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Persönlicher Erfahrungsbericht

Bewerbung und Vorbereitung

Die Bewerbung für einen Erasmusaufenthalt ist relativ unkompliziert: Man braucht ein Motivationsschreiben 

und  einen  Lebenslauf,  den  man  auf  Französisch  verfassen  muss.  Zudem kann  man  drei  verschiedene 

Präferenzen angeben, was den Studienstandort in Frankreich angeht. Über alle weiteren Schritte werdet ihr 

von  den  Erasmuskoordinatoren  eures  Fachbereichs  informiert.  Darüber  hinaus  findet  ihr  alle  wichtigen 

Informationen  zu  den  Bewerbungsregularien  auf  der  Seite  des  International  Office  https://www.uni-

frankfurt.de/38298604/infos1516. Der Programmbeauftragte des Fachbereichs erteilt euch dann eine Zusage 

für eine eurer drei Präferenzen oder aber hoffentlich nicht eine Absage. Ich habe mich ein wenig an der Zahl  

der  insgesamt  zu  vergebenden  Erasmus-Studienplätze  bei  der  Wahl  meiner  Universität  in  Frankreich 

orientiert,  um die Chance auf eine Annahme zu erhöhen (siehe dritte Präferenz).  Meine erste Wahl war  

Montpellier (2 Plätze), dann Bordeaux (2 Plätze) und zuguterletzt Lyon (12 Plätze).

Urlaubssemester für Studierende mit Bafög 

Für  Studierende,  die  Inlandsbafög  erhalten  ist  es  unumgänglich  bzw.  Pflicht,  ein  Urlaubssemester  zu 

beantragen. Es ist nämlich nicht klar, ob all die Kurse, die man an der Gastuniversität besucht, auch später  

an  der  Goethe-Universität  anerkannt  werden.  Somit  besteht  das  Risiko,  sein  Studium  außerhalb  der 

Regelstudienzeit erst zu beenden und kein Bafög mehr zu bekommen. Mit einem Urlaubssemester ist man 

aber vor genau diesem Problem zum Glück geschützt.  Auch wenn man sich nicht  alle Kurse anrechnen  

lassen kann, ist es kein Problem. Denn wenn man wieder zurück nach Deutschland kommt, dann fängt man  

genau da wieder an mit dem Studium, wo man aufgehört hat und die Semesterzahl ist genau dieselbe wie vor 

Beginn  des  Auslandsaufenthaltes  geblieben.  Die  Romanistik  in  Frankfurt  erkennt  einem aber  trotzdem 

gegebenenfalls Kurse aus dem Erasmusaufenthalt an und man kann die darauf aufbauenden Kurse besuchen 

und man muss nicht alles noch einmal wiederholen.

https://www.uni-frankfurt.de/38298604/infos1516
https://www.uni-frankfurt.de/38298604/infos1516


Erasmus steckt voller Überraschungen

Als ich meine Zusage für das Wintersemester 2014/15 für die Université Lumière Lyon 2 erhalten hatte, war 

ich zuerst etwas enttäuscht. Ich hatte mir ausgemalt, ein Semester in einer Stadt am oder zumindest ganz in 

der Nähe vom Meer zu leben. Eine französische Freundin von mir hatte mir zuvor schon viel von ihrem 

ehemaligen  Studienort  Montpellier  erzählt,  was  sich  wunderbar  angehört  hatte.  Letztendlich  war  meine 

Enttäuschung aber vollkommen fehl am Platz, wie ich schon  nach wenigen Wochen in Lyon feststellen 

musste. Dessen Stadtbild ist  geprägt von zwei Flüssen,  der Rhône und der Saône, die später  ineinander  

münden.  Zum  Schwimmen  sind  diese  zwar  nicht  sonderlich  geeignet  (ich  wollte  es  zumindest  nicht 

ausprobieren), man kann aber trotzdem wunderbar abends an dem Ufer der „Rhône“ sitzen und den Abend  

ausklingen  lassen.  Architektonisch  gesehen  ist  Lyon  eine  sehr  schöne  Stadt,  die  zudem  auch  noch 

unglaublich viele kulturelle Angebote bieten, viele davon auch kostenlos und das ganze Jahr über verteilt. Es 

gibt so viele Veranstaltungen, dass man gar nicht an allen teilnehmen kann, die Auswahl ist einfach zu groß.  

