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1. Vorbereitung  

Die Bewerbung verlief problemlos, da im Rahmen des Masterstudiums ein Auslandsaufenthalt im 3. 

Semester bereits vorgesehen und dementsprechend vom Institut unterstützt wurde. Die Bewerbung 

musste nicht auf Französisch verfasst werden – was meinen eingerosteten Französisch-Kenntnissen 

sehr entgegen kam – und nur im Fachbereich der Geographie eingereicht werden. Das Institut stellte 

daraufhin den Kontakt mit den französischen Kollegen her, die mir frühzeitig, sowohl über den 

Postweg als auch stets über Email, die notwendigen Informationen zukommen ließen und mir zu 

verstehen gaben, dass ich mich jederzeit bei Fragen an sie wenden könne. 

 

Termine: 

Anfang Februar: Bewerbungsfrist für das Wintersemester 

Anfang März: Bestätigung des Erasmus-Platzes 

Ende Mai: Eingangsfrist benötigter Unterlagen in Frankreich 

Anfang Juni: endgültige Bestätigung des Erasmus-Platzes (Immatrikulation) 

Juni: Teilnahmebestätigung am Sprachkurs (falls beantragt) und Anzahlung 

Anfang Juli: Absage des Studentenwohnheims 

 

eingeforderte Unterlagen (bis Ende Mai): 

- Online-Formular ausgefüllt und unterschrieben 

- Learning Agreement mit den Unterschriften der Verantwortlichen 

- Kopie des Personalausweises 

- Kopie der Krankenkassenkarte 

- Antragsformular für eine Studentenwohnung 

nicht vergessen: im Formular vermerken, wenn man einen Sprachkurs besuchen möchte (sei es vor 

Vorlesungsbeginn oder semesterbegleitend). Die Plätze sind schnell vergeben und ohne rechtzeitigen 

Antrag ist es schwierig noch reinzukommen! 

 

Problem Learning Agreement: 

In Frankreich findet man so gut wie keine Infos über Kurse im Internet. Deshalb muss man sich für 

das erste Learning Agreement mit einer dürftigen Auswahl zufrieden geben, um schließlich vor Ort 

das Learning Agreement wieder zu ändern.  

 

Kurswahl: 

Abgesehen vom geringen Informationswert der Homepage der Fachbereiche hat man viele 

Möglichkeiten Kurse zu belegen: 

- Standardprogramm der Lehrstühle  

- Enseignements d’Ouverture (EO): Diese Kurse werden von den Lehrstühlen angeboten, um 

Studenten anderer Fachbereiche die Möglichkeit zu geben, in eine fremde Disziplin 
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reinzuschnuppern. Die Kurse sind entsprechend interdisziplinär belegt und v.a. auch unter den 

französischen Studenten sehr beliebt. 

- Sportkurse: Sport kann benotet oder unbenotet belegt werden, da sich in Frankreich die Studenten 

auch Sportkurse quasi als studium generale anrechnen lassen können. (Ich habe allerdings nicht 

ausprobiert, ob die Uni Frankfurt auch Sportnoten anerkennt. ^^) 

- spezielle Kurse für ausländische Studenten (v.a. zur Landeskultur) 

- Sprachkurse (PRUNE vor VL-Beginn, SLM semesterbegleitend, Kosten werden i.d.R. vom IO 

erstattet) 

 

  

2. erste Wochen und Formalitäten vor Ort: 

Zehn Tage vor Vorlesungsbeginn fand das erste offizielle Treffen an der Uni statt. Dafür sollten 

folgende Unterlagen (für EU-Bürger und möglichst auf Französisch) mitgebracht werden: 

- Abstammungs-/Geburtsurkunde 

- Nachweis einer Haftpflichtversicherung (ansonsten vor Ort abschließen) 

- Nachweis einer in Frankreich gültigen Krankenversicherung 

Nach den langen Schlangen zur Einschreibung ging es zur allgemeinen Info-Veranstaltung. Hier 

wurde kurz für alle erklärt, was in den nächsten Tagen und Wochen zu erledigen ist – alles auf 

Französisch: Kurse auswählen, in ein Formular (Contrat pédagogique) eintragen, von den Dozenten 

unterschreiben lassen und bis Anfang Oktober im Büro der DRI (= das IO der Uni Lyon 2) abgeben. 

