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Erfahrungsbericht Erasmus-Auslandssemester

Da ich Romanistik studiere war es für mich relativ schnell klar, ein Semester in Frankreich zu
verbringen. Hierbei ging es mir vor allem darum meine Sprachkenntnisse und mein Hörverstehen zu
verbessern als auch Land und Leute besser kennen zu lernen. An die Stadt Lyon bin ich eher zufällig
geraten, da meine ursprünglichen Präferenzen nur auf Universitäten im Süden Frankreichs lagen. Da
ich hier allerdings keinen Platz erhalten habe, erhielt ich einen Studienplatz in Lyon. Im Nachhinein
bin ich darüber sehr froh und ich kann es wirklich jedem empfehlen nach Lyon zu gehen!

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)

Die Bewerbung bei der Gasthochschule habe ich nicht als besonders stressig in Erinnerung. Es
ist empfehlenswert frühzeitig eine Liste anzufertigen auf der man notiert, welche Unterlagen bei den
entsprechenden Erasmus Koordinatoren eingereicht werden müssen. Hierunter fallen folgende
Unterlagen:

- Bewerbungsformular
- Ausführlicher tabellarischer Lebenslauf
- Motivationsschreiben
- „Academic transcript“ (Auflistung aller bisher erbrachten Studienleistungen; vom

International Office beglaubigen lasse)
- Ggf. Zwischenprüfungszeugnis

Da ich kein Auslands-BAföG und kein Urlaubssemester beantragt habe, hatte ich somit bereits den
Papierkram erledigt.

Nachdem ich meinen Studienplatz erhalten hatte, musste ich noch das „Learning agreement“
ausfüllen. Hierfür muss man auswählen, welche Kurse man an der französischen Uni belegen wird
(durch die Anzahl der Kurse wird das Erreichen der 30 ECTS Punkte gewährleistet). Allerdings gibt es
kein richtiges Vorlesungsverzeichnis wie in Deutschland, was das Ausfüllen des „Learning
Agreement“ schwierig gestaltet. Im Endeffekt habe ich einfach Kurse ausgewählt, die sich gut in mein
Studium einfügen könnten und interessant geklungen haben. Vor Ort habe ich mein „Learning
Agreement“ dann allerdings vollständig verändert, da die Seminare entweder zu schwer waren oder an
verschiedenen Campi stattgefunden haben.

Vor eurer Abreise solltet ihr euch eine zweite Liste schreiben und die notwendigen
Dokumente notieren, die ihr in Frankreich vor Ort benötigt. Hierunter fallen:



- Passbilder (ich habe allerdings nur 1 benötigt um mich für einen Sportkurs anzumelden)
- Internationale Geburtsurkunde (nicht benötigt, da ich kein CAF beantragt habe)
- Europäische Krankenversichertenkarte
- Bescheinigung der Haftpflichtversicherung („Responsabilité Civile“), am besten in

französischer Sprache
- Impfpass, Personalausweis, Kreditkarte

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc

Es gehört einfach dazu, dass die ersten Wochen in einem anderen Land anstrengend sind.
Somit war auch die erste Zeit in Lyon stressig. Man muss zu diversen Terminen an die Uni (réunion),
bei denen man Informationen über das generelle Leben in Frankreich/ Lyon, die Universität, diverse
Ansprechpartner sowie das Sport- und Studienangebot erhält. Zusätzlich musste ich noch nach einer
Unterkunft suchen, was wirklich nervenaufreibend und zeitintensiv gewesen ist. Mir hat es geholfen
erneut eine Liste zu schreiben, mit allen Dokumenten die eingereicht werden müssen und den
Terminen, bei denen Anwesenheitspflicht besteht. Versucht einfach einen kühlen Kopf zu bewahren
und euch von dem Chaos (das in jedem Fall herrschen wird) nicht unterkriegen zu lassen. Da ich kein
Wohngeld beantragen konnte und kein Konto oder weitere Dokumente brauchte, blieben mir diese
Behördengänge Gott sei Dank erspart.