Im Vergleich dazu können deutsche Städte wie z.B. Frankfurt nicht mithalten. Von Franzosen wurde mir  

gesagt, dass die Palette an kulturellen Angeboten in Paris noch viel größer sei und diejenigen, die daran 

gewöhnt seien, es schwer mit Lyon hätten. Ich persönlich  finde, dass sich Lyon unglaublich viel Mühe mit  

seinen Veranstaltungen gibt und dass es selbst für die Kulturhauptstadt Europas zur Bewerbung antreten 

könnte. Wie man meiner Beschreibung nach ansieht, habe ich mich in Lyon mit der Zeit sehr gut eingelebt.  

So kam es dann auch, dass ich meinen Erasmusaufenthalt um ein weiteres Semester verlängert habe. Dies  

kann ich jedem wirklich nur empfehlen, denn im zweiten Semester hat man sich an alles gewöhnt und hat  

nicht  mehr  so vielen bürokratischen Aufwand.  Erst  dann kann man eigentlich sein Auslandssemester  in  

vollen  Zügen  genießen.  Natürlich  ist  aber  auch  schon  ein  einziges  Semester  eine  sehr  lohnenswerte 

Erfahrung.

Wohnsituation und -tipps

Ursprünglich wollte ich in ein Studentenwohnheim, weil dies ganz klar die günstigste Variante ist. Noch 

bevor ich in Lyon war, bekam ich jedoch relativ spät eine Absage. Die Studenten, welche sich direkt auf ein  

Studienjahr  in  Lyon  bewerben,  haben  Vorrang.  Da  ich  mich  zu  Beginn  nur  für  ein  Erasmussemester 

beworben hatte, hatte ich in dieser Hinsicht schlechte Karten.

Um  sicherzugehen,  hatte  ich  mich  jedoch  natürlich  schon  parallel  zur  Bewerbung  für  das 

Studentenwohnheim nach WG's und Zimmern bei Vermietern auf leboncoin.fr umgeschaut und hatte Glück. 

Fast sofort habe ich ein Zimmer gefunden bei einer Deutsch-Französin, die zwei Zimmer in Ihrer Wohnung  

an Studenten, Praktikanten und Sprachschüler im Viertel „Croix-Rousse“ untervermietet. Sie selbst wohnt 

auch  im Apartment.  Es  war  sehr  hilfreich,  dass  sie  perfekt  Deutsch  konnte,  v.a.  Zu  Beginn,  wenn  es  

Kommunikationsschwierigkeiten im Französischen gibt. Trotzdem hat sie aber fast nur auf Französisch mit  

uns gesprochen, damit wir unsere Sprachkenntnisse verbessern können. Seine Mitbewohner kann man sich 

bei so einer Art von Wohngemeinschaft nicht aussuchen, das Ganze funktioniert mehr wie eine Zweck-WG 

und die Mitbewohner können häufiger wechseln. Dies kann jedoch durchaus auch interessant sein, weil man  

somit  ganz unterschiedliche Menschen kennen lernt,  ohne dabei die Wohnung wechseln zu müssen.  Die 



Eingewöhnungsphase war zu Beginn somit etwas schwer für mich, nach und nach habe ich mich aber dann 

doch an alles gewöhnt und es war eine Erfahrung, die ich im Nachhinein nicht missen möchte. Zudem hatte  

ich dann nach ein paar Monaten auch nicht mehr die Motivation, für die letzten Monate noch nach einer  

anderen Bleibe zu suchen, weil dies in Frankreich ziemlich kompliziert sein kann: Manche Vermieter wollen,  

dass man eine französische Person hat, die für einen bürgt, d.h. Einen „garant“ (frz.), der für einen zur Not 

die Miete zahlt, wenn es einem selbst einmal nicht möglich sein sollte. Dann braucht man auch häufiger noch 

einen ganzen Wust an Unterlagen, über die ihr vor eurem Auslandsaufenthalt noch ausführlicher informiert  

werdet. Somit war ich ganz einfach froh, überhaupt ein Zimmer gefunden zu haben. Aber keine Sorge, für 

manche Vermieter reicht es auch ganz einfach, wenn ihr ihnen eine Kaution von ein paar Monatsmieten im 

Voraus zahlt. Ich brauchte glücklicherweise nichts von all dem. Ich würde euch in jedem Fall empfehlen,  

nach einer WG zu suchen. Das ist nun einmal die beste Variante, um schnell Anschluss in einer neuen Stadt  

zu finden und um seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Der positive Nebeneffekt: Auch wenn ihr in einer 

WG nicht direkt angenommen werdet, es können sich sehr interessante Kontakte und Freundschaften dabei  

entwickeln. Das haben mir viele Freunde erzählt, die auch Erasmus gemacht haben. Schaut am besten auch  

einmal in der aktuellen Erasmusgruppe von Lyon nach Gesuchen oder aber auch in Gruppen auf Facebook 

zur Wohnungssuche in Lyon.

