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I. Vorbereitung 

 

Als ich von der Goethe-Uni die Zusage für mein Auslandssemester in Lyon bekam, war die 

Freude groß. Die Planung hatte damit aber gerade erst angefangen. Zunächst musste die 

Bewerbung an die französische Universität abgeschickt werden. Dies verlief ziemlich 

unkompliziert. Nachdem wir eine E-Mail vom Auslandsbüro der Universität Lyon erhalten 

hatte, mussten wir uns online registrieren, das bereitgestellte Formular ausfüllen und dieses 

online und in Papierform absenden. Das einzig Komplizierte war die Wahl der französischen 

Kurse, da es in Lyon kein Vorlesungsverzeichnis gibt. Auf der Homepage der Universität und 

des Fachbereichs „Droit et science politique“ kann man sich aber die Verlaufspläne der 

jeweiligen Semester ansehen und dort herauslesen, welche rechtlichen Fächer in welchem 

Semester angeboten werden. Kurse aus anderen Fachbereichen dürfen ebenfalls belegt 

werden. Bei Fragen wendet euch am besten an Frau Gal, sie kann euch bestimmt 

weiterhelfen! 

 

Nachdem die Uni-Bewerbung verschickt und diverse Formulare (Grant Agreement, Learning 

Agreement etc.) ausgefüllt, unterschrieben, gescannt und hochgeladen worden waren, stellte 

sich die Frage nach der Unterkunft. Das universitäre Studentenwohnheim André Alix ist sehr 

günstig, liegt dafür aber auch nicht besonders zentral. Plätze zu bekommen scheint aber nicht 

allzu schwer zu sein – mir zumindest wurde einer angeboten, obwohl ich mich gar nicht darum 

beworben hatte. Ansonsten gibt es noch verschiedene private Studentenwohnheime oder die 

Option einer WG.  

 

Ich persönlich wollte unbedingt in einer WG wohnen, weil mir das für meine Sprachkenntnisse 

am besten erschien. Eine WG zu finden, war aber gar nicht so leicht. Zunächst einmal sollte 

man nicht zu früh mit der Suche anfangen, da in Frankreich, genau wie hier auch, die meisten 

WGs nicht Monate im Voraus anfangen, einen Nachmieter zu suchen. Als nächstes sollte man 

ein wenig Geduld mitbringen und sich nicht zu schnell frustrieren lassen, da die Suche ein 

wenig Zeit in Anspruch nehmen kann. Ich habe über appartager.com gesucht. Ansonsten gibt 

es z.B. noch lacartedescolocs.fr. Letztendlich fand ich ein Zimmer bei einer sehr netten älteren 

Französin. Eine kanadische Studentin wohnte ebenfalls dort und unsere etwas ungewöhnliche 

Wohngemeinschaft funktionierte blendend. Paule, meine Vermieterin, gab mir mit Freude 

Hinweise auf Sehenswürdigkeiten oder aktuelle Veranstaltungen in Lyon und unterhielt sich 

auch gerne auf Französisch mit mir. Durch sie erhielt ich auch immer wieder kleine Einblicke in 

den französischen Alltag und konnte mich mit praktischen Fragen an sie wenden. Ich würde 

jedem nur empfehlen, zumindest nach einer französischen WG zu suchen. Wer ein Jahr ins 

Ausland möchte, wird es wahrscheinlich leichter haben, aber auch für fünf Monate kann man 
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in sprachlicher Hinsicht enorm vom Zusammenleben mit einem Franzosen profitieren. Achten 

sollte man auf jeden Fall darauf, dass die Wohnung nicht zu weit von der Universität entfernt 

liegt, da es in Lyon kein Semesterticket gibt und man für ein Nahverkehrsticket noch einmal 

rund 30 € monatlich bezahlen muss. 

