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Mein Auslandsaufenthalt in Lyon 

 

 

Vorbereitung 

 

Zehn Monate in Frankreich, schaffe ich das? Ist das eine gute Idee? Verliere ich Zeit vor dem 

Staatsexamen? Das alles waren Fragen, die ich mir vor meiner Bewerbung für einen 

Auslandsaufenthalt gestellt habe. Der Reiz einserseits, eine Universität und das Studium in 

einer anderen Sprache kennenzulernen, die Befürchtung andererseits, etwas in Deutschland, 

insbesondere im Studium zu verpassen– einfach viel mir die Entscheidung zu Anfang nicht, 

aber ich kann jeden beruhigen, denn bereuen wird man seine Entscheidung, mit ERASMUS ins 

Ausland zu gehen, auf keinen Fall. 

Die Bewerbung an der Universität Lumière Lyon II lief zunächst hauptsächlich online, einige 

Dokumente mussten postalisch verschickt werden. Selbstverständlich war vor der Abreise 

einiges zu organisieren: von der Krankenversicherung über die von der Gastuni geforderte 

Haftpflichtversicherung und eine internationale Geburtsurkunde bis hin zu Passfotos. Wenn 

jedoch etwas unklar war, konnte ich mich jederzeit an das Auslandsbüro, sei es das IO in 

Frankfurt oder das bureau des relations internationales in Lyon wenden. Dazu muss allerdings 

gesagt werden, dass das Jahr in Frankreich zweimal anfängt – einmal im Januar und einmal im 

September. Das bedeutet, man sollte alle angeforderten Unterlagen und eventuelle Fragen vor 

dem August einreichen, ansonsten wird es nämlich nicht leicht, jemanden zu erreichen. Der 

August ist in ganz Frankreich der Ferienmonat. 

Die Zugverbindung zwischen Frankfurt und Lyon Part Dieu ist eine günstige und praktische 

Alternative zur Anreise mit dem Auto – vorausgesetzt man hat nicht allzu viel Gepäck. Die 



 

 
 

Zugtickets werden bereits ab 39 Euro angeboten. Ich entschied mich aber in Anbetracht meiner 

großen Menge an Gepäck (Kaffeemaschine, Drucker etc.) dazu, mit dem Auto nach Lyon zu 

fahren. 

 

Die ersten Wochen  - Tipps für den Start in Lyon 

 

Es empfiehlt sich, die notwendigen Behördengänge direkt zu Beginn des Aufenthaltes zu 

erledigen, auch wenn Anfang September, nach der langen Sommerpause, die Warteschlangen 

etwas länger sind. So kann man den Beginn des Semesters und den Start in das 

Auslandssemester oder -jahr entspannter angehen. Zu erledigen ist zunächst vor allem 

Folgendes: Handykarte – hier gibt es einige Angebote, die speziell auf (ausländische) 

Studenten zugeschnitten sind. Es gibt zum einen den Anbieter free Mobile, die SIM-Karten sind 

über die Internetseite einfach zu bestellen, und kommen nach ca 4 bis 5 Tagen an. Die 

Angebote reichen von 2 Euro bis 25 Euro und man kann zu jedem Monat beliebig kündigen. 

Eine weitere Alternative bietet sich mit LEBARA an, hier müssen die Karten jedoch vor Ort in 

Frankreich erworben werden, können dann aber beliebig über die Internetseite aufgeladen 

werden. Beides bietet die Möglichkeit, sehr günstig nach Deutschland zu telefonieren und das 

französische Internet angemessen zu nutzen.  

Lyon verfügt über ein sehr gutes Personennahverkehrssystem. Mit der französischen 

Immatrikulationsbescheinigung oder dem Studienausweis werden Studenten Abonnements für 

Metro, Bus und Tram bereits für 30 Euro angeboten. Hierfür muss jeder eine Karte an den 

Agences de Commerce, den Verkaufsstationen der TCL (Trafic Commun Lyonnais) 

beantragen. Mit den beiden oben genannten Dokumenten, einem Passfoto und einer 

justification de domicile, wie etwa einem Mietvertrag oder ähnlichem, geht man dort hin, die 

Stationen findet man an jeder größeren Metro-Station wie etwa Bellecour, Part Dieu oder Hotel 

de Ville Louis Pradel. Die Karte kostet einmalig 5 Euro Pfand und kann entweder dort oder an 

den Automaten der TCL mit den Abonnements aufgeladen werden.  