Kurz gesagt: Das Learning Agreement aktualisieren. Dafür wurde jedem ein Betreuer zugeteilt, der 

bei der Kurswahl Hilfestellung leisten soll. 

Wenn man den Contrat pédagogique abgegeben hat, sollte man allerdings nicht vergessen auch das 

Learning Agreement entsprechend zu ändern! 

Ich persönlich habe keinen Kurs der Geographie besucht, da mir sowohl in Frankfurt als auch in Lyon 

zu verstehen gegeben wurde, dass alles möglich ist. Somit habe ich Soziologie zu meinem 

Nebenfach ernannt und in Frankreich studiert. 

 

Abgesehen vom Büro der DRI, die in diesen Tagen ziemlich viel zu tun haben, sei an dieser Stelle an 

die facebook-community verwiesen. Auch hier ein Verweis auf facebook: In den ersten Wochen wird 

meist Hilfe beim CAF-Antrag, bei der Bankkontoeröffnung usw. angeboten. 

Abgesehen von den Uni-Formalitäten steht in den ersten Tagen die Eröffnung eines Bankkontos an. 

Wer das nicht machen will (wie ich), hat mit ein paar Nachteilen zu rechnen. Für meine französische 

SimCard stand mir bei Orange nur der teuerste Tarif zur Wahl (Prepaid) und mein Mitbewohner hat 

mir netterweise 1-2 Mal mit einem Scheck ausgeholfen – denn in Frankreich läuft alles mit Scheck! 

Und dafür braucht man ein Bankkonto… 
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3. Wohnsituation:  

Die Wohnungssuche im Vorfeld war sehr nervenaufreibend, da sie viel mehr Zeit geschluckt hat als 

erwartet! Da von Vornherein klar war, dass ich wahrscheinlich keinen Platz im Studentenwohnheim 

bekommen werde, habe ich bereits früh mit der Wohnungssuche begonnen. Selbstverständlich wollte 

ich vorzugsweise in eine französische WG, was sich allerdings als sehr schwierig erweisen sollte. Die 

meisten WGs suchen einen Mitbewohner für mindestens ein Jahr. Ich blieb aber nur ein Semester. 

Verständlicherweise wollten die meisten, dass ich zu einem Kennenlern-Besuch vorbeikomme, was 

mir allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war. Ich habe über 300 Anfragen verschickt. 

Schließlich habe ich doch noch mein Glück in einer 2er-WG (mit einem Franzosen!) gefunden.  

Dadurch hatte ich gleich Anschluss an seinen Freundeskreis, was ich sehr genossen habe! 

Ich habe meine WG zwar unter http://www.appartager.com/ gefunden, würde jetzt aber unter 

http://www.leboncoin.fr/ suchen, da ersteres meiner Meinung nach viel zu kostspielig ist. 

 

4. Studium  

allgemein:  

Insgesamt teilen sich die Veranstaltungen wie auch in Deutschland in Vorlesungen (CM) im Hörsaal 

(Amphithéâtre) und Seminare (TD), die 20-50 Personen umfassen können und sich deutlich 

interaktiver gestalten.  

