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Mein Auslandsjahr in Lyon verbrachte ich von September 2014 bis Juni 2015 an der Université Lyon 

Lumière 2. Die Studenten die sich für einen Auslandsaufenthalt in Lyon im Rahmen eines Jurastudiums 

entscheiden werden an der Goethe Universität von der Frau Natalia Gal betreut.

Es gibt viele gute Gründe um ins Ausland zu gehen. Diesen Satz hört und liest man in so ziemlich  jedem 

Erfahrungsbericht. Tatsächlich war für mich persönlich der Auslandsaufenthalt mehr als ein guter Vermerk 

im Lebenslauf. Du entscheidest dich für ein Auslandsjahr oder Semester du denkst es ist an dir es zu planen 

und auszugestalten und am Ende formt es dich. Was ich damit sagen will man sollte Lust drauf haben, man 

sollte sich drauf einlassen können: ähnlich wie bei einem Freiflug mit dem Fallschirm. Es erfordet Vertrauen,

Vertrauen in sich selbst und Vertrauen in die Welt. 

Kommen wir wieder zu dem formellen Erfahrungsbericht:

Vorbereitungen

Das Bewerbungsverfahren bestand zum einem in der Einreichung der schriftlichen Bewerbung sowie einem 

kurzen Auswahl Gespräch welches auf französisch erfolgte. Allerdings sollte man da nicht direkt panisch 

werden, erwartet werden gute Grundkenntnisse die man meistens noch aus der Schulzeit mitbringt. Nach der 

Zusage von der Goethe Universität muss man sich an der Universität in Lyon nochmal bewerben. Wir haben 

eine E-mail von der Universität erhalten in der alles erforderliche aufgelistet war. Man sollte eine Kopie der 

Geburtsurkunde sowie der Krankenversicherungskarte einschicken hinzu kam das Learning Agremeent 

welches von uns ausgefühlt werden sollte, die Kurse findet man auf der Internetseite der Universität. Dazu 

muss ich allerdings sagen es war ein kleiner Kampf die zu finden die Internetseite ist ziemlich unübersichtich

und viele Sachen werden nicht aktualisiert. Bei Fragen oder Unklarheiten konnten wir uns allerdings immer 

an unsere Beauftragte hier in Frankfurt werden, Frau Gal, welche uns hilfreich zur Seite stand. Das Learning 

Agreement wird in Lyon angekommen meistens nochmal geändert von den Studenten, da man sich erst einen

Überblick über die Kurse sowie die Professoren nur vor Ort verschaffen kann. Also auch hier keine Panik, 

man kann alles nachträglich ändern lassen.



Administatratives 

In Lyon angekommt, habe ich mich zunächst einmal um das Administrative gekümmert. Als aller erstes habe

ich mir eine franzöische Prepaidkarte gekauft, beim ersten mal musste  man sich regestrieren online, wird 

man einmal freigeschaltet kann man die Karte benutzen und mit Guthaben immer wieder aufladen. Die 

Prepaidkarten sind an allen Tabcs erhältlich  sowie die Guthaben selbst. So ziemlich danach  habe einen 

Antrag bei der Caf gestellt, es war somit möglich französisches Wohngeld zu erhalten, welches ca. die Hälfte

der Miete abdeckte. Hierfür waren diverse Unterlagen erfoderlich, eine Studienbescheinigung sowie die 

Geburtsurkunde welche auf franzöisch übersetz werden musste. Desweiteren habe ich mir ein französisches 

Konto bei der LCL Bank einrichten lassen, es gab ein Angebot für Studenten ab 1 nem Euro moantlich.  In 

der selben Bank habe ich auch eine Haftpflichversicherung abgeschlossen, die man braucht, wenn man in 

Frankreich in einem Wohnheim leben will, die Kosten hierfür beliefen sich auf 50 Euro für das ganze 

Studienjahr. 

Es empfiehlt sich das alles möglichst in der ersten Woche zu erledigen, sodass man nicht später noch daran 

denken muss und sich dann auf das Universitäre konzentrieren kann.

Wohnsituation

Bei der Wohnungsfindung hatte ich wirklich Glück. Mir wurde das Angebot in ein Wohnheim einzuziehen 

von der Universität selbst per E-mail zugeschickt, ich musste den Mitevertrag ausdrucken unterzeichnen, 

einscannen, zurücksenden und somit war die Sache besiegelt. Ich habe in dem Wohnehim Andre Allix 

gewohnt welches sich im 5 Arrondissement befindet, es ist 10 Minuten von Perrache, einer Zentralstation, 

entfernt und somit 15 Minuten von der Universität selbst. Die angeboteten Zimmer im Wohnheim sind 

verschieden groß und unterscheiden sich je nach Lage. Das Wohnheim verfügte über eine Cafeteria die 

mittags immer geöffnet war sowie über diverse Sport- Tanzangebote und vieles mehr. Ich habe zusammen 

mit 5 anderen Studenten zusammen gewohnt. Jeder hatte sein eigenes Zimmer die Küche und Bad wurden 

geteilt. Es ist weit entfernt von einer Hilton Residenz, allerdings hatte es seinen eigenen Charm, die Leute 

waren einbisschen von überall mitunter gabs auch Franzosen, alles in allem haben wir uns alle gut 

verstanden manchmal zusammen gekocht, viel geredet und einfach ne gute Zeit verbracht. Jeder den 

einbsschen Staub nicht abschreckt und die Vortslleung einen Kühlschrank zu 6 zu teilen, würde sich bei 

Andre Allix wohl fühlen. Ich habe alledings diverse andere Studenten kennengelernt die entweder bei 

französischen Familien untergbracht wurden, die sich selbst um eine private WG gekümmert haben oder in 

einem einzel Studio gewohnt haben. Am Ende ist es doch sehr indivieduell und hängt von den persönlichen 

Vorlieben ab. 

