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Université Lumière Lyon 2

Im Nachfolgenden werde ich über meine persönlichen Erfahrungen an meiner 

Gasthochschule, der Université Lumière Lyon 2, berichten. Von September 2014 bis Juni 

2015 besuchte ich Kurse aus der Licence 1 bis Master 1 des Fachbereichs 

Rechtswissenschaft, sowie im zweiten Semester zusätzlich Kurse an der SciencesPo und 

besuchte Kurse der Politikwissenschaften (IEP, Ableger der renommierten Grande École 

SciencesPo Paris in Lyon).

 Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)

Ab dem 1. September 2014 sollten meine Kurse beginnen. In den Monaten zuvor bewarb ich 

mich bereits auf der Seite des Studentenwerks Lyon/St. Etienne namens CROUS für ein WG-

Zimmer und wurde letztendlich in der Résidence André Allix angenommen ( http://www.crous-

lyon.fr/html/andre-allix.html ). Die Bewerbung erfolgte schon im April/Mai - sehr früh würde 

man meinen - was sich im Nachhinein aber als ratsam herausgestellt hatte, da viele 

Studierende in den ersten Wochen in Hostels oder an sonstigen Orten lebten und mit ihrer 

Situation nicht unbedingt zufrieden waren.

Für die dortige Unterkunft wurde eine Versicherung benötigt, die ich bei einer größeren, 

französischen Bank für wenige Euro im Monat incl. eines Bankkontos erhielt. Dadurch, dass 

ich ein neues Bankkonto eröffnete, bekam ich bereits ein Guthaben auf dem Konto, das die 

monatlichen Kosten der Versicherung abdeckte. Informiert Euch diesbzgl. ggf. bei den 

jeweiligen Banken bzw. fragt in Eurem neuen Zuhause an der Uni, dem S.R.I. (= Services 

Relations Internationales), nach. 

Ein französisches Bankkonto macht Sinn in zweierlei Hinsicht: einerseits vermeidet Ihr 

Kosten, die entstehen, wenn Ihr Bargeld abhebt, sowie erhaltet Ihr für Euren evtl. Arbeitgeber 

– falls Ihr vorhabt dort zu arbeiten – direkt ein RIB. Dies ist eine Bestätigung seitens der Bank 

(die so gut wie immer bei Überweisungen benötigt wird), die bescheinigt, dass Ihr bei der 

jeweiligen Bank ein Konto habt. Dies dient als Sicherheit. Französische Formalia; immenser 

Bürokratie-Aufwand; gewöhnt Euch schon ein Mal daran ...

Den Hinweisen der Programmbeauftragten des Fachbereichs sollten Folge geleistet werden. 

Das heißt, dass nach der Bestätigung der Goethe-Universität und der Gasthochschule bzgl. 

Eures Learning Agreements und der Bestätigung seitens der Gasthochschule, sollte ein 

Online-Account angelegt werden auf der Internetseite der Lyon 2 (www.univ-lyon2.fr), d.h. 

http://www.crous-lyon.fr/html/andre-allix.html
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man benötigt in Lyon bzgl. der internen Kommunikation (inbesondere hinsichtlich der 

Prüfungen und weiteren Infromationen) eine E-Mail-Adresse, die auch dazu dient den ganzen 

Universitäts-Betrieb transparenter zu gestalten bzgl. Prüfungen, Termine, Veranstaltungen, 

Mitteilungen der Administration, etc. … - dies sollte so schnellst als möglich erledigt werden, 

wenn die Bestätigung der Gasthochschule eintrifft.

Passbilder, Bescheinigungen über Versicherungen, Kopien Eures 

Personalausweises/Reisepasses und v.a. eine G E B U R T S U R K U N D E sind essentiell 

für die französische Administration.

 erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc.

Die Einschreibung an der Gasthochschule beansprucht mehrere Stunden. Alles analog, so 

gut wie nichts digital. Reformen in der französischen Bürokratie sollen anscheinend jetzt 

angepackt werden, aber nehmt Euch ein wenig Zeit für die Formalitäten. Wie schon oben 

erwähnt, wird die Versicherung und die Einschreibung an der Universität einige Zeit in 

Anspruch nehmen, jedoch solltet Ihr es nicht versäumen als EU-BürgerIn das CAF zu 

beanspruchen:

es ist vergleichbar zum deutschen Wohngeld. Dazu solltet Ihr nachdem Ihr Euch an der 

Gasthochschule eingeschrieben habt, auf die Internseite http://www.caf.fr/ begeben und das 

CAF beantragen. Hier könnt Ihr mit bis zu 30-40 % Eurer Unterkunft durch den französischen 

Staat unterstützt werden (nach meinen Erfahrungen, ohne Gewähr; diese Berechnung beläuft

sich auf einen Mietzins bis maximal 350 Euro und den Aussagen anderer ERASMUS-Studis). 