Außerdem ist das sogenannte Velo'v – System in Lyon sehr beliebt. Hier können Fahrräder an 

verschiedenen, über die Stadt verteilten Stationen ausgeliehen und an einer anderen wieder 

zurückgegeben werden. Ein Abonnement für Velo'v kann online beantragt und sogar auf die 

TCL-Karte übertragen werden.  

Für jeden Studenten bietet der Staat die Möglichkeit, Wohngeld zu beantragen. Diese CAF 

kann online beantragt werden, die Internetseite ist rechte einfach aufgebaut und die 

verschiedenen Dokumente wie Mietvertrag, Personalausweis und Kopie der 

Krankenversicherungskarte können eingescannt werden. Danach muss der Antrag 

unterschrieben und per Post an die Wohngeldkasse geschickt werden. Bis die erste Rate 

gezahlt wird (rückwirkend), können jedoch ein bis zwei Monate ins Land gehen. In meinem Fall 



 

 
 

hatte ich den Antrag Mitte September gestellt und die erste Rate wurde mir zum 7. November 

rückwirkend überwiesen. 

 

Die Universität Lyon 2 

 

Die Einschreibung an der Universität Lyon 2 verläuft auf den ersten Blick etwas chaotischer als 

in Deutschland. Es müssen keine Semestergebühren bezahlt werden, dafür muss allerdings 

jeder Student persönlich an der Uni erscheinen und sich im Einschreibungscenter melden, um 

dann einen Studierendenausweis zu erhalten. Das Bureau des Relations Internationales, das 

Auslandsbüro oder auch DRI an Lyon 2 ist hierbei jedoch sehr behilflich. Sie nehmen die 

Studenten in den ersten Tagen und Wochen an die Hand und teilen Merkblätter mit den 

notwendigen Dokumenten aus und organisieren Treffen speziell für Erasmus – Studierende. 

Dort erfährt man auch, dass im ersten Monat nach Beginn des Semesters ein sogenannter 

Contrat Pédagogique eingereicht werden muss. Die Studenten füllen ihn selbst aus, indem sie 

alle Kurse eintragen die sie besuchen und angeben, ob sie dort eine Klausur schreiben wollen 

oder nicht. Auch die entsprechenden Credit- Points werden dort notiert, diese findet man über 

einen Link der Website des Auslandsbüros in Lyon. Für ausländische Studenten wird ein 

spezieller Contrat angeboten, welcher dann auch nicht im Sekretariat des Fachbereichs, 

sondern im DRI selbst abgeben werden muss.  

Es empfiehlt sich, erst einmal einige Kurse zu besuchen und den Contrat in Ruhe auszufüllen, 

eventuelle Änderungen sind aber auch noch nach einer gewissen Frist möglich. 

Grundsätzlich ist es möglich, Kurse eines anderen Fachbereichs zu besuchen, zum Beispiel 

empfiehlt sich die Sciences Po, die politikwissenschaftliche Fakultät. Allerdings sollte vorher 

abgeklärt werden, ob eine eventuelle Anerkennung möglich ist und ob die Kurse nicht eine 

Beschränkung der Besucheranzahl vorschreiben. Die Fakultät befindet sich nicht auf dem 

selben Campus wie die der Rechtswissenschaft (gelegen am Ufer der Rhône), sondern etwa 10 

Minuten Fußweg entfernt.  

Die Bibliothek der Uni Lyon 2 befindet sich direkt neben dem Campus und bietet auf 4 Etagen 

neben dem Fachbereich Rechtswissenschaft noch Platz für etwa Wirtschfatswissenschaften 

oder Sprachwissenschaften. In den Semaines de Revision, immer 2 bis 4 Wochen vor den 

Klausurterminen im Januar und im Mai, ist es dort allerdings sehr voll, sodass man direkt zu 

Beginn der Öffnungszeiten dort sein sollte (10 bis 19 bzw 21 Uhr).  

In den Kursen der französischen Uni schreiben die Studenten alles mit. Es gibt kein Material 

oder PPT-Präsentationen, die vom Lehrkörper gestellt werden. Das ist gerade zu Beginn für die 

ausländischen Studenten nicht leicht. Man sollte seine Scheu überwinden und die Mitstudenten 

fragen, ob sie den Kurs nicht per Mail weiterleiten können. Auch wenn einige das nicht so recht 

wollen, findet sich früher oder später immer jemand, der gerne weiterhilft.  



