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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitungen für den Aufenthalt in Lyon (Organisation vorab und Wohnsituation) 

Um einen Erasmus-Aufenthalt in Lyon machen zu können, habe ich mich über das Erasmus-

Bewerbungsverfahren beworben. Nach der Zusage wurde der Kontakt mit der université 

lumière 2 Lyon hergestellt. Die Uni in Lyon stellte frühzeitig allerhand an Informationen bereit, 

sie erinnerten per E-Mail an die noch benötigten Unterlagen und verschickten Informationen zur 

Wohnungssuche und einen Plan des Campus in Lyon. Mit der Bewerbung an der 

Gasthochschule wird auch gefragt, ob man sich für einen staatlichen Wohnheimplatz beim 

Crous bewerben möchte. Ich habe mich damals dagegen entschieden, da ich mir für meinen 

Erasmus Aufenthalt ein Leben in einer französischen WG vorstellte. Leider hatte ich mich 

vorher nicht besonders gut über die Wohnsituation in Lyon erkundigt. Es herrscht allgemeiner 

Wohnungsmangel an Studentenwohnungen. Zudem werden die meistens Wohnungen minimal 

ein Studienjahr vermiete. Wichtig zu wissen, wenn man sich selbst auf die Suche nach einer 

Wohnung in Lyon macht, ist, dass untervermieten in Frankreich illegal ist. Dies bringt Nachteile 

mit sich. Es werden nur sehr wenige Wohnungen überhaupt für den Zeitraum eines Semesters 

vermietet, da die Vermieter_innen nicht daran interessiert sind alle paar Monate einen neuen 

Vertrag aufzusetzen. In Frankreich hat man zudem grundsätzlich das Recht Wohngeld (CAF) 

zu beantragen. Dieses kann man allerdings nur mit einem offiziellen Mietvertrag beantragen, 

nicht aber wenn man ein Zimmer ‚illegal‘ untermietet. Falls ihr euch für die Suche nach einem 

Wg-Zimmer/Wohnung entscheidet gibt es mehrere hilfreiche Seiten im Internet. Kostenlos ist 

die Seite http://www.leboncoin.fr/. Außerdem empfiehlt es sich der Gruppe 

Erasmus/International Students Lyon bei facebook beizutreten, hier werden oft auch 

Wohnungsanzeigen geteilt die sich speziell für Erasmus Studenten eignen. Auf der 

kostenpflichtigen Seite apppartager.fr findet man auch Wohnungen/WG Zimmer.  

 

http://www.leboncoin.fr/


Die ersten Wochen in Lyon (Sprachkurs, Formalitäten wie Einschreibung, 

Behördengänge) 

Um einen leichteren Einstieg in die Uni und die Kurse auf Französisch zu bekommen bietet die 

Uni in Lyon einen zwei-wöchigen Sprachkurs (stage prune) vor Beginn des Semesters an. 

Für diesen muss man sich allerdings frühzeitig über das International Office der Goethe Uni 

bewerben. Es werden Sprachkurse mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten und Niveaus 

angeboten. Ich nahm an einem Sprachkurs zum Thema Lyon- ville durable teil. Der Sprachkurs 

besteht aus einer Mischung aus Unterrichtsstunden sowie halbtägigen themenbezogenen 

Ausflügen.  

In den ersten Wochen gibt es außerdem eine Reihe an Informationsveranstaltungen. Hier wird 

erklärt wie man sich in die Kurse einschreibt, wer für was zuständig ist und was man als 

Erasmus Student noch zu erledigen hat. Außerdem bekommt man einen ‚Koordinator‘ zugeteilt, 

den man bezüglich der Kurswahl und allen fächerspezifischen Anliegen befragen kann. Es 

werden auch Tipps zur Bankkontoeröffnung und zu Versicherungen gegeben.  

Darüber hinaus sollte man sich in den ersten Wochen um die Eröffnung eines Bankkontos, die 

Versicherungen und gegebenenfalls das Wohngeld (CAF) kümmern. Zu allen diesen Fragen 

steht zu Anfang des Semesters ein Erasmus help desk in einem Café zur Verfügung. Hier gibt 

es die Möglichkeit zusammen die CAF Papiere zu bearbeiten und sogar ein Bankkonto bei der 

Bank Société Générale eröffnen zu lassen.  

