, Kopie des
Reisepasses oder Ausweises etc.) einzureichen. Kurz darauf habe ich die endgültige Zusage
erhalten. Bei der Bewerbung ist es wichtig zu beachten, dass Masterstudenten sich für den
Master 2 (M2) bewerben müssen (der Master 1 ist auf Bachelor-Niveau). Im Master 2 kann man
dann eine der folgenden vier Spezialisierungen auswählen: (i) MSc in Finance, (ii) MSc in
Corporate Finance & Banking, (iii) MSc in International Accounting & Finance, (iv) MSc in
Financial Markets. Alle Kurse werden auf Englisch unterrichtet und oftmals von englischen
Muttersprachlern, oder zumindest Professoren, die lange Zeit im englischsprachigen Ausland
gelebt und gearbeitet haben, sodass es keinerlei Verständigungsprobleme gab. Ich habe den
MSc in Financial Markets gewählt, wo man noch zwischen zwei Majors wählen kann, Trading und
Asset Management. Wenn man jedoch nur für das Wintersemester an der EDHEC studiert, macht
es keinen großen Unterschied, da sich der Vorlesungsplan nur in einem einzigen Kurs
unterscheidet. Mit der Wahl der Spezialisierung ist die Kurswahl dann auch schon
abgeschlossen, da die Spezialisierungen einen festen Vorlesungsplan vorgeben. Anders als an
der Goethe Universität zählen die meisten Kurse nur zwischen 1,5 und 4 ECTS, sodass ich
insgesamt neun Kurse in dem Semester belegt habe. Ein Französisch-Kurs kann freiwillig
zusätzlich belegt werden.
Wohnungssuche
Über die EDHEC kann man sich für einen Platz in verschiedenen Studentenwohnheimen
bewerben.

Ich

habe
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aber

für

eine

WG

entschieden.

Über

die

Seite

http://www.appartager.com/ findet man viele Angebote (vergleichbar mit wg-gesucht.de). Hier ist
es von Vorteil, ein paar Französischkenntnisse zu besitzen, da viele Anzeigen auf Französisch
sind und die meisten Vermieter zwar englische Email verstehen können, aber dennoch präferiert

auf Französisch antworten. Viele Zimmer werden aber auch direkt von ausziehenden Studenten
über die Facebook-Seite von Erasmus Nice weitervermittelt. Ich habe im Endeffekt mit vier
anderen Studenten zur Untermiete bei einer Familie im Haus mitgewohnt und monatlich 500€
gezahlt (Garten- und Poolmitbenutzung inklusive). Damit lag ich im Vergleich noch im mittleren
Rahmen. Das Wohnen in Nizza ist leider (wie vieles andere auch) nicht ganz günstig.

Anreise
Ich bin mit dem Flughafen nach Nizza angereist. Für Hin- und Rückflug habe ich ca. 200€ gezahlt,
ich habe jedoch auch sehr kurzfristig gebucht. Der Flughafen liegt unweit der EDHEC direkt am
Stadtrand. Vom Flughafen aus kommt man mit dem Bus sehr bequem in ca. 15 Minuten ins
Stadtzentrum und kann bei der Fahrt direkt an der Promenade entlang noch den schönen Blick
auf den langen Strand und das Meer genießen. Es empfiehlt sich, den Rückflug direkt mit dem
Hinflug zu buchen, erstens weil es günstiger ist, zweitens aber auch, weil es sonst passieren
kann, dass vor Weihnachten alle Flüge in die Heimat ausgebucht sind. Die Alternative wäre dann
die Reise mit dem Zug über Marseille oder Paris, was aber nicht unbedingt günstiger ist, dafür
aber viel länger dauert.