Das Geld wird Euch gewährt, ohne dass es evtl. mit Zins zurückgefordert wird. Die erste

Zahlung bekam ich allerdings erst im April/Mai diesen Jahres, obwohl ich mehr als ein halbes 

Jahr vorher das CAF beantragt hatte. In der Nähe des Bahnhofes Part-Dieus befindet sich 

das CAF. Es könnte Sinn machen sich an einem Vormittag dorthin zu begeben und den Zufall 

der Post zu überlassen ...

Achtet darauf, dass Ihr von Euren Unterlagen Kopien macht und versucht stets alle 

Unterlagen vollständig zuzusenden (siehe Formulare). 

 Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten 



Fragt bzgl. Wohnungen/WGs evtl. im SRI nach oder haltet die Augen offen in der 

Einfürhungswoche an entsprechenden Ständen, die sich um genau diese Fragen kümmern. 

http://www.caf.fr/


Job-Möglichkeiten: Initiativ sich womöglich auch an der Universität bewerben oder sich als 

Deutsch-Nachhilfelehrer bewerben an Schulen, als auch in diversen Restaurants. Frauen 

werden gerne als Babysitter genommen. Es gibt eine Institution in der Rue Marseille in der 

Nähe der Universität. Dort werden Euch auch im Bezug auf Wohnungsfragen mit Sicherheit 

zufriedenstellende Antworten gegeben werden können.

 Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem 

anderen Fachbereich zu belegen

In den ersten Wochen könnt Ihr Euch entscheiden an welchen Veranstaltungen Ihr teilnehmt. 

Es gibt CM-Kurse (Vorlesungen ohne Anwesenheitsplicht) und TD-Kurse (Tutorien, die von 

WissMits meist geleitet werden, die Eure Anwesenheit voraussetzt, um den Kurs bestehen zu 

können). Am Ende der Kurse werden Prüfungen geschrieben bzw. teilw. Für ERASMUS-

Studierende extra Prüfungen gestellt werden. In der Zeit der TDs werden oft Präsentationen 

gehalten als auch Extemporalarbeiten geschrieben, um Euer Wissen abzurufen, sowie Euch 

auch auf die CM-Prüfungen vorzubereiten. 

Ich würde den zwei-wöchigen Intensiv-Sprachkurs empfehlen, der Eure Französisch-

Kenntnisse auffrischen sollte (der Name ist mir entfallen), der für viele andere Studierende 

von anderen Universitäten kostenpflichtig ist, aber durch die Partnerschaft mit der Goethe-

Universität für Euch kostenlos sein sollte. Bei erfolgreichem Abschluss des Kurses erhaltet Ihr 

bereits einige ECTS-Punkte. Semesterbegleitend findet ein SLM-Sprachkurs statt, der 

vierstündig stattfindet und sich des Öfteren sehr in die Länge zieht, aber auch empfehlenswert

ist. Ihr solltet schnellstens herausfinden, welche Kurse Ihr besucht, da der Contrat 

Pédagogique Euch nur einen gewissen Zeitraum hergibt Euch für Kurse zu entscheiden, die 

dann am Ende des Aufenthaltes in Eurem Zeugnis stehen werden. Hierbei sollte auch erwähnt

werden, dass Ihr Euch an der SciencesPo wenige Straßen von der Lyon 2 separat 

einschreiben und euch ggf. auch Kurse anrechnen lassen könnt (in Verbindung mit dem 

Contrat Pédagogique der eigtl. Gasthochschule → SRI nachfragen).