Ausblick aus dem 5 Arrondisement: 



Universität in Lyon

 Zu Beginn des Semesters würde ich jedem ans Herz legen so viele unterschiedliche Veranstalltungen wie 

möglich zu besuchen und sich einen Überblick über das Fach sowie den Professor verschaffen. Als 

ausländischer Student darf man alle Kurse vom 1-4 Studienjahr wählen, somit findet man garantiert etwas 

was einen persönlich interessiert. Neben den Vorlesungen die in Frankreich im Schnitt eine Dauer von 4 

Stunden haben, besteht die Möglichkeit sich für ein TD einzuschreiben. (Einschreibung erfolg im 

Sekretatriat). TD´s sind vergleichbar mit deutschen Tutorien, allerdings besteht dort Anwesenheitspflicht, 

man schreibt Tests und hält Vorträge welche in einer Gruppenarbeit ausgearbeitit und anschliessend 

präsentirt werden. Zu dem hat man am Ende des Semesters eine Dissertation für jedes TD abzugeben. In den 

TD´s wird der Stoff der Vorleunsgen nochmals vertieft besprochen, durch die Präsentatonen gibt es mehr 

Interaktion als in den Vorlesungen. Allerdings mehr als zwei TD´s pro Semester würde ich keinem 

empfehlen da der Arbeitsaufwand doch recht groß ist. Französische Vorlesungen sind  frontal ausgerichtet, 

der Professor diktiert die Studenten schreiben Wort für Wort mit bzw. tippen alles mit. Die Notizen der 

Vorlesung sind besonders wichtig für die Klausuren, den am Ende hat man ein vollständiges Skript mit dem 

für die Prüfungen gelernt wird. Man kann aber auch mit Büchern lernen die es zu den jeweiligen Themen in 

der Bobliothek zu finden gibt.

Für die Studierenden der Universite Lumie2 besteht des weiteren die Möglichkeit sich für Kurse an der 

Sience Po einzuschreiben. Sie werden einem nicht angerechnet, erweitern allerdings den Horizont. Sience Po

bietet eine große Auswahl verscheidener Kurse sowie Blockseminare an. Die Studenten der Sience Po sind 

zudem lockerer und man kommt eher in Kontakt mit ihnen . Ich würde das jedem also nur als Herz legen 

mindest einen Kurs pro Semester an der Sience Po zu belegen.



Eine weitere nennenswerte Sache ist der SLM Sparchkurs der kostenlos von der Universität angeboten wird, 

es handelt sich dabei um einen 4 stündigen Kurs einmal die Woche. Dort wird viel diskutiert, es findet eine 

Interaktion statt, man bekommt kleine Huasaufgaben auf, meistens in Form eines Aufsatzes dieser wird auch 

korrigiert und besprochen. Ich würde den SLM Kurs definitiv empfehlen da man auch so gut in Kontakt mit 

anderen ausländischen Studenten kommt. Die Arbeitsatmosphere ist auch angenehm da die 

Kursteilnehmerzahl 30 Personen pro Kurs nicht übersteigt. Es herrscht  eine recht familiäre Stimmung.

Arbeit

Zudem habe ich 6 Stunden die Woche an einem College gearbeitet. (Victor Schoelcher College Lyon ). Ich 

war deutsch Asisstentin und habe mit den Kindern Deutschunterricht gemacht zusätzlich zu dem 

Schuluntericht. Es war eine sehr interessante Erfahrung und hatte mir sehr viel Spass gemacht. Das Angebot 

habe ich von der Universität selbst erhalten. Ich habe mich sehr an die Schüler gewöhnt und ins Herz 

geschlossen, es war eine tolle Sache, insgesamt habe ich 7 Monate an dem College verbracht. Die Lehrer 

waren alle sehr freundlich ich wurde super integriert die Deutsch Lehrerin des College war eine kompetente 

und  sehr freundliche Erscheinung, sie war auch meine unmittelbare Kontaktperson. Bei der Vorbereitung des

Unterrichts hatte ich viel Freiraum wobei ich den im Unterricht behandelten Stoff als Leitfanden immer 

genommen habe. 

Die 6 emes des Colleges: (Unsere kleine Abschiedsfeier) (:



Leben und Freizeit in Lyon

Lyon ist eine wunderschöne Stadt die einiges sowohl kulturell auls auch menschlich zu bieten hat.

Da würde ich jedem den Pass Culture empfehlen um Karten für Theaterveranstalltungen, Symphonie sowie 

die Oper günstiger zu bekommen. Es gibt unzählige Bars, Cafes, sowie Restaurants in Lyon die man im 

Laufe des Aufenthalts entdecken sollte und von der leckeren Küche die Lyon zu bieten hat profitieren. Über 

z ahlreiche Mussen die man als Studentin umsonst besuchen kann verfügt Lyon auch, unteranderem zu 

empfehlen sind Musee des Beaux Arts, und Colfluence. Insgesamt hat die Stadt einfach sehr viel zu bieten 

und man sollte davon profitieren in den Sommerabenden sich an die Rhone oder Saone zusammen mit 

Freunden treffen und den wunderschönen Ausblick geniessen.


