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Ich habe von September 2017 bis Juni 2018 an der Université Jean Moulin Lyon 3 studiert. 

Organisation vor und zu Beginn des Lyon-Aufenthaltes 

Mitte Februar 2017 war Fristende für die Bewerbung und Ende März erhielt ich die Zusage für mei-

nen Erasmus-Platz in Lyon. Ende April kamen weitere Infos vom Erasmus-Team der LMU. Mitte Mai 

musste man online einen Sprachtest machen, der das persönliche Sprachniveau ermittelte und es 

kamen weitere Infos von der Universität aus Lyon. Ab Mitte Juni erfolgte online die Einschreibung bei 

der Universität Lyon, dazu mussten einige Dokumente nach Lyon geschickt werden. Zudem konnte 

man sich für 36 Euro für den Unisport einschreiben, welcher sehr zu empfehlen ist. 

Anfang August nahm ich an einem Workshop der LMU „Interkulturelle Vorbereitung Erasmus: Studie-

ren in Frankreich“ teil, wo es um Themen ging wie Kulturschock, Unterschiede zwischen den Kulturen 

oder der Umgang mit den Professoren in Frankreich. Ich fand den Workshop interessant, aber auch 

nicht zwingend erforderlich, um in Frankreich zurecht zu kommen. 

Es empfiehlt sich, vor Abfahrt einige Passbilder machen zu lassen, diese braucht man z.B. für die Met-

rokarte oder die carte jeune (Rabattkarte für die SNCF). 

Versicherung: Mit der europäischen Krankenversicherungskarte ist man auch in Frankreich versi-

chert, allerdings nicht im gleichen Umfang wie in Deutschland, weshalb man sie durch eine Mutuelle 

ergänzen kann, was ich bei der Versicherungsagentur SMERRA gemacht habe für 126 Euro. SMERRA 

ist eine Versicherung für Studenten und findet sich direkt gegenüber der Uni Lyon 3. Das Regeln mei-

ner Versicherungsangelegenheiten war dort sehr unkompliziert. 

Eine assurence habitation (Hausrat) fordern die Wohnheime, man kann sie bei seiner Bank abschlie-

ßen oder bei einer Versicherungsagentur wie SMERRA. Für meine ersten beiden WGs habe ich diese 



Versicherung nicht benötigt, für die letzten vier Monate in meinem Wohnheim musste ich sie dann 

doch noch für 59 Euro bei SMERRA abschließen. 

Zudem braucht man eine Haftpflichtversicherung, diese war bei mir von meiner deutschen Versiche-

rung bereits umfasst. Wichtig ist in diesem Fall, dass man einen entsprechenden Nachweis auf fran-

zösisch mitbringt. Dieser ist nötig, um den Studentenausweis zu erhalten. 

Ein französisches Konto ist nötig, wenn man Wohngeld beim CAF beantragen möchte. Nicht empfeh-

len kann ich meine Bank BNP Jean Macé, der Umgang mit ihr war extrem schwierig, die Mitarbeiter 

unfreundlich, teilweise inkompetent, alles ging sehr langsam und war kompliziert. 

Um Wohngeld zu beantragen muss man online auf der Seite caf.fr einen Antrag ausfüllen und an-

schließend verschiedene Dokumente einsenden, u.a. braucht man eine Geburtsurkunde. Der Um-

gang mit der caisse d’allocations familiales war ebenfalls schwierig, verschiedene Mitarbeiter haben 

mich unterschiedlich darüber informiert, welche Dokumente nun wirklich alle notwendig seien. In 

meinen WGs hatte ich keinen Anspruch auf das Wohngeld, für die vier Monate in meinem Wohn-

heim bekam ich letztlich aber doch noch 234 Euro pro Monat bei 417 Euro Miete. 