Nachdem dann die Vorlesungszeit beginnt, hat man einige Wochen Zeit sein „Learning
agreement“ zu überarbeiten und zu entscheiden, welche Seminare man letztendlich besucht. Guckt
euch in den ersten Wochen einfach so viel wie möglich an und entscheidet dann, was euch gefällt. Ich
habe selbst in der dritten Woche nach Semesterbeginn noch Kurse gewechselt. Dies war für die
Dozenten kein Problem.

Wohnsituation und –tipps; Job-Möglichkeiten

Die Wohnsituation in Lyon ist gerade für Erasmusstudenten, die nur ein Semester bleiben,
eher schwierig. Ich hatte das Glück, dass ich vor Ort bei Bekannten auf der Couch nächtigen konnte
bis ich eine feste Bleibe gefunden hatte. Zuvor probierte ich bereits aus Deutschland eine Unterkunft
zu finden, was sich aber als noch schwieriger erwiesen hat. Im Endeffekt hatte ich dann doch ziemlich
Glück und konnte bereits nach zwei Wochen in mein neues Reich einziehen. Jedoch würde ich
empfehlen bereits vor Antritt des Auslandssemester ein oder zwei Tage nach Lyon zu fahren um sich
Zimmer anzuschauen. Es macht die Anreise und die ersten Tage einfach wesentlich entspannter, wenn
man bereits eine Unterkunft hat. Fündig wird man vor allem auf www.appartager.com,
www.leboncoin.fr sowie diversen Erasmus Gruppen im Facebook. Diesen solltet ihr also auf jeden
Fall frühzeitig beitreten.

In den genannten Facebook Erasmus Gruppen werden auch manchmal Jobangebote gepostet.
Ich habe nach kurzer Zeit einen Housekeeping Job gefunden und war damit sehr zufrieden. Ein
zusätzliches Taschengeld kann absolut nicht schaden. Die Arbeitszeiten waren flexibel und ich wurde
gut bezahlt. Alternativ findet man auch bei www.jobaviz.fr viele Minijob Angebote oder über
Aushänge an der Uni, in Supermärkten, Bäckereien o.Ä.



Studium an der Gasthochschule

Die Universität Lyon 2 verteilt sich auf zwei Standorte. Der Campus Berges du Rhône ist sehr
zentral an der Rhône gelegen. Der zweite Campus, Portes des Alpes, liegt etwas außerhalb in Bron
und ist mit der Tram T2 zu erreichen (circa 40 Minuten). Ihr müsst dies unbedingt beachten, wenn ihr
euren Stundenplan erstellt. An beiden Standorten gibt es eine Bibliothek.

Für mein Studium habe ich mich dazu entschieden den SLM Kurs zu belegen (wöchentlicher
Sprachkurs), einen Sportkurs sowie Seminare zu Übersetzung und Kulturwissenschaft. Alles in allem
war ich von den Seminaren aber etwas enttäuscht. Die Seminare bestehen hauptsächlich daraus einem
Monolog des Dozenten zu folgen und es fehlt jegliche Diskussion zur Thematik. Auf den SLM Kurs
hatte ich mich auch sehr gefreut, aber im Endeffekt hat mir dieser nicht viel gebracht. Dies lag aber
vor allem an der Dozentin und ihrer Art das Seminar zu gestalten. Dennoch würde ich es euch
empfehlen diesen Sprachkurs zu besuchen.