 

 
 

Eine Vorlesung dauert immer mindestens eine Stunde und 45 Minuten, oft werden zwei 

Einheiten pro Woche abgehalten.  

 

Das Leben in Lyon – Organisation der Stadt, Finanzierung und Freizeit 

 

Die Lebenshaltungskosten in Frankreich sind höher als die in Deutschland. Viele suchen sich 

daher einen Nebenjob, beliebt ist etwa Babysitting. Oft werden gerade deutsche Studenten 

gesucht, die die Kinder von der Ganztagsschule abholen (ab halb 5 nachmittags). Ich zum 

Beispiel habe für eine deutsch-französische Familie gearbeitet und die 2 Jungs dreimal die 

Woche abends abgeholt, was zumindest einen kleinen Nebenverdienst einbrachte.  

Für den Einkauf empfiehlt sich Carrefour oder LIDL, MONOPRIX hingegen ist erheblich teurer.  

 

Das Zentrum Part Dieu, wo sich neben dem Bahnhof auch das zweitgrößte Einkaufszentrum 

Frankreichs befindet, ist sehr modern und zentral gelegen. Für den ersten Großeinkauf ist es 

neben Confluence am andern Ende der Stadt eine gute Anlaufstelle.  

Das Viertel rund um Guillotière sollten in der Dunkelheit eher gemieden werden. Es ist zwar 

sehr belebt, jedoch ist es, wie in so vielen Großstädten, das Viertel mit der höchsten 

Kriminalitätsrate und die Polizei ist dort leider auch sehr oft im Einsatz. Trotzdem soll das nicht 

heißen, dass an anderen Orten nichts passieren kann. Leider habe ich das am eigenen Leib 

spüren müssen, als mir an der Metro-Station Saxe Gambetta abends das Handy gestohlen 

wurde. Wie in jeder Großstadt gilt also: Vorsicht ist immer da geboten, wo sich viele Menschen 

gleichzeitig aufhalten und Wertgegenstände sollten am besten nicht offen vor sich hergetragen 

werden. 

 

Ich hatte das große Glück, in der Altstadt von Lyon, dem 5. Arrondissement Vieux Lyon zu 

leben. Hier ist immer etwas los, ein restaurant reiht sich an das nächste. Besonders zu 

empfehlen sind die klassischen Bouchons, kleine Restaurants mit traditioneller Lyoner Küche. 

Viele Studenten trinken in den Pubs von Vieux Lyon nach den Vorlesungen oder am 

Wochenende ein Glas Wein oder einen Cocktail. Beliebt ist u.a. das Bi White oder der St. 

James Pub in der Rue Lainerie. Überhaupt wird das Thema Essen in Lyon ganz groß 

geschrieben. Samstags und sonntags findet am Ufer der Saône ein Markt statt, hier kann man 

sich an der ganzen Vielfalt der französischen Küche erfreuen und bei schönem Wetter ein paar 

frische Austern zum Weißwein genießen. Ein Muss sind auch die Eclairs au Chocolat oder die 

Macarons, die man in jeder Boulangerie, also Bäckerei/Konditorei in Lyon findet.  

 

 

 

 



 

 
 

Mein Fazit 

 

Insgesamt kann ich zu einhundert Prozent sagen, dass ich von der Stadt unglaublich begeistert 

war. Sie bietet viele Möglichkeiten, insbesondere für Studenten. An die Universität und den 

Unterricht dort müssen sich die deutschen Studenten erst einige Zeit gewöhnen, aber das 

Angebot an Kursen ist sehr groß und die Lehrkräfte sind bemüht, den Erasmus-Studenten unter 

die Arme zu greifen und sie zu unterstützen. Die meisten Franzosen sind sehr an der deutschen 

Kultur und vor allem an der Geschichte interessiert und sehr aufgeschlossen. Ich habe mich für 

zwei Semester beurlauben lassen und werde mir die Noten aus Frankreich für mein 

Schwerpunktstudium anrechnen lassen. So habe ich keine Semester für meinen Freiversuch im 

Examen verloren. 

Ich kann jedem einen solchen Aufenthalt im Ausland nur empfehlen. Ich habe aus 

akademischer Sicht sehr viel mitnehmen können, mich aber auch persönlich um ein großes 

Stück weiterentwickelt. Die Möglichkeit, unter solchen Bedingungen im Ausland studieren zu 

dürfen und gleichzeitig auch keine Zeit im Studium zu verlieren ist enorm und ich würde 

jederzeit wieder mit  Erasmus ins Ausland gehen.  

 

 