CAF für Studierende mit Auslandsbafög aufgepasst!

An  dieser  Stelle  noch  eine  wichtige  Anmerkung  zur  Beantragung  von  CAF,  wenn  ihr  Auslandbafög 

bekommt: Es lohnt sich für euch auf keinen Fall, CAF zu beantragen. Denn euch wird genau die Summe von 

CAF vom Auslandsbafög abgezogen,  die ihr  zuvor zugesprochen bekommen habt.  Euch hilft  das schon 

einmal rein überhaupt nichts und der ganze Bürokratische Aufwand war umsonst.

Studium an der Gasthochschule Lyon 2

Zu den ersten Wochen: Diese werden ein wenig chaotisch und anstrengend sein. Aber lasst euch davon nicht 

abschrecken! Ihr bekommt tatkräftige Hilfe vom International Office der Lyon 2, die euch in einer großen 

Informationsveranstaltung  alles  erklären.  Danach  könnt  ihr  auch  immer  zu  ihnen  ins  Büro  gehen  oder 

anrufen für weitere Fragen. Es kann sehr gut möglich sein, dass eure Learning Agreements, die ihr vor 

Antritt  des  Auslandsaufenthaltes  erstellt  habt,  noch  einmal  vollkommen  umgestellt  werden,  weil  ein  

bestimmter Kurs doch nicht mehr angeboten wird, ein Professor keine Erasmusstudenten annimmt oder nur  

eine bestimmte Anzahl etc. . 

Es gibt in Frankreich kein Vorlesungsverzeichnis online für die Studenten, aus dem sich die französischen  

Studierenden  ihre  Kurse  auswählen  können.  Die  Kurse  sind  mehr  oder  weniger  vorgeschrieben  mit  

Ausnahme von bestimmten Wahlpflichtfächern.  Aus diesem Grund müsst  ihr  unter  Umständen durchaus 

auch  einmal  zum  Sekretariat  fahren,  um  euch  anzuschauen,  welche  Kurse  es  für  einen  bestimmten 

Studiengang gibt. Das International Office der Lyon 2 (DRI oder SRI) stellt die meisten Kurse mittlerweile  

auch online. Manche fehlen aber und man muss dann letztendlich doch noch einmal zum Sekretariat des  



jeweiligen Studienfaches. 

Die Lyon 2 hat zwei Campi, was ihr auf jeden Fall  bei eurer Kursauswahl beachten solltet.  Vom einem 

Campus zum anderen dauert es mindestens 30 Minuten. Der erste befindet sich an der Rhône (sur les quais) 

und ist viel beliebter bei Studierenden, weil dieser zentraler und architektonisch schöner gebaut ist. Dort  

studieren vor allem die Studierenden der Licence 3 und des Master 1 von Lettres Modernes. Die Kurse von 

Licence 1 und 2 desselben Studiengangs werden jedoch nur in Bron angeboten. Andere Studiengänge haben 

auch schon Kurse  der  Licence  1  bei  den  Quais  an  der  Rhône,  dies  sind  aber  meist  prestigeträchtigere 

Studiengänge wie Jura. 

Der zweite Campus ist in Bron und man kommt dort mit der Straßenbahn T2 in Richtung St. Priest Bel Air  

hin. Von mir aus in der Croix-Rousse bis zum Campus nach Bron hat es mit öffentlichen Verkehrsmitteln  

ungefähr eine Stunde gebraucht. Das solltet ihr auf jeden Fall bedenken bei eurer Wohnungssuche. Bron zum 

Wohnen ist aber ziemlich außerhalb und meiner Ansicht nach nicht besonders empfehlenswert. In Bron sind 

wie gesagt also meist die jüngeren Studenten von Lettres Modernes. Der gesamte Studiengang „Sciences du  

Langage“ werden dahingegen ausschließlich in Bron angeboten, auch der Master. Andere Studiengänge, die  

Gesellschafts- und Kulturwisschenschaften angesiedelt sind, sind dort vor allem vertreten. Der Campus ist 

wirklich groß und besticht nicht unbedingt durch seine Schönheit. Trotzdem ist er teils bei französischen 

Studierenden beliebt, weil er alternativer als der andere ist.

