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Verfasser Larissa Göde (larissa.goede@unifr.ch) 

Art der Mobilität Double Degree Programm / Swiss European Mobility  

Zeitpunkt Zwei Semester, September 2017 – April 2018 

Studiengang International and European Business 

Studienstufe während des 
Aufenthaltes 

Master 

Ausgewählte Universität EM Strasbourg Business School, Frankreich 
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Einschreibung 
Universität Fribourg: Bewerbungsschreiben (Motivationsschreiben, 
Verpflichtungserklärung, Sprachzertifikat, Lebenslauf, etc.)                                                                       
EM Strasbourg: Online Anmeldung 

Vorbereitung 
Suche nach einem möblierten WG-Zimmer, Abklärungen 
Versicherung(en) und Untervermietung Wohnung in Fribourg -> alle 
paar Tage ca. 30min während den Monaten April - Juli 

Visa, andere Formalität  Nein 

Ankunft im Gastland 
Abgesehen von einem Welcome Guide  mit hilfreichen und 
interessanten Tipps und Adressen der Gastuniverstität keine weitere 
Hilfe, was aber auch nicht nötig war.  
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Allgemeine Eindrücke des 
Aufenthaltes 

Auslandaufenthalt hat mich persönlich weitergebracht, akademisch 
leider nicht.  

Unterkunft 

Es gibt diverse Studentenwohnheime zu sehr günstigen Preisen (ab 
190€/Monat). Persönlich habe ich es vorgezogen in einer Studenten-
WG zu leben. Diese sind einfach zu finden über entsprechende WG-
Websites, zB. https://www.lacartedescolocs.fr. 

Kosten 
Für das möblierte WG-Zimmer schlugen 520€ zu Buche (eher im 
oberen Bereich für Miete). Mit weiteren 400 - 500€ pro Monat kommt 
man sehr gut über die Runden (Essen, Freizeit, Handyabo ect.) 

Gastuniversität : allgemeine 
Informationen 

Gastuniversität war im Umbau, entsprechend war es sehr lärmig und 
dreckig. Leider haben wir es verpasst die neuen Räumlichkeiten 
benutzen zu können. Diese werden mit einer modernen Bibliothek, 
einer schönen Cafeteria und weiteren Büroräumen mit Sicherheit 
positiv zum Studentenleben beitragen. Organisation und admin. 
Angelegenheiten gestalten sich schwierig, da für jede Frage ein  
anderer Dienst zuständig ist. Es gilt herauszufinden, wer wofür 
zuständig ist, um nicht falsche Informationen zu erhalten. Betreffend 
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Kursplan muss man sehr flexibel sein, da viele Änderungen gemacht 
werden (Monate im Voraus oder aber nur wenige Stunden im 
Voraus…). 

Gastuniversität : akademische 
Informationen 

Glücklicherweise sind die Kurse für die Double Degree Studenten klar 
vorgegeben. Dies verhindert in dem unübersichtlichen und 
nervenaufreibenden Einschreibeprozess für Kurse an der EM 
Strasbourg teilnehmen zu müssen. Unterricht findet in kleinen Klassen 
statt (ca. 25 - 30 Studenten), was zwar an die Zeit im Gymnasium 
erinnert, aber durchaus seine Vorteile hat. Engagement und Interesse 
der Lehrpersonen schwankt sehr stark, leider ebenso ihr 
Englischniveau. Generell muss zudem gesagt werden, dass das 
Niveau der Veranstaltungen im Schnitt nicht mit dem in der Schweiz 
vergleichbar ist. Des Weiteren ist unbedingt zu erwähnen, dass 
Gruppenarbeiten den mit Abstand grössten Teil ausmachen, sowohl 
was den zeitlichen Aufwand angeht, als auch schliesslich die Noten. 
Etwas überspitzt gesagt - der Notendurchschnitt nach zwei Semestern 
ist damit praktisch der Notendurchschnitt der gesamten Klasse und 
widerspiegelt nicht wirklich die persönliche Leistung. 

Gastland 
Tolles Land, was das « savoir – vivre » angeht. Fordert aber sehr viel 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um ineffiziente Organisation und 
frz. Arroganz auszuhalten. 

Freizeit, Studentenleben 

Freizeit fällt sehr spärlich aus. Das Motto der EM Strasbourg könnte 
lauten: „Quantität vor Qualität“. Neben gefühlten 100 Gruppenarbeiten 
pro Semester bleibt nicht mehr viel Zeit für Hobbies... Wobei das 
Leben in der zweit grössten Studentenstadt in Frankreich durchaus 
angenehm gestaltbar wäre. Viele Bars und Restaurants laden ein zu 
gutem Wein/Bier und zum Schlemmen. Kinobesuche sind sehr 
günstig, wie auch Schimmbäder ect. 
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Fotos 

(Wenn Sie möchten, können 
Sie hier Fotos hochladen) 
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Kommentare, Anmerkungen 
Hier haben Sie die Möglichkeit, auf weitere Punkte einzugehen, die 
Ihnen wichtig erscheinen. 

 