 

Vor Antritt des Studiums muss man sich ebenfalls entscheiden, ob man am PRUNE-

Sprachkurs teilnehmen möchte oder nicht. Ich fand den Kurs sehr hilfreich, um wieder ins 

Französische „hinein zu kommen“, da ich zuvor über längere Zeit nicht mehr Französisch 

gesprochen hatte. Zudem konnte man bereits vor Beginn des Semesters ein paar Leute 

kennen lernen. Der Kurs selbst war ziemlich anspruchsvoll. Wir bekamen viel Material und 

hatten jeden Tag einige Stunden Unterricht und teilweise auch Hausaufgaben. Wer lieber noch 

zwei Wochen entspannen möchte, sollte den Kurs also nicht wählen. Mir persönlich hat er 

aber größtenteils gefallen. 

 

II. Studium in Lyon 

 

Eine meiner Befürchtungen vor dem Auslandsstudium in Lyon war, den Universitätskursen mit 

meinen Französisch-Kenntnissen nicht folgen zu können. Glücklicherweise stellte sich diese 

Angst schon sehr bald als unbegründet heraus. Zwar war es am Anfang schwierig, alles zu 

verstehen, was der Dozent erzählte, doch zum Verständnis des groben Zusammenhangs 

reichte es in den allermeisten Fällen und nach einigen Wochen in Frankreich hatte ich mich so 

gut in die Sprache eingehört, dass es in den Vorlesungen nur noch wenige 

Verständnisprobleme sprachlicher Art gab. Schwieriger gestaltete sich da das Mitschreiben.  

 

Das Universitätssystem in Frankreich basiert darauf, dass der Professor vorne sein Skript 

vorliest und alle Studenten seine Worte eifrig mitschreiben. Visuelle Untermalung oder 

vorlesungsbegleitende Unterlagen gibt es im Regelfall nicht. Da es mir häufig schwer fiel, das 

Gesagte auf die Schnelle umzuformulieren, verlor ich beim Mitschreiben wertvolle Zeit und 

musste aufpassen, im Unterricht nicht den Faden zu verlieren. Mit der Zeit verbesserte sich 

meine Technik etwas; dem Unterrichtssystem konnte ich trotzdem nicht allzu viel abgewinnen. 

Wer das Gefühl hat, Gravierendes verpasst zu haben, kann entweder auf facebook nach einer 

Gruppe des entsprechenden Studenten-Jahrgangs suchen (dort laden viele Studierende ihre 

Mitschriften hoch) oder aber direkt einen der Franzosen ansprechen und ihn um seine 

Mitschriften bitten. Zudem geben die Professoren zu Beginn jedes Kurses verschiedene 

Literatur-Empfehlung, die sich meistens in der nebenan gelegenen Universitätsbibliothek 

finden lassen. 

 

Ich belegte in Frankreich „Droit international public“ bei M. Protière, „Droit institutionnel de 

l’Union européen“ bei M. Chabrot mitsamt dem angebotenen TD und „Droit de la Concurrence“ 

bei Mme Schmitter. Alle Kurse würde ich auch weiterempfehlen. Allgemein sind die Kurse in 

Frankreich etwas philosophischer aufgebaut als in Deutschland. Man beschäftigt sich nicht mit 

dem Gesetz, sondern spricht allgemein über die Grundsätze und Inhalte eines Rechtsgebiets. 

Im Europarecht bei M. Chabrot gab es auch immer mal wieder Anstöße zum Weiterdenken 

oder Exkurse zur aktuellen Lage in der Union. M. Protière legte im Völkerrecht ein strammes 

Tempo vor und zeigte sich den Franzosen gegenüber sehr streng und manchmal auch 

gemein. Den ausländischen Studierenden gegenüber war er etwas nachgiebiger und gab sich 

häufig Mühe, uns einzubeziehen. Mme Schmitters Unterricht war sehr gut strukturiert und hat 

mir inhaltlich ebenfalls gut gefallen.  
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In zwei meiner drei Fächer (Europarecht und Wettbewerbsrecht) schrieb ich am Ende des 

Semesters die für die Franzosen angebotene Klausur mit. Bei M. Protière gab es eine 

mündliche Prüfung für die zahlreichen ausländischen Studierenden. In Frankreich enden die 

Vorlesungen des Wintersemesters bereits Mitte Dezember. Prüfungen zu Vorlesungen, zu 

denen man ein TD belegt hat, finden im Dezember statt, alle anderen Prüfungen im Januar. 

