
 

 

 

 

ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: WS 2014/15 

Gastland: Frankreich Gastuniversität: Université Lumière (Lyon 

II) 

Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Neuere Philologien  

Studiengang:  Französisch 

Datum: 10.03.2015 

 

Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Ich studiere die Fächer Französisch, Politik und Wirtschaft und Mathematik auf L3 und habe 

mich daher entschieden, ein Auslandssemester in Frankreich zu verbringen. Leider gab es nur 

wenig Werbung seitens des Fachbereiches Neuere Philologien für einen Auslandsaufenthalt mit 

dem Programm Erasmus. Dennoch gaben eine Informationsveranstaltung im Dezember und 

Gespräche mit den Fachbereichsbeauftragten Aufschluss über die Bewerbungsformalitäten. 

Obwohl die Bewerbung bis Ende Januar eingereicht werden musste, wartete man auf eine 

Rückmeldung bis März/April. Die Umstellung des Programms auf Erasmus+ verursachte leider 

viele Unklarheiten. Sogar die Programmbeauftragten konnten leider manchmal keine Auskunft 

geben. Hinzu kamen neben bereits ausgefüllten alten Dokumenten neue hinzu, sodass der 

bürokratische Aufwand bis zur Annahme an der Gasthochschule (Mai) sehr hoch und 

kompliziert war.  

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge  

Die Universität bietet immer zu Semesterbeginn Infoveranstaltungen für ausländische 

Studenten an, die für ein reibungsloses Eingewöhnen unerlässlich sind. Zum einen erhält man 

Auskunft über die beiden Campus, Hilfe bei der Kurswahl und Broschüren, die extra für die 

ausländischen Studenten entwickelt wurden. Zum anderen werden bei den Infotagen 

individuelle Fragen beispielsweise bezüglich Krankenversicherung, Wohnungssuche oder 

Versicherungen beantwortet. Dennoch müssen vor allem in den ersten Wochen wieder viele 

Dokumente wie die Ankunftsbescheinigung oder das vorläufige Learning Agreement zum 

Unterschreiben im Service général des relations internationales (SRI) eingereicht werden. Da 

die Bearbeitungszeit bis zu einer Woche betragen kann, sollte man sich vor allem in dringenden 

Fällen frühzeitig darum kümmern.  



Auch wenn man bereits vor Semesterberginn Veranstaltungen gewählt hat, so besteht immer 

die Möglichkeit seine Kurswahl zu modifizieren. Die Universität verlangt erst nach vier Wochen 

ein verpflichtendes Contrat pédagogique, sodass genügend Spielraum bleibt, die passenden 

Veranstaltungen zu finden. Nach dem festgesetzten Datum ist jedoch keine Veränderung mehr 

möglich.  

Wer über den Fachbereich Neuere Philologien den Auslandsaufenthalt antritt, der kann zwar 

aus allen Bereichen Kurse wählen, jedoch sollten die meisten Kurse aus dem Bereich Lettres 

modernes oder Sciences du Langage stammen. Da die französischen Studenten bereits einen 

fertiggestellten Kursplan erhalten, muss man sich darauf einstellen, dass manche Dozenten 

wegen Überfüllung keine ausländischen Studenten an ihrem Seminar teilnehmen lassen. 

Zumeist bietet sich jedoch eine Alternative, vor allem wenn es sich um Tutorien zu einer 

Vorlesung handelt. Bei Studienbeginn im Wintersemester kann man Seminare und Vorlesungen 

aus dem ersten, dritten und fünften Semester wählen. An welcher Zahl im Code eines Kurses 

man die Semesterzahl erkennen kann, wird ausführlich vor Ort erklärt. Die 

Programmbeauftragten vor Ort aber auch die französischen Studenten stehen hilfsbereit zur 

Verfügung, sollte es Schwierigkeiten bei der Auswahl geben.  