Unterkunft 

Ich wollte von Anfang an in einer WG wohnen, um schnell Anschluss bei Franzosen zu finden. Nach 

nur einer Woche WG Suche Anfang Juni fand ich über die Seite leboncoin.fr meine WG mit einem 

französischen Pärchen (33 und 31 Jahre) und einer französischen Studentin (18 Jahre) für 450 Euro 

im Monat. Hilfreich waren auch die Seiten appartager.fr, lacartedescolocs.fr und verschieden Face-

book-Gruppen. 

Sowohl ich als auch meine 18-jährige Mitbewohnerin verließen diese WG nach vier Monaten, da wir 

uns mit dem Pärchen, welchem die Wohnung gehörte, nicht zuhause fühlten. Ich versuchte es noch 

einmal mit einer Zweier-WG mit einer 34-jährigen Französin (460 Euro), die anfangs einen sehr sym-

pathischen Eindruck machte, letzten Endes aber noch schlimmer war als die erste WG. Ich machte 

leider wieder den Fehler, nur als Untermieterin einzuziehen, während meine Mitbewohnerin Haupt-

mieterin des Appartements war, wodurch kein gleichwertiges Verhältnis zwischen uns bestand. 

Daher zog ich nach zwei Monaten in ein soziales Wohnheim um. Dort hatte ich ein 15qm großes Ap-

partement mit eigenem Bad und Küche. Dieses war ein bisschen weniger zentral gelegen, dafür aber 

deutlich billiger und dadurch, dass es kein reines Studentenwohnheim war, sondern auch ältere 

Menschen darin wohnten, sehr ruhig. Man braucht für dieses Wohnheim allerdings normalerweise 

einen französischen Garanten.  

Im Nachhinein würde ich von Anfang an in ein privates Wohnheim oder eins von CROUS ziehen. Die 

Universität ist bei der Vermittlung behilflich, wenn man bei der Online-Einschreibung angibt, dass 

man in ein solches Wohnheim möchte. 

Aus meinem Freundeskreis habe ich ebenfalls einige negative WG-Erfahrungen gehört und sehr viele 

sind zum zweiten Semester umgezogen. Es gibt aber sicherlich auch gute WGs, die das Leben in Lyon 

bereichern und den sprachlichen Fortschritt fördern. Jedem, der in eine WG mit Fremden ziehen 

möchte, rate ich aber dringend, eine mit Gleichaltrigen zu nehmen und v.a. mit vertraglich Gleichge-

stellten, also nicht mit den Eigentümern der Wohnung zusammenziehen und schon gar nicht ohne 

eigenen Vertrag bei jemanden einziehen. Ich würde nicht nochmal in eine WG ziehen, nur um Fran-

zosen kennenzulernen oder aus Angst, alleine zu sein, denn gerade bei Erasmus gibt es immer genug 

andere sehr offene Erasmus-Studenten, die etwas unternehmen wollen (über Facebook Gruppen, 

z.B. die ESN Gruppe oder diverse Erasmus-Gruppen findet sich immer jemand). Mit den Franzosen ist 

es da etwas schwieriger, da sie auf ihr Studium und ihren bereits etablierten französischen Freundes-

kreis konzentriert sind, jedoch erleichtert in einer französischen WG zu leben wie gesagt nicht 

zwangsläufig das Finden eines französischen Freundeskreises. Viel effektiver fand ich da den Unisport 

oder ein Buddy- (z.B. mit ESN) oder Tandem-Programm. 



Studieren in Lyon 

In der Woche Ende August – Anfang September gab es die Möglichkeit ein Einführungsseminar zu 

belegen für 160 Euro. In diesem Rahmen gab es jeden Tag zwei Stunden Französischunterricht, orga-

nisatorische Informationen, einen Kulturkurs, es wurden die Uni und die Stadt Lyon besichtigt, es gab 

einen Ausflug nach Pérouges und Abende mit Apéro, Café-théâtre oder in einem Pub. Dies war ganz 

nett für den Anfang, um die Stadt, die Uni und einige Leute schon vor Semesterstart kennenzulernen. 