Als Masterstudentin der Humangeographie wollte ich mich geisteswissenschaftlich vertiefen und 

beschloss, mein Auslandssemester dazu zu nutzen, Soziologie quasi als Nebenfach zu studieren. Ich 

konnte ohne Probleme Vorlesungen des 3. und 5. Semesters besuchen. V.a. die Enseignements 

d’Ouverture (EO) sind sehr zu empfehlen, da sie einen Quereinstieg – sei es in der Disziplin, als auch 

aufgrund von Sprachbarrieren – gut ermöglichen. Außerdem empfand ich diese Seminare als sehr 

interessant aufbereitet. So war es mir z.B. möglich, vertraute Gender-Themen dank einer 

Veranstaltung des Fachbereichs Psychologie mal aus einer ungewohnten Perspektive zu beleuchten. 

Ich habe insgesamt 3 Enseignements d’Ouverture (EO) besucht, obwohl offiziell nur eine Belegung 

möglich ist, da man sich (ausnahmsweise) online anmelden muss und die Kurse sehr schnell voll 

sind. Wenn man die Dozenten jedoch persönlich fragt, ist es meist kein Problem noch am Kurs 

teilzunehmen. 

Nun habe ich ja keinerlei Geographie-Veranstaltungen belegt, in den ersten 2 Wochen aber durchaus 

reingeschnuppert und den Eindruck gewonnen, dass die Seminare sehr arbeitsintensiv und 

interessant sind.  

Prüfungen: Auch auf Anfrage wurden mir leider keine mündlichen Prüfungen gestattet. In den 

Vorlesungen kommt man gut mit und ich habe auch immer jemanden gefunden, der mir seine 

Mitschriften zur Verfügung gestellt hat.   

 

Sprachkurs: Das ging bei mir leider schief. Ich hatte mich ursprünglich für PRUNE, den 2-wöchigen 

Sprachkurs vor VL-Beginn angemeldet, jedoch übersehen, dass man diese Anmeldung später noch 

http://www.appartager.com/
http://www.leboncoin.fr/
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bestätigen und einen Teil der Kosten als Anzahlung überweisen muss. Fazit: Ich stand nicht mehr auf 

der Liste und kam auch nicht mehr in den Kurs rein. Ich kann selbst nichts darüber aussagen, habe 

aber von anderen Kursteilnehmern nichts Gutes darüber gehört. 

 

AlterEgo: AlterEgo ist eine Organisation der Uni, die den kulturellen Austausch unter Studenten 

fördert und z.B. auch Ausflüge oder Kochkurse für ausländische Studenten organisiert. Über das 

Programm „parrainage“ bekam ich vor einer Ankunft in Frankreich bereits eine französische 

Ansprechpartnerin. Außerdem wurde mir (nach langem Warten) ein  „binome“, also ein 

Sprachtandem, zugeteilt.   

 

5. Verkehr: 

in Lyon:  

Die Universität Lyon 2 ist in 2 Campus aufgeteilt: Berges du Rhône im Zentrum von Lyon und Portes 

des Alpes weiter außerhalb in Bron. Man sollte sich gut überlegen, wo man seine Wohnung sucht – 

und sich am besten schon vorher erkundigen, wo die Kurse stattfinden. Falls man für die Kurse nach 

Bron fahren muss, steckt man in einer Zwickmühle: entweder nahe der Uni eine Wohnung suchen, 

oder im Kneipenviertel (im Stadtzentrum, v.a. Croix-Rousse), dann möglichst entlang der Metrolinien 

und während der Woche eine entsprechend lange Fahrt nach Bron dafür in Kauf nehmen. Die 

meisten Studenten kaufen sich Monatstickets des Verkehrsunternehmens TCL (http://www.tcl.fr/) für 

25-30 Euro. Man kann dieses Ticket auch mit dem stadteigenen Fahrradnetz Velo’v 

(http://www.velov.grandlyon.com/) kombinieren. Der Vorteil: Wenn nachts keine Metro mehr fährt, 

kann man sich ein Fahrrad schnappen und (fast) bis zur eigenen Haustür fahren. Nachteil: Velo’v 

schließt Bron nicht mit ein. Ich selbst hatte mein eigenes Fahrrad, mit dem ich deutlich schneller am 

Campus war als mit Bus oder Tram. 