Formalitäten: Bankkonto, Handyvertrag und CAF
Vor Beginn der Lehrveranstaltung gibt es an der EDHEC einen Welcome Day, bei dem man viele
nützliche Informationen zu günstigen Handyverträgen, Internet- und Telefonanbietem sowie
Bankkonten erhält. Wenn man ein Konto bei der Deutschen Bank hat, kann man gebührenfrei bei
der BNP Paribas Geld abheben. Ein französisches Konto ist dennoch notwendig, um einen Antrag
auf staatliche Wohngeldunterstützung (CAF) stellen zu können. Ich hatte ein Konto bei der BNP
Paribas, bei der man als Student 50€ Startguthaben bekommt. Hier kann man bei Bedarf auch
die von den meisten Wohnungsbesitzern geforderte „Assurances d’habitation“ abschließen.
CAF bekommt in Frankreich grundsätzlich jeder Student, selbst wenn er nicht französischer
Staatsbürger ist. Die Berechnung, wie viel man bekommt, ist ziemlich kompliziert und die Kriterien
sind leider ziemlich intransparent (unter anderem spielen Größe und Lage der Wohnung, Höhe
der Miete, Anzahl der Bewohner der Wohnung und die eigenen Einkünfte eine Rolle). Im Internet
(auf www.caf.fr) kann man eine Simulation durchführen, um herauszufinden, wie viel man
bekommen würde. Der Antrag für CAF ist leider ziemlich umständlich, man bekommt aber im
Vorhinein von der EDHEC eine step-by-step Anleitung mit englischer Übersetzung, die die
Bewerbung deutlich erleichtert.
Meinen Handyvertrag habe ich (wie die meisten) bei „free“ abgeschlossen. Hier bekommt man
für 20€/Monat einen monatlich kündbaren Vertrag, der eine SMS und Telefonflatrate in alle
französischen Netze sowie 50 GB Datenvolumen beinhaltet. Die Sim-Karte kann man in dem in

der Nähe der Uni gelegenen Einkaufszentrum Cap 3000 kaufen und noch am selben Tag
aktivieren und nutzen.
Studium an der EDHEC
Die EDHEC liegt direkt am Meer etwa 20-25 Minuten mit dem Fahrrad von der Altstadt Nizzas
entfernt, also im Prinzip genau am anderen Ende der Promenade. Somit kann man jeden Morgen
an der schönen Strandpromenade entlang fahren, um zur Uni zu kommen. Ich habe mir in den
ersten Tagen über leboncoin.fr (das französische Pendant zu Ebay) ein gebrauchtes Fahrrad
gekauft, was ich am Ende meines Aufenthalts problemlos wieder verkaufen konnte. Dies kann
ich nur jedem empfehlen, da das Fahrrad das bei weitem beste Fortbewegungsmittel in der Stadt
ist und man damit auch schöne Ausflüge in die Umgebung (z.B. nach Villefranche und Beaulieu)
machen kann. Es gibt aber auch ein sehr gutes und günstiges Bike Sharing Netzwerk in der Stadt
(„Vélo Bleu“) und mehrere Buslinien, die zur EDHEC fahren.
Wie oben erwähnt bietet die EDHEC am Anfang einen gut organisierten Welcome Day, der nicht
nur zu Informationszwecken gedacht ist, sondern es wird auch eine Bustour durch Nizza
angeboten, sowie ein leckeres Buffet mit Spezialitäten der „cuisine niçoise“.
Etwas weniger gut organisiert ist der

