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VORBEREITUNG – BEWERBUNG, PLANUNG UND ORGANISATION 
 
Ich habe Französisch in der Schule von der 7ten Klasse bis zu Beginn der Oberstufe gelernt. 
Das hört sich nicht viel an, war es auch nicht. Nach dem Abitur habe ich erstmal 2 Jahre eine 
Ausbildung gemacht und bis auf Urlaube in Frankreich lag mein letzter Kontakt mit Französisch 
5 Jahre zurück. Meine Sprachkenntnisse haben mich zunächst zweifeln lassen, ob ich in der 
Lage sein würde auf Französisch zu studieren. Ich möchte dich an dieser Stelle gleich dazu 
ermutigen, falls du dich ähnlich fühlst: Ja, das kannst du gut schaffen! Du wirst es manchmal 
schwerer haben als andere, du wirst etwas länger brauchen um die Vorlesungsfolien zu 
übersetzten und nachzuarbeiten, aber du wirst dich trotzdem in der Uni in Frankreich sehr gut 
zu Recht finden. Ich hatte den Eindruck, dass die Anforderungen an der Université Lumière 
etwas geringer waren als an der Goethe Universität und zudem kannst du Kurse wählen, die du 
in Deutschland bereits besucht hast. Das ermöglicht es trotz Sprachbarriere gut mitzukommen. 
Ich habe gleich zu Beginn des Bachelors einen Wirtschaftsfranzösischkurs besucht und somit 
bereits das ausreichende Sprachzertifikat für die Bewerbung um ein Auslandssemester 
erhalten. Dies ist zu empfehlen.  
Für dein Motivationsschreiben solltest du dir ausreichend Zeit lassen. Ich habe meine 
Bewerbung an den Weihnachtsfeiertagen geschrieben und von Muttersprachlern korrigieren 
lassen. 
 
 
Nach der Zusage 
 
Es hat geklappt? Auch deine Bewerbung bei der Universität in Lyon? Super! Jetzt gibt es im 
Vorfeld drei primäre Dinge zu tun: Einige Unterlagen, die du vor Ort brauchst besorgen, 
Versicherungen abschließen und eine Unterkunft besorgen.  
Welche Unterlagen brauchst du? Du brauchst Unterlagen für den Wohngeldantrag und für die 
Universität. Welche genau findest du im „petit Guide France“ (Downloads Auslandsbüro) und 
auf dem Schreiben, welches dir die Universität in Lyon schicken wird. Unter anderem brauchst 
du eine internationale Geburtsurkunde, die du beim Standesamt deiner Geburtsstadt 
beantragen musst. In Frankreich wirst du oft ein Passfoto brauchen, hier also auch ausreichend 
ausgedruckte Fotos mitnehmen. 
Welche Versicherungen brauchst du? 
Internationale Krankenversicherung, evt. mit Rücktransport nach Deutschland und eine 
internationale Haftpflichtversicherung. 
 
 



Unterkunft 
Du solltest dich rechtzeitig um eine Unterkunft kümmern. Für mich wurde nach einigem 
Abwägen klar, ich werde in eine studentische Résidence von privater Hand gehen. Diese 
sind zwar etwas teurer als eine WG oder die Résidence der Uni, bieten jedoch auch einige 
Vorteile: Die Zimmer in der Résidence der Université Lumière (André Allix) sind sehr klein, 
die Wahrscheinlichkeit ein Zimmer zu bekommen ist gering und was ich von deutschen 
Erasmusstudenten, die dort untergekommen sind, über die Résidence gehört habe war nicht 
sehr positiv. Die Résidence liegt am Stadtrand auf einem Hügel, ist relativ weit weg von der Uni 
und schlecht angebunden, um nachts dorthin zurück zu kommen. Daher mein Tipp: Nimm lieber 
etwas Geld in die Hand (es sind ja auch nur knapp 5 Monate) und mach dir eine schöne Zeit in 
einer privaten Résidence direkt an der Uni. Du bekommst monatlich vom französischen Staat 
ein Wohngeld in Höhe von 170 € (die Höhe variiert, für ein WG-Zimmer gibt’s weniger 
Zuschuss), siehe „aides au logement“ der französischen Familienkasse „CAF“. Für den 
Wohngeldantrag brauchst du einige Unterlagen („petit Guide France“ Downloads 
Auslandsbüro). 
 
