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1. Vorbereitung des Auslandsaufenthaltes 

Zur Vorbereitung eines Frankreich-Aufenthaltes empfiehlt es sich natürlich, die wahrscheinlich 

bereits etwas eingestaubten Sprachkenntnisse aus Schulzeiten mit einem Sprachkurs am Zentralen 

Sprachlabor bereits ein, zwei Semester im Vorfeld aufzufrischen. In meinem Fall zumindest war das 

bitter nötig und sehr, sehr hilfreich. 

Die somit erworbenen Sprachkenntnisse helfen auch beim zweiten Schritt der Vorbereitungen 

des Lyon-Aufenthaltes: dem Papierkrieg, der nun mal vor Antritt eines ERASMUS-Aufenthaltes zu 

bewältigen ist. Von Seiten der Uni Heidelberg fällt dieser recht moderat aus; aber um mitunter 

festzustellen, was die Université Lumière Lyon 2 genau von einem will, sind Sprachkenntnisse (und im 

besten Fall auch schon ein bisschen Erfahrung vom Leben in Frankreich – wendet euch im Zweifelsfall 

an mich) unerlässlich. Wenngleich auch der Umfang der einzureichenden Dokumente zunächst eher 

abschreckend wirkt – verliert nicht gleich den Mut; meistens gestaltet sich dann der mit dem jeweiligen 

Dokument verbundene bürokratische Prozess weitaus weniger fürchterlich als es zuerst scheint. Im 

Grunde genommen kann man alle Dokumente immer noch mal nachreichen. Eure Geburtsurkunde 

zum Beispiel wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemanden interessieren. Hilfreich 

jedoch kann es sein, bereits in Deutschland einen ganzen Schwung Passfotos machen zu lassen, da ihr 

diese im Laufe eurer Niederlassung in Lyon an jedem noch so unwahrscheinlichen Anlass benötigen 

werdet. 

 So gehen von den hoffentlