Erfahrungsbericht ERASMUS an der Université Jean Moulin, Lyon III, WiSe 2015/2016
Vorbereitung
Ich studiere Französisch und Geschichte auf Lehramt und ging über das romanische Seminar für
5 Monate nach Frankreich an die Université Lyon III. Die Uni ist vor allem für ihre Faculté de
Droit bekannt und hat, was das Sprachstudium anbelangt, eine etwas eingeschränkte Auswahl im
Vergleicht zu der Lyon II. Daher habe ich mich dafür entschieden, auch an der II einen Kurs zu
belegen. Meine Ansprechpartner in Freiburg waren Frau Stork und Saskia Hortig. Beide waren
sehr hilfsbereit, gut erreichbar und konnten alle meine Fragen vor und während des Aufenthalts
per Mail beantworten. Kurz nachdem ich die Zusage für die Lyon III bekommen hatte, bekam
ich eine Mail von der Uni in welcher ich zu einer Online Einschreibung aufgefordert wurde.
Diese funktionierte ohne größere Probleme. Die Uni wies mich auch auf einen kostenpflichtigen
Vorbereitungskurs hin, welchen ich allerdings ablehnte. Ich hatte nicht das Gefühl dadurch bei
der Ankunft und Eingewöhnung benachteiligt gewesen zu sein.
Unterkunft
Ich habe schon ca. 3 Monate vorher mit der Wohnungssuche angefangen. Ich habe dafür die
Seiten www.lacartedecoloc.fr, www.leboncoin.fr, und vor allem www.appartager.com benutzt.
Leider hatte ich kein Glück bei meiner Suche. Der Wohnungsmarkt in Lyon ist ähnlich wie in
Freiburg und vor allem für eine kürzere Aufenthaltszeit ist es schwierig etwas zu finden. Die
meisten wollten jemanden für mindestens ein Jahr oder bestanden verständlicherweise auf ein
persönliches Treffen vor ihrer Entscheidung. Ich habe mich gegen ein Wohnheimzimmer
entschieden, da ich diese zu teuer fand und mir gewünscht habe in einer WG mit Franzosen zu
wohnen. So bin ich eine Woche vor Unibeginn nach Lyon gefahren, habe in einem Hostel
gewohnt und von dort aus weitergesucht. Über eine Seite bei Facebook (einfach mal Erasmus
Lyon oder ähnliches im Suchfeld eingeben) bin ich dann auf einer Anzeige gestoßen und habe
die Wohnung noch am gleichen Tag angeschaut und bekommen. Es war eine zweier WG mit
einer anderen Erasmusstudentin. Ich habe dafür 450 Euro bezahlt, mit CAF nur noch etwa 380
Euro. Die Wohnung war deutlich zu teuer dafür, dass sie sehr heruntergekommen war, aber sie
lag zentral im 7. Arrondissement. Ich würde allen raten, möglichst zu versuchen mit Franzosen
in eine WG zu ziehen. Dies erleichtert einfach das Ankommen und ermöglicht einen
authentischen Sprachaustausch im Alltag, der selbst in der Uni oft schwierig ist. Allgemein sollte
man nicht zu anspruchsvoll sein, da die Wohnungssituation in Lyon, wie gesagt, wirklich nicht
einfach ist.
Learning Agreement
Ein Learning Agreement vor dem Aufenthalt zu erstellen, habe ich als sehr schwierig
empfunden. Es fiel mir sehr schwer, mich auf der Homepage der Uni Lyon III zurechtzufinden
und Kurse und Beschreibungen zu finden. Es gibt wenige Informationen zu Kursen und auch
kein wirkliches Vorlesungsverzeichnis. Ich habe also für das vorläufige Learning Agreement
etwas improvisiert und Kurse aus den vergangenen Semestern oder aus Erfahrungsberichten
zusammengestellt. Ich habe mein Learning Agreement noch mal komplett ändern müssen,
nachdem ich die wirkliche Kursübersicht erhalten hatte. Der Zugang dazu war möglich, nachdem
ich meine Matrikelnummer und ein Passwort für das Onlineportal erhalten hatte. Zu viele
Änderungen sind zwar nicht gerne gesehen, aber alle Erasmusstudierende, die ich kennengelernt

habe, mussten ihr Learning Agreement noch einmal großzügig umschreiben. Für die erste
Woche wird empfohlen, erstmal in möglichst viele Kurse „reinzuschnuppern“, bevor man eine
Endauswahl trifft. Das habe ich als sehr hilfreich empfunden, obwohl man etwas Geduld haben
muss, da die meisten TDs erst eine Woche nach den CMs beginnen. Bei mir dauerte es dann
letztendlich fast 4 Wochen, bis ich eine wirklich endgültige Kurswahl treffen konnte.
