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ERASMUS-Erfahrungsbericht  
 

 
 

Name der Gastuniversität: 

Université Jean Moulin Lyon 3 

Zeitraum des Aufenthalts: WiSe 18/19 

27.8.18 – 22.12.18  

Studienfächer: Rechtswissenschaft 

Kontaktdaten (freiwillig): 
 
 
I.         Vorbereitung und Allgemeines 

Im Februar 2017 bewarb ich mich für einen Erasmusplatz, Mitte März 2017 erhielt ich 
die Zusage für ein Auslandssemester in Lyon. In den folgenden Monaten kamen 
immer mehr Infos, auch vom Erasmus-Team der LMU und der Uni in Lyon. Für 
Erasmus muss man u.a. einen Online-Sprachtest absolvieren. Wer sich ein 
Wohnheimzimmer sichern möchte, muss sich frühzeitig online darum kümmern.  
Im Juni erfolgte die Online-Einschreibung an der Lyon 3. Vor meiner Abreise habe ich 
noch eine ADAC-Auslandskrankenversicherung abgeschlossen.  
Vor Ort wurden wir darüber informiert, dass man mit seiner 
Krankenversicherungskarte auch einen gewissen Versicherungsschutz genießt, der 
allerdings nicht dem in Deutschland entspricht. Zudem benötigt man, um den 
französischen Studentenausweis ausgehändigt zu bekommen, eine 
Haftpflichtversicherung. Diesen Versicherungsschutz kann man auch über die 
deutsche Haftpflichtversicherung erlangen, hierfür benötigt man  einen Nachweis der 
deutschen Versicherung in englischer oder französischer Sprache.   
Wer das Wohngeld (CAF) beantragen möchte, braucht ein französisches Bankkonto. 
Das International Office der Uni hilft gerne bei der Eröffnung eines Kontos.   
 

II. Unterkunft 
Ich wollte gerne in einer WG mit Franzosen wohnen, zum einen, weil ich von 
mehreren Leuten gehört hatte, die Wohnheime in Lyon seien ungepflegt und 
überteuert und zum anderen, um mein Französisch zu verbessern. Ich fing dann 
Anfang Juli an, mich in verschiedenen Facebookgruppen (z.B. Logement Lyon)  und 
auf Internetseiten wie leboncoin.fr, cartedescolocs.fr und appartager.fr umzuschauen. 
Die Suche gestaltete sich jedoch deutlich schwieriger als gedacht. Die meisten Leute 
suchten Mitbewohner für mind. 1 Jahr oder länger. Außerdem suchten auch viele 
Franzosen wegen der „Rentrée“, also dem Studienbeginn zum Wintersemester, nach 
einem Zimmer. Da ich mit der Zimmersuche online kein Glück hatte,  habe ich mir für 
die erste Woche ein Airbnb gebucht, um dann vor Ort ein Zimmer zu finden. Die 
Universität hilft einem dabei auch gerne. Ich bin dann aber auf eine Anzeige in einer 
Facebookgruppe für Erasmusstudenten gestoßen, durch die ich ein Zimmer (500 € / 
Monat) bei einer französischen Familie gefunden habe. Dort habe ich mich sehr wohl 
gefühlt. Die Familie war super entspannt, ich habe mich mit allen sehr gut verstanden 
und konnte durch den Kontakt dort mein Französisch verbessern.  
Im Nachhinein hätte ich mir sehr viel Stress erspart, wenn ich in ein privates bzw. in 
ein CROUS-Wohnheim gezogen wäre. Ich würde sagen, dass die Zimmer in den 
CROUS-Wohnheimen (ca. 200 € / Monat) vom Standard her ungefähr den Zimmern in 
den Wohnheimen des Studentenwerks in München entsprechen. Generell kann und 
sollte man sich bei Fragen rund um die Wohnsituation frühzeitig an die „Association 
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International Lyon 3“ wenden, die einem bei der Vermittlung eines Zimmers, sei es in 
einem Wohnheim oder bei einer Familie, helfen.  
Die Mietpreise in Lyon liegen etwas unter denen in München und man kann für 400 €/ 
Monat sehr große und schöne Zimmer in guter Lage bekommen. Lyon zählt zwar zu 
den größten Städten Frankreichs, aber man kann trotzdem in jedem Teil der Stadt 
wohnen, da mit dem Fahrrad eigentlich alles in maximal 30 Minuten erreichbar ist. 
Besonders zentral wohnt man im Vieux Lyon oder auf der Presqu’île, die Uni liegt im 
3. Arrondissement.  
 