 

Kurswahl  

Grundsätzlich hat man als Erasmus-Student_in die Möglichkeit an allen Bachelor 

Veranstaltungen aus allen Bereichen teilzunehmen. So konnte ich sowohl Kurse für mein 

Hauptfach Humangeographie als auch für die Nebenfächer Physische Geographie und 

Soziologie belegen. Auch die Kurse des Masters eins können von Erasmus Student_innen im 

Bachelor besucht werden. Zudem kann man bis zu drei Kurse an der université lyon 3 belegen, 

um einen Einblick in eine zweite Uni zu bekommen.  Die ersten Wochen kann man sich alle 

Kurse anschauen die einen interessieren und nach ca. 6 Wochen muss man seinen ‚contrat 

pédagogique‘ – Zettel auf dem die Kurse, die man belegen möchte aufgelistet sind- abgeben. 

Alle Kurse können sowohl benotet wie auch unbenotet belegt werden. Ein Teil der Kurse und 

Vorlesungen sind schon vorab auf der Internetseite der Uni zu finden. Die Geographiekurse 

beispielsweise sind auf der Seite des ghhat: http://ghhat.univ-lyon2.fr/ zu finden. Bezüglich der 

Seminare im Bereich der Geographie ist anzumerken, dass diese eher wie Vorlesungen in 

kleinen Gruppen gestaltet sind. Oftmals bestehen sie aus Frontalunterricht, selten kann es auch 

vorkommen, dass Dozent_innen Wort für Wort diktieren und die Studierenden mitschreiben. Ich 

habe Kurse aus dem fünften Semester Geographie belegt, empfehlen würde ich auf jeden Fall 

den Kurs ‚stage de terrain‘. Der Kurs besteht aus mehreren theoretischen Stunden sowie 



Exkursionstagen um Lyon herum. Zudem bieten die Exkursionstage in Kleingruppen eine gute 

Möglichkeit Kontakte zu knüpfen.  

Grundsätzlich sollte man sich allerdings darauf einstellen, dass studieren in Lyon tatsächlich 

viel arbeiten bedeutet. Es werden teilweise sowohl während des Semesters als auch am Ende 

Klausuren geschrieben und es wird kaum Rücksicht auf Erasmus Studierende genommen.  So 

müssen meist die gleichen Prüfungsleistungen erbracht werden.  

Über die normalen Kurse hinaus kann man in Frankreich Sportkurse als ‚normale‘ Kurse 

belegen. In der ersten offiziellen Uniwoche ist eine persönliche Einschreibung hierfür in der 

Sporthalle notwendig. Da sich jeder/ jede Student_in manuell einschreiben muss, sollte man mit 

Wartezeit rechnen (3-5 Stunden). Es empfiehlt sich auch, sich so früh wie möglich in der Woche 

einzuschreiben, denn die beliebtesten Kurse sind meist nach wenigen Tagen schon 

ausgebucht. In den Sportkursen hat man Anwesenheitspflicht und macht genauso eine Prüfung 

wie in allen anderen Kursen auch. Teilweise ist es sogar möglich sich die Creditpoints eines 

Sportkurses in Deutschland anrechnen zu lassen. Möchte man den Sport als 

Freizeitbeschäftigung machen, kann man unbenotet an dem Kurs teilnehmen.  

 

Alltag und Freizeit (Vergünstigungen, Transportmittel, Kurztrips, Student_innenleben) 

Als Student_in hat man es in Lyon recht gut. Für 30€ kann man sich bei TCL (Transports en 

commun lyonnais) eine Monatsfahrkarte für ganz Lyon und Umgebung kaufen. Für das 

erstmalige Erstellen der Karte kann man in eine TCL-Agentur gehen. Die Karte erstellen zu 

lassen kostet 5€ und man benötigt lediglich einen Ausweis, den Studentenausweis/ 

Immatrikulationsbescheinigung und ein Passfoto. Hat man diese Karte erstellt kann man sie in 

den folgenden Monaten an den Automaten wieder aufladen.  

Lyon bietet außer Bus und Bahn ein gutes Fahrradnetzwerk an. Für 15 € im Jahr kann man die 

öffentlichen Fahrräder (vélov) nutzen. Dieses System ist in etwa zu vergleichen mit dem Call 

a bike System. Es werden allerdings sehr viel flächendeckender Stationen zu Verfügung gestellt 

und es gibt sehr viel mehr Fahrräder. Die Fahrräder sind insbesondere abends nützlich, da Bus 

und Bahn schon um Mitternacht ihren Betrieb einstellen.  

