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persönlicher Erfahrungsbericht 

1. Vorbemerkung 

 

Schon zu Beginn meines Studiums der Rechtswissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt 
am Main hatte ich mit dem Gedanken gespielt, ein Auslandsjahr in einem frankophonen Land 
zu verbringen. Dies hing vor allem damit zusammen, dass Französisch meine erste 
Fremdsprache war und ich 2006 ein bilinguales Abitur in Deutsch und Französisch abgelegt 
hatte. 

Die Teilnahme am von der  Goethe Universität angebotenen DUDF-Programm („Diplôme 
Universitaire de Droit Français“), während des Wintersemester 2013/14 und des 
Sommersemesters 2014, bestärkte diesen Wunsch in mir. 

Außerdem hatte ich über die Universität und die Stiftung (welche mich mit einem Stipendium 
während meines Studiums unterstützt) schon mit einigen Studierenden gesprochen, die bereits 
in Lyon waren und mir nur positiv davon berichten konnten. 

Daher bewarb ich mich Anfang 2014 für ein Auslandsstudium im Rahmen des ERASMUS-
Programms an unserer Partneruniversität „Université Lumière Lyon 2“ in Frankreich. 

 

2. Vorbereitung 

 

Das Erstellen der Bewerbungsunterlagen in zwei Sprachen nahm einige Zeit in Anspruch, war 
jedoch auch schon eine gute Vorbereitung auf das Studium auf  französisch. 

Das Bewerbungsgespräch lief sehr positiv ab und ich bekam schnell eine Zusage für Lyon, 
sodass ich mich auch bald an die Vorbereitungen machen konnte. 

Zwar waren die zahlreichen Formalitäten sowohl für ERASMUS, als auch für die Förderung 
durch die Stiftung manchmal etwas nervenaufreibend und zeitraubend. Im Nachhinein muss ich 
allerdings sagen, dass ich jederzeit die volle Unterstützung meiner Ansprechpartner*innen 
sowohl an der Uni, als auch in der Stiftung hatte und jede meiner zahlreichen Nachfragen 
kompetent und zufriedenstellend beantwortet wurde. 

 

Die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in Lyon gestaltete sich dann doch etwas 
schwieriger, worauf ich mich jedoch schon eingestellt hatte. Am Ende fand ich  noch rechtzeitig 
ein Zimmer in einer international zusammen gesetzten Wohngemeinschaft (es war mir 
besonders wichtig, nicht mit Deutschen zusammen zu wohnen, um dann am Ende doch wieder 
nur Deutsch zu sprechen) in einem Vorort von Lyon, wobei ich das Glück hatte, einen sehr 
entgegenkommenden Vermieter zu erwischen, der mir das Zimmer, ohne Garantie meinerseits, 
bis zu meiner Ankunft in Lyon freihielt. 

 



Den August vor Studienbeginn nutzte ich, um im Rahmen der meiner Stiftung angebotenen 
Sommersprachschule in Paris meine doch schon etwas eingerosteten Französischkenntnisse 
aufzufrischen. 

 

3. Ankunft 

 

Im Unterschied zu Deutschland gibt es in Frankreich keine Winter- und Sommersemester, 
sondern nur Studienjahre, welche immer Anfang September beginnen. Mir blieben also nach 
der Sommersprachschule nur ein paar Tage, bevor es losging. 

 

Die Begrüßung und Organisation seitens der Uni in Lyon war im Ganzen sehr professionell 
organisiert. Immerhin stellen die ausländischen Studierenden dort  auch um die 16% aller 
Studierenden. 

Nach einer Eröffnungsveranstaltung, in der die wichtigsten organisatorischen Fragen geklärt 
wurden, gab es einen Sprachtest und wir wurden auf die Kurse für den Sprachkurs eingeteilt, 
welcher die ersten zwei Wochen stattfand. 

Dieser war ehrlich gesagt inhaltlich keine große Bereicherung, aber dafür prima, um erst einmal 
anzukommen, die anderen Austauschstudierenden kennen zu lernen und die Uni und die Stadt 
zu beschnuppern. 

 

4. Leben in Lyon 

 

Lyon hatte ich schon 2008 einmal bereist und die Schönheit der Stadt war mir bleibend in 
Erinnerung gewesen. Es ist eine sehr bürgerliche Stadt mit einem hohen Lebensniveau – aber 
auch den entsprechenden Lebenshaltungskosten. 

 

Leider bekam ich vor Ort – trotz andersweitiger Absprache, aber wie häufig in Frankreich üblich 
– keinen schriftlichen Mietvertrag, weswegen ich auch kein Wohngeld beantragen konnte. Da 
sich die von mir zu entrichtende Gesamtmiete jedoch auf dem Niveau meiner vorherigen Miete 
in Frankfurt befand und der Wohnungsmarkt in Lyon Anfang September komplett leergefegt 
war, entschloss ich mich, das Zimmer trotzdem zu behalten. 

Mit meiner Wohngemeinschaft (einem französischen Angestellten, einem französischen 
Promotionsstudenten und einem spanischen ERASMUS-Studenten) war ich auch die meiste 
Zeit recht zufrieden. Zwar hatten wir alle einen unterschiedlichen Lebensrythmus, aber ich 
konnte daheim viel französisch sprechen. Ich denke sogar, dass ich dort meine französischen 
Sprachkenntnisse noch viel stärker verbessern konnte als an der Uni. 