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel

Im Gegensatz zu manchen Städten Deutschlands sind die öffentlichen Verkehrsmittel in Lyon
recht preiswert. Es gibt ein gut ausgebautes Metronetz, also auch Straßenbahnen und Busse. Eine
Einzelfahrt kostet nur 1,70€ und das Ticket hat eine Gültigkeit von 1 Stunde. Für Studenten lohnt es
sich eine Monatskarte zu holen. Diese kann man an einem der TCL Schalter beantragen. Hierfür muss
man lediglich vorweisen, dass man an der Uni eingeschrieben ist und einen festen Wohnsitz in Lyon
hat. Außerdem muss man ein Passfoto, sowie 5€ Gebühr mitbringen. Die Monatskarte kostet 28,90€
und kann dann immer zu Beginn des neuen Monats am Fahrkartenautomat aufgeladen werden.
Allerdings werden hier deutsche Bankkarten nicht akzeptiert. Bei jeder Fahrt ist darauf zu achten, die
Karte zu entwerten. Ansonsten muss man bei einer möglichen Kontrolle Strafe zahlen.

Da ich sehr zentral gewohnt habe und lediglich Seminare am Campus Berges du Rhône
besuchte, habe ich darauf verzichtet mir ein Monatsabo für die öffentlichen Verkehrsmittel zu holen.
Ich habe mir stattdessen immer 10 Fahrkarten für Einzelfahrten gekauft, welche für Studenten
nochmals vergünstigt sind. Der 10er Block Fahrkarten hat um die 13€ gekostet. Allerdings hat hierbei
meine Visakarte nicht funktioniert, sodass man immer genug Kleingeld für den Kauf sammeln muss.
Darüber hinaus habe ich sehr viel mit dem Fahrrad unternommen. In Lyon gibt es öffentliche
Mieträder, die Velo V’s. Die Velo V’s stehen an über 200 Stationen und sind über die ganze Stadt
verteilt. Selbst wenn man nur ein Semester bleibt, lohnt es sich ein Abo für die Räder zu holen. Dieses
kann man online beantragen und kostet auf 1 Jahr nur 15€. Man kann 1 Stunde umsonst fahren und
muss dann sein Rad zurück zur Station bringen. Eine Einzelfahrt ohne Abo kostet 1,50€ in der ersten
Stunde. Ansonsten habe ich auch sehr viel zu Fuß gemacht, da alles sehr nah beieinander liegt.
Gleichzeitig kann man so auch noch schöne Ecken entdecken.

An studentischen Vergünstigungen würde ich auf jeden Fall den „Pass culture“ empfehlen.
Diesen kann man im „Maison des édudiants“ unter Vorlage des Studentenausweises für 16€ kaufen.
Allerdings ist er nur per Scheck bezahlbar. Der „Pass culture“ ermöglicht den Besuch von vier
verschiedenen Theater-, Konzert- oder Opernvorstellungen. Es sind circa 30 Theater gelistet, in
welchen man diesen Pass nutzen kann. Ich würde empfehlen, sich frühzeitig zu überlegen welche
Stücke man sich ansehen möchte um einen Platz zu reservieren. Mir hat das „Maison de la Danse“
sehr gut gefallen, als auch die Café-Théâtre „Le Nombril du Monde“ und „Le Rideau Rouge“. Da die
Stücke meistens wenig anspruchsvolle Themen präsentieren und oftmals nicht länger als 1.5h gehen
ist es wesentlich leichter die Handlung zu verstehen.



Auch in anderen kulturellen Bereichen ist Lyon sehr studentenfreundlich. In vielen
Kunstausstellungen zahlt man als Student aus dem Gebiet Rhône –Alpes gar keinen Eintritt. Auch bei
den Ausstellungen der alljährlichen Biennale hat man freien Eintritt. Somit sollte man auf jeden Fall
Ausflüge ins Kunstmuseum einplanen, auch wenn man (so wie ich) eher ein Kunstbanause ist. Mir hat
besonders das Museum „La Sucrière“ gefallen, welches sich in der Nähe des Einkaufszentrums
Confluence befindet. Aber auch das „Musée des Beaux Arts“ ist einen Besuch wert.

