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Als ich mein Studium begann, war für mich sofort klar, mindestens ein Auslandssemester 
einzuplanen und zwar so schnell wie möglich. Also bewarb ich mich schon im ersten 
Semester und empfand es als riesiges Glück, für das vierte BA-Semester einen Platz in Lyon 
bekommen zu haben. Im Nachhinein würde ich es allerdings erst das fünfte Semester zum 
Winterhalbjahr wählen. Erstens ist es dann möglich, um ein weiteres Semester zu verlängern, 
zweitens passt es besser von den Heidelberger und Lyoner Studienzeiten und die meisten Mit-
Bachelorstudenten entscheiden sich zu diesem Zeitpunkt für einen Auslandsaufenthalt.   

Vorbereitungen

Um in Frankreich möglichst motiviert beginnen zu können, würde ich sehr viel Zeit vorher 
investieren um das Französisch aufzufrischen. Natürlich lernt es sich erst vor Ort wirklich und 
es klappt meist besser als erwartet! Bei den vielen Formularen, die im Voraus auszufüllen 
sind, sollte man auf die Daten, von wann bis wann man sein Auslandsemester verbringt, 
achten. Den Rest wie zum Beispiel die universitäre Veranstaltungswahl kann man dem 
komplizierten Homepageaufbau der Lumière II kaum entnehmen. Doch das ist im Nachhinein 
noch veränderbar.

Wohnen

Für mich kam kein Wohnheim in Frage, also bewarb ich mich für keines. Andere bewarben 
sich und bekamen keines. Meine Vorstellung war eine WG mit französischen Mitbewohnern. 
Aus Zeitnot und Panik nichts zu finden landete ich schließlich doch in einem Wohnheim und 
zwar in einem Doppelzimmer mit einer Deutschen. Wenn man sich allerdings mehr Zeit 
nimmt und am besten vorher in Lyon ist, kann man durchaus schöne WG Zimmer finden. Es 
gab, aber auch welche die innerhalb eines Jahres fünf Mal umziehen mussten. Zur 
Zimmer/Kontaktsuche ist neben Internetportalen auch Couchsurfing 
(http://www.couchsurfing.org/) empfehlen, zur Not oder Suche vor Ort kann man auch bei 
einem CS-Mitglied unterkommen. Abzuraten ist von privaten Residenzen, die viel kosten und 
unzählige Einkommensnachweise, auch der Eltern, und am besten französische Bürgen haben 
möchten.
Das Doppelzimmer war von dem her gut, da es sehr geräumig war und wir im Gegenteil zu 
anderen ein eigenes Bad und eine kleine Küche besaßen. Für 250 € ist dies in Lyon echter 
Luxus! Andere Bewohner der Résidence Universitaire André Allix (2 Rue Sœur Bouvier, 5e) 
wohnten in Studios oder Zimmern, die ohne eigene Küchenzeile ausgestattet sind. Es gibt 
Wireless und im Vieux Fort, in dem die Doppelzimmer sind, funktionierte das Internet 
zumindest immer morgens bis mittags, andere hatten weniger Glück. Notfalls gibt es einen 
McDonalds mit kostenlosen Wireless in der Nähe oder man benutzt die Möglichkeiten in der 
Uni (die Aufsicht dort hat mir auch mal sehr bei einem Virus auf meinem Laptop geholfen). 
Ein Waschraum ist auch vorhanden, wobei das Waschen relativ teuer ist und der Trockner die 
Kleider ziemlich beansprucht. Sonst gibt es einen Fernseh-, Bar- und einen Partyraum, den 
man gegen eine Kaution mieten kann. Der Service der Résidence ist mittelmäßig, eine Lampe 
ging bei uns kaputt und es kam erst nach Monaten der Techniker. Trotz der Security, die 
nachts zwar aufpasst, dass die Studenten auf der Wiese nicht zu laut reden wurde ein 
Erasmusstudent an seiner Zimmertür mit einer Waffe bedroht und seine Wertsachen wurden 
ihm entwendet.

