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1 Zur Struktur des Berichts 

Der vorliegende Bericht fasst einen Auslandsaufenthalt in Lyon, Frankreich, 

zusammen, den ich im Wintersemester 2020/2021 absolviert habe. Im Rahmen meines 

Bachelorstudiums der Philosophie mit dem Nebenfach Psychologie studierte ich an der 

Université Jean Moulin Lyon 3 das Fach Philosophie. 

Der Bericht richtet sich an Studierende, die planen, entweder Philosophie in Lyon 

zu studieren, einen Austausch an der Université Jean Moulin Lyon 3 zu verbringen, oder 

generell ins französischsprachige Ausland (insbesondere France métropolitaine) zu 

gehen. Er gliedert sich in vier Abschnitte: Ein einführender Abschnitt befasst sich mit der 

Planung des Aufenthalts hinsichtlich der Auswahl eines Austauschprogramms, der 

sprachlichen Vorbereitung, des Versicherungsschutzes im Ausland und der 

Wohnungssuche in Lyon (s. Abschnitt 2). Anschließend soll ein Überblick über den Ablauf 

des Austauschsemesters, die Inhalte des Philosophie-Studiums in Lyon und das 

Austauschdiplom DEUF gegeben werden (s. Abschnitt 3). Daraufhin möchte ich eine 

fachliche und persönliche Bilanz der Gewinne und Enttäuschungen des Aufenthalts 

ziehen (s. Abschnitt 4). In einem abschließenden Abschnitt sollen die zentralen Gedanken 

des Berichts kurz zusammengefasst werden. Zudem sollen Hinweise für 

Kommiliton:innen gegeben werden, die ich aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen 

für erwähnenswert halte (s. Abschnitt 5). 

2 Vorbereitung 

2.1 Formale Planung in Deutschland 

Im Februar 2020 bewarb ich mich erfolgreich auf Austauschplätze an der 

Université Jean Moulin Lyon 3 (über einen Kooperationsvertrag des Romanischen 

Seminars Heidelberg) und an der Sorbonne Université in Paris (über die 4EU+ European 

University Alliance), die beide im Rahmen der Erasmus+-Hochschulbildung stattfinden 

sollten. Ich entschied mich für einen Aufenthalt in Lyon. 

Die einzelnen Institute der Universität Heidelberg verfügen jeweils über eigene 

Kooperationsverträge mit Partneruniversitäten. Zum Zeitpunkt meiner Planung war 

bspw. über den Erasmuskoordinator des Philosophischen Seminars innerhalb 

Frankreichs nur ein Austausch nach Montpellier oder nach Paris möglich. Hilfreich war 

deshalb der Kontakt mit der Erasmus-Koordinatorin der Universität Heidelberg, die 

Informationen zu den verschiedenen Kooperationsverträgen bereitstellte. Auf diese 

Weise konnte ich auf bestehende Netzwerke an der Universität zurückgreifen, ohne mich 
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auf die Möglichkeiten meines eigenen Instituts beschränken oder als Freemover – d. h. 

ohne ein organisiertes Austauschprogramm – ins Ausland gehen zu müssen. 

2.2 Spracherwerb & Sprachnachweis 

Die meisten französischen Universitäten, zu deren Austauschprogrammen ich 

recherchierte, forderten vor Antritt der Austauschphase den Nachweis von mindestens 

einem mittleren Französisch-Sprachniveau (B1 bis B2). So belegte ich im 

Sommersemester 2020 zunächst einen Französisch-Sprachkurs am Zentralen 

Sprachlabor (ZSL) der Universität Heidelberg, um mein Schulfranzösisch aufzufrischen. 

Der kostenpflichtige Kurs (4 SWS, 82,50 € ermäßigte Gebühr) bot einen basalen 

Wiedereinstieg in die grammatischen Strukturen der Sprache. Für die Teilnahme musste 

zusätzlich ein Lehrbuch angeschafft werden, sodass mich der Kurs insgesamt etwa 110,- € 

kostete. Als deutlich gewinnbringender erwies sich ein anschließender Französisch-

Sprachkurs an einer privaten Sprachschule in Montpellier, Frankreich, der in meinem 

Falle über die Studienstiftung des deutschen Volkes organisiert und finanziert wurde. 