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, StudentInnenleben

Lyon ist wirklich eine tolle Stadt und hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Ich war von
Anfang an sehr begeistert und es gibt wirklich immer etwas zu sehen. Bei gutem Wetter lohnt es sich
auf jeden Fall den Anstieg zur „Basilique de Fourvière“ auf sich zu nehmen, da man von dort oben
eine ganz tolle Aussicht über Lyon hat. Für gehfaule Leute gibt es auch eine Bahn, die einen auf den
Berg bringt. Wenn man es nach oben geschafft hat, ist es ein Muss sich die Basilika von innen
anzuschauen. Sie ist wirklich wunderschön und beeindruckend. Davon abgesehen lohnt sich natürlich
der Blick über die Dächer Lyons um einen Eindruck der Stadt von oben zu gewinnen. Für den Abstieg
lohnt sich der Weg durch den Rosengarten, welchen man über eine Treppe von der Aussichtsstelle
erreichen kann. Allerdings lohnt sich dies weniger im Winter, da kaum Pflanzen am Blühen sind. Ein
weiteres Muss bei gutem Wetter ist der Besuch des „Parc Tête d’Or“. Dieser Park, welcher im 6.
Arrondissement liegt, ist wirklich toll. Man kann mit einem Velo V‘ an der Rhône entlang radeln und
das Rad dann direkt vor dem Park an der Leihstation zurückgeben. Im Park ist ein riesengroßer See,
auf dem man im Sommer auch Tretboot fahren kann. In dem See selber befindet sich eine kleine Insel,
auf der ein Vélodrome zu finden ist, als auch eine kleine Eisenbahn. Das Highlight des Parks ist aber
ein Zoo, der öffentlich zugänglich und kostenlos ist. Hier findet man Bären, Löwen, Zebras, Affen,
Krokodile und viele weitere Tiere. Ein Ausflug in den Park lohnt sich also auf jeden Fall!

Sollte das Wetter einmal schlechter sein, lohnt sich der Besuch eines der vielen Museen in
Lyon. Mir haben das „Centre d’histoire de la résistance et de la déportation“ und das „Musée
Miniature et Cinéma“ besonders gut gefallen. Ersteres zeigt eine Ausstellung über den zweiten
Weltkrieg und die Widerstandsbewegung. Der Fokus liegt hierbei auf der Stadt Lyon. Das „Musée
Miniature et Cinéma“ zeigt Requisiten aus diversen Kinofilmen und wie Filmszenen gedreht werden.
Die obersten Etagen zeigen lediglich eine Miniaturausstellung, was ich weniger spannend gefunden
habe. Außerdem ist es interessant mal im „Institut Lumière“ vorbeizuschauen, da hier die Geschichte
der berühmten Brüder Lumière und den Anfängen des Films gezeigt ist. Und wenn einem mal gar
nicht nach Kultur ist, kann man in Lyon auch nach Lust und Laune shoppen gehen. Im „Part Dieu“,
dem größten Einkaufszentrum Europas, kann man sich stundenlang aufhalten und die Geschäfte
abklappern. Allerdings sollte man es samstags wegen der Menschenmassen meiden! Als kleinere
Alternative ist auch das Shoppingcenter „Confluence“ eine tolle Anlaufstelle. Da es an einem kleinen
Hafen liegt, kann man ab Bellecour oder dem Gare Saint Paul auch das Vaporetto Boot nehmen um
zum Einkaufscenter zu gelangen. Dies ist wirkliche eine witzige und vor allem günstige Alternative,
um Lyon ein paar Minuten vom Boot aus zu erleben. Feinschmecker sollten auf jeden Fall in „Les
Halles Paul Bocuse“ vorbeischauen. Diese liegt unweit des Gare Part Dieu und es gibt verschiedene
Stände mit Leckereien von Käse, über Austern bis hin zu Macarons. Der Besuch lohnt sich!