Beratung vor Ort
Alles Organisatorische rund um das Learning Agreement habe ich mit der für die aus
Deutschland kommenden Erasmusstudenten zuständige Beraterin Anca Stoian abgesprochen.
Man sollte sich ihre Büroöffnungszeiten gleich notieren und etwas vorrauschend planen, da die
meisten Dokumente noch vom Direktor der Uni unterschrieben werden müssen. Das kann
manchmal bis zu einer Woche dauern. Für die Kurswahl war Chantal Ortillez vor Ort im Bureau
internationale zuständig.
Die meisten Kurse die ich belegte, fanden direkt am Campus Manufacture des Tabacs statt. Die
Kurse der Faculté des Lettres ab dem 5. Semester fanden an einem anderen Campus in der
Stadtmitte ( Quai Claude Bernard) statt.
Ansonsten ist es ratsam, gleich zu Beginn die Dozenten anzusprechen um sich nach den
Leistungsanforderungen für ausländische Studenten zu erkundigen. So kann man ungefähr den
Arbeitsaufwand und das Niveau des Kurses einschätzen.
Belegte Veranstaltungen:
Für das Wahlmodul II habe ich Kurse aus dem 5. und 3. Semester belegt. Es gab für
Erasmusstudenten zwei obligatorische Kurse ( Initiation à la culture francaise, 3 ETCS und
Francais Langue Etrangère, 5 ETCS). Außerdem habe ich einen Kurs an der Lyon II belegt.
Dafür muss man sich an Mme Ortillez wenden und ihr die Kurswahl erläutern, da eigentlich nur
Kurse die man nicht an der Lyon III belegen kann an der II gewählt werden können. Mir fiel es
nach der Absprache schwer Kurse, Kurszeiten etc. zu finden. Hierfür würde ich raten, direkt an
die Lyon II ins bureau des relations internationales zu gehen und sich dort weiterleiten zu
lassen. Am Ende des Kurses muss man mit einer Kursbestätigung zu Mme Ortillez gehen und
sich die Veranstaltung für das Learning Agreement bestätigen lassen.
FLE- Francais langue étrangère, 5 ETCS, TD, 2h/Woche (obligatorisch)
Zunächst wird man in einem Einstufungstest in Gruppen eingeteilt. Ich wurde bei Mme Munier
in einer Gruppe von etwa 25 Studierenden unterrichtet. Man behandelt vorwiegend Grammatik
mit Hilfe eines von der Dozentin entworfenen Skripts. Mme Munier ist eine strenge und
anspruchsvolle Lehrerin, aber wenn man dranbleibt, kann man viel lernen. Es gab mehrere kurze
Grammatiktests, ein Kurzreferat von ca. 7 Minuten und eine abschließende Klausur zu bestehen.
Allgemein habe ich den Kurs als anstrengend aber auch hilfreich empfunden.
Initiation à la culture francaise, 3 ETCS, CM, 1h/Woche (obligatorisch)
In der Vorlesung von Sebastien Souvy wurden ein weites Spektrum an kulturellen Themen
behandelt. So standen Themen wie politische Parteien in Frankreich, französische Literatur aber
auch zum Beispiel Sehenswürdigkeiten in Lyon und Umgebung auf dem Programm. M Souvy
teilte jedes Mal zu Anfang der Stunde ein Skript aus, welches dann auch Grundlage für die
Klausuren war. Es gab nach der Hälfte der Sitzungen eine Klausur und am Ende eine

Abschlussklausur. Beide wirkten sich zu 50% auf die Gesamtnote aus. Mit dem Lernen der
Skripts habe ich mich gut auf die Klausuren vorbereitet gefühlt.