Semesterverlaufsplan. Es gibt keine festen

Vorlesungszeiten, sondern der Vorlesungsplan ist wöchentlich anders. Man kann den Plan für
das gesamte Semester zwar online einsehen, jedoch werden einige Vorlesungen auch kurzfristig
noch verschoben oder hinzugefügt, was die Planung von Ausflügen etwas erschwert
(Anwesenheitspflicht!).
Die Vorlesungen in dem Financial Markets Track sind sehr quantitativ geprägt. Sehr gut gefallen
hat mir, dass man viel mit MATLAB, VBA und anderen Programmen arbeitet, um die gelernten
theoretischen Grundlagen anzuwenden. Die Größe der Kurse aber auch der gesamten EDHEC
ist deutlich kleiner als an den meisten deutschen Universitäten. In vielen Vorlesungen wird daher
viel Wert auf Mitarbeit gelegt, die oftmals auch in die Endnote mit einfließt. In der Regel ist es so,
dass die Endnote aus mehreren Leistungsnachweisen errechnet wird. So wird zum Beispiel eine
Hausarbeit mit 40% der Endnote, die Mitarbeit mit 10% und die Klausur mit den restlichen 50%
bewertet. Generell wird viel Wert auf Gruppenarbeit gelegt.
Leben in Nizza
Die Stadt Nizza hat wirklich einiges zu bieten. Im Sommer haben wir uns regelmäßig zum
Beachvolleyball spielen am Strand getroffen und Ausflüge zu den (Sand-) Stränden nach
Villefranche, Beaulieu und Mala gemacht. Der Strand ist auch DER Treffpunkt für ein gemütliches
Bier oder Wein abends, bevor man in eine der vielen Bars in der schönen Altstadt weiterzieht.
Besonders gut gefallen hat uns das „Wayne’s“ (freitags mit live Musik) und die Bar „Au Fût et à
mesure“ (belgische Bierbar). Ein Geheimtipp, um den Touristenmassen im Sommer zu entgehen

ist der Coco Beach hinter dem Hafen Nizzas. Von hier aus lässt sich auch sehr gut der schöne
Sonnenuntergang beobachten. Sehr zu empfehlen sind auch Ausflüge in die Umgebung Nizzas.
Cannes, Monaco, Saint-Paul-de-Vence (sehr schönes, kleines Bergdorf im Hinterland), und Eze
Village (schönes, kleines Bergdorf) zum Beispiel sind sehr gut (und günstig) mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. Auch außerhalb von Nizza kostet die Fahrt mit Bus nur 1,50€ one
way. Ein weiteres lohnendes Ausflugsziel ist die Halbinsel St-Jean-Cap-Ferrat, die man auf einem
wunderschönen Küstenwanderweg umrunden kann. Außerdem werden regelmäßig Aktivitäten
und Ausflüge von ESN Nice (Erasmus Student Network) organisiert, wie z.B. Casino,
Wanderungen, Bowling, etc.
Das Wetter in Nizza ist übers Jahr hinweg sehr schön. Im Winter kann es zwar abends sehr kalt
werden (Jacken und Schal nicht vergessen), aber tagsüber scheint meist noch die Sonne vom
strahlend blauen Himmel und selbst kurz vor Weihnachten genossen noch viele Einheimische die
angenehme Wassertemperatur.
Fazit
Ich hatte eine unglaublich tolle Zeit in Nizza, während der ich viele neue Freundschaften
entwickelt habe und unzählige traumhaftschöne Eindrücke und Erlebnisse mit nach Hause
genommen habe. Ich habe viel für mich selbst lernen und mich weiterentwickeln können, und
gleichzeitig eine traumhafte Gegend mit viel Sonne und Strand entdecken dürfen. Ein Nachteil
an Nizza sind die relativ hohen Lebenshaltungskosten, aber wenn man vorher etwas spart und
den Erasmus- und CAF-Zuschuss erhält, kann man dort auch mit begrenztem Budget gut für ein
Semester leben.

QTEM Exchange Semester at EDHEC Business School, Nice, France - Report
Programme: M2 / M.Sc. Finance

Semester of Exchange: WS16/17

Application and Preparation
For the QTEM exchange, we had the possibility to choose from a number of very good
universities. With EDHEC, I was allocated my first priority, which I chose due to its international
reputation, finance focus, and because I already knew and loved Nice. EDHEC also moved up in
international rankings again this semester. As my major in Frankfurt is Economics, my semester
abroad could be viewed as interdisciplinary. Furthermore, I wanted to use the semester as an
opportunity to improve my French.
The application process in Frankfurt was very straightforward, even though it is a little more
extended than for a “regular” exchange semester. However, organization in Germany before the
semester in Nice started was more complicated than expected. There were multiple problems
with signing up for the correct programme, as all outgoings from Frankfurt to EDHEC were
allocated to the M1 programme instead of the M2 / M.Sc. programmes. As the programme system
at EDHEC is a little complicated, you should take some time to make sure that you are really
enrolled into the correct programme. However, due to the support from Caroline at EDHEC, the
problem could be resolved without greater casualties. She was also very helpful for all the other
organizational tasks before the semester.