 

Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos 

Zur Vorbereitung  auf ein Seminar kann man mit seinem Studentenausweis problemlos Bücher 

ausleihen und in der Bibliothek arbeiten, die direkt an das Universitätsgelände angrenzt. 

Außerdem wird in der Cafeteria bei Kaffee und belegten Brötchen ein Austausch mit 

Kommilitonen möglich. Leider wird am Campus Rhône-Alpes nur ein Mittagsmenü angeboten, 

während an der Universität Lyon III, die sich direkt an der gegenüberliegenden Straßenseite 

befindet, eher ein Mittagsbuffet angeboten wird. Manche Studenten nutzten daher die 

Möglichkeit, mittels ihres Studentenausweises dort zu speisen. 

Es werden vor allem viele verschiedene Sportarten von Karate bis Schwimmen angeboten, die 

von jedem Studenten belegt werden können. Jeder darf kostenlos einen Kurs belegen, den er 

sich auch mit 5CP bei erfolgreichem Bestehen anrechnen lassen kann. Ab zwei Kursen muss 

eine Gebühr von 20 Euro pro Semester an die Universität entrichtet werden. Da die Anmeldung 

in einer Turnhalle an nur fünf Tagen stattfindet, müssen Wartezeiten von bis zu zwei Stunden 

eingeplant werden. Eine frühzeitige Anmeldung ist allerdings von Nöten, da das 

Windhundprinzip (first come first served) Anwendung findet.  

 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

Obwohl oder gerade da Lyon eine Studentenstadt ist, gestaltet sich die frühe Wohnungssuche 

eher kompliziert. Zwar bietet die Universität Lumière II auf ihrer Homepage weiterführende 

Links zu kooperierenden Studentenwohnheimen an, doch auf meine Zusage musste ich knapp 

zwei Monate warten. Ich hatte mich bereits vor meinem Zulassungsbescheid an der Universität 

um die Wohnungssuche gekümmert. Im Nachhinein kann ich jedem empfehlen, sich frühzeitig 



mit unterschiedlichen Wohnheimen in Verbindung zu setzen, um eine Absage kompensieren zu 

können. Wer sich für ein Zimmer in einer WG interessiert, wird vor allem in Erasmus-Gruppen in 

den sozialen Netzwerken fündig. Jedoch muss man sich darauf einstellen, erst kurz vor Abreise 

oder erst nach der Ankunft in Lyon ein Zimmer beziehen zu können, da die meisten Studenten 

zum Semesterende ausziehen.  

Wer neben seinem Studium nach Job-Möglichkeiten sucht, wird vor allem im My little Café 

fündig. Dort beraten Studenten der Organisation istudent auf freiwilliger Basis ausländische 

Studenten, die beispielsweise einen Nebenjob oder einen günstigen Handytarif suchen oder 

Hilfe bei der Fertigstellung des Antrags auf Wohngeld benötigen.  

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Lyon bietet seinen Studenten zahlreiche Vergünstigungen, um am kulturellen Leben teilnehmen 

zu können. Bekannt und beliebt ist der Kulturpass, der es den Studenten ermöglicht, für nur 16 

Euro vier Veranstaltungen von über 40 verschiedenen Veranstaltern besuchen zu können (Bsp. 

Oper, Theater). Zudem erhalten Studenten oft Vergünstigungen in Cafés oder Restaurants.  

Vor allem Studenten, die am Campus Rhône-Alpes und am Campus Bron Kurse belegen, sind 

auf eine Monatskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen, da man vom einen zu 

anderen Campus ca. 40 Minuten mit der Straßenbahn einplanen muss. Zu Fuß oder auch mit 

dem Fahrrad gestaltet sich dies schwierig. Allerdings kostet die Karte pro Monat nur 28,80 

Euro. Wer zusätzlich noch gerne Fahrrad fährt, kann für nur 15 Euro im Jahr ein Abonnement 

für die Velo’v abschließen. Unzählige Fahrradstationen erleichtern Verleih und Rückgabe der 

Räder.  

