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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung und Planung: 

Ich hatte mir bereits zu Studienbeginn vorgenommen, Auslandserfahrung im Rahmen eines 
Auslandssemesters sammeln zu wollen. Die Auswahl des Ziellandes und der dortigen Uni 
nahm ich dann anhand der Liste der Partner-Universitäten des Fachbereichs 01 vor. Da ich 
zuvorderst eine weitere Sprache neben Englisch besser erlernen wollte, fiel die Wahl recht 
schnell auf Frankreich, nicht zuletzt aufgrund schulischer Vorkenntnisse. Der Fachbereich 01 
unterhält Austauschbeziehungen im Rahmen von ERASMUS+ zu der Université Lumière Lyon 
II und der Université Paris X Nanterre. Ich entschied mich für den Auslandsaufenthalt in Lyon 
und reichte die diversen Bewerbungsunterlagen bei der zuständigen Programmbeauftragten 
meines Fachbereiches ein. Hierzu gehört neben den üblichen Zeugnissen auch ein 
Motivationsschreiben in deutscher und französischer Sprache, für das man sich auch ein wenig 
Zeit nehmen sollte. Es folgte ein Auswahlgespräch, in dem insbesondere geprüft werden sollte, 
inwieweit bereits Französischkenntnisse vorliegen und ob diese ausreichend für ein Studium in 
Frankreich sind. Nach erfolgreicher Bewerbung für das Programm an der Goethe-Universität 
muss noch eine administrative Bewerbung an der Gasthochschule, der Université Lumière, 
selbst erfolgen. Dies stellt jedoch keinen großen Aufwand dar, handelt es sich dabei vielmehr 
um ein im Internet auszufüllendes Formular. Hierbei kann auch schon angegeben werden, ob 
man ein Zimmer in einem staatlichen und von der Universität betreuten Wohnheim wünscht. Im 
weiteren Verlauf mussten noch einige Dokumente nach Lyon geschickt werden, wie zum 
Beispiel das Learning Agreement, in dem die zu besuchenden Kurse im Auslandssemester 
vereinbart werden. Weiterhin sollte man im Rahmen der Vorbereitung auf das 
Auslandssemester überprüfen, inwieweit der eigene Krankenversicherungsschutz auch einen 
solchen Auslandsaufenthalt abdeckt. Nachweise hierüber sind auch an die Gasthochschule zu 
erbringen. 
 
Ankunft und erste Tage: 
 
Es empfiehlt sich, sich schon frühzeitig Gedanken bezüglich der Anreise zu machen, da man 
so unter Umständen von Sparpreisen profitieren kann. Einer der angenehmsten Wege, um von 
Frankfurt nach Lyon zu kommen, ist sicher der direkte TGV der einmal täglich in beide 
Richtungen fährt. Sowohl preislich, als auch durch die Tatsache, dass man sehr viel Gepäck 
mitnehmen kann, ist dies einer der komfortabelsten Reisewege. Außerdem gibt es noch vier 
tägliche Direktflüge und auch viele Mitfahrgelegenheiten auf den einschlägigen Portalen. Ich 
habe in einem privaten Wohnheim im ersten Arrondissement unweit des (Haupt-)Campus der 
Universität gewohnt und dieses etwa ein halbes Jahr vor Beginn des Auslandssemesters 
reserviert. Man lebt dort mit vielen anderen internationalen Studenten zusammen, sodass man 
schnell Kontakte knüpfen kann. Es macht allerdings auch Sinn, die zahlreichen WG-Angebote 



im Internet (entweder in Facebook-Gruppen oder auf appartager.fr / leboncoin.fr) 
wahrzunehmen, da man so auch schnell mit Franzosen in Kontakt kommt.  
Die meisten Studenten kaufen sich vor Ort eine TCL-Karte für den öffentlichen Nahverkehr. 
Diese kostet 28€ im Monat und berechtigt zur Fahrt im gesamten Stadtgebiet. Da ich jedoch 
recht zentral gewohnt habe, habe ich mich gegen eine Monatskarte und für ein Abonnement 
von vélo’v entschieden. Dies ist ein Service der Stadt, bei dem man an zahlreichen Stationen im 
gesamten Stadtgebiet Fahrräder leihen und diese auch an allen Stationen wieder zurückgeben 
kann. Das Abonnement kostet 15€ im Jahr und hat den Vorteil, dass man Lyon besonders gut 
kennenlernt, da man schon schnell weiß, wo sich die Stationen befinden und nicht nur 
unterirdisch mit der U-Bahn unterwegs ist.  
Es gibt die Möglichkeit, ein französisches Konto zu eröffnen, was ich jedoch nicht gemacht 
habe. Wenn man das CAF, das Wohngeld, welches der französische Staat jedem Studenten 
zur Verfügung stellt, in Anspruch nehmen möchte, ist eine französische Kontonummer 
Voraussetzung. 
Bei allen Fragen, die das Studium aber auch andere Themen betreffen, kann man sich 
vertrauensvoll an das SRI, das Lyoner Pendant zum International Office, wenden, die einem 
immer sehr schnell weiterhelfen können. Das SRI veranstaltet auch die erste Réunion in der 
Universität, bei der man schon die ersten internationalen Studenten kennenlernt. Wichtig, ist 
noch zu erwähnen, dass man auf jeden Fall eine französische Haftpflichtversicherung 
abschließen muss und dies auch dem SRI anhand einer Kopie nachweisen muss. Die 
Haftpflichtversicherung, assurance responsabilité civile, kann in Versicherungsbüros oder in 
Bankfilialen gekauft werden und kostet etwa 70€. Eine deutsche Haftpflichtversicherung ist nicht 
ausreichend.  
Weiterhin ist es empfehlenswert, sich eine französische SIM-Karte zuzulegen. In den Straßen 
rund um die Metro-Station Guillotière gibt es zahlreiche Handy-Shops, die sehr günstige Preise 
anbieten.  
 