Ich habe in der Résidence Montesquieu von Cardinal Campus gewohnt und war sehr 
zufrieden (www.cardinalcampus.fr). Diese war schnell ausgebucht, also kümmere dich 
rechtzeitig um ein Zimmer! Das Appartement war groß und sauber, die Uni in 5 Minuten zu Fuß 
zu erreichen, (ebenso wie die Innenstadt!) und ich hatte noch ein Ausklappbett für meinen 
Besuch aus Deutschland. In den Straßen rund um die Résidence und die Uni befinden sich 
zahlreiche Kneipen und Cafés. Die Gegend ist in Richtung Fluss super schön und bedenkenlos, 
jedoch in Richtung der UBahn-Haltestelle Guillotière findet man einen Kebab am anderen, viele 
Franzosen mit Immigrationshintergrund und Obdachlose. Nachts sollte man als Frau alleine die 
Ecke meiden. In der Regel sind jedoch auch mitten in der Nacht genug Menschen auf der 
Straße, sodass man problemlos nach Hause kommt. Ich habe keine schlechte Erfahrung 
gemacht.  
Für WLAN im Zimmer musst du dir einen Router mitnehmen, sonst gibt’s nur LAN. 
Miete bei meiner Zimmergröße in der Résidence Montesquieu: 560 € Miete + Strom ( im Schnitt 
ca 40 €). Weitere Residenzen findest du auf: www.adele.org. 
Schöne Stadtteile sind: Presqu’île, Croix-Rousse (auf dem Berg), Fourvière. Perrache und Part-
Dieu sind auch ok. Wie du siehst, die Stadt hat wirklich viele schöne Ecken! 
 
 
 
DIE ERSTE WOCHE IN LYON 
 
Ich habe zunächst den vorbereitenden Sprachkurs PRUNE besucht. Kann ich empfehlen. 
Man lernt bereits einige Erasmusstudenten kennen und frischt sein Französisch auf. Zudem 
kann man bereits die Stadt und die Uni kennen lernen bevor die Vorlesungen starten. Am 
ersten Tag findet ein Sprachtest statt und man wechselt evtl. nochmals die Gruppe. Der Kurs 
geht über 2 Wochen und findet am Vor- und Nachmittag statt, wobei am Nachmittag oft 
Stadtbesichtigungen auf dem Programm stehen.  
 
 
Formalitäten und Behördengänge 
 
Bei allem Organisatorischen und Formalen helfen dir in der ersten Woche nach 
Vorlesungsbeginn die französischen Studenten, die das Erasmusprogramm begleiten. An 
dieser Stelle ein großes Lob für ihr Engagement! In der Erasmus Facebook-Gruppe erhältst du 
alle wichtigen Infos. Zudem führen die Studenten in der Stadt ein kleines Café, in das du 
kommen kannst, um Fragen zu stellen.  
Dennoch hier eine Liste der Dinge, die es zu tun gibt und wie ich sie gemacht habe: 

 Du brauchst für alles Mögliche ein französisches Konto, daher ist es dringend zu 

empfehlen eines zu eröffnen. Ich war bei BNP Paribas (zur Kontoeröffnung Termin 

ausmachen und dann Personalausweis, Mietvertrag, Einschreibung in französische Uni 

mitbringen).  

http://www.cardinalcampus.fr/
http://www.adele.org/


 Du brauchst einen Vertrag mit einem Stromanbieter. Hierbei hat mir bei der 

Schlüsselübergabe die Dame der Residenz geholfen. Ich war bei EDF. 

 Dann brauchst du einen Handyvertrag ohne Laufzeit „fortfait sans engagement“. Ich 

war bei B&YOU und sehr zufrieden. Du kannst dir hier online den Vertrag abschließen 

und musst ihn bei Abreise über einen Anruf wieder abbestellen (geht alles auch im 

Shop). Ich hatte für ca. 20 € im Monat eine SMS- und Internetflat in Frankreich und eine 

Flat aufs deutsche Festnetz. Das war super und habe ich viel lieber genutzt als Skype, 

weil hier die Verbindung viel besser war. 

 Man muss sich wohl nicht in der Stadt anmelden, meinte mein Bankberater, daher 

habe ich das auch nicht getan.  

 Du brauchst noch eine Monatskarte für den Nahverkehr TCL. Hierfür gehst du zu 

einem Serviceschalter mit einem Foto von dir und lässt dir eine erstellen. Aufladen 

kannst du sie dann jeden Monat am Fahrkartenschalter. 

 Ich habe mir auch eine französische Bahnkarte geholt. Das lohnt sich, wenn man ein 

paar Mal nach Deutschland fahren wird. Hier musst du zu einem Service Schalter der 

Bahn SNCF, z.B. am Gare Perrache. 

 Ich habe auch ein Jahresabonnement für die Fahrräder in der Stadt abgeschlossen, das 

ist super praktisch! Vélo’V  - kann man im Tourismusbüro abschließen oder online. 