Wem es aber zu teuer ist, der wird sich auch ohne dieses Seminar zurechtfinden, und auch danach 

gibt es noch genug Gelegenheiten, Anschluss zu finden. Zudem konnte man Module belegen für je-

weils 30 Euro. Ich wählte „Etre étudiant à Lyon 3“ und „Terminologie juridique francaise“. Von diesen 

Modulen rate ich ab, sie sind völlig überteuert für das, was geboten wird. Sie gingen eineinhalb Stun-

den lang, die Atmosphäre war sehr entspannt, es wurde jedoch kaum etwas Wesentliches gesagt. 

Die endgültige Kurswahl erfolgte nach den ersten vier Vorlesungswochen, in denen die Austausch-

studenten Zeit haben, sich alle Kurse aus Licence 1-3 sowie die Masterkurse einmal anzuschauen. 

Verpflichtend ist ein Französisch Kurs, méthodologie juridique, introduction au droit francais und im 

zweiten Semester ein Kulturkurs. Dazu habe ich im ersten Semester ausschließlich öffentlich-

rechtliche Kurse gewählt, um den Ö-Schein zu erhalten. Nachdem ich bereits durch die zweite münd-

liche Prüfung durchgefallen war, war es mir allerdings der Aufwand nicht wert, den Ö-Schein noch 

einmal zu versuchen und so ging ich im zweiten Semester bei der Kurswahl nur nach meinen persön-

lichen Interessen. 

Als Erasmus-Student darf man grundsätzlich nur die Vorlesungen (cours magistraux) besuchen, nicht 

die Übungen (travaux dirigés). Die Vorlesungen bestehen jeweils aus einem dreistündigen Diktat, 

welches die Franzosen Wort für Wort mittippen. Für die Prüfungen muss dieses Skript dann so gut 

wie möglich auswendig gelernt werden. Sich selber etwas erschließen zu können, ist nicht nötig. Es 

ist schwierig, selbst alles mitzuschreiben, jedoch gibt es Facebook Gruppen, in denen oft Franzosen 

von selbst ihr vollständiges Skript posten, ansonsten kann man aber auch einfach direkt in der Vorle-

sung jemanden fragen, die Franzosen sind dort sehr hilfsbereit und teilen gerne ihre Mitschriften. Die 

Prüfungen können für Erasmus-Studenten mündlich sein, es kann aber auch sein, dass man die nor-

male Multiple-Choice-Prüfung der Franzosen mitschreibt oder eine modifizierte Multiple-Choice-

Prüfung erhält. Die Prüfungen sind nicht zu unterschätzen aber in der Regel machbar, wenn man sich 

gut vorbereitet. Es wird zum Teil wirklich detailliert gefragt. Einfacher tut man sich in Kursen, die 

viele Erasmus-Studenten belegen (also v.a. solche des internationalen Rechts), zumindest habe ich 

diese alle gut bestanden, während in dem Kurs, in dem es fast keine Austauschstudenten gab, die 

Professorin mich knapp durchfallen ließ. Die Prüfungen fanden ab Mitte Dezember bis Mitte Januar 

statt. Im zweiten Semester war meine letzte Prüfung Mitte Mai, im Juni fanden noch die Nachprü-

fungen statt. 

Alltag und Freizeit / Leben in Lyon 

Der Unisport ist sehr zu empfehlen, die Kurse waren alle sehr gut gemacht und die Franzosen waren 

beim Sport sehr viel offener gegenüber den Austauschstudenten als in den Vorlesungen. Außerdem 

kann man für die 36 Euro im Jahr wirklich alles ausprobieren. Ansonsten eignen sich die Flussufer und 

der Park Tête d’Or sehr gut zum Joggen. 

Lyon hat auch viele Bars und Clubs mit freiem Eintritt, zudem gibt es mehrmals pro Woche Erasmus-

Partys, sodass nachts immer was los ist. 