http://www.couchsurfing.org/


Organisatorisches

Mit der Hoffung der deutschen Bürokratie in Frankreich zu entkommen lernte ich die 
französische „Formular-und Attestationswelt“ kennen, die sich als genauso nervtötend und 
hinzu als chaotisch herausstellte. Sei es an der Uni, beim Wohnen oder bei der 
Kontoeröffnung Geduld ist unentbehrlich. Wenn man allerdings etwas versäumt oder falsch 
versteht, sind meine Erfahrungen positiv und es wird einem geholfen, es richtigzustellen bzw. 
nachzureichen. Vor allem kann nicht genug erwähnt werden was für ein hilfsbereiter Mensch 
Monsieur Villemont ist (der, an der Lumière II zuständig für die ausländischen Studenten ist).
Als Bank kann ich die BNP empfehlen, bei der man schnell ein Konto bekommt und noch 
einen Startbonus erhält. Bei manch andere Bank warteten einige mehrer Wochen auf ihre 
Karte. Das CAF (französisches Wohngeld) kann man beantragen und es kommt je nach dem 
unterschiedlich problemlos an, allerdings wird es mit dem Auslandsbafög verrechnet.
Um zu reisen lohnt sich die SNCF Carte 12-25, für 49 € bekommt man auf alle Züge 25% 
Vergünstigung. Persönlich mag ich einfach die französische Bahn, das Personal ist immer 
sehr freundlich, auch wenn sie des öfteren streiken (aber an die zahlreichen Streiks überall 
gewöhnt man sich). Trampen ist in Frankreich meinem Eindruck nach üblicher als in 
Deutschland (so etwas wie Mitfahrgelegenheiten gibt es auch, aber nicht ganz so ausgebaut 
wie bei uns).

Universität

Für Kunsthistoriker ist Frankreich und auch Lyon ein Genuss. Neben den zahlreichen Museen 
(bis 25 Jahren meist kostenlos), Galerien und Kulturveranstaltungen hat nach meinem 
akademischen Einschätzungsvermögen auch die Universität etwas zu bieten. Die Vorlesungen 
(CM-Cours Magistraux) fand ich sehr interessant, teilweise wurden einzelne Kunstwerke 
ausführlicher als bei uns erklärt. Ein allgemeiner Titel wie Art moderne oder Art  
contemporain verrät nur die ungefähre Epocheneinordnung und der Dozent/in speziviert dann 
am Anfang genauer, welchen Thematik er/sie behandeln wird. Bei diesen Vorlesungen habe 
ich recht schnell so gut wie alles verstanden. Die französischen Kommilitonen geben einem 
als Erasmusstudent auch gerne ihre Aufschriebe zum Lernen. 
In Lyon gibt es exotische Fachgebiete wie  Art du Proche Orient et Egypte und Art africain, 
da ich von diesen Bereichen so gut wie keine Ahnung hatte, fand ich es sehr schwer 
mitzukommen.
Die Seminare (TD- Travaux Dirigés) sind leider meist nicht vergleichbar mit unseren. 
Wikipedia ist nicht selbstverständlich als Quelle verpönt und mehr als drei Monographien zu 
einem Thema in der Unibibliothek zu finden, erweist sich als schwer. Literatur in anderen 
Sprachen wird auch meist außen vorgelassen. Eine Diskussion wird oft angeregt, kommt aber 
selten zustande. Dafür finden die Dozenten dann die Referate der deutschen Studenten trotz 
des holprigen Französisch sehr gut! 
Als Benotungsarbeiten gibt es bei den CMs Prüfungen zu meist einer allgemeinen Frage, in 
der man so gut wie auswendig gelernt den Stoff der Vorlesungen wiedergibt. Bei den TDs 
gibt es wie bei uns schriftliche Ausarbeitungen, wobei manchmal eine Zusammenfassung des 
Referats genügt.
Am Anfang wollte ich einen Kurs, der Englisch für Kunsthistoriker anbot, besuchen. Der 
Dozent sprach zwar gutes Englisch, aber seine Lehrweise war auf die Kenntnisse des 
mehrheitlich schlechten Englisch der Franzosen ausgerichtet. 
Den SLM Französischkurs während des Semesters empfanden viele als nervig. Da ich fast 
einen Monat zu spät ankam, wegen den Studienzeitüberschneidungen, war für mich dieser 
Kurs die Chance, noch andere Erasmusstudenten kennen zulernen. Außerdem wurde ich 



einfach in das Niveau B eingestuft, in dem ich mit meinen miserablen Französischkenntnissen 
chez Bonnivard doch etwas lernte!
Mein Fazit ist, dass es anregend ist, wie z. B. die französischen Dozenten über deutsche 
Kunstentwicklungen oder auch über andere in Europa denken. Dass diese auch durchaus das 
kritische Auseinandersetzen fördern wollen, wobei allerdings das System des Lernens in 
Frankreich eben ein anderes ist.

