Erfahrungsbericht Auslandssemester
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse
usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.
Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:
Ja ☒
Nein ☐

Studiengang an der EUF
European Cultures and Society

Fächerkombination (falls BABW)
/

Gastland
Frankreich

Gasthochschule
Université Lumière Lyon 2

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17)
4
Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen)
22/01/2018 - 01/06/2018

Vorbereitung
Französisch Konversationskurs an der EUF
Konsultation der Internetseite der Universität
E-Mail-Austausch mit dem International Center der Partneruniversität (negative
Erfahrung: keine Antwort oder Antworten nach Wochen gegeben!)
Suche nach einer Unterkunft auf 'la carte des colocs'

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache,
Kursangebot, Prüfungsform)
Die Universität Lumière Lyon 2 erkennt für jeden besuchten Kurs 5 ECTS für ErasmusStudenten an. In Frankreich bestehen die Kurse aus einem "CM", dh Vorlesung im
Amphitheater, und einem "TD", Gruppenübungen mit Anwesenheitspflicht. ErasmusStudenten sind nicht gezwungen, sowohl dem CM als auch dem TD zu folgen, sie können
enstscheiden, nur an einem der beiden teilzunehmen.
Es besteht auch die Möglichkeit, Kurse an anderen Universitäten in Lyon zu besuchen,
und auch in diesem Fall werden ECTS anerkannt. Die Universität bietet auch Kurse vom
Französisch, Kultur und Bildung für internationale Studierende. Manchmal ist es

notwendig, ein Motivationsschreiben zu senden oder einen Test zu bestehen, um
zugelassen zu werden.
Im zweiten Semester laufen die Kurse von Ende Januar bis Ende April / Mitte Mai, es gibt
eine Woche Ferien im Februar und eine Woche Ferien im April. Die Abschlussprüfungen
finden in der zweiten Maihälfte statt, aber für einige Kurse werden während des
Unterrichts mehrere kleine Tests durchgeführt. Die Ergebnisse werden Mitte Juni
bekannt gegeben, und Ende Juni / Anfang Juli kann man die nicht bestandene Prüfungen
wiederholen.
An der Universität Lumière Lyon 2 kann man hauptsächlich Kurse auf Französisch
besuchen, aber auch manche auf Englisch, Spanisch oder andere Sprachen. Das
Bildungsangebot ist sehr breit, aber die wissenschaftlichen Fakultäten sind in anderen
Universitäten . Um sich über das Bildungsangebot zu informieren, ist es notwendig, die
Websiten der Fakultäten zu konsultieren und direkt an die Sekretariate zu schreiben.
Tatsächlich hat das internationale Zentrum keine Liste verfügbarer Kurse. Es ist besser,
rechtzeitig nach Informationen zu suchen, da die Sekretariate erst nach einigen Wochen
auf E-Mails antworten könnten.
Die Kurse sind von hohem Niveau und die Lehrer sind gut vorbereitet. Die Unterrichte
dauern 105 Minuten und es gibt 15 Minuten Pause zwischen zwei Kurse. Diese Zeit
reicht nicht, um zwei aufeinanderfolgende Kurse an verschiedenen Campus zu
besuchen.
Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten)
Die Lebenshaltungskosten von Lyon sind im Vergleich zu Schleswig-Holstein sehr hoch.
Es ist nicht einfach, ein WG zu finden: Es gibt viele Nachfragen, die Miete ist teuer und
oft wird ein französischer Garant benötigt. Es ist daher notwendig, die Suche auf der
Website "La Carte des Colocs" bald zu beginnen (andere Webseiten muss man bezahlen)
und, wenn möglich, die Unterkunft persönlich zu besuchen. Es ist nicht einfach, ein
Zimmer in einem Studentenwohnheim zu bekommen, daher ist es besser, eine zweite
Option zu haben. Fast alle Kurse finden auf dem Campus der Porte des Alpes statt, der
weit weg vom Stadtzentrum ist. Es gibt auch einen anderen Campus Berges in der
Innenstadt, der Berges du Rhône heißt. Achten Sie auf den Ort, in dem Sie Unterricht
haben, bevor Sie eine Wohnung wählen!
Einkaufen ist teurer als in Flensburg, aber es gibt auch günstige Supermärkte wie Leader
Price und Lidl. Auf dem Markt einzukaufen ist billiger und die Qualität ist besser.
Lyon bietet viele Freizeitmöglichkeiten: Festivals, Kinos, Museen, Discos, Bars, .... In
Lyon gibt es mehrere Orte zu besuchen, und man ist nah an anderen schönen Städten
und historischen Dörfern. Die Bergen sind nicht weit weg, man kann skifahren oder
wandern gehen.
Der Campus hat natürlich eine Kantine, Cafés, eine Bibliothek und ein Sportzentrum zur
Verfügung. Preise sind vorteilhaft für Studenten. Das Sportzentrum ist anders
organisiert als in Flensburg, daher ist es besser, sofort nachzufragen. In Porte des Alpes
gibt es auch einen kleinen Buchladen.
Das öffentliche Verkehrsnetz umfasst die ganze Metropole und die wichtigsten Orte sind
gut angebunden. Es ist billiger, eine monatliche Karte zu machen, das 31 Euro kostet.
Man muss aber auf weniger Effizienz als in Deutschland vorbereitet sein: Oft werden die
Busse abgesagt oder die Linien sind außerbetrieb. Wenn man im Zentrum wohnt, kann
man die Fahrräder Vélov benutzen. Lyon ist manchmal eine kaotische Stadt: Es ist nicht
klug, ein Auto zu haben.

Praktische Tipps/Fazit

Angesichts der Größe der Stadt und der desorganisierten Büros ist es ratsam,
mindestens eine Woche im Voraus in Lyon anzukommen, um alle bürokratischen
Angelegenheiten zu erledigen. Die Vereinigungen ESN und Istudent sind eine große Hilfe
für internationale Studenten, es ist praktisch sich an sie zu wenden! Man kann auch
ihren Facebook-Seiten folgen, um über Veranstaltungen und Initiativen informiert zu
werden.
Man kann auch den Besitzer seiner Unterkunft fragen, ob er die Möglichkeit bietet, CAFLeistungen zu beantragen. Es ist eine partielle Erstattung der Mietkosten, die man auf
der Website caf.fr anfordern kann. Der Besitzer muss aber zur Verfügung stehen, um
einige Daten und Dokumente bereitzustellen. Wenn er das erlaubt, gehen Sie so schnell
wie möglich zu einer Bank, eröffnen Sie ein kostenloses Konto und starten Sie sofort den
Online-Vorgang, der mehrere Monate dauern kann. Die Erstattung umfasst alle
Mietmonate, auch wenn sie am Ende des Semesters das Geld bekommen. Die BNP
Paribas Bank wird dringend empfohlen, während La Banque Postale nicht empfohlen
wird.

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht
bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte

Ja ☒ Nein ☐