Wenn es dann Abend wird bietet sich ein Besuch im Restaurant an. Lyon ist bekannt für seine
„Bouchons“, traditionelle Wirtshäuser. Hiervon finden sich einige in der Altstadt. Oftmals bieten diese
auch Mittagstische an. Dies ist in der Regel günstiger als abends essen zu gehen. Abgesehen davon
kann ich die „L’Epicerie“ empfehlen, die in der Nähe des Place des Jacobins gelegen ist. Hier



bekommt man leckere Tartines zu essen und hinterher wartet eine phänomenale Auswahl an Desserts.
Unbedingt den Schokokuchen probieren! Von der Essensauswahl ähnlich ist das „Crock ‘n‘ Roll“.
Dies ist aber etwas günstiger und bietet ein etwas anderes Ambiente. Beide Restaurants sind aber
definitiv einen Besuch wert!

Anschließend kann man sich in Lyon ins Nachtleben stürzen. Bei milderen Temperaturen
sitzen viele Studenten an der Rhône um gemeinsam einen Wein zu genießen. Ansonsten finden sich
hier auch die sogenannten „péniches“. Dies sind Boote in den Bars, Clubs oder Restaurants sind. Es
lohnt sich definitiv hier für einen Drink vorbeizuschauen. Im Winter sind allerdings einige der
Lokalitäten geschlossen. Viele weitere Bars finden sich in Vieux Lyon, Croix-Rousse oder auch
unweit des Place des Terreaux. Vor allem in Vieux Lyon finden sich viele Irish Pubs. Besonders gut
gefallen hat mir hier der „Smoking Dog“, welcher generell von Studenten sehr gut besucht wird. Am
besten ist es aber meistens einfach loszuziehen und dort einzukehren, wo es einem gefällt. Fündig wird
man auf jeden Fall ;)

Auch wenn Lyon einiges zu bieten hat, sollte man die Möglichkeit nutzen Kurztrips durch
Frankreich zu unternehmen. Lyon ist hierfür der optimale Ausgangspunkt, weil man überall schnell
hin kommt und es eine gute Verkehrsanbindung gibt. Ich selber habe ein paar Tage in der Bretagne,
im Umland Lyons, als auch im Süden verbracht. Darüber hinaus sollen auch Ausflüge nach Pérouges
und Grenoble sehr lohnenswert sein.

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten Kneipen/Regionen,
Auslands- und Gepäckversicherungen

Solltet ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Frankreich anreisen, empfehle ich euch
frühzeitig nach günstigen Tickets zu schauen. Ich habe immer den TGV genommen, der einen auf
direktem Wege in 6 Stunden nach Lyon bringt. Die günstigsten Tickets kosten lediglich 39€ pro
Strecke und sind somit eine super Alternative zu Bus oder Flugzeug. Allerdings sollte man immer
frühzeitig nach diesen Sparangeboten schauen. Vergleicht vor eurem Kauf auf jeden Fall die Seiten
der SNCF und der DB, da die Preise oft unterschiedlich waren. Somit kann man die günstigste
Auswahl treffen.

Vor allem für Studentinnen dürfte es von Interesse sein, dass es in Frankreich keine
vergleichbaren Drogeriemärkte wie in Deutschland gibt (dm, Rossman). Kosmetikprodukte findet man
lediglich in normalen Supermärkten und das zum Teil zu horrenden Preisen. Ich habe deshalb die
einen oder anderen Produkte in Deutschland gekauft oder mir mitbringen lassen, um Geld zu sparen.

Mit Diebstahl oder ähnlichen Problemen hatte ich in Lyon nie Probleme. Zu Beginn wird
einem von Seiten der Universität nahe gelegt im Dunkeln nicht alleine nach Hause zu gehen und
generell aufzupassen. Natürlich sollte man solche Ratschläge ernst nehmen, aber sich davon nicht
einschüchtern lassen. Meiner Meinung nach hilft etwas gesunder Menschenverstand um
einzuschätzen, ob eine Situation Gefahr birgt oder nicht.