Freizeit

Die Erasmusausflüge und Erasmuspartys von Claire Fragne organisiert muss man meiner 
Meinung einmal miterlebt haben. Ein bisschen habe ich mich in die Schulzeit zurück versetzt
gefühlt, wenn man zusammen mit all den anderen Erasmusstudenten gequetscht in einem 
Reisebus sitzt oder auf einer Party von französischen 16-Jährigen angetanzt wird. Die 
Ausflüge sind billig, zudem haben sie den Vorzug, dass man sich um nichts selber kümmern 
muss, um auch interessante Details mitzubekommen. Die Betreuung der ausländischen 
Studierenden Alter Ego ist überhaupt sehr gut. Über einen E-mail-Verteiler bekommt man 
Veranstaltungstipps, es gibt eine z. B eine Theatergruppe, switching tables (an denen sich die 
Erasmusstudenten gegenseitig in ihrer Landesküche bekochen) und man kann sich einen 
sogenannten Parrain oder Bînome zu teilen lassen. Im ersteren Fall hilft einem ein/e 
Student/in der Lumiere II bei der Organisation des Studiums oder auch bei der 
Wohnungssuche. Im zweiten Fall zeigt einem der/die zugeteilte Partner/in die Stadt, man 
unternimmt Dinge zusammen und tauscht sich gegenseitig aus. Ich habe sehr gute 
Erfahrungen gemacht und habe immer noch Kontakt zu meinem Bînome.
Der Pass culture, umständlicherweise nur mit Schecks erwerbbar, lohnt sich: Für 16€ kann 
man vier unterschiedliche Theater-, Oper- und Tanzaufführungen besuchen. In Deutschland 
bin ich eigentlich keine Operngängerin, aber in Lyon ist die innen, sowie außen moderne mit 
alten klassischen Elementen kombinierte Fassade gestaltete Oper: Unkonventionell, pfiffig 
und nachdenklich stimmend. Auch eine Aufführung des modernen Balletts war ein Traum! 
Überhaupt die zahlreichen kulturellen Angebote in Lyon sind ein Paradies. Man kommt 
schlichtweg nicht hinterher, auf alle Festivals, Konzerte (oft auch kleine, die umsonst sind), 
Lesungen und Ausstellungen zu gehen.
In der Feinschmeckerstadt Lyon lässt es sich nur noch eines besser: ESSEN. Meist bin ich 
Vegetarierin, doch das traditionelle Weberessen kommt sogar ohne Fleisch aus. Auf den 
verschiedenen Märkten lässt es sich herrlich einkaufen.
Zum Weggehen gibt es beispielsweise ehr kleinere Clubs auf Booten, das Sonic war mein 
Lieblingsboot, ehr alternativ und sehr klein (http://www.myspace.com/soniclyon ). Montags 
gibt es im Cosmo, mit Partyliedern aus den alten und neuen Charts 
(http://cosmopolitanbar.com) – der Treffpunkt vieler ausländischen Studenten, aber auch 
junger Franzosen, für ein Euro Bier bis auf der Theke getanzt wird, im sonst eher teuren 
Barleben von Lyon. 

Fazit

Lyon ist eine tolle Stadt! Nicht so arrogant wie Paris hat auch sie viel zu bieten. Überall trifft 
man ausländische Studierende und auch Lyoneser lassen sich mit ein wenig Offenheit kennen 
lernen. Als Tor zum Süden vereint Lyon nord- und südfranzösische Elemente. Die 
unterschiedlichen Stadtteile, wie Vieux Lyon oder Croix-Rousse laden zum Schlendern ein. 
Die Region lädt ein zum Entdecken, ob die Ardèche zum Kanufahren, Grenoble zum 
Skifahren oder Loire en Forez um das ländliche Leben bei einer Dégustations du chevre 
kennenzulernen. Ohne Übertreibung schließe ich mit dem Lob: „Fraîchement Lyon est  
vachement formidable!“

http://cosmopolitanbar.com/
http://www.myspace.com/soniclyon
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