 
  
 
DIE UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 
 
Die Uni ist unterteilt in zwei Standorte: Campus Berges du Rhône oder auch Quai genannt 
(liegt am Quai Claude Bernard) und Campus Porte des Alpes oder auch Bron genannt. 
Ersterer ist super schön, zentral gelegen, mit historischen Gebäuden, klein und überschaubar. 
Der Campus Bron ist riesig, hässlich und am Stadtrand gelegen. Ich habe alle Kurse so 
gewählt, dass ich nur am Campus Quai Veranstaltungen hatte, das ist sehr empfehlenswert. 
Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften – Faculté des Sciences Economiques et de 
Gestion – ist am Campus Quai zu finden.  
Insgesamt ist der Campus Quais im ersten Moment verwirrend aufgebaut und die Kantine ist 
sehr klein. Sie gleicht eher einem Uni-Café, denn das warme Essen ist mittags sehr schnell 
vergriffen und schmeckt nicht gut. Das macht aber nichts, denn rund um den Campus finden 
sich zahlreiche Bistros, Cafés und Restaurants.  
 
 
Vorlesungen und Tutorien an der Université Lumière Lyon 2 
 
Vorlesungen (CM) werden teilweise von Tutorien (TD) begleitet oder es gibt Tutorien ohne 
Vorlesung. Die Tutorien finden dann in kleinen Gruppen statt (25-40 Personen) und manchmal 
gibt es eine mündliche Mitarbeitsnote, das hängt vom Professeur ab. Die Veranstaltungen 
dauern im Allgemeinen länger als bei uns und die Pausen sind kürzer. 
Die Professoren sind sehr nett und hilfsbereit. Sie haben keine Sprechstunde, sind aber per 
Email erreichbar.  
Insgesamt war ich über einige Unterschiede erstaunt: Die Professoren laden ihre 
Powerpointfolien nicht im Vorfeld in das System der Universität hoch. Man erhält sie entweder 
in Papierform vor der entsprechenden Vorlesung und dann gar nicht mehr digital oder digital mit 
ein paar Wochen nach der Veranstaltung. Das macht es unmöglich eine Veranstaltung 
vorzuarbeiten und erschwert auch das Nacharbeiten. Insgesamt ist die Kommunikation an der 
Uni über das Internet noch nicht ganz ausgereift. Manche Professoren hatten erst nach ein paar 
Monaten einen Zugang zum System, andere sogar nie. Aber man gewöhnt sich an die „andere“ 
Arbeitsweise.  
Zudem verhalten sich die Studenten in der Vorlesung anders. Zu spät kommen oder auf die 
Toilette gehen wird gar nicht gern gesehen. Man bleibt sitzen bis die Veranstaltung vorbei ist. 



Die Studenten schreiben alles Wort für Wort mit, teilweise diktiert der Professeur sogar ganze 
Absätze.  Es gibt auch keine Plattform wie „Raute“. Alte Klausuren werden vereinzelt in der 
Facebookgruppe des Fachbereichs hochgeladen, Mitschriften werden persönlich 
weitergegeben.  
Es gibt in der Semestermitte Zwischenprüfungen und man muss Präsentationen und Abgaben 
vorbereiten. So hat man immer etwas zu tun und der Lernaufwand verteilt sich besser aufs 
Semester. 
 
 
Meine Kurswahl 
 
Es ist grundsätzlich möglich auch Kurse an der Science Po in Lyon zu belegen. Sie ist nicht 
weit vom Campus Quai entfernt, jedoch habe ich mich dagegen entschieden. Zum einen erhält 
man für gleichviele Wochenstunden weniger Credit Points und zum anderen lagen die Kurse für 
meinen Stundenplan unvorteilhaft. 
Ich habe lediglich Kurse an der Université Lumière 2 am Campus Quai besucht. 
Mein Schwerpunkt ist Finance & Accounting. 
 