Universität und Studium: 
 
Erste Anlaufstelle bei Fragen zum Studium vor Ort sollte, wie bereits beschrieben, das SRI 
sein. Entweder man geht dort persönlich während der Sprechzeiten vorbei oder schreibt eine E-
Mail. Die Universität ist aufgegliedert in einen zentralen Campus (Quais), der sehr schön am 
Rhône-Ufer liegt und einen Campus der sich etwa 40 Minuten von dort befindet (Bron). Ich 
hatte – bis auf die Sportkurse – alle Veranstaltungen am Quais. Die Veranstaltungen der 
rechtswissenschaftlichen Fakultät finden zum allergrößten Teil am Quais statt. Die Kurswahl 
kann sich etwas schwierig gestalten und funktioniert ein wenig anders als in Frankfurt. Es gibt 
dort kein einheitliches Vorlesungsverzeichnis, anhand dessen man sich schon in Deutschland 
Kurse aussuchen kann. Daher habe ich auch alle im ursprünglichen Learning Agreement 
vereinbarten Kurse wieder geändert, weil ich erst vor Ort wirklich die ganze Auswahl 
kennengelernt habe. Hier ist insbesondere das rendez-vous pédagogique hilfreich, bei dem 
man sich mit einem Dozenten der Fakultät trifft, der einem die genaue Kursauswahl erklärt. Als 
ERASMUS-Student kann man im Prinzip alle Kurse belegen, die von der Fakultät angeboten 
werden. Also von L1, dem ersten Jahr des französischen Jura-Bachelor, bis hin zu den Master-
Kursen, die allerdings auch sprachlich durchaus herausfordernd sein können. Wichtig ist, dass 
man insgesamt Kurse im Rahmen von mindestens 30 ECTS-Punkten belegt und sich bei 
Änderungen des Learning Agreements auch nochmal mit dem Auslandsbüro des Fachbereichs 
bezüglich der Anerkennung von Prüfungsleistungen bespricht.  
Bei den Veranstaltungen handelt es sich entweder um CM (Cours magistraux) oder TD (travaux 
dirigés). Während CM als Vorlesungen im buchstäblichen Sinne zu verstehen sind, handelt es 
sich bei den TD um interaktivere Veranstaltungen, vergleichbar mit Tutorien. Ein wichtiger 
Unterschied ist jedoch, dass bei den TD Anwesenheitspflicht gilt (nicht so bei den CM) und 
Prüfungsleistungen auch schon während des Semesters in Form von Hausaufgaben oder 
Kurzvorträgen erbracht werden. Einige Veranstaltungen sind eine Kombination aus CM und TD 
während andere als solche einzeln angeboten werden.  
Man bekommt am Anfang etwa drei Wochen Zeit, um Veranstaltungen zu besuchen und sollte 
sich dabei auch wirklich verschiedenste Vorlesungen anschauen, da wie so oft auch vieles vom 
Dozenten abhängt. Nach etwa drei Wochen muss dann ein endgültiger contrat pédagogique 
inklusive der die Teilnahme bestätigenden Unterschriften der Dozenten beim SRI abgegeben 