III. Studium an der Gastuniversität 
In der Woche vor Semesterbeginn bietet die Universität für 160 € die Teilnahme an 
einem Einführungsseminar an. Teil des Seminars sind ein Französischkurs und 
Veranstaltungen zum Kennenlernen (z.B. Apéro, Pub Crawl,..). Das Seminar (ohne 
Zusatzmodule!) ist sicherlich nicht notwendig, aber es erleichtert einem, die Stadt und 
andere Erasmusstudenten kennenzulernen.  
Anfang September beginnen die Vorlesungen. Als Erasmusstudent darf man 
ausschließlich die Vorlesungen (CM) besuchen. Die Übungen (TD) dürfen 
grundsätzlich nicht besucht werden, jedoch kann auf Wunsch der Besuch maximal 
einer TD durch Frau Haustein genehmigt werden. In der Vorlesung diktiert der 
Professor drei Stunden lang einen Text, den die französischen Studenten - so gut es 
geht - Wort für Wort mittippen. Dieses eigene Skript bildet am Ende des Kurses den 
möglichen Inhalt der Prüfung. Jeder Jahrgang hat eine eigene Facebookgruppe, in der 
regelmäßig die Notizen geteilt werden. Alternativ kann man auch einen französischen 
Studenten im Kurs nach seinen Notizen fragen.  
Die endgültige Kurswahl erfolgt nach 4 Wochen, in denen man Zeit hat, sich die 
Vorlesungen aus der Licence 1-3 und dem Master 1 anzuschauen.  Zusätzlich zu den 
selbst gewählten Kursen sind die Kurse „Introduction au droit français“, „Méthodologie 
juridique“ und ein Französischkurs verpflichtend zu besuchen.  
Da Lyon 3 im Vergleich zu anderen Universitäten wenige ECTS pro Kurs vergibt, 
muss man relativ viele Kurse wählen, in meinem Fall waren es 4 Kurse zusätzlich zu 
den obligatorischen Kursen , um sich z.B. die VÜ Ö-Recht anrechnen lassen zu 
können.  
Die Prüfungen (der nicht obligatorischen Kurse) lagen bei mir ausschließlich im 
Dezember und endeten vor Weihnachten. Die Prüfungsleistung kann, abhängig vom 
jeweiligen Professor,  aus einer mündlichen Prüfung, einer Multiple Choice Klausur 
oder einer Frage-Antwort-Klausur bestehen. Die Professoren fragen gerne auch 
Detailwissen ab, es geht also eher darum, das komplette Skript auswendig zu lernen, 
als  „das große Ganze“ zu verstehen.  
Die Organisation der Prüfungen ist Aufgabe der Koordinatorin für 
Austauschstudenten. Die Planung läuft sehr langsam und unorganisiert ab, die 
Prüfungstermine wurden uns erst eine Woche vor der Prüfung mitgeteilt, aber das ist 
irgendwo normal in Frankreich. Teilweise fanden 4 Klausuren an einem Tag statt.  
 

IV. Alltag, Freizeit und Leben in Lyon 
Lyon ist eine sehr vielfältige, lebenswerte und studentenfreundliche Stadt: Mit seinen 
verschiedenen Vierteln, den zwei Flüssen Rhône und Saône, den Wochenendmärkten  
und anderen Attraktionen, wie z.B. der Basilika Fourvière, gibt es immer etwas zu 
entdecken. Ein Highlight ist die Fête des Lumières im Dezember, wobei die Stadt zu 
dem Zeitpunkt komplett überfüllt ist.  
In der Stadt kann man sich gut mit dem Fahrrad (ein vélov Abonnement für 16 €/Jahr 
ist sehr zu empfehlen) oder mit Bus und U-Bahn fortbewegen (31€/Monat).   
Wer Sport machen möchte, kann sicherlich im großen Angebot des Unisports (36 
€/Semester) fündig werden. Ansonsten kann man an der schönen Kulisse der 
Flussufer oder im Parc de la Tête d’Or gut joggen gehen.  
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Mit dem Pass Culture, der zu Beginn des Semesters für unter 20 € angeboten wird, 
kann man sehr gut die kulturelle Seite Lyons (Oper, Museen, Café-Théâtre, Kino) 
erkunden. Auch Bars, Clubs und Erasmus-Partys gibt es zu Genüge, oft auch mit 
freiem Eintritt, es wird also auch nachts nicht langweilig.  
Lyon eignet sich auch als perfekter Ausgangspunkt für Reisen innerhalb Frankreichs. 
Mit Fernbussen (ouibus, flixbus) kann man für wenig Geld Tagestrips, etwa nach 
Annecy, Grenoble oder Genf in der Schweiz,  oder auch Wochenendtrips nach Aix-en-
Provence, Marseille, Paris oder Bordeaux machen.  
Da Lebensmittel und Essen gehen in Frankreich teurer sind als in Deutschland, bietet 
es sich an, in der Uni-Mensa zu essen. Dort bekommt man für 3,25 € ein reichhaltiges 
Mittagessen. Gemüse und Obst kann man günstig und frisch auf einem der Märkte an 
den Flussufern erstehen.  
 

V. Fazit 
Mein Auslandssemester in Lyon war eine unglaublich schöne Erfahrung, die ich nicht 
missen möchte. Man lernt nicht nur die Kultur des Gastlandes, sondern durch die 
Erasmus-Community auch Leute und Kulturen aus der ganzen Welt kennen, was ich 
sehr genossen habe. Da alle „im selben Boot“ sitzen, findet man schnell Anschluss 
und es entsteht direkt eine starke Verbundenheit.  
Es war sehr interessant und bereichernd, in das universitäre Leben und System eines 
anderen Landes einzutauchen. Auch konnte ich fachlich sehr viel neues Wissen 
mitnehmen.  
In Lyon habe ich mich sofort wohlgefühlt, und ich habe viele tolle Erinnerungen an 
meine Zeit dort.  
Die Erasmuszeit ist wirklich besonders – ich kann jedem nur dazu raten, sich diese 
Erfahrung nicht entgehen zu lassen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