Littérature du Moyen Age, TD und CM, zusammen 6 ETCS, je 1,5 h/Woche, 5.Sem.
Diese Veranstaltung gliederte sich in einen TD und ein CM. Die Vorlesung wurde von Mme
Louison gehalten, den TD besuchte ich bei Mme Barre. Behandelt wurde das Werk von Chrétien
de Troyes „ le Chevalier de la charette“. Zu Beginn habe ich mich etwas überfordert gefühlt, da
ich in der Vorlesung nicht wirklich mitgekommen bin, da die Dozentin sehr schnell gesprochen
hat und viele Informationen in einen Satz verpackte. Nachdem ich aber mit der Lektüre des
Romans durch war, habe ich Selbstvertrauen gefasst und auch mehr verstanden. Trotzdem hatte
ich Bedenken, wie ich diesen Kurs bestehen kann. Ich musste zu Validation eine abschließende
explication de texte über einen Ausschnitt des Buches schreiben, die etwa 5 Seiten lang sein
sollte. Die Bewertung habe ich als fair empfunden.
Littérature du XXème siècle, TD und CM zusammen 6 ETCS, je 1,5 h/Woche, 3. Sem.
Ich habe sowohl Vorlesung als auch TD bei Mme Hilsum besucht. Wir behandelten zwei Werke
von André Gide („les faux monnayeurs“ und „les caves du Vatican“). Die Dozentin hält
interessante Vorlesungen und nimmt Rücksicht auf ausländische Studierende. Ich musste mir
allerdings trotzdem ab und zu die Aufzeichnungen einer französischen Kommilitonin ausleihen,
weil ich mit dem Mitschreiben nicht hinterhergekommen bin. In der Vorlesung wurden meist
größere Themenbereiche behandelt, wie z.B. Echtheit vs. Täuschung in „ les faux monnayeurs“
und in den TDs einzelne Textpassagen analysiert. Zur Validation dieses Kurses musste ich im
TD eine explication de texte über einen ausgewählten Textausschnitt schreiben und im CM ein
ca. 10-seitiges Dossier über die Figurenkonstellation in „les faux monnayeurs“ verfassen. In
beiden Arbeiten habe ich mich fair bewertet gefühlt.
Sociolinguistique / Dialectologie, CM 3 ETCS, 2h/Woche, 5. Sem.
An dieser Vorlesung bei Mme Sahloul nahmen fast ausschließlich Erasmus-Studenten teil. Sie
glich eher einem kleinen Seminar da nur etwa 15 Studenten teilnahmen. Die Dozentin ist sehr
sympathisch und man merkte ihr ihre Begeisterung für den Themenbereich an. Da sie jedoch
kaum mit den Studenten interagierte und viel zum Diktat vorlas, zog sich die Veranstaltung
manchmal in die Länge. Zur Validation mussten wir ein etwa 5-seitiges Dossier zu einem Thema
unserer Wahl abgeben, sowie am Ende eine ca. 2-stündige Klausur schreiben. Beides wurde
gleichgewichtig gewertet. Allgemein war es ein interessanter Kurs, allerdings fand ich die
Arbeitsanforderung für 3 ETCS Punkte etwas übertrieben.
Allemand Version, 5 ETCS, 1,5 h/Woche, 3. Sem.
Diesen Kurs bei M. Hurson habe ich an der Lyon II belegt. M. Hurson ist ein sehr guter Dozent,
der sich ausgezeichnet mit der deutschen Sprache auskennt und interessante Anekdoten geben
kann. Es wurden sowohl journalistische als auch zum Teil sehr anspruchsvolle literarische Texte
vom Deutschen ins Französische übersetzt. Diesen Kurs habe ich mir als KSK III anrechnen
lassen. Man sollte hierfür allerdings den Dozenten bitten zu bestätigen, dass der Kurs auf dem
Mindestniveau von C 1 stattfand. Ich kann den Kurs nur empfehlen. Er ist zwar anspruchsvoll
aber man kann wirklich viel lernen.