Accommodation and Transportation
I expected finding an accommodation in Nice to be quite problematic, as prices as well as demand
are known to be high. However, as incoming students, we received support from EDHEC in form
of contact details of accommodation agencies and other housing providers. There are different
possible types of accommodation to choose from. There is housing specifically for students.
According to other students this option is not uncomplicated in case you only spend one semester,
as they are tailored for full-year students. Nevertheless, you can live there also in case you only
spend one semester. Personally, I chose one of the housing agencies recommended by EDHEC,
namely PYXimmo. It turned out to be a very uncomplicated and positive experience, as all of my
roommates were exchange students, two of them being EDHEC students as well. Also, the
owners, Orabiel and Peter, were supportive, especially since they both speak German. Another
possibility is to search for privately offered forms of accommodation. Relying on what other
students told me, this seems to be the best option concerning value-for-money, even though being
more complicated, for example because you need a separate housing insurance. I would advise
to arrive in Nice a few days before the semester starts to get a little used to the city on your own
or in a smaller group, as you won’t have much time once the welcome days have started.
Depending on nationality/form of visa, you are viable for receiving CAF (housing benefits). While
it a substantial financial support which can cover up to 30% of your rent, the application process
is complicated and sometimes quite frustrating. For one, it is necessary to open a French bank
account, because they will not transfer your money to a non-French bank account. However, there
are almost completely free options to do so. Also, you have to provide a lot of information, which
takes forever for you to gather and them to process. Last but not least, communication with the
responsible people is difficult, as they do not speak a single word of English, and you will
constantly have to ask them for the next steps, as the process is not transparent. However, you
will receive support from EDHEC if you need it, and French students might be willing to help you
as well. I would advise to constantly message CAF for updates. Compared to Frankfurt,
transportation in Nice is inconvenient. While being very cheap (you can go to university by train
the whole semester for 25€), it is also quite slow and public transportation will stop early in the
evening. I can recommend using a bike, as there are a lot of bike lanes, and the weather is also
biking-friendly. However, I also recommend not using the publicly provided Velo Bleu. While it is
a flexible way of transportation, the bikes are plain horrible (even new bikes will be broken again
within two weeks) and you will often drive around for some time to find a free spot to park them.
Start of the semester
The semester at EDHEC starts with the welcome days. During these days, you will have the
opportunity to see the city, meet other students, and also get access to crucial partners for
organizational

matters.

For

example,

banks

and transportation providers

will

send

representatives, so you can open a bank account or get a bus pass without greater obstacles.
Moreover, you will be provided an overview of your master’s programme and meet some of the
professors. I found these welcome days to be very helpful and to a large extent entertaining and
wellorganized.
The start of the actual semester was rather slow, as we didn’t have a lot of class and there were
no assignments until a few weeks after. This was really nice, as it gives you time to explore the
region and get to know people from all over the world. In the beginning, it takes some time to get
used to the system at EDHEC, as you don’t have a regular timetable, but rather a somewhat
random one that changes every week.
Study
For my exchange semester, I was enrolled in the M.Sc. Finance, and I will only talk about this
programme in the following. The programme is designed to provide for a broad overview of all
aspects of finance, and is not only targeted at students with a finance background, as pretty much
no prerequisites are necessary. The programme covers financial markets including derivatives,
financial accounting/analysis, corporate finance, and programming. It is designed in cooperation
with the CFA institute, and is supposed to prepare you for CFA level 1 and partly level 2. Incoming
students also have a cross-programme interdisciplinary course about values and cooperation. It
is not possible to pick any courses from the other programmes, and you will have to complete all
available courses in order to achieve 30 credits, i.e. there is no choice in which courses to take.
The classes vary heavily in difficulty and time-intensity. For example, I perceived corporate finance
to be very basic, while courses like money and capital markets to be a lot more advanced and
especially more time-consuming. This is also reflected by the fact the number of ECTS allocated
to the courses seems to be kind of random. Also, the timing of the courses is somewhat irritating,
as the courses that build on other courses are being taught first, while the very basic courses
come last. However, the faculty, while also being heterogeneous, is overall very good. EDHEC
relies on a lot of practitioners from trading and banking, which gives an alternative perspective for
students from academia-heavy universities like Frankfurt. For example, the derivatives professor,
Abraham Lioui, was incredibly good.
The assessment methods differ greatly from those in Frankfurt. For most classes, there will be
more than just an exam, with up to 5 assignments for a single class. The workload is wellspread
over the semester, except for the very first weeks. While this really improves the way you learn
the content, it is also very time-consuming. At the same time, it will be less stressful for many
people towards exams than it is the case in Frankfurt. Also, attendance is absolutely mandatory
for all classes at EDHEC, and is enforced by imposing punishments when you’re absent too often.
However, you can always skip class when you have an interview or other important job-related
appointments.