Eine kleinere und homogenere Gruppe sowie eine großzügige Zeitplanung (drei Wochen 

Kurs am Vormittag mit fakultativen Nachmittagstutorien) machten eine individuellere 

Betreuung möglich. Zudem setzte die von der Studienstiftung ausgewählte Sprachschule 

auf innovativere und weniger frontale Lernmethoden als das ZSL in Heidelberg. Beide 

Kurse wurden von französischen Muttersprachler:innen unterrichtet und fanden 

pandemiebedingt online statt. Auf meine persönliche Bilanz zum Spracherwerb werde ich 

gesondert eingehen (s. Abschnitt 4.2 & Abschnitt 5.2, Bemerkung I). 

In keinem der beiden Kurse war eine kostenfreie Zertifizierung der erlangten 

Sprachkenntnisse enthalten; das ZSL der Universität Heidelberg und die Sprachschule in 

Montpellier boten jedoch kostenpflichtige Sprachtests an. In meinem Fall zahlte sich eine 

Anfrage bei dem Gymnasium aus, an dem ich meine Abiturprüfung abgelegt habe. Da diese 

nur einige Jahre zurücklag und ich Französisch auch in der Oberstufe belegt hatte, konnte 

mir die Schulleitung kostenfrei einen Nachweis über meine Sprachkenntnisse ausstellen. 

2.3 Versicherungsschutz 

Die Université Jean Moulin Lyon 3 empfiehlt Studierenden aus EU-

Mitgliedsstaaten auf einem Willkommensschreiben ausdrücklich, lediglich die 

Europäische Krankenversicherungskarte zu nutzen. Dieser Empfehlung folgte ich – über 

die Europäische Krankenversicherungskarte der Gesetzlichen Krankenversicherungen 

besteht im EU-Ausland ein eingeschränkter Krankenversicherungsschutz. 
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2.4 Wohnungssuche 

Aufgrund der unsicheren Situation durch die COVID-19-Pandemie entschied ich 

mich dafür, eine eigene Wohnung anzumieten, die während eines Lockdowns bessere 

Lern- und Arbeitsbedingungen sowie Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung bieten 

sollte als ein Zimmer in einem Studierendenwohnheim. Ich fand eine Wohnung in 

Villeurbanne, von der aus ich alle relevanten Campi meiner Gasthochschule sowohl zu 

Fuß als auch mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn gut erreichen konnte. 

Auf dem angespannten Wohnungsmarkt in der Metropolregion Lyon wird von 

potenziellen Mietenden üblicherweise das Vorlegen eines umfangreichen Dossiers 

gefordert, welches Aufschluss über die eigene Finanz- und bisherige Wohnsituation geben 

soll. Für mich erwies es sich als zielführend, mit meinem Dossier lediglich auf private 

Wohnungsannoncen (in meinem Fall hauptsächlich aus dem Online-Kleinanzeigenportal 

leboncoin) und nicht auf die zahlreichen Anzeigen von Immobilienagenturen zu 

antworten. Zudem half es, dass Bekannte mit französischer Staatsbürgerschaft für mich 

bürgten. Eine deutsch-französischen Vermieterin, die ich in Lyon kennenlernte, empfahl, 

anderenfalls auf gemeinnützige Onlineportale zurückzugreifen, die für Studierende in 

Frankreich bürgen. Bürgschaften aus anderen Ländern allein, auch aus Deutschland, seien 

auf dem Lyoner Wohnungsmarkt oftmals ein selbstverständliches Ausschlusskriterium. 

3 Der Austausch 

3.1 Anlaufstelle vor Ort 

Leider ließ sich in den Monaten vor Beginn meines Austauschs weder telefonisch 

noch per Mail Kontakt zum Service Général des Relations Internationales meiner 

Gasthochschule herstellen, der eigentlich bei der Planung eines Auslandsaufenthalts in 

Lyon unterstützen soll. Im persönlichen Gespräch vor Ort wurde hier jedoch auf alle 

Fragen zu Abläufen an der Universität oder zu Belangen des alltäglichen Lebens (wie 

bspw. zu der Wahl einer Bank, den Möglichkeiten des öffentlichen Nahverkehrs, 

verpflichtenden Steuern oder Versicherungen) eine Antwort gefunden. Der Service 

Général des Relations Internationales befindet sich im Südhof des Hauptcampus 

Manufacture des Tabacs im 8e arrondissement de Lyon. 