 

Anreise: Von Frankfurt aus bietet sich der TGV an, der täglich verkehrt. Bei entsprechend früher 

Buchung kommt man somit bequem für 49.- Euro in 6 Stunden ohne umzusteigen von Frankfurt Hbf. 

nach Lyon Part Dieu. 

 

Unterwegs: Wer gerne öfter Ausflüge mit dem Zug in die Umgebung machen möchte, ist mit einer 

französischen Bahncard des SNCF gut bedient (http://www.sncf.com/fr/).  Ansonsten gibt es in 

Frankreich ein gutes Angebot von Mitfahrgelegenheiten, was sehr beliebt ist – v.a. um den ständigen 

Umweg über Paris zu vermeiden: http://www.covoiturage.fr/  Seriös, einfach, zuverlässig und 

unterhaltsam.  

 

 

 

http://www.tcl.fr/
http://www.velov.grandlyon.com/
http://www.sncf.com/fr/
http://www.covoiturage.fr/
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6. Alltag und Freizeit:  

Was Erasmus-Partys betrifft, wird alles über facebook organisiert. So entstehen auch die ersten 

Kontakte mit anderen Erasmus-Studenten: Das nächste Treffen in der Kneipe oder das erste Picknick 

im Park wird auf facebook ausgemacht. Um Lyon in all seinen Facetten zu entdecken, sollte man sich 

so früh wie möglich den aktuellen Petit Paumé (http://www.petitpaume.com/)  besorgen – DIE Bibel 

für das Lyoner Nachtleben. Hier findet man alle angesagten Kneipen, Weinbars, Jazzkeller, Discos, 

Restaurants, Teesalons, Chocolatiers, undundund… Großes Plus der Museen: Studenten bis 26 

Jahre kommen meist umsonst rein. 

 

7. Finanzen: 

Meine Miete betrug 450.- Euro im Monat. Es kann aber auch deutlich günstiger sein. Wenn man eine 

eigenen Mietvertrag vorweisen kann (kein Untermietvertrag), kann man versuchen beim 

französischen Stadt Wohngeld (CAF) zu beantragen. Die innerstädtischen Supermärkte sind etwas 

teuer. Dafür kann man jeden Tag an einer anderen Ecke günstig am Markt einkaufen – v.a. kurz vor 

Marktschluss! Übrigens sind im Gegensatz zu Deutschland die Frischetheken in den Supermärkten 

günstiger als die bereist eingeschweißte Ware. Im Großen und Ganzen sind die 

Lebenshaltungskosten mit Frankfurter Verhältnissen vergleichbar. 

 

8. persönliches Fazit:  

Ich habe meinen Erasmus-Aufenthalt in vollen Zügen genossen und hätte ihn sofort verlängert, wenn 

es mir möglich gewesen wäre. Die Zeit ging einfach viel zu schnell vorbei. 

Ich bin froh, dass ich sogar aus dieser Zeit Freunde mitnehme, was ich gar nicht erwartet hätte. 

Daher war ich sicherlich nicht das letzte Mal in Lyon. 

Ein Erasmus-Aufenthalt ist immer zu empfehlen. Man bekommt nie wieder eine solche Chance, 

relativ unkompliziert einen Auslandsaufenthalt mit vielen Freiheiten zu begehen. Und Lyon ist 

natürlich auch sehr zu empfehlen. ;-) Die Stadt liegt wunderschön und es gibt unglaublich viel zu 

entdecken. 

Das ist das Wertvolle an Erasmus: Jede(r) kann seine persönlichen Erfahrungen machen, was 

ausprobieren, was er/sie schon immer mal ausprobieren wollte. Und kein Erasmus-Aufenthalt ist mit 

einem anderen vergleichbar. 

 

 

 

 

Datum:  ______________                  Unterschrift: ___________________________ 

 

http://www.petitpaume.com/