Die Klausuren sind üblicherweise zwei Stunden lang und bestehen entweder aus einer 

Dissertation oder zwei Aufgaben, von denen man sich eine aussuchen darf (dissertation oder 

cas pratique). Die Fragestellung hängt stark vom Dozenten ab. In Europarecht war die Frage 

sehr offen (« En quoi l’Union européen ressemble-t-elle à un État? »), in Wettbewerbsrecht 

sehr konkret. Beide Prüfungen waren mit entsprechender Vorbereitung aber sehr gut 

machbar.  

 

Die mündliche Prüfung bei M. Protière dauerte 15 Minuten. In dieser Zeit saß man ihm alleine 

im Büro gegenüber und er stellte verschiedene Fragen zu den im Kurs behandelten 

völkerrechtlichen Themen. Diese Prüfung war von allen die schrecklichste, da ich unendlich 

nervös war und im direkten Prüfungsgespräch natürlich nicht allzu viel Zeit hatte, meine 

Antworten genau zu überdenken und auszuformulieren. Letztendlich bekam ich aber trotz 

meines schlechten eigenen Eindrucks eine sehr gute Note. Man sollte sich also nicht zu 

schnell nervös machen lassen – auf Grammatik und Ausdrucksweise gibt es für uns 

ausländische Studierende ja schließlich keine Noten!    

 

III. Lyon 

 

Wie schön so häufig in Erfahrungsberichten geschrieben, kann auch ich es nur immer wieder 

sagen: Lyon ist eine wunderschöne Stadt! Die vielen altmodischen Gebäude, die beiden 

Flüsse und vor allem das bis in den Herbst hinein warme und sommerliche Wetter geben dem 

Leben in Lyon immer ein Gefühl von Urlaub und Entspannung. Was man unbedingt 

besichtigen sollte ist die Notre Dame de Fourvière, die riesige weiße Basilika, die oben auf 

dem Hügel über der Stadt thront. Man kann aus Vieux Lyon hinauf laufen oder mit der Bahn 

fahren. Vieux Lyon selbst ist auch immer einen Besuch wert. Der aus Mittelalter und 

Renaissance gut erhaltene Stadtteil gehört zum UNESCO Kulturerbe und bietet in seinen 

verschlungenen Kopfsteingassen eine Vielzahl an Restaurants. In den typischen Lyoner 

Bouchons findet man (sehr herzhafte) traditionelle Küche, die man zumindest einmal 

ausprobieren sollte. Zum Shoppen und Schaufensterbummeln sollte man entweder ins 

Einkaufszentrum Part Dieu gehen oder einmal zwischen Place Bellecour und Place des 

Terreaux die Rue de la Republique entlang laufen. Am Place des Terreaux befindet sich auch 

das Musée des Beaux Arts, das neben einem schönen Garten auch einige sehr schöne 

Gemälde zu bieten hat und für Studenten kostenlos ist. 

 

Im Dezember findet in Lyon die Fête des Lumières statt, die man sich auf keinen Fall 

entgehen lassen sollte. Es wird zwar wahnsinnig voll, aber die Installationen sind wunderschön 

und der Besuch lohnt sich. Am Donnerstagabend bevor es richtig losgeht, finden 

normalerweise kleine Tests der Installationen statt, sodass man schon dann einige der 

Installationen angucken sollte, um vom Gedränge verschont zu bleiben.  

 

In der Umgebung von Lyon befinden sich viele weitere schöne Städte, die man zwischendurch 

übers Wochenende oder in den Vacances de Toussaint besichtigen kann. Marseille z.B. ist auf 

jeden Fall einen Besuch wert. Avignon ist ebenfalls eine sehr schöne Stadt, allerdings eher für 

ein Wochenende geeignet, da sie recht klein ist und es nicht allzu viel zu sehen gibt.  
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IV. Praktische Tipps 

 

Als letzten Punkt hier noch eine kleine Sammlung praktischer Tipps, die ich jedem künftigen 

Erasmus-Studenten mit auf den Weg geben möchte: 

 

1. Wer noch keine Kreditkarte hat, sollte sich für das Auslandssemester auf jeden Fall eine 

zulegen. Ein französisches Konto ist dagegen nur notwendig, wenn ihr in Frankreich 

arbeiten wollt, von eurem deutschen Konto in Frankreich nicht kostenlos abheben könnt 

oder eure Vermieter darauf bestehen. Ansonsten reichen ein deutsches Konto und eine 

Kreditkarte locker aus, um die Zeit in Lyon zu bestehen. 