SLM  
Semesterbegleitender Sprachkurs. Hierfür bekommt man keine Creditpoints angerechnet. Ich 
empfehle dennoch den Kurs zu besuchen. Man lernt die Sprache und trifft jede Woche auch 
Erasmusstudenten aus anderen Fachbereichen. In meinem Kurs waren Deutsche, Engländer, 
Amerikaner, Brasilianer, Argentinier, Chinesen, …  
 
 
Finance 21h CM (Proffesseur Rim Ayadi) + 21h TD (Professeur Astoshov)  
Der Kurs fand auf Französisch statt und entspricht einer Mischung aus Finanzen 1, 2 und 
Accounting:  
Themen sind: Wiederholung der Bilanzierung, Gewinn- und Verlustrechnung, 
Finanzierungsentscheidungen, Investitionsentscheidungen, CAPM.  Man konnte dem Kurs gut 
folgen, wenn man Finanzen 1 und 2 besucht hatte.  
Im Tutorium wurden Aufgaben gerechnet und man bekam Hausaufgaben, die auch 
eingesammelt werden konnten. Wenn man an der Tafel vorgerechnet hat, konnte man 
Bonuspunkte sammeln. Kann ich weiterempfehlen, besonders wenn man den Schwerpunkt 
Finance & Accounting gewählt hat. Die Endprüfung war ähnlich wie bei uns in Finanzen, viele 
Rechnungen, wenig Text. 
 
 
European Policy & Institutions 21 CM (Professeur Laurent Guilhéry) + 21h TD 
Der Kurs fand auf Französisch statt, auch wenn der Titel in Englisch war.  
Themen sind: Die Geschichte der Europäischen Union besprochen, die Organe und 
Institutionen, das Wahlsystem, die Frage nach mehr oder weniger Europa/Föderalismus, 
Föderalismus in der EU, Deutschland und Kanada. Im Tutorium wurden die Themen der 
Vorlesung wiederholt und Präsentationen gehalten. Zunächst hatte ich Bedenken eine 
Präsentation auf Französisch zu halten, es lässt sich jedoch mit entsprechender Vorbereitung 
gut machen. In dem Kurs gab es keine mündliche Mitarbeitsnote. 
Ich habe bei Professeur Guilhery Laurent auch meine Seminararbeit geschrieben. Er war sehr 
nett und hilfsbereit. Ich kann den Kurs sehr weiterempfehlen. Die Endprüfung war eine Klausur 
mit 4 Kurzfragen, wobei man 1 auf Englisch und 3 auf Französisch beantworten sollte. 
 
 
European Economy CM 21h - English 
Dieser Kurs fand auf Englisch statt und hatte einige Schnittstellen zum Kurs European Policy & 
Institutions (Geschichte der EU, Wahlsystem, Organe). Er hat darüber hinaus noch den Handel 
(mit und ohne Freihandelsabkommen/-zonen) in Europa und weltweit thematisiert und 
makroökonomisch betrachtet.  Hat mir sehr gut gefallen. Die Endprüfung war ein reiner Multiple 
Choice-Test und sehr einfach. 
 



Economics & Business TD 21h (Professeur Brigitte Karm)- Englisch 
  
Dieser Kurs gleicht etwas einem Englischsprachkurs. Es wird englische Grammatik wiederholt 
und Präsentationen zu wirtschaftlichen Themen mit anschließender Diskussionsrunde gehalten. 
Sehr leichter Kurs. Als Deutscher hat man in der Regel eine bessere Grundlage im Englischen 
als die Franzosen und muss sich daher bei der Diskussionsrunde nicht scheuen. Sehr 
empfehlenswert. Die Endprüfung war ein Englisch-Grammatiktest und eine Präsentation. 
 
 
LEBEN IN LYON 
Lyon ist eine tolle Stadt! Ich kannte die Stadt vor meinem Auslandssemester noch nicht und 
habe mich jedoch sehr schnell in sie verliebt!  
Sie hat Charme, tolle historische Gebäude, eine sehr schöne Altstadt und ist zugleich ruhig und 
gelassen. Lyon entspricht einer Großstadt, die sich dennoch etwas von dem südfranzösischen 
Lebensgefühl, der Gelassenheit, dem „savoir-vivre“ bewahrt hat. Lyon sehr überschaubar und 
weniger hektisch als Paris – auch wenn der Verkehr ebenfalls ein einziges Chaos ist. Lyon hat 
viel Kultur, Museen, eine ausgezeichnete Küche (auch neben den traditionelle Bouchons, deren 
Küche mir nicht gefallen hat), unzählige Restaurants und Kneipen und ständig 
Feste/Veranstaltungen zu bieten. In Lyon ist nahezu jedes Wochenende ein Fest. Besonders 
bekannt, das „fêtes des Lumières“ im Dezember. „Stadtzentrum ist der Place Bellecour. Von 
hier geht die Fußgängerzone und hübsche Straßen mit Restaurants ab. 
 
 
FAZIT 
Ich kann Lyon jedem ans Herz legen, der gerne mal in einer Stadt leben möchte, die sehr viel 
französischen Charme hat, mit einer ausgezeichneten Küche glänzt und das südfranzösische 
Lebensgefühl in einer Großstadt vereint. 