Als Student_in kann man auf eine Menge Vergünstigungen zugreifen. Einige Museen in Lyon 

sind kostenlos für Student_innen. Mit der Carte Culture bekommt man stark vergünstigte 

Eintritte in Museen und Ausstellungen. Der Pass Culture, welcher für 16 € im ‚maison des 

étudiants‘ erworben werden kann, ermöglicht den Eintritt in vier Spektakel in unterschiedlichen 

Einrichtungen. Man kann sich eine Oper in der opéra de Lyon anschauen oder ins Ballett im 

Maison de la Danse gehen. Auch viele Theater können mit dem pass culture besucht werden.  

Es gibt eine sehr aktive Erasmus community in Lyon, es werden Picknicks organisiert sowie 

Sprachabende und diverse Barabende oder Partys. Davon abgesehen kann man in Lyon sehr 

gut vom milden Wetter profitieren und Aktivitäten im Freien veranstalten. Der Markt an der 

Saône lädt zu einem Wochenendeinkauf ein, diverse Flohmärkte gestalten das Stadtbild Lyons 



während der wärmeren Monate, wie zum Beispiel der Flohmarkt in den Pentes de la Croix 

Rousse. Der Parc de la tête d’Or im Norden Lyons eignet sich bestens für ein Picknick oder 

einen Gruppensport. Auch das Nachtleben in Lyon gestaltet sich abwechslungsreich. Es gibt 

viele Pubs und Bars auf der Presqu’île und auch im alten Lyon.  
Möchte man nicht nur das Leben in Lyon selbst erkunden sondern auch die Umgebung um 

Lyon herum bieten sich viele Möglichkeiten an. Das SRI ermöglicht Kurztrips für Erasmus 

Student_innen nach zum Beispiel Annecy, ein kleines Bergdorf in der Nähe von Lyon. In einer 

Stunde ist man auch in Grenoble, einer Stadt umgeben von Bergen. Mit den günstigen 

Bahntickets von ouigo erreicht man auch etwas weiter entfernte Städte wie Aix-en-Provence 

oder Montpellier in kürzester Zeit (unter 2h).  

 

Finanzielles  

Grundsätzlich ist Lyon etwas teurer als Frankfurt. Oftmals liegt die Miete für ein Zimmer 

zwischen 400 und 500€, durch  das Wohnungsgeld reduzieren sich diese Kosten ein wenig. Die 

Lebensmittel sind in den meisten Supermärkten zwar etwas teurer, aber dafür auch oft qualitativ 

hochwertiger. Wer an Ausgaben für Lebensmittel sparen möchte sollte auf dem Markt an der 

Saône Obst, Gemüse und Käse einkaufen. Zudem gibt es in Lyon einige Lidl Supermärkte, 

welche mit Abstand die günstigsten sind. Aktivitäten wie Kino, Bars und Klettern sind in der 

Regel etwas teurer, da es in Lyon aber lange gutes Wetter gibt kann man viele Aktivitäten im 

Freien unternehmen.  

 

Anerkennung der Studienleistungen 

Die in Lyon erbrachten Studienleistungen können problemlos angerechnet werden. Dies gilt 

sowohl für das Hauptfach als auch für das Nebenfach. Das einzige Problem stellte hierbei die 

Notenumrechnung dar. Das Notensystem in Frankreich geht von 0 bis 20 Punkte, mit 10 

Punkten hat man bestanden. Anders als in Deutschland ist es in Frankreich allerdings kaum 

möglich 20 Punkte zu bekommen. Somit sollte man sich darauf einstellen, dass die Noten aus 

Frankreich nicht ganz so gut ausfallen werden. Da es aber grade im fünften Semester des 

Humangeographiestudiums eine Reihe von Veranstaltungen gibt die nur bestanden werden 

müssen, die Note nicht für die Bachelornote zählt, bietet sich dieses Semester sehr gut an.  

 

Persönliches Fazit 

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Erasmus-Aufenthalt. Auch wenn die 

Veranstaltungen in der Uni  etwas schwieriger ausgefallen sind als gedacht, war das Studieren 

an einer anderen Uni in einem anderen Land eine sehr gute Erfahrung aus der ich viel gelernt 

habe. Insbesondere die Stadt Lyon und die vielen Unternehmungsmöglichkeiten in und um 

Lyon haben zu der Qualität meines Auslandsaufenthaltes beigetragen.  



 

 