Die Bibliothek Chevreul gegenüber der Universität ist sehr zu empfehlen, jedoch des Öfteren 

sehr voll. Ein großes Angebot an Tages- und Wochenzeitungen (nicht nur französisch-

sprachig), als auch die berühmten französischen Bds bietet diese Bibilothek ebenfalls. Leider 

sind die Öffnungszeiten oft bis 19 Uhr, selten bis 21 Uhr, für einen an flexible Öffnungszeiten 

gewöhnten deutschen Studierenden, eher enttäuschend. An der Endhaltestelle der Tram T1 

(La Doua) befindet sich eine andere sehr ruhige, großräumige Bibliothek im Gebäude Marie 

Curie. 



 studentische Vergünstigungen, Transportmittel

Je nachdem, ob Ihr in der Innenstadt wohnt, oder außerhalb, solltet Ihr Euch darauf einstellen 

ein Monatsticket für Studierende zu holen für die Öffentlichen Verkehrsmittel (ca. 30 

Euro pro Monat) oder auf die VéloVs zugreifen, die pro Jahr 15 Euro kosten, die Ihr dann 

max. 30 Minuten nutzen könnt. Anschließend könntet Ihr diese an der nächsten Station 

abstellen und wieder ein neues Fahrrad ausleihen, etc. etc. (vgl. Deutsche-Bahn-

Fahrräder in größeren, deutschen Städten).

Der Universitätssport ist auch sehr begehrt, Plätze sind nur begrenzt verfügbar. Diverse Kurse

könntet Ihr Euch auch anrechnen lassen für Euer Learning Agreement.

 Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

StudentInnenleben 

Museen sind oft kostenlos, die Lyoner Bouchons sind sehr zu empfehlen (siehe Lyoner 

Spezialität: Quenelle), der neue Beaujolais wird im November/Dezember ausgeschenkt;

Es gibt für 20-30 Euro pro Monat Kino-Flatrates.

Reisen:

www.ouigo.fr (Reisen mit dem TGV zu sehr günstigen Preisen; für Kurztripps sehr zu 

empfehlen)

www.sncf.fr (Französische Staatsbahn)

www.idbus.com (Reisen mit klimatisierten Reisebussen)

www.easyjet.com (Billigfluglinie)

 Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 

Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen

www.sncf.fr (Französische Staatsbahn)

www.eurolines.de (Busunternehmen: Frankfurt Main – Lyon)

www.megabus.com (neueres Busunternehmen)

http://www.sncf.fr/
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 tatsächliche Anerkennung der Studienleistung, falls schon geschehen

-

 finanzielle Aufwendungen 

Lebensmittelpreise sind deutlich teurer als in Deutschland.

 hilfreiche Webseiten oder Infocenter

s.o.

 persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung)

Ich möchte diese beiden Semester nicht missen, habe sehr viele Kontakte knüpfen und einen 

sehr intensiven Einblick in die französische Gesellschaft bekommen können. Dies ist 

allerdings dem Umstand geschuldet, dass ich sehr oft die Nähe zu ERASMUS-Studierenden 

vermieden habe, um in einem Verein oder während der Arbeit mehr den französischen Alltag 

und die Gesellschaft kennenzulernen. Um Franzosen/Französinnen kennenzulernen sollte 

man AKTIV versuchen den Kontakt zu suchen, z.B. nach den Cms/Tds, im Unisport, in 

Vereinen oder auf der Arbeit z.B. … selbstverständlich hatte ich auch Kontakt in die 

ERASMUS-Gemeinde, bin jedoch davon überzeugt, dass Viele von denjenigen, die 

(mindestens) werktags auf der Piste waren, womöglich nicht so einen Einblick in die 

französische Gesellschaft bekommen habe, wie andere, die sich darum bemüht hatten in 

französische Kreise sich zu integrieren.

Eines der Negativ-Erlebnisse war sicherlich die Bürokratie. Viele Prozesse dauern mehrere 

Monate und äußern sich u.a. darin, dass ich bis heute nicht alle meine Noten bekommen 

habe, obwohl diese schon gut einen Monat verfügbar sind. Die Didaktik der ProfessorInnen 

lässt meiner Meinung nach sehr zu Wünschen übrig: ausländische Studierende sind auf die 

Mitschriften der französischen Studierenden angewiesen; es gibt keine Skripte. Der 

Vorlesungsstil wirkt sehr autoritär, sehr verschult.

Das schönste Erlebnis war sicherlich die Tatsache, dass man Vorurteile aus der 

Vergangenheit abbauen konnte und den Franzosen und Französinnen vor Ort einen kleinen 

Einblick in unsere Gesellschaft geben konnte. Sprache verbindet.