3.2 Ablauf & Campi 

Aufgrund bürokratischer Verzögerungen an der Gasthochschule erhielt ich die 

letztgültige Zusage meines Austauschplatzes und meine Immatrikulationsbestätigung 

stark verspätet. So startete ich mit zwei Wochen Verzug Mitte September in mein Studium 
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an der Gasthochschule. Während die Vorlesungen im Fach Philosophie bereits seit Anfang 

September abgehalten wurden, begannen glücklicherweise die Seminare für die 

Austauschstudierenden und die Übungen im Fach Philosophie erst zu diesem Zeitpunkt. 

Bis zum Beginn des landesweiten Lockdowns aufgrund der COVID-19-Pandemie im 

November konnte ich meine Kurse in Präsenz besuchen. Anschließend studierte ich auf 

digitalem Wege. Die Vorlesungszeit endete regulär Ende November. Meine Prüfungen 

legte ich – ebenfalls online – im Dezember und Januar ab. 

Während die Kurse für Erasmusstudierende am Campus Manufacture des Tabacs 

stattfanden, ist die Faculté de Philosophie im Universitätspalast am Ufer der Rhone (Le 

Campus des Quais im 7e arrondissement de Lyon) angesiedelt. Für die ‚Manu‘ stellt die 

Universität online einen detaillierten Gebäudeplan zur Verfügung, sodass man sich hier 

leicht zurechtfinden kann. Für den Innenstadtcampus ‚Les Quais‘, auf dem sich neben dem 

Universitätspalast noch weitere Gebäude befinden, gibt es leider keinen solch 

detaillierten Plan. Die Raumbezeichnungen für die Veranstaltungen beinhalten hier auch 

Informationen über das jeweilige Gebäude. Wer die Abkürzungen der 

Gebäudebezeichnungen jedoch nicht bereits von Kommiliton:innen kennt, sollte 

entweder mindestens eine halbe Stunde Zeit vor Ort einplanen, um sich an der Pforte des 

Universitätspalastes das richtige Gebäude zeigen zu lassen oder das betreffende Gebäude 

im Vorfeld an der Universitätshotline erfragen. Neben dem Hauptcampus und dem 

Innenstadtcampus gibt es einen dritten Campus außerhalb von Lyon in Bourg-en-Bresse, 

an dem ich keine Veranstaltungen belegte. 

3.3 Studiumsinhalte 

Inhaltlich gliederte sich mein Studium in spezielle Kurse für ausländische 

Studierende und in Veranstaltungen der licence (was dem deutschen Bachelor 

entspricht) an der Faculté de Philosophie. Erstere ermöglichten einen vertiefenden 

Spracherwerb, boten einen Einblick in die französische und die Lyoner Kultur und waren 

zur Erlangung des universitätseignen Austauschdiploms DEUF verpflichtend. Letztere 

gliederten sich in Vorlesungen (CM – cours magistraux) und Übungen (TD – travaux 

dirigés). Die CM, die den Hauptteil des Studiums darstellten, dienten der Vermittlung 

aufbereiteten Fachwissens. Die TD hingegen sollten Studierenden das selbstständige 

Erarbeiten bestimmter philosophischer Werke demonstrieren und werden oftmals von 

Promovierenden geleitet. Dabei wurde jedoch kaum selbstständiges Arbeiten 

eingefordert, sondern vielmehr – oft ohne erwünschte intensive Beteiligung der 
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Studierenden – die Beantwortung philosophischer Einzelfragen durch die Lehrenden 

vorgenommen. Ein Äquivalent zu deutschen Seminaren, die dem tatsächlich 

selbstständigen Erarbeiten eines Themas gewidmet sind, wurde nicht angeboten. Alle 

Veranstaltungen an der Faculté de Philosophie waren in Lernjahre (L1, L2 und L3 für die 

licence und M1 und M2 für den master) eingeteilt, die von den französischen 

Kommiliton:innen recht strikt eingehalten werden und aus denen sich schulähnliche 

Klassenverbände ergeben. 