Hilfreich ist es sich vor Ort eine französische SIM Card für das Handy zuzulegen. Hier würde
ich auf jeden Fall www.free.fr empfehlen. Benötigt man so wie ich lediglich einen Tarif zum
Telefonieren und zum Versenden von SMS kostet es bei free nut 2€ monatlich. Ein Formular hierzu
kann online ausgefüllt werden. Die Inanspruchnahme der Dienste von free ist bei diesem Tarif ohne
eine feste Laufzeit. Man kann den Vertrag also jederzeit kündigen. Mit dem Anbieter Bouygues
hingegen habe ich persönlich schlechte Erfahrungen gemacht.



Finanzielle Aufwendungen

Man sollte sich vorher im Klaren sein, dass ein Auslandssemester eine finanzielle Belastung
ist. Dennoch sollte dies meiner Meinung nach nicht als vollkommenes Hindernis gesehen werden ein
Semester im Ausland zu verbringen. Durch das Erasmus Stipendium erhält man circa 160€ pro Monat
(der Betrag variiert von Jahr zu Jahr). Somit hat man bereits eine zusätzliche finanzielle
Unterstützung, die aber realistisch betrachtet nicht die anfallenden Kosten (in meinem Fall höher als in
Deutschland) deckt. Darüber hinaus kann man Auslands-BAföG beantragen. Hierüber habe ich
allerdings zu spät Informationen eingeholt und die Fristen verpasst. Solltet ihr also dringend auf
Auslands-BAföG angewiesen sein, kümmert euch rechtzeitig darum (mind.6 Monate vorher).
Ansonsten würde ich es empfehlen euch ein finanzielles Polster anzusparen. Da ich in Deutschland
neben meinem Studium arbeite, konnte ich mir etwas Geld für meine Zeit im Ausland beiseitelegen.
Darüber hinaus habe ich Unterstützung von meiner Familie erhalten und bin in Lyon einem kleinen
Housekeeping Job nachgegangen.

Hilfreiche Webseiten oder Infocenter

- Infos über Erasmus Partys, Ausflüge/ Fragen zum Studium, nach Ärzten o.Ä.: Facebook
Erasmus Gruppen für Lyon

- Infos über Restaurants, Ausgehmöglichkeiten o.Ä. : www.petitpaume.com
- Kleinanzeigen (Kauf und Verkauf) : www.leboncoin.fr
- Mitfahrgelegenheit: www.covoiturage.fr
- Infos über kulturelle Veranstaltungen/ Infos spezielle für Studenten( regelmäßige Verlosung

von Eintrittskarten: www.lyoncampus.info
- Öffentliche Verkehrsmittel in Lyon: www.tcl.fr

Persönliches Fazit

Alles in allem war der Erasmus Studienaufenthalt für mich wirklich eine tolle Erfahrung und
ich denke gerne an meine Zeit in Frankreich zurück. Wenn man erst einmal sämtlichen Papierkram
erledigt hat und eine Unterkunft gefunden hat, bietet einem das Leben in Lyon wirklich alles! Man
kann so vieles unternehmen und entdecken und es wird wirklich nie langweilig. Besonders das
jährliche „Fête des lumières“ (Anfang Dezember) ist mir in positiver Erinnerung geblieben. Während
vier Tagen wird die Stadt in ein Lichtermeer getaucht und die tollsten Lichtinstallationen erwecken
Häuserfassaden zum Leben. Ein absolutes Muss (trotz der Menschenmassen)! Außerdem habe ich
während meines Semesters viele nette Menschen kennen gelernt, Franzosen als auch internationale
Studenten, die meine Zeit wirklich bereichert haben. Selbst wenn ich vom Studium an der Uni nur
mäßig begeistert gewesen bin, so hat dies meinem Auslandssemester wirklich keinen Abbruch getan.
Lasst euch also von anfänglichen Startschwierigkeiten nicht unterkriegen und genießt einfach eure
Zeit in Lyon!