 

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

StudentInnenleben  

Zu Fuß oder auch mit Rad, Bahn oder Bus lassen sich die einmalige Altstadt mit ihren engen 

Gassen, der Zusammenfluss von Saône und Rhône sowie die über Lyon ragende Basilika 

besichtigen. Von der Basilika genießt man einen wunderbaren Blick über ganz Lyon – bei klarer 

Sicht kann man sogar bis in die Berge blicken. Zahlreiche für Studenten kostenfreie Museen 

geben beispielsweise Einblick in die moderne Kunst oder die Geschichte des Stoffes.  

Kostengünstige und sehr schmackhafte Menüs erhält man vor allem in den Bouchons, die 

regionale Gerichte servieren. Für 15 Euro kann man beispielsweise im immer sehr gut 

besuchten Bouchon Laurencin speisen, das direkt in der Altstadt zu finden ist. Das unter 

Studenten sehr beliebte Café Berlin bietet neben deutschen Biersorten hauptsächlich Burger 

und Bagel an.   

Kurztrips in die Weinberge, nach Genf, Annecy, Grenoble oder auch in den Süden Frankreichs 

sind sehr zu empfehlen. Wenn sie nicht von der Universität als Wochenendziel angeboten 

werden, kann man bequem und kostengünstig mit der Bahn diese Städte besuchen.  

 



Reisekosten/-Empfehlungen 

Es empfiehlt sich vor allem eine Anreise mit dem Zug, da der Bahnhof Part Dieu sehr zentral in 

Lyon liegt und von dort jedes Ziel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Neben 

der vorteilhaften Lage sind auch die Reisekosten verhältnismäßig gering. Mit dem TGV kann 

man bereits auf direktem Wege in sechs Stunden nach Lyon für 39 Euro reisen. Wer das 

Flugzeug der Bahn vorzieht, muss sich frühzeitig um eine Anschlussverbindung vom Flughafen 

in die Innenstadt kümmern. Neben privaten Busunternehmen besteht jedoch die Möglichkeit für 

ca. 5 Euro mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu gelangen, auch wenn diese 

Variante mehr Zeit in Anspruch nimmt.  

  

Finanzielle Aufwendungen  

Da die Lebensunterhaltungskosten in Frankreich im Vergleich zu Deutschland um einiges höher 

sind, muss man sich auch auf erhöhte Ausgaben vor allem für Miete und Lebensmittel 

einstellen. Da der finanzielle Zuschuss durch das Erasmus-Programm zu einem großen Teil 

erstmalig nach 3 Monaten ausgezahlt wird, die zweite Tranche nach Beendigung des 

Aufenthaltes, sollte man zumindest für die ersten Wochen auf genügend Erspartes 

zurückgreifen können.  

Jedoch unterstützt der französische Staat alle Studenten, indem er ihnen Wohngeld von bis zu 

175 Euro je nach Miethöhe pro Monat zuspricht, sodass sich zumindest die Mietkosten dem 

deutschen Standard anpassen.  

 

Persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 

In meinem Auslandssemester hatte ich die einmalige Möglichkeit, mit anderen ausländischen 

Studenten eine neue Stadt erkunden zu dürfen und erfuhr von in Lyon lebenden französischen 

Studenten Geheimtipps. Die kulinarischen Entdeckungstouren mit neuen Freunden und 

gemeinsam erlebte Ereignisse wie das Fête des Lumières im Dezember sind nur zwei von 

vielen Highlights die mir in Erinnerung bleiben werden. All die neuen Erfahrungen, sich in einem 

fremden Land zurecht zu finden und sich mit einer fremden Sprache vertraut zu machen, werde 

ich rückblickend immer positiv betrachten, auch wenn die Wohnungssuche mir wegen des 

hohen bürokratischen Aufwandes eher als eine schlechte Erfahrung in Erinnerung bleibt.  

 

 