3.4 Das Diplôme d‘Etudes Universitaires Françaises 

Eine Besonderheit der Université Jean Moulin Lyon 3 ist das Angebot eines 

Diploms für Austauschstudierende. Das DEUF (Diplôme d‘Etudes Universitaires 

Françaises) kann für ein Vollzeitstudium während eines Semesters oder eines Jahres 

verliehen werden. Verpflichtend ist dazu das Erbringen von 26 ECTS-Punkten pro 

Semester, von denen acht auf die Teilnahme an den Kursen für internationale Studierende 

(s. Abschnitt 3.3) und 18 auf Kurse nach Wahl entfallen. Unabhängig davon, ob man 

genügend ECTS-Punkte für das Diplom erbringt, wird am Ende des Aufenthaltes ein 

Transcript of Records mit den belegten Kursen und den jeweiligen 

Semesterwochenstunden und Prüfungsergebnissen ausgegeben. 

4 Bilanz 

4.1 Fachlicher Gewinn 

Im Gegensatz zur Heidelberger Lehre empfand ich den Unterricht in Lyon als stark 

verschult. Während am Philosophischen Seminar in Heidelberg die Erwartung an die 

Studierenden besteht, fachliche Inhalte selbstständig aus der Primärliteratur 

herauszuarbeiten, richtete sich der Fokus in meinem Studiengang in Lyon eher auf die 

Weitergabe eines grundsätzlichen Wissensschatzes durch die Lehrenden. Dieses Konzept 

erwies sich für mich lediglich in zwei Kursen als fruchtbar. 

In der Vorlesung Logique (L3) bei Herrn Prof. Jean-Baptiste Joinet, die in die 

Prädikatenlogik erster Stufe einführte, lernte ich eine mir neue Art der logischen 

Beweisführung, die natürliche Deduktion, kennen. Im bisherigen Verlauf meines 

Studiums hatte ich mich mit der Logik hauptsächlich in ihrer sprachphilosophischen 

Anwendung auseinandergesetzt. Die Vorlesung ermöglichte mir persönlich eine 

strukturierte Wiederholung der prädikatenlogischen Grundlagen, was mir das Erlernen 

des neuen Beweissystemsystems erleichterte. Professor Joinet unterrichtete zudem im 

Vergleich zu den anderen Lehrenden deutlich interaktiver. 
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In der Übung Texte philosophique en langue étrangère – Anglais (L2) bei Herrn 

Paul Rozière konnte ich meine fachspezifischen Übersetzungsfähigkeiten verbessern und 

mein philosophisches Fachvokabular im Französischen sowie im Englischen schärfen und 

ausbauen. Der Kurs vermittelte eine ideengeschichtliche Einordnung eines 

englischsprachigen Werks der politischen Philosophie – „Liberalism and social 

action“ (1935) von John Dewey. Darauf aufbauend sollte das Werk von den 

Teilnehmenden ins Französische übersetzt werden. Gewinnbringend war für mich vor 

allem die trilinguale Reflektion philosophischer Fachbegriffe: Da kaum mehrsprachige, 

philosophiespezifische Wörterbücher erhältlich sind, hilft zur eigenen Übersetzung 

philosophischer Termini oftmals nur der Austausch mit Forschenden, die in mehreren 

Sprachen arbeiten, oder das vergleichende Lesen von Fachtexten und ihren 

Übersetzungen. 

4.2 Persönlicher Gewinn 

Hinsichtlich meiner persönlichen Weiterentwicklung rentierte sich mein 

Austausch vor allem in den Kompetenzbereichen Lernen, Sprache und Fachreflexion. 

Zum ersten bot mir der hohe Grad an Selbstständigkeit während der sprachlichen 

Vorbereitung die Möglichkeit, verschiedene Lernmethoden auszuprobieren und sie 

hinsichtlich ihrer Effizienz zu reflektieren. So konnte ich meinen Lernstil bereits bei der 

Vorbereitung auf die Philosophieprüfungen an meiner Gasthochschule besser an meine 

individuellen Stärken und Schwächen anpassen. 