werden. Da das ECTS-System für deutsche Jura-Studenten eher unbekannt ist, sei auch hier 
noch einmal darauf hingewiesen, dass dieser contrat Kurse mit mindestens 30 ECTS enthält.  
Es kann am Anfang etwas schwierig sein, den Veranstaltungen zu folgen, da auch 
insbesondere in den CM meist nur vorgelesen wird und auch Fragen seitens der Studierenden 
eher unüblich sind. Ich habe jedoch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, einfach die 
französischen Kommilitonen zu fragen. Diese waren dabei immer sehr hilfsbereit und haben mir 
sofort angeboten, ihre Aufzeichnungen zu schicken.  
Interessant zu erwähnen ist auch noch, dass ich sehr viele Dozenten hatte, die auch an der 
Goethe-Universität im Rahmen des vom Fachbereich 01 angebotenen DUDF lehren und man 
hier schon einmal Kontakte knüpfen kann, falls man sich für das DUDF interessiert. 
Neben den rechtswissenschaftlichen Veranstaltungen habe ich auch noch einen 
semesterbegleitenden Sprachkurs absolviert. Hierfür erfolgte am Anfang ein Einstufungstest, 
bei dem das sprachliche Niveau ermittelt wurde. Ich halte den Kurs für empfehlenswert, 
insbesondere, wenn man sich noch nicht hundertprozentig sicher im Französischen fühlt. 
Die Prüfungen, sofern diese nicht bereits im Rahmen der TD erfolgt sind, finden zum 
Semesterende statt und sind entweder schriftlich oder mündlich. Auch hier ist es ratsam den 
Dozenten persönlich anzusprechen, da diese auch gerne ERASMUS-Studenten mündlich 
prüfen. Dies kann sich oft als wesentlich einfacher darstellen, als die „echte“ Klausur mit den 
französischen Studenten zu schreiben, da in dieser Prüfungsform auch nicht auf etwaige 
sprachliche Unterschiede Rücksicht genommen wird. Sollte man eine Prüfung nicht bestanden 
haben und diese wiederholen wollen, bietet sich dafür etwa sechs Wochen nach der regulären 
Prüfungszeit, eine Nachprüfungsphase an.  
Innerhalb des Sommersemesters gab es zusätzlich zu den zahlreichen nationalen Feiertagen 
im Mai, zwei Wochen Ferien. Die eine im Februar und die andere im April. 
Wer in seinem Auslandssemester auch sportlich aktiv sein möchte, dem seien die Kurse der 
Lyon 2 ans Herz gelegt, die sehr viele Sportarten und unterschiedlichste Niveaus abdecken. 
 
Leben in Lyon: 
 
Lyon bietet seinen Bewohnern ein sehr großes Angebot unterschiedlichster Aktivitäten und 
Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten. Es sollte aber berücksichtigt werden, dass das 
durchschnittliche Preisniveau über dem in Frankfurt liegt. Dies ist besonders beim Essen gehen 
oder beim Ausgehen zu spüren. Es gibt jedoch immer mal wieder kleine Geheimtipps bei denen 
man auch preisgünstig sehr gut Französisch essen kann, wofür diese Stadt ja auch sehr 
berühmt ist. Abgesehen von der Schönheit der Stadt an sich, empfiehlt es sich auch die 
Museen zu besuchen, insbesondere, da diese für Studenten mit französischem 
Studentenausweis bis zum Alter von 26 Jahren kostenlos sind. Darüber hinaus veranstalten die 
Oper und das Auditorium Orchestre National oft Gratiskonzerte, im Sommer auch im Freien.  
Auch Fußballspiele von Olympique Lyon sind immer einen Besuch wert. Man kann teilweise 
schon für 6€ eine Stehplatz-Karte kaufen. Zwar wird sich dies mit dem Umzug in ein neues 
Stadion 2016 wohl ändern, es lohnt sich jedoch trotzdem immer die Augen nach Aktionen offen 
zu halten. 
Ansonsten trifft man sich in Lyon gerne in Bistros oder am Ufer der beiden Flüsse zu einem 
Wein und genießt den Flair der Stadt.  
Darüber hinaus liegt Lyon sehr verkehrsgünstig und zentral in Frankreich. In näherer 
Umgebung von Lyon sind vor allem das Rhône-Tal und das Städtchen Annecy sehr 
sehenswert. Die ersten Skigebiete sind bereits in 90 Minuten erreichbar und mit dem TGV ist 
man in ebenfalls 90 Minuten am Mittelmeer. Es lohnt sich daher durchaus, sich mit anderen 
internationalen Studenten zusammen zu tun und Frankreich bzw. die angrenzenden Länder von 
Lyon aus zu erkunden.  
Weiterhin finden in Lyon auch zahlreiche Festivals statt. Mir haben dabei vor allem die Nuits 
Sonores, ein großes Festival elektronischer Musik im Süden der Halbinsel Presqu’Île. 
 
Persönliches Fazit: 
 
Ich halte ein Auslandssemester in Lyon für sehr empfehlenswert. Abgesehen von den 
persönlichen und sprachlichen Fortschritten, die jeder Auslandsaufenthalt bietet, halte ich Lyon 
für eine tolle Stadt, um dort seine ERASMUS-Zeit zu verbringen. Es gibt unglaublich viel zu 



erleben und entdecken, die Franzosen sind meistens sehr hilfsbereit und offen und der 
französische Lebensstil kann sich in vielen Dingen sehr vom deutschen unterscheiden, was 
unheimlich spannend ist, dies selbst zu erfahren.  
 
 
 

 