Wenn man von den hohen Kosten für Lebensmittel oder selbst das Bier oder den Kaffee in der 
Kneipe absieht, ist Lyon eine sehr lebenswerte Stadt. Das Klima war das ganze Jahr über sehr 
mild und ich war die meiste Zeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. 

Die zentrale Lage in Frankreich ermöglicht es einem, Ausflüge in die Berge oder an das Meer 
zu unternehmen. Ich wohnte direkt neben dem größten Park der Stadt und auf dem Weg zum 
Uni-Campus fuhr ich jeden Morgen am traumhaften Ufer der Rhône entlang. 

Durch meine französischen Mitbewohner bekam ich auch viel Kontakt zu netten Einheimischen, 
mit denen ich dann auch mehr Zeit verbrachte, als mit den anderen Austauschstudierenden, 
was meinen Französischkenntnissen wohl auch eher zuträglich war. 

 

5. Studium in Lyon 

 

Das Jura-Studium in Frankreich unterscheidet sich meiner Meinung nach sehr grundsätzlich 
von dem in Deutschland. Es ist viel weniger dogmatisch ausgerichtet und das direkte Arbeiten 
mit Gesetzestexten bzw. das materielle Recht spielt eine viel geringere Rolle. Das ermöglicht es 
jedoch, sich politischer mit dem Recht zu beschäftigen, was mir persönlich in Deutschland viel 
zu kurz kommt und mir daher auch sehr gut gefallen hat. 

 



Inhaltlich konnte ich natürlich aufgrund der Sprachbarriere nicht so viel mitnehmen, wie ich es 
im gleichen Zeitraum in Deutschland getan hätte. 

Die meisten Vorlesungen waren dann auch eher einem Diktat gleich: Die Professorin oder der 
Professor saßen an ihrem Pult und hielten einen zwei- bis vierstündigen Monolog, indem sie ihr 
Skript vorlasen. Und die französischen Studierenden tippten alles fleißig mit, um dann 
wiederum ihr selbstgeschriebenes Skript zum Lernen zu benutzen. 

Diese „Didaktik“ hat mich ehrlich gesagt sehr erschreckt, da ich von dieser Form der 
Wissensvermittlung so gar nichts halte. Das Studium in Frankreich ist eben leider insgesamt 
noch sehr verschult. 

Da es in den Vorlesungen keine Anwesenheitskontrolle gab, ging ich im Laufe des ersten 
Semesters dazu über, die weniger interessanten und eher einschläfernden Vorlesungen zu 
meiden, mich auf ein paar Fächer zu konzentrieren und diese ausführlich in der Bibliothek vor- 
und nachzubereiten. 

Ich denke, dass es sinnvoller ist, sich beim Studium in einer fremden Sprache auf ein paar 
ausgewählte Fächer zu konzentrieren, und sich dafür die Zeit zu nehmen, das entsprechende 
Vokabular zu lernen und sich mit Lehrbücher tiefer in den Stoff reinzuarbeiten. 

 

Zum Glück hatte ich in beiden Semestern Vorlesungen bei einem Professor, den ich schon im 
Rahmen des DUDF-Programms in Frankfurt kennengelernt hatte und der uns nicht nur immer 
wieder beratend zur Seite stand, sondern auch extra für uns Austausch-Studierende mündliche 
Prüfungen als Ersatz für die Klausur anbot – welche ich auch beide mit zufriedenstellenden 
Noten bestanden habe. 

 

Die Betreuung während meines Auslandsaufenthaltes war sowohl seitens meiner Heim-, als 
auch meiner Gastuniversität sehr gut. Meine Betreuerin in Frankfurt war immer gut erreichbar 
und beantwortete mir geduldig alle Nachfragen und mein Betreuer in Lyon war äußerst 
hilfsbereit. 

Das International Office in Lyon bot zudem viele Veranstaltungen und Exkursionen an. So nahm 
ich beispielsweise an einem Tagesausflug in die Schweiz teil. 

Einzig die sonstige Verwaltung in Lyon war öfters etwas chaotisch, aber auch hier lies sich mit 
etwas Geduld alles klären. 

 

Die Université Lumière Lyon 2 ist mit knapp 5000 Studierenden recht klein im Vergleich zur 
Goethe Universität und das französische System mit Standard- und Elite-Unis machte sich in 
der Ausstattung und Instandhaltung der Universitätsgebäude durchaus bemerkbar. 
Glücklicherweise fanden alle meine Lehrveranstaltungen im netten alten Campus an der Rhône 
und nicht im „neuen“ im Lyoner Vorort Bron gelegenen statt. 

Im zweiten Semester nahm ich zudem noch die Möglichkeit wahr, Seminare an der 
benachbarten „SciencePo“ zu besuchen. 

 

6. Resumé 

 

Zusammenfassend war es eindeutig die richtige Entscheidung, dieses Auslandsstudienjahr in 
Lyon zu verbringen. Zwar hätte ich mir vom Studium durchaus mehr versprochen, jedoch hatte 
ich trotzdem einige sehr interessante und erkenntnisreiche Veranstaltungen und in der Sprache 
hat mich das Studium viel weiter gebracht. 

Aber auch die Erfahrung, ein Jahr in einem anderen Land zu leben, die Menschen und die 
Kultur besser kennen zu lernen, will ich nicht missen. Lyon ist eine wunderschöne Stadt und 
wer sich für Kultur, Geschichte und die französische Küche begeistert, ist hier sehr gut 
aufgehoben. 

 

Für Nachfragen oder auch weitergehende Berichte zu einzelnen Aspekten des Studiums in 
Lyon stehe ich natürlich gerne und jederzeit zur Verfügung! 
 


