
Wichtige Informationen MEEF Allemand UFA Nice - Regensburg 

Unterbringung in Nizza 

Eine Unterkunft kann während des Mobilitätsaufenthaltes in Nizza im Master 1 

(während der bayrischen Semesterferien) vom „Service Accueil et Mobilité“ vermittelt werden (ca. 

450-550€ pro Monat/evt. Vorauszahlung des gesamten Mietbetrags notwendig; ausgenommen da-

von ist eine Unterbringen in einem Studentenheim, die aber nicht garantiert werden kann). Bitte dafür 

unbedingt den Fragebogen zur Wohnungsunterbringung ausfüllen! Genauere Informationen über 

Zahlungsmodalitäten folgen.  

Auch für das zweite Masterjahr wird eine Hilfe bei der Wohnungssuche bzw. Vermittlung angeboten. 

(Für diesen längeren Zeitraum ist auch die Beantragung der französischen Wohnbeihilfe für Studie-

rende (CAF) möglich. Diese wird zumeist für die ersten beiden Monate nachträglich ausbezahlt.)  

Transportmittel in Nizza (Bus, Straßenbahn) 

- Möglichkeit sich ein „auto bleue“ vor Ort zu „mieten“. ( http://www.auto-bleue.org ) 

- Möglichkeit sich ein „vélo bleu“ vor Ort zu „mieten“. ( http://www.velobleu.org ) 

- Kurzaufenthalt im Master 1: Es gibt die Möglichkeit zwei Ein-Monats-Tickets zum Studententarif 

(für unter 26-Jährige à 28€) zu erwerben.  

- Master 2: Der Kauf eines Jahres-Studenten-Tickets ist möglich. 

Eröffnung eines Bankkontos 

Für den Mobilitätsaufenthalt im Master 1 ist vorab kein französisches Bankkonto notwendig. Es kann 

währenddessen eröffnet werden bzw. auch erst zu Beginn des Master 2. Auch hier bietet das „Service 

Accueil et Mobilité“ in Zusammenarbeit mit dem Institut für Germanistik Hilfe an.  

Versicherung während des Mobil itätsaufenthalts 

Im Krankheitsfall während des 2-monatigen Mobilitätsaufenthaltes im ersten Masterjahr muss die, sich 

auf der Rückseite der deutschen Versicherungskarte (Chipkarte) befindlichen EHIC-Karte (Europäische 

Krankenversicherungskarte) vorgezeigt werden. Bei Versicherung bei einem privaten Versicherungs-

träger müssten die Kosten vorgestreckt werden und könnten erst im Nachhinein rückerstattet wer-

den.  

Betreuung vor Ort 

In Nizza werden sich Studierende, die das Masterprogramm MEEF Allemand vor Ort absolvieren, um 

die Neu-Ankömmlinge kümmern und neben den Programmverantwortlichen bei Fragen beratend zur 

Seite stehen.  

Französische Studentenkarte 

Geplant ist, dass diese bereits für den Mobilitätsaufenthalt im Master 1 zur Verfügung stehen wird um 

somit die Angebote der Mensa und der Universitätsbibliothek nutzen zu können. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Christine.Schmider@unice.fr  