Mit der positiven Wirkung des Spracherwerbs auf mein Lernverhalten ging 

zweitens auch eine Verbesserung meines Sprachniveaus im Französischen einher. Trotz 

der Erschwernisse durch die COVID-19-Pandemie gelang es mir, in Lyon produktiv an 

meinen Französischkenntnissen zu arbeiten. Dabei halfen sowohl das 

Sprachkursprogramm der Studienstiftung als auch die Teilnahme an dem 

sprachniveauabhängigen Französischkurs Français Langue Etrangère (FLE) für 

Austauschstudierende an der Université Jean Moulin Lyon 3 bei Frau Marylene Meunier, 

den ich Rahmen des DEUF belegte. Frau Meunier unterrichtete ihren Kurs mit einer 

gewöhnungsbedürftigen Strenge, in sehr hohem Tempo und mit einer durchdachten 

Struktur. Auch wenn viele meiner internationalen Kommiliton:innen ihren Stil als 

abschreckend empfanden, hat ihr Kurs maßgeblich zu meinem Lernfortschritt im 

Französischen beigetragen: Hier wurden vor allem grammatische Strukturen der 

französischen (Schrift-) Sprache und ihre Verwendung innerhalb einer 
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argumentierenden, präzisen Ausdrucksweise vermittelt. Vor dem Hintergrund der 

Umstellung meiner Prüfungen von Klausuren auf Hausarbeiten und Essays aufgrund des 

landesweiten französischen Lockdowns zahlte sich die Fokussierung auf ein präziseres 

Schriftfranzösisch besonders aus. Dennoch wurden neben dem hauptsächlichen 

Kursprogramm immer wieder auch die zahlreichen Floskeln und Redewendungen der 

französischen Alltagssprache thematisiert. 

Als dritten persönlichen Gewinn verstehe ich meinen Einblick in das französische 

Universitätssystem als eine Lern- und Organisationsform, deren Praxis sich stark von 

derjenigen in Heidelberg unterscheidet. Während sich die Universität Heidelberg als eine 

Universität mit einem hohen Maß an forschungsbegleitender Lehre versteht, scheint mir 

die Lyoner Lehre in der licence philosophie kaum das Erlangen von Eigenständigkeit zu 

befördern. In Heidelberg habe ich mich im Rahmen meines Engagements in 

Universitätsgremien für einen größeren Anteil an Überblicksveranstaltungen in den 

ersten Semestern eingesetzt. In Frankreich wurde ich mit der Praxis konfrontiert, 

überwiegend diese Form der Lehre zum Einsatz zu bringen. Ich bemerkte, wie vor allem 

in den Veranstaltungen für die ersten Semester eine starke Verschulung tatsächlich zu 

einem effektiven Erwerb eines breiten, fachspezifischen Überblickswissens führen kann: 

Die Lehrenden fassten philosophische Argumentationen zusammen, ordneten die Inhalte 

in Epochen und Schulen ein und vermittelten gesondert eine philosophische Methodik. 

Doch die Schattenseiten einer solchen verschulten Vermittlung philosophischer Inhalte 

zeigten sich mir ebenfalls deutlich. Ich werde sie in Abschnitt 4.3 genauer erläutern. So 

bot mir der Aufenthalt die Möglichkeit, auf einer breiteren Erfahrungsgrundlage über ein 

gesundes Mittel zwischen der aufbereiteten Vermittlung von Lerninhalten und der 

forschungsbegleitenden Lehre neu zu reflektieren. 

4.3 Enttäuschungen 

Enttäuscht wurden meine Erwartungen an mein Austauschsemester vor allem 

hinsichtlich der fachlichen Tiefe der Lehrveranstaltungen und Prüfungen: Zwar wurde in 

der Abschlussklasse der licence neben einem breiten philosophischen Lehrbuchwissen 

erwartet, dass philosophische Argumentationen nachvollzogen werden können. Die 

Semesterabschlussprüfungen setzten aber weder Kenntnisse in wissenschaftlicher 

Zitation noch die Fähigkeit, eine eigene, kritische Position zu einer Argumentation zu 

entwickeln, voraus. Lediglich das Abfassen kürzerer Essays zu im Unterricht behandelten 

Fragestellungen wurde vereinzelt verlangt. Ich hätte mir gewünscht, dass in den 
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abschließenden dissertations weniger die Reproduktion eines gemeinsamen 

Verständnisses der behandelten Texte, sondern vielmehr eine kritische Reflektion von 

Argumentationsstrukturen gefordert werden. 