2. Lyon ist keine riesige Stadt, sodass ein Ticket für die Öffentlichen Verkehrsmittel nicht 

zwingend notwendig ist. Meine Empfehlung: Spart euch das Geld und legt euch für 15 € im 

Jahr ein Velov-Abonnement zu! Velolvs sind öffentliche Fahrräder, die ihr an den überall in 

der Stadt zu findenden Stationen ausleihen und wieder zurückgeben könnt. Zu den 

meisten Orten der Stadt kommt ihr bequem auch mit dem Rad und dazu kann man sich 

sportlich betätigen und ist an der frischen Luft. Zugegeben, bei Regen macht es deutlich 

weniger Spaß, aber im schlimmsten Fall kann man ja doch die 1,80 € in ein Metro-Ticket 

investieren.  

3. Besorgt euch den Petit Paumé! Das ist ein kleines Büchlein mit allen möglichen 

Empfehlungen in und um Lyon herum, das zu bestimmten Terminen kostenlos in der Stadt 

verteilt wird (einfach mal im Internet recherchieren). Hauptsächlich gibt es Restaurant-

Empfehlungen, die uns damals einige sehr leckere Restaurants gezeigt haben, die wir 

sonst vermutlich nie entdeckt hätten.  

4. Reist mit blablacar! Es ist günstig und ihr seid gezwungen, euch auf Französisch mit den 

Leuten zu unterhalten! Noch dazu macht ihr interessante neue Bekanntschaften und 

bekommt vielleicht den ein oder anderen Tipp. Gerade, wenn ihr auf dem Weg in eine 

neue Stadt seid und mit einem Einheimischen mitfahrt, könnt ihr gute Hinweise 

bekommen. Wer dazu noch eine Unterkunft sucht, kann über airbnb noch einen 

französischen Gastgeber finden. Aber Achtung, die Franzosen heizen deutlich weniger als 

die Deutschen! Wer leicht friert: Dicke Socken einpacken! 

5. Und noch ein letzter Reisetipp: Über Ouigo, eine Initiative der französischen Bahn, kann 

man sehr günstig mit der Bahn durch Frankreich reisen. Nicht überall hin, aber z.B. nach 

Marseille oder nach Paris. In Paris landet man in Marne-la-Vallée am Disneyland-Bahnhof 

und kann von dort aus für 7,50 € mit dem RER in die Innenstadt fahren. Oder man bleibt 

einfach da und geht für einen Tag ins Disneyland. Guckt bei Interesse am Disneyland-Park 

auf jeden Fall auf die französische Website, die Tarife sind z.T. deutlich günstiger als die 

auf den anderssprachigen Internetseiten. 

 

V. Persönliches Fazit 

 

Ich persönlich bin sehr, sehr froh, mich für das Auslandssemester in Lyon entschieden zu 

haben. Ich hatte zwar, besonders kurz vor der Abfahrt, etwas kalte Füße, aber die Zeit in Lyon 

war einfach wunderschön und hat mir viele neue Erfahrungen beschert. In einem fremden 

Land zu lernen, ganz alleine zurecht zu kommen, lässt einen noch einmal auf ganz neue Art 

erwachsen werden und beschert viele kleine Erfolgserlebnisse, wenn man die kleinen 

Herausforderungen des Alltags besser und besser zu lösen lernt. Zudem ist ein 

Auslandssemester einfach die beste Möglichkeit, sich sprachlich weiter zu entwickeln und 

Einblicke in die Kultur eines Landes zu erhalten. Die kulturellen Erlebnisse und die vielen 

tollen Bekanntschaften, die ich in Lyon gemacht habe, möchte ich auf keinen Fall missen! 

 