Um Lyon kulturell kennenzulernen empfiehlt sich der pass culture, mit dem man für einmalig 18 Euro 

vier Veranstaltung gratis oder zumindest stark ermäßigt besuchen kann. Enthalten sind z.B. die Oper, 

das Maison de la Danse, viele Theater und Café-théâtres, Kinos und Konzerte. Zudem gibt es viele 

Museen, wie das Musée des Beaux Arts und, was mir am besten gefiel, das Musée Miniature et Ci-

néma. 

Das berühmte Fête des Lumières darf natürlich nicht fehlen bei einem Semester in Lyon, vier Tage 



lang sind in der Stadt Attraktionen, die mit Licht zu tun haben, Skulpturen oder kurze, auf Gebäude 

projizierte Filme zu sehen. Während dieses Festes ist Lyon komplett überfüllt und leider nehmen die 

Menschenmengen der Veranstaltung viel von ihrer Atmosphäre. 

Es lohnt sich aber auch, einfach mal spazieren zu gehen durch Lyon, gerade an den Flussufern, zu 

Confluence, wo sich die beiden Flüsse treffen, durch das Viertel Croix Rousse oder den Berg Fourvi-

ère hinauf zur berühmten Basilique Notre-Dame de Fourvière. 

Schließlich eignet sich Lyon von der Lage her sehr gut zum Reisen, innerhalb von zwei Stunden ist 

man mit dem TGV in Paris oder in Marseille. Für Ein- oder Zweitagesausflüge eignen sich Dijon, 

Grenoble, Genf, Annecy oder Aix-en-Provence. Im Sommer habe ich fünf Tage eine Tour an der Côte 

d’Azur gemacht mit Cannes, Monaco und Nizza. Sehr gut hat mir außerdem Montpellier gefallen. 

Finanzielles Auskommen / Lebenshaltungskosten 

Nahrungsmittel und Essen gehen sind in Lyon deutlich teurer als in Deutschland, dafür die Mieten 

niedriger als in München. Zu empfehlen ist die Mensa der Uni, wo es für 3,25 Euro ein reichliches 

Mittagessen mit Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise gibt, Brot und Wasser sind umsonst. Es gibt 

WGs ab 300 Euro und Wohnheime ab ca. 200 Euro, bei den moderneren, etwas teureren Zimmern 

liegt der Preis um die 500, 600 Euro. Die TCL-Karte für Metro, Tram und Bus kostet 31 Euro pro Mo-

nat für Studenten und die VéloV Karte für ein Jahr 16,50 Euro. Die VéloV Stationen sind überall in 

Lyon verteilt, leiht man sich eines aus, ist die erste halbe Stunde gratis und in dieser Zeit erreicht man 

eigentlich alles in Lyon. Das einzige Problem ist, dass an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten alle 

Vélos ausgeliehen sind oder kein Platz mehr verfügbar ist, um es abzustellen. Zum Reisen ist zu sa-

gen, dass mit dem Zug von Lyon aus vieles gut und schnell erreichbar ist, die SNCF jedoch teuer. Die 

carte jeune kann sich schnell lohnen, sie kostet 50 Euro für ein Jahr und bietet viele Prozente. Außer-

dem sollte man immer auch bei Ouigo (Zug) oder Ouibus (Bus) nachschauen, wo viele Reisen für un-

ter 10 Euro angeboten werden. 

Fazit 

Für mich war die Zeit in Lyon eine der besten meines Lebens und ich empfehle diese Erfahrung allen, 

die Lust auf etwas Neues haben. Auch rate ich dazu, zwei Semester zu machen, die Zeit vergeht oh-

nehin viel zu schnell. Lyon ist eine wunderschöne Stadt zum Leben, da es viele schöne, ruhige Orte 

gibt, aber gleichzeitig auch immer irgendwo was los ist. Es ist sehr bereichernd, so viele neue Leute 

aus den unterschiedlichsten Kulturen kennenzulernen. Was mir am besten gefiel, ist einfach einmal 

komplett aus dem fixierten Studentenleben in München hinaus zu kommen, den Blickwinkel zu än-

dern, Neues zu sehen und viel fürs Leben und über sich selbst zu lernen. 