Grading in France is a 20-point system, with the best grade being pretty much impossible to reach,
which is also openly communicated. However, a grade of 16 points translates in a perfect grade
in Germany. Thus, it is possible to bring home very good grades if you are willing to put in the
effort.
Another very attractive part of EDHEC is their amazing network and international reputation. If
you are looking for an internship during your exchange semester (like I did), you can really benefit
from their career center. They will provide for application training, even though the talent
identification & career development (TI&CD) programme is only available to full-year students.
Nevertheless, you can certainly make use of it when you make the effort to ask for it. A less
positive part of your study will be the fact that while the building is new and as a whole pretty nice,
it is also simply insufficient for the number of students. For example, you will find the library to be
full all the time from early on, and the cafeteria is just tediously full during lunch time, so you best
bring food from home or go to the nearby Carrefour. Also, the building closes at 10pm, so there
is no possibility to work late nights at school.
Everyday life and activities
Free time is obviously a huge part of an exchange semester, and Nice does certainly provide in
that regard. Especially in the beginning of the semester, you can spend time at the beach, and
the city as well as the region as a whole are stunningly beautiful. There are beach-volleyball fields
along the promenade, and most students meet at the beach in the evening while it is still warm.
Also, if you like French food, Nice offers simply amazing restaurant opportunities to discover, even
though being heavy on your budget. My absolute favorite restaurant was the Peixes near
Masséna. Also, you can just jump into a bus or train in the direction of Monaco or Cannes and
start exploring.
Concerning nightlife, there are not too many clubs, and drinking is very expensive (minimum
6,50€ for a pint of beer in old-town). Nevertheless, you can always have a great night, as there
are a lot of young people around the city. As Nice gets never really cold, you could also spend
your nights outside. Naturally, as the semester progresses, you get more assignments,
presentations, and exams to work for, so you don’t have as much time anymore.
Conclusion
In conclusion, the exchange semester in Nice at EDHEC was an overwhelmingly positive
experience. I learned a lot in a very short time, and would really recommend the M.Sc. Finance
to all students with no finance background. Furthermore, the city in combination with the awesome
people you will meet will make you have a great time, even though the workload is very high. I
fully recommend the exchange programme with EDHEC in Nice.

Erfahrungsbericht über das Auslandsstudium an der : ECOLE
DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD

Zeitraum: WS 2015/16
EDHEC, Nizza – Studieren wo andere Urlaub machen

Vorbereitung: Bewerbung und Organisation
Als die EDHEC vor einigen Semestern als Austauschuni für den Master in BWL aufgenommen
wurde, wollte ich mich sofort bewerben. Sie ist nicht nur eine der am besten gerankten Business
Schools im Bereich Finance, sondern der Campus liegt auch noch im Urlaubsparadies Nizza an
der wunderschönen Côte d’Azur. Der Austausch ist jedoch nur über das QTEM-Programm
(www.qtem.org) möglich. Für die Bewerbung wird also ein GMAT mit > 600 Punkten gefordert.
Das Programm sieht zwei verpflichtende Auslandssemester oder alternativ ein Auslandssemester
plus ein langes Auslandspraktikum vor. Hat man es in das Programm geschafft, stehen einem
jedoch weltweit eine Reihe namenafter Universitäten bzw. Business Schools zur Verfügung.
Selbst für Nicht-Frankreich-Fans kann ich QTEM also bestens empfehlen. Da die EDHEC in
Frankreich liegt, lief die konkrete Organisation des Auslandssemesters über ERASMUS und das
International Office bzw. das Auslandsbüro am Wiwi-Fachbereich. Vielen Dank an alle für die
Hilfe.