Unterschiede zum deutschen System
Ich habe das französische Unisystem als sehr verschult empfunden. Die Dozenten haben die
Studenten wenig in ihren Unterricht integriert und selbst wenn, schien wenig Motivation zum
Austausch da zu sein. Es kam selten eine rege Diskussion oder Debatte unter den Studierenden
zustande. Es wurde fast alles wortwörtlich mitgeschrieben, womit sich alle Aufzeichnungen
glichen. Mir fiel es schwer das Tempo beim Mitschreiben einzuhalten und hatte deswegen
immer große Lücken in meinen Aufzeichnungen. Außerdem fand ich es etwas paradox, nicht
seine eigenen Gedanken sondern ausschließlich die des Dozenten auf Papier zu bringen.

Freizeit und Sportangebote
An der Lyon III werden eine Menge Sportarten angeboten. Schon bei der Anmeldung wird man
gefragt, ob man eine Sportkarte für einmalig ca. 35 Euro erweben möchte. Ich habe einmal
wöchentlich den Kurs „Cuisses, Abdos, Fessiers“ und „Step Aerobic“ besucht. Vor allem den
ersten Kurs kann ich sehr empfehlen, da er von einem sehr sympathischen Trainer gehalten wird.
Außerdem werden vom bureau des relations internationales zahlreiche Veranstaltungen
angeboten, über welche man per Mail benachrichtigt wird. Da ich mich auch gerne etwas
außerhalb der Erasmuswelt aufhalten wollte, habe ich mich privat in einem Yogastudio
angemeldet. Dort habe ich zwar keine engen Freundschaften geschlossen, aber wirklich nette
Unterhaltungen führen können. Ich würde jedem empfehlen möglichst viele Freizeitangebote
auch außerhalb der Uni zu nutzen, um auch wirklich mit Franzosen in Kontakt zu kommen und
nicht ausschließlich unter anderen Erasmus-Studenten zu sein, mit denen man ja meist doch
Deutsch oder Englisch spricht. In Lyon kann man wirklich viel unternehmen vor allem im
Sommer kann man z.B. in den Parc de la tete d’or gehen und dort picknicken oder joggen. Ich
war außerdem von Lyon aus in Bordeaux und Montpellier. In beide Städte bin ich sehr günstig
mit dem Busunternehmen Flexbus oder Ouibus gereist. Man sollte sich auch unbedingt über das
kulturelle Angebot in Lyon erkundigen. Es gibt eine rege Filmkultur, immer mal wieder kleine
Filmfestivals oder Filmvorstellungen in Anwesenheit des Regisseurs ( z.B. im Kino Comoedia :
http://www.cinema-comoedia.com).
Kontoeröffnung und Telefonieren
Ich habe bei der Société Générale ein Konto eröffnet, da es für das Erhalten von CAF notwendig
ist ein französisches Konto zu besitzen. Das Konto war kostenlos, ich musste allerdings als
Startguthaben 50 Euro einzahlen. Außerdem muss man eine Kopie seines Mietvertrags zur
Kontoeröffnung mitnehmen. Man bekommt dann eine EC-Karte und kann an allen Automaten
der Société Générale Geld abheben. Ich kann auch sehr empfehlen sich vor Anreise ein DKB
Konto einzurichten. Dieses ist ebenfalls kostenlos und man kann an fast allen Automaten damit
Geld abheben. Zum Telefonieren habe ich mir eine Simkarte von Symacom gekauft, auf die ich
dann immer wieder Guthaben oder mobile Daten geladen habe.
Öffentliche Verkehrsmittel
Ich habe mich, da ich recht zentral wohnte, gegen ein Semesterticket entschieden. Ich habe
ausschließlich die Leihräder der Stadt Lyon, die sogenannten Velov Vs genutzt. Hierfür ist eine
einmalige Registrierung im Rathaus nötig und eine Gebühr von ca. 16 Euro für das gesamte Jahr

zu zahlen. Ich habe das System als wirklich sehr praktisch empfunden. Fast an jeder Ecke gibt es
eine Station und über die dazugehörige App kann man sich immer informieren, an welcher
Station in der Nähe noch freie Fahrräder sind. Man muss allerdings etwas mehr Zeit für seine
Wege einplanen, da es gerade zu Stoßzeiten passieren kann, dass man weit und breit kein freies
Fahrrad findet oder vergeblich nach einem Platz zum Abstellen sucht. Trotzdem hat mir das
Fahrrad als Fortbewegungsmittel gereicht. Man sollte allerdings etwas achtsamer fahren, da die
Autofahrer in Lyon nicht so sehr an Fahrräder gewöhnt sind und wenig Rücksicht nehmen.