Als ärgerlich empfand ich zudem die schwierige Kommunikation mit der 

Universitäts- und der Fakultätsverwaltung. So blieben nicht nur bereits vor Beginn des 

Austauschs E-Mails und Telefonanrufe unbeantwortet; meine Immatrikulation 

verzögerte sich aus unbekannten Gründen auch bis in die Vorlesungszeit. Während des 

landesweiten Lockdowns wurden prüfungsrelevante Informationen auch auf Nachfrage 

nicht an mich ausgegeben. Das erschwerte die durchgehende Teilnahme an 

Lehrveranstaltungen und die Vorbereitung meiner Prüfungen. 

5 Abschließende Reflexion 

5.1 Persönliches Fazit 

Der Aufenthalt in Lyon hat mich hinsichtlich meiner Sprachkompetenz, meines 

individuellen Lernverhaltens und meiner Fachreflexion merklich vorangebracht. Ich 

konnte einen Einblick in das Leben und Studieren in Frankreich gewinnen und das 

Französische in seiner Anwendung als eine der wichtigen Wissenschaftssprachen der 

Philosophie kennenlernen. Auf fachlicher Ebene vermisste ich es, im Rahmen der 

universitären Lehrveranstaltungen selbstständig und kritisch arbeiten zu können. 

5.2 Hinweise für Kommiliton:innen 

Anderen Studierenden kann ich einen Austausch an die Université Jean Moulin 

Lyon 3 vor allem zum Zwecke des Spracherwerbs und des kulturellen Austauschs 

empfehlen. Ich möchte zum Abschluss meines Berichts fünf persönliche Hinweise für 

Interessierte an einem Austausch anbringen, die ich aufgrund meiner eigenen 

Erfahrungen für hilfreich halte. 

I. Zum Spracherwerb:  

Da der Sprachkurs am ZSL einem bestimmten Sprachniveau zugeordnet war, 

strukturell auf anderen Kursen des ZSL aufbaute und sich sehr streng an ein einzelnes 

Lehrbuch hielt, war er für mich als Wiedereinsteiger, der zu Schulzeiten bereits 

Französischunterricht belegt hatte, nicht die richtige Wahl. Besser eigneten sich in 

meinem Falle das autodidaktische Lernen der Sprache, bei dem ich mich meinen 

persönlichen Defiziten zuwenden konnte, und der Besuch eines Kurses an einer 

privaten Sprachschule im Austauschland, bei dem ich aufgrund einer kleineren Gruppe 

und abwechslungsreicheren Lehrformen besser an meinen individuellen 
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Schwachpunkten arbeiten konnte. Um in Frankreich detaillierter an meinen 

Sprachfertigkeiten arbeiten zu können, half der Französischkurs FLE an meiner 

Gasthochschule, den ich als sehr fordernd empfand und der eine hervorragende 

Ergänzung zum Leben und Studieren in Frankreich darstellte. Ich kann ihn deshalb 

uneingeschränkt weiterempfehlen. 

II. Zur Wohnungssuche:  

Meiner Erfahrung nach empfiehlt es sich für die Wohnungssuche auf dem privaten 

Wohnungsmarkt in Lyon, mindestens zwei Wochen vor Ort einzuplanen, in denen man 

mehrmals täglich nach neuen Wohnungsanzeigen Ausschau hält und flexibel Zeit hat, 

um Wohnungen zu besichtigen. Private Wohnungsanzeigen werden zumeist auf dem 

Online-Kleinanzeigenportal leboncoin eingestellt und dort oft schon nach weniger als 

einer halben Stunde wieder gelöscht. Ohne ein vollständiges Dossier mit den eigenen 

persönlichen Dokumenten (d. h. mindestens den Personalausweis, die französische 

Studienbescheinigung und einen Zahlungsnachweis über die letzten Monatsmieten) 

und den persönlichen Dokumenten der Person, die bürgt (d. h. mindestens ihren 

Personalausweis, ihren letzten Einkommensbescheid, ihren letzten Steuerbescheid 

und einen Zahlungsnachweis über ihre letzten Monatsmieten oder ihren letzten 

Grundsteuerbescheid) ist eine Wohnungsmiete mit offiziellem Mietvertrag 

chancenlos; eine Bürgschaft aus Frankreich ist zudem sehr empfehlenswert. 