Erste Wochen: Wohnen und Ankommen
Nizza ist von Frankfurt aus sehr gut zu erreichen, gerade in den Sommermonaten. Mein Semester
begann im September, ich bin jedoch schon zwei Wochen früher angereist, um die freien Tage
zu nutzen und die Umgebung kennen zu lernen. Über das Online-Blackboard der EDHEC können
bereits früh Agenturen und Kontakte zur Wohnungssuche eingesehen werden. Die EDHEC ist
etwas außerhalb am Flughafen gelegen, deshalb sollte man sich die Frage stellen, ob man lieber
näher an der Uni wohnt oder den etwas längeren Anreiseweg (20-30 Minuten mit guter
Busverbindung) in Kauf nimmt und näher Richtung Altstadt zieht, wo sich sämtliches Nachtleben
abspielt. Ich habe mich glücklicherweise für letzteres entschieden. Ich kann die Seite
www.pyximmo.com empfehlen. Peter (aus Bayern) und Oriabel (aus Frankreich) bieten hier 5-6
WGs an, die hauptsächlich von Austauschstudenten bewohnt werden. Ich habe mit einem

Mädchen aus Deutschland und zwei Jungs aus Finnland und Vietnam zusammen gewohnt. Alles
hat bestens funktioniert. Grundsätzlich sind die Mieten relativ hoch, für mein WG-Zimmer habe
ich 550 Euro bezahlt.

Uni, Einrichtungen, Organisation
Zum Semesterbeginn bietet die Uni Einführungstage zu Studienorganisation, Prüfungen,
Stundenplan, Online-Plattformen und eine Stadtralley an. Diese Tage sind natürlich bestens
geeignet, um Kontakte zu knüpfen. Die Uni selbst ist am Flughafen gelegen und hat eine größere
Dachterrasse, von wo aus man unter Palmen die Flugzeuge starten sehen kann. Es gibt eine
Bibliothek, deren Größe jedoch nicht mit Frankfurt zu vergleichen ist und wo der Geräuschpegel
relativ hoch ist. Allgemein kümmert sich die EDHEC wirklich gut um ihre Studenten und
Austauschstudenten. Es gibt feste Ansprechpersonen, regelmäßige Welcome/Farewell-Events,
(Info)Veranstaltungen, Karriere-Events etc.

Kurswahl, Prüfungen
Bezüglich der Kurswahl ist man etwas eingeschränkt: Es werden fünf Master-Programme
angeboten, allesamt im Bereich Finance oder Accounting, welche jeweils sehr strukturiert sind.
Als Austauschstudent ist man bei der Kurswahl auf ein Master-Programm beschränkt und ein
späterer Wechsel vor Ort ist kaum möglich, da jeder Student einen individuellen Stundenplan
bekommt und in Gruppen von ca. 30 Studenten eingeteilt wird. Da die Master-Programme sehr
strukturiert sind, musste ich sämtliche in meinem Schwerpunk angebotenen Kurse belegen, um
auf 30 ECTS zu kommen. Im Unterschied zu Frankfurt umfassen einzelne Kurse z.T. nur 1.5
Credit Points (z.B. MATLAB oder Excel/VBA), so habe ich am Ende 11 Kurse belegt.
Ein weiterer Unterschied ist, dass jeder Kurs zusätzlich zu einer finalen Klausur diverse
Gruppenassignments umfasst (Präsentation, Paper, Kurzaufgaben). Bei 11 Kursen ist also
einiges zu erledigen während des Semesters und es kommen schnell 15 Assignments
zusammen. Auf der anderen Seite ist die finale Klausur dann relativ leicht und mit einem Tag
lernen gut zu meistern. Da die Assignments größtenteils in Gruppen zu absolvieren sind, ist es
wirklich essentiell, sich rechtzeitig eine gute Gruppe zusammen zu stellen. Je nach
Notenambitionen empfehle ich hier, früh die Motivation der Teammitglieder zu prüfen: viele
Austauschstudenten aus anderen Nationen müssen ihre Fächer nur bestehen und die Noten
werden nicht wie bei uns 1:1 umgerechnet; dementsprechend ist verständlicherweise ihre
Motivation, zu einer (sehr) guten Gruppenleistung beizutragen.
Alltag, Freizeit und Einheimische