Finanzen
Lyon ist teurer. Ihr solltet euch auf eine deutlich höhere Miete als in Freiburg einstellen. Auch
das Einkaufen ist teurer. Man kann aber auch recht günstig bei z.B. Lidl, leader price oder Dia
einkaufen. Auch auf dem Markt kann man häufig wirkliche Schnäppchen machen. Ich habe dort
mein ganzes Obst und Gemüse wirklich preiswert bekommen können. Essen gehen wird auch
schnell mal teuer, aber es gibt zum teil faire Angebote von einem Mittagsmenü für ca. 14 Euro,
in welchem Vorspeise, Hauptspeise und Dessert inbegriffen sind. Man sollte sich das ab und zu
mal gönnen, denn Lyon bietet kulinarisch wirklich tolle Möglichkeiten.
CAF & Dokumente die man unbedingt nach Frankreich mitnehmen sollte
Es ist hilfreich einige Passbilder von euch mitzubringen. Außerdem ein paar Kopien von eurer
Geburturkunde und eurem Personalausweis. Um CAF zu erhalten solltet ihr eine internationale
Geburtsurkunde mitnehmen, die ihr euch im Rathaus zu Hause ausstellen lassen könnt. CAF zu
beantragen ist oft gar nicht so einfach, da die Website sehr unübersichtlich ist und man oft nicht
weiß, wie man sich selbst einstufen soll bzw. welche Fragen man wie beantworten soll. Im
besten Fall findet ihr einen französischen Mitbewohner oder Kommilitonen der euch dabei
helfen kann. Oder ihr fragt direkt den Vermieter, der sollte eigentlich meistens ganz gut
Bescheid wissen. Ihr solltet euch darauf einstellen, dass man in einer WG häufig kein oder wenig
CAF bekommt (vor allem als Zwischenmiete), dafür aber sicher, wenn ihr in einem studio oder
ähnlichem seid. Am besten ihr fragt gleich bei der Wohnungsbesichtigung bzw. beim ersten
Kontakt mit dem Vermieter, wie es mit CAF gehandhabt wird.

FAZIT
Ich habe die 5 Monate in Lyon sehr genossen. Die Stadt bietet unheimlich viel und hat dabei eine
Größe, die noch überschaubar ist. Ich fand es sehr interessant mal ein anderes Unisystem
mitzubekommen, habe mich allerdings oft über die Organisations- und Informationsprobleme
geärgert. Informationen zu bspw. ausfallenden Kursen oder Kursmaterialen waren immer sehr
schwer zu finden. Sonst hat mir das rege Treiben der Uni Lyon III aber gut gefallen und ich habe
mich auch in den Kursen wohl gefühlt. Zunächst war ich etwas enttäuscht, wie wenig
Französisch ich im Alltag reden konnte. Dann habe ich mir aber selbständig eine
Tandempartnerin gesucht, die eine gute Freundin geworden ist und mich auch zu französischen
Freunden mitgenommen hat. Also einfach selbst Initiative ergreifen, wenn man mit dem vielen
Englisch- und Deutschreden unter Erasmusleuten unzufrieden ist! Besonders geworden ist mein
Auslandsaufenthalt dadurch, dass ich immer viel unternommen habe und mich über kulturelle
Events informiert habe (Kinofestivals etc.). Außerdem hat meine Mitgliedschaft in einem
Yogastudio dazu beigetragen, dass ich mich wirklich integriert gefühlt habe, auch außerhalb der
Uni und der dort angebotenen Veranstaltungen! Insgesamt war mein Erasmus-Aufenthalt eine

unvergessliche Erfahrung, die ich nicht missen möchte! Ich werde gerne wieder nach Lyon
zurückkehren!