Abgesehen vom Einfluss der COVID-19-Pandemie halte ich eine Unterbringung in 

einem Studierendenwohnheim für empfehlenswert. Bei meinen Mitstudierenden, die 

dort untergebracht sind, erlebte ich eine angenehme und gemeinschaftliche 

Wohnkultur. Wohnheime der städtischen Centres régionaux des œuvres universitaires 

et scolaires (in Frankreich ‚CROUS‘ genannt) bieten günstigere Zimmer; private 

Wohnheime sind teurer, bieten dafür aber einen höheren Komfort. Da 

Wohnheimsplätze in Lyon rar sind, empfiehlt es sich, bereits bei der Anmeldung an der 

Gasthochschule anzugeben, dass man um Mithilfe bei der Zimmersuche bittet. 

III. Zum Wohngeld in Frankreich:  

Um die Lebenshaltungskosten im Austausch zu senken, empfehle ich, in Frankreich 

Wohngeld (Allocation de Logement oder Aide Personnalisée au Logement; 

umgangssprachlich CAF genannt, was eigentlich die auszahlende Institution Caisse 

d’Allocations Familiales meint) zu beantragen. Es berechnet sich nach dem 

Einkommen des vorangegangenen Jahres und der aktuellen Wohnungsmiete und kann 

auch von ausländischen Studierenden, die in Frankreich eine Wohnung mieten, 
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beantragt werden. In meinem Falle zahlte die CAF mehr als ein Drittel meiner 

Monatskaltmiete. Da die CAF lange Wartezeiten bei der Berechnung der Ansprüche 

hat, empfiehlt sich eine Antragsstellung unmittelbar nach der Unterzeichnung des 

Mietvertrags. Dazu muss bei der Vermieter:in eine Bescheinigung des 

Mietverhältnisses (Attestation de Logement) angefordert werden. Ebenfalls sollte in 

diesem Zuge die Frage geklärt werden, ob die CAF das Wohngeld wie üblich an die 

Vermieter:in oder an die Mietenden zahlt. Der Antrag auf Wohngeld kann – auch in 

einer WG – nur durch die Hauptmieter:in einer Wohnung gestellt werden. 

IV. Zur französischen Bürokratie:  

Vor und während meines Austauschs reagierten Verwaltungsangestellte und 

Lehrende oftmals entweder gar nicht, erst nach mehrmaliger Nachfrage oder nach 

mehrwöchiger Wartezeit auf Anrufe oder E-Mails. Auch im persönlichen Kontakt 

wurde ich zuweilen erfolglos von Büro zu Büro oder auf einen späteren Zeitpunkt 

verwiesen. Das betraf sowohl basale Anfragen wie die Bitte um einen 

Studierendenausweis als auch wichtige Angelegenheiten wie die Freischaltung für die 

Wahl von Lehrveranstaltungen oder die Ausstellung eines Abschlusszeugnisses. Hier 

machte sich eine Mischung aus persönlicher Vorsprache, höflicher Bestimmtheit und 

schriftlicher Rückversicherung bezahlt. 

V. Zur Kurswahl im Fach Philosophie  

Kommiliton:innen, die planen, in Lyon Philosophie zu studieren, empfehle ich, ein 

besonderes Augenmerk auf das Lernjahr der gewählten Veranstaltungen zu richten. 

Die Vorlesungen der ersten beiden Lernjahre der licence schienen mir grundlegender 

Natur zu sein und vor allem auch in die Philosophie als gesamtes Fach einführen zu 

wollen. Hinsichtlich eines fachlichen Mehrwerts halte ich die Vorlesungen der 

Abschlussklasse zwar für geeigneter: Die Lehrenden erklärten und verwendeten hier 

eine präzisere Fachsprache, behandelten Fragestellungen weniger überblickshaft und 

scheuten auch vor der Auswahl komplexer Texte nicht zurück. Gemein hatten die 

Veranstaltungen aller Semester jedoch, dass sie sich in meinen Augen nicht für eine 

fachliche Vertiefung, sondern lediglich für eine erste Einführung in weniger vertraute 

Schulen oder Epochen eignen. 