Wie allgemein bekannt, liegt Nizza an der Côte d’Azur. Ihr habt also die Möglichkeit, ein halbes
Jahr in der Sonne im Urlaubsparadies zu verbringen. Bis Oktober haben wir unsere
Wochenenden am Strand verbracht und man kann selbst im Dezember noch mit T-Shirt in der
Sonne unter Palmen seinen Kaffee genießen. Ihr findet hier wirklich eine hohe Lebensqualität.
Von Nizza aus ist man schnell mit Bus oder Zug in Monaco und Cannes. Bus und Zug fahren
immer an der Küste entlang, sodass man den wunderschönen Ausblick genießen kann. Da ich
gerne Rennrad fahre, habe ich mein Rad mitgenommen (2 x 50 Euro Sperrgepäck bei Lufthansa).
Dies kann aber auch vor Ort ausgeliehen werden (ab 30 Euro pro Tag). Von Nizza aus geht es
schnell in die Berge und man kann mit dem Rennrad bestens die Umgebung erkunden. Hier findet
man viele kleine, verschlafene Dörfer, die nicht mehr so touristisch sind und die ohne
Fahrrad/Auto nicht erreichbar sind. Zum Weggehen ist Nizza auch gut geeignet. Es gibt in der
Altstadt eine Vielzahl an Pubs und kleinen Restaurants. Daneben gibt es 2-3 Clubs, zum Feiern
gehen ist es jedoch exklusiver in Cannes oder Monaco.
Die Côte d’Azur ist sehr touristisch, alle Menschen sprechen Englisch und sind sehr freundlich.
Wegen des internationalen Charakters der Uni (in meinem Programm war die stärkste Gruppe
aus China, gefolgt von Franzosen und anderen Nationalitäten) spricht auch hier jeder Englisch.
Um Französisch zu lernen, sollte man sich also Freunde suchen, mit denen man ausschließlich
Französisch spricht. Zudem freuen sich die Franzosen sehr darüber, wenn man sich Mühe gibt
ihre Sprache zu sprechen und sind dann viel aufgeschlossener. Auch ist es ratsam, nicht nur mit
internationalen Studenten zu verkehren, um in die Kultur vor Ort einzutauchen und Geheimtips
vor Ort kennen zu lernen. Es lohnt sich!

Kosten
Die Côte d’Azur ist relativ teuer, darauf sollte man sich einstellen. Für mein WG-Zimmer habe ich
550 Euro bezahlt, ein Bier ist in der Regel nicht unter 7 Euro zu bekommen und eine Pizza kostet
im Restaurant schnell 13-15 Euro. Auch das Essen im Supermarkt ist relativ teuer, es nimmt bei
den Franzosen eben einen anderen Stellenwert ein. Ein Baguette ist aber immer für 90 Cent zu
bekommen und es gibt guten und günstigen Wein. Auch wenn für Frankreich der höchste
ERASMUS-Satz zugeteilt wird, sollte man also mit höheren Kosten gerechnet werden.

Persönliches Fazit
Wer ein halbes Jahr dort verbringen will, wo andere Urlaub machen und zusätzlich an einer
hervorragenden Uni studieren möchte, dem kann ich die EDHEC bestens empfehlen. Es erhöht
unbeschreiblich die Lebensqualität, wenn die Sonnenbrille zum ständigen Begleiter wie das
Portemonnaie wird und man den Großteil seiner Freizeit draußen verbringen kann.

