
Meine Erfahrungen während eines Auslandssemesters 2021 

in Nantes, Frankreich an der Audencia Business School 
 

Hallo, 

ich bin Lisa und ich habe ein Auslandssemester in Nantes, Frankreich, an der 

Audencia Business School absolviert. 

Dass ich ein Auslandssemester in mein Studium integrieren wollte, stand für mich 

von Anfang an fest. Ich studiere zurzeit AMW im Bachelor an der TU Ilmenau 

und das 5. Semester war perfekt für ein Auslandssemester. Die Planung dafür zog 

sich über ein halbes Jahr, doch es hat sich so sehr gelohnt! 

Da Frankreich das Studium etwas anders organisiert als Deutschland, ging mein 

Auslandssemester von September bis Dezember 2021 – so war ich also pünktlich 

zum Weihnachtsfest wieder zu Hause in Deutschland. 

 

Ich entschied mich schließlich für die 

Partneruniversität Audencia Business School in 

Nantes, Frankreich – eine private Universität. Dort 

besuchte ich 8 Kurse in Englisch, welche viele 

Bereiche der Wirtschaft abdeckten, wie z.B. Human 

Ressource Management, Marketing oder Strategic 

Management. Fast alle davon machten mir großen 

Spaß, weil die Lehrer oftmals total motivierend waren 

und das Gefühl vermittelten, dass sie selbst großen 

Spaß an Unterrrichten hatten. Ich entschied mich, in 

eine eher wirtschaftliche Richtung zu gehen, weil die 

Kurse im Bereich Kommunikation und Medien sehr 

denen an der TU Ilmenau ähnelten und ich doch mal 

etwas Neues ausprobieren wollte ;).  

 

Grundsätzlich hatte ich sehr viel Spaß an der Audencia, denn in den meisten 

Kursen arbeiteten wir in Gruppen und somit lernte man nicht nur, mit fremden 

Menschen zusammenzuarbeiten, sondern auch mit Menschen aus anderen 

Kulturen. Ich denke, besonders dadurch hat sich mein Blick auf bestimmte Dinge 

grundlegend geändert und ich konnte mich wirklich weiterentwickeln. Natürlich 

war das Studium dadurch auch oft anstrengend und manchmal ebenso stressig, 

aber trotzdem hatte ich immer Zeit, am Abend oder an den Wochenenden etwas 

mit Freunden zu unternehmen.  

Außerdem wurde man direkt nach der Ankunft in Nantes integriert und es gab 

einen studentischen Verein, der regelmäßig Treffen der Internationals 

organisierte, sodass man eigentlich nie allein war. Das war für mich am Anfang 

besonders wichtig, weil ich mich doch im ersten Moment etwas einsam fühlte 

(aber das ging schnell vorbei). 
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Das Coolste am Auslandssemester war aber nicht das Studium, sondern das, was 

ich neben dem Studium alles erlebte. Nantes selbst ist von Deutschland relativ 

schlecht zu erreichen, weil es, zumindest zu diesem Zeitpunkt, keine direkten 

Flüge gab. Dafür ist Nantes aber an der französischen Westküste des Atlantiks so 

gut gelegen, dass man sich unglaublich viel ansehen kann. Es ist außerdem circa 

zwei Stunden mit dem Zug von Paris entfernt. Dementsprechend unternahm ich 

viel mit Leuten, die ich an der Uni kennenlernte.  

 

Am Anfang, als es noch recht sommerlich war, 

fuhren wir öfter an verschiedene Strände, denn die 

Küste ist ungefähr eine Stunde von Nantes entfernt. 

Dort konnten wir dann die Wochenenden genießen 

und hatten den Sommer, den Deutschland irgendwie 

verpasst hatte. 

 

 

Aber auch Städte wie Paris, La Rochelle, Rennes oder 

Bordeaux sahen wir uns mit der Zeit an, sodass wir am Ende 

fast die gesamte Westküste Frankreichs gesehen hatten. Wir 

hatten auch eine Woche Ferien im Oktober, in der ich mit 

einer Freundin nach Paris und ins Disneyland fuhr- damit 

wurde natürlich ein langersehnter Wunsch wahr.  

 

Aber auch Nantes selbst hat viel zu bieten: Parks, Kinos, Einkaufszentren, 

Museen. Die Kinos zeigen übrigens auch Filme im Original, was für Nicht-

Franzosen natürlich super ist ;). 

 

Ich wohnte in einem Ein-Raum-Appartement in einem Hotel, das circa zwei 

Straßenbahnhaltestellen von der Innenstadt entfernt war, sodass ich in der Stadt 

selbst eigentlich alles erlaufen konnte. Nur zu meinem Campus (einem von 

insgesamt drei Campus der Uni) musste ich wirklich mit der Straßenbahn fahren, 

aber das dauerte nur knapp 15 Minuten. Generell ist das Straßenbahnnetz in 

Nantes ziemlich gut ausgebaut, sodass man nie lang auf eine Bahn warten muss. 

Auch die Kosten dafür sind mit knapp 33€ im Monat angemessen. 

Mein Appartement hingegen belief sich auf 640€, was ziemlich teuer war. Ich 

fühlte mich dort leider auch nicht sonderlich wohl, da es wirklich nur sehr spärlich 

eingerichtet war. Aber mit etwas Deko, war das schon in Ordnung, weil die Lage 

ja perfekt war. Trotzdem weiß ich, dass man in Nantes deutlich günstiger und 

bequemer leben kann. Entscheidet man sich für ein Auslandssemester in Nantes, 

sollte man aber trotzdem darauf gefasst sein, dass Lebensmittel deutlich teurer 

sind als in Deutschland – besonders frische Dinge wie Obst und Gemüse.  

 

Alles in allem kann ich sagen, dass ich – vor allem mit Blick auf Corona – totales 

Glück hatte, dass alles so gut funktioniert hat. Wir konnten sogar bis kurz vor 
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Ende des Aufenthalts noch in große Clubs gehen zum Feiern. Allgemein hat 

Nantes ziemlich viel für Studierende zu bieten, besonders weil vieles für unter 25-

Jährige günstiger oder sogar kostenlos ist (z.B. Museen). 

 

Ich habe so großartige Erfahrungen gesammelt und viele Menschen aus anderen 

Kulturen kennengelernt – das würde ich jetzt nicht missen wollen. Ich hatte die 

Chance, mir gewissermaßen ein weltweites Netzwerk aufzubauen. Während des 

Auslandssemesters konnte ich mein Wissen im Bereich Wirtschaft, mein Englisch 

und Französisch verbessern, aber vor allem habe ich mich selbst weiterentwickelt.  

Denn in einem fremden Land, in dem keiner deine 

Muttersprache und nur die Wenigsten Englisch 

sprechen, steht man mit jeder Interaktion vor einer 

neuen, kleinen Herausforderung. Das hat mir sehr 

geholfen, mein Selbstbewusstsein zu stärken und 

selbstständiger, unabhängiger zu werden.  

Auch, wenn ich öfter mit Heimweh zu kämpfen hatte, 

kann ich jetzt sagen: Ich habe diese Zeit geliebt und 

jeder, der sich gegen ein Auslandssemester 

entscheidet, der verpasst auf jeden Fall etwas. Dieses 

Auslandssemester war mit eine der besten 

Entscheidungen meines Lebens und ich würde jedem 

empfehlen, eine ähnliche zu treffen. 

 Abschied 


