
Auslandssemester an der Neoma Business School in Reims - Frankreich 
 

Vorbereitung 

Schon als ich mich an der Viadrina für das Bachelor Studium beworben hatte, war für mich klar, dass ich 

ein Auslandssemester in Frankreich absolvieren werde. Da ich unbedingt ein Semester auf Französisch 

studieren wollte, fiel die Wahl auf die Neoma Business School, was ich keine Sekunde bereut habe.  

Vor der Abreise in Deutschland solltet ihr euch eine internationale Geburtsurkunde ausstellen lassen, da 

ihr diese für den CAF-Antrag benötigt. CAF ist das französische Wohngeld, das jeder in Frankreich 

bekommt, sogar internationale Studenten. Zudem ist es immer nützlich, ein paar Passfotos dabei zu 

haben, da die Franzosen diese sehr gerne mögen, beispielsweise für die Fahrkarte oder carte jeune 

(französische Bahncard). 

 

Unterkunft 

Während meines Auslandssemester habe ich in einer WG im Stadtzentrum gewohnt. Ich kann dies nur 

jedem empfehlen, auch wenn sich die Suche sehr mühsam gestaltet hat. Um Annoncen zu finden 

empfehle ich www.leboncoin.fr, dort findet man sehr viele Angebote. Dazu kann man sich an der 

Viadrina schon mit Franzosen aus Reims anfreunden und dann eventuell mit denen zusammenzuziehen, 

was bei mir der Fall war. Es gibt aber auch diverse Wohnheime (CROUS), die aber eher weit vom 

Zentrum entfernt sind und die nur Einzelzimmer anbieten. 

 

Studium  

Ihr habt die Wahl auf Französisch oder auf Englisch zu studieren, ich habe mich für Französisch 

entschieden. Es war eine super Erfahrung und ich konnte meine Sprachkenntnisse auch deutlich 

verbessern. Das ganze Semester verbringt man in einer kleinen Klasse mit ca. 25 Studenten, was sich also 

super eignet, um mit den Franzosen in Kontakt zu treten. In meiner Klasse war nur noch eine andere 

ausländische Studentin. Die wenigsten meiner Kommilitonen oder Professoren konnten Englisch oder 

eine andere Fremdsprache, oder haben sich nicht getraut, sodass man wirklich gezwungen ist, 

Französisch zu sprechen. Allerdings muss ich dazu auch sagen, dass meine französischen Kommilitonen 

doch um einiges jünger waren und daher die Interessen teils doch sehr unterschiedlich waren. 

Ich war dort im 2ème année (3+4 Semester), daher waren die Lerninhalte nicht wirklich neu und ich 

konnte mich voll und ganz auf die Sprache konzentrieren. Die Franzosen (Studenten sowie Professoren) 

waren sehr hilfsbereit und haben mir immer geholfen, wenn es mal Probleme gab.  

In den Kursen macht man sehr viele Gruppenarbeiten und Präsentationen, es gibt aber auch Seminare. 

Der Vorteil ist, dass man schon während dem Semester viele Noten sammelt, sodass die wenigsten 

Klausuren 100% zählen. 

Die Kurse sind auch anders aufgebaut als an der Viadrina: ein Kurs besteht aus mehreren kleinen 

Unterkursen. Ich empfand die Kurse aber als weniger zeit,- und arbeitsintensiv als an der Viadrina. Also 

nicht erschrecken! Die Notenvergabe ist anders in Deutschland, es ist sehr schwer sehr gute Noten zu 

erreichen. Dennoch rechnet die Viadrina die Noten anders um, sodass sie nicht allzu schlecht ausfallen.  

 

 

 



Alltag und Freizeit 

Reims ist eine überschaubare Stadt, die mitten in der Champagne liegt. Es gibt also an jeder Ecke 

Champagner und diverse Champagnerhäuser, die man auch besichtigen kann und wo es Verkostungen 

gibt. Mir hat die Stadt sehr gut gefallen, es gab alles was man 

brauchte und auch die Kathedrale ist sehr schön und imposant. Es 

gibt auch viele Bars und Clubs und zu Weihnachten sogar einen 

Weihnachtsmarkt. 

Mit dem TGV (oder Mitfahrgelegenheit) ist man in ca. 45min in Paris, 

was sich also sehr für Wochenendausflüge eignet. Ansonsten war ich 

noch ein Wochenende in Lyon, was ich auch sehr empfehlen kann. 

Die Studentenorganisation BDI veranstaltet auch einige Trips, wie 

z.B. nach Lille oder ins Disneyland nach Paris. 

Mein absolutes Highlight war samstags der Wochenmarkt, der in 

den Halles du Boulingrin stattfindet und einfach riesig ist. Dort habe 

ich mich immer mit Käse, frischer Milch und anderen leckeren 

regionalen Produkten eingedeckt. Eine weitere kulinarische 

Bereicherung waren die zahlreichen Boulangerien/Pâtisserien. Ich kann die Boulangerie „Four à bois“ in 

der Rue Vesle nur wärmstens empfehlen – die beste der Stadt! 

 

Fazit  

Das Auslandssemester in Frankreich war super und ich würde mich jeder Zeit wieder dafür entscheiden. 

Mein Ziel, mein Französisch zu verbessern, habe ich eindeutig erreicht.  

Es war sehr interessant den Unialltag an einer „Ecole Commerce“ mitzuerleben und ich habe sehr viel für 

mich mitgenommen. Ich kann jedem nur raten, sich zu trauen und das Auslandssemester auf Französisch 

zu machen. Ihr werdet es nicht bereuen und es ist auf jeden Fall machbar. Was mich ein wenig gestört 

hat, ist die Organisation selbst an der Universität. Alles dauert immer etwas länger und man brauch sehr 

viel Geduld. Zum Beispiel haben wir erst 2 Wochen vor der Klausurenphase die Klausurtermine 

bekommen, sodass man sehr schlecht planen konnte. Darüber hinaus muss man sich nicht um so viele 

Sachen kümmern, wie an der Viadrina (z.B. Klausuranmeldung). Durch das verschulte System macht man 

eher wieder eine Zeitreise zurück in die Schulzeit, was aber auch wiederrum perfekt ist, um sein 

französisch zu verbessern, da man Unterricht im Klassenverband hat. 

Abschließend habe ich mein Auslandssemester sehr genossen und ich hoffe, dass ihr euch auch dafür 

entscheiden werdet!  