Ein paar Tipps zur Kurswahl

Was ich  an  der  Lyon 2  sehr  empfehlen  kann sind  Übersetzungskurse  vom Französischen ins  Deutsche 

(Thème) und umgekehrt (Version). Es gibt sowohl solche Kurse, die sich ausschließlich auf die literarische 

Übersetzung  beziehen.  Andere  haben  dahingegen  den  Schwerpunkt  in  Wirtschaft  etc..  Solche 

Übersetzungskurse sind mir persönlich aber nur vom Französischen ins Italienische aufgefallen und ich kann  

leider nicht mit Sicherheit sagen, ob es diese auch für Deutsch gibt. Ich habe nämlich nur solche Kurse in 

literarischer Übersetzung ins Deutsche und Französische besucht in beiden Semestern. Diese haben mir in 

jedem  Fall  ungemein  geholfen,  mein  Vokabular  zu  verbessern  und  einen  Einblick  in  einen 

Übersetzungsstudiengang zu erhalten. 

Wenn ihr zudem versuchen  lassen wollt, euch Fremdsprachenkurse für euer Studienfach der Romanistik in  

Frankfurt  anerkennen  zu  lassen,  dann  würde  ich  die  Fremdsprachenkurse  des  Centre  de  Langues  in 

Italienisch, Spanisch, Portugiesisch etc. sehr empfehlen. Man kann dort natürlich auch Einführungskurse in  

Chinesisch oder Russisch u.v.m. besuchen. In Erasmus könnt ihr euch eure Kurse viel freier aussuchen und 

könnt aus Kursen von Licence 1, 2, 3 und dem Master 1 wählen. Warum nicht gleich auch die Zeit nutzen  

und  in  eine  neue  Sprache  schnuppern?  Während  eures  Erasmusaufenthaltes  stehen  euch  fast  alle  

Möglichkeiten offen. Ich persönlich habe zwei Semester lang einen Anfängerkurs für Spanisch besucht, weil 

mir dafür zuvor immer die Zeit gefehlt hat und ich diese nun endlich hatte.



Kurzfassung von Tipps für Alltag und Freizeit: Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos 

Croix-Rousse

Dikkenek (Kneipe/Bar)

Paddy's Corner (Pub)

Le Terrier du Lapin Blanc (kreatives Resto, Einrichtung zum Thema „Alice im Wunderland“)

Les Valseuses (direkt nebenan, Tanzbar, viele Raggaekonzerte)

Bec de Jazz (Tanzbar, sehr beliebt in der Croix-Rousse)

Ninkasi (Bar/Restaurant für Burger, selbst gebrautes Bier, Ninkasis gibt es in vielen Stadtteilen, v.a. viele 

Konzerte bei Stade de Gerland)

Balthazart (renommiertes Restaurant für klassische französische Küche)

Hôtel de Ville

Boston (große Tanzbar, teils ziemlich überfüllt)

Terminal (kleiner Electro-Club)

Les Berthom (mein persönlicher Lieblingspub, sehr zentral und schön gemütlich eingerichtet)

Vieux Lyon

Smoking Dog (Pub)

Beers (Pub)

Fleurs du Malt (Bar im Rockerstyle)

Sans Souci (Metrohaltestelle)

Café Berlin (mitunter die bekannteste Bar Lyons für deutsches Bier, in Frankreich bekommt man sonst meist  

nur belgisches Bier)

Kurztrips

Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, Côte d'Azur, Paris, Annecy, Bourges, Genf, Dijon, Grenoble, ….

Kino

Zola (Villeurbanne): Für Studierende der Lyon 2 das ganze Jahr über reduzierte, sehr günstige Eintrittskarten

Fazit

Ich kann wirklich jedem ein Auslandssemester empfehlen. Es bereichert den eigenen Erfahrungshorizont 

einfach ungemein. Vor allem für diejenigen, die Sprachen studieren, ist ein Erasmusaufenthalt die perfekte 

und wohl unter anderem auch kostengünstigste Gelegenheit, ihre Sprachkenntnisse praktisch anzuwenden 

und  die  Studienangebote  zu  nutzen,  die  es  an  der  Heimatuniversität  nicht  gibt.  Mit  nur  zwei  Stunden 

Fremdsprachenkurs pro Woche steht das Studienfach der Romanistik an der Goethe-Universität nicht als 



einzige Universität vor folgendem Problem: In dieser kurzen Zeit kann man es einfach nicht leisten, den  

Studierenden  ein  perfektes,  geschweige  denn  fließendes  Französisch  beizubringen.  Zwar  ist  ein 

Auslandsaufenthalt in der Romanistik Frankfurt keine Pflicht in der Studienordnung. Dennoch sollte man 

dieses Angebot möglichst nutzen, wenn man kann. Das Studienjahr in Frankreich hat mir zahlreiche neue, 

interessante Erfahrungen geschenkt und ich durfte viele nette Menschen kennen lernen. Ein Jahr, das ich  

nicht so schnell vergessen werde. Eine Gelegenheit, um Frankreich sowohl kulturell als auch sprachlich noch 

tiefgründiger kennen zu lernen.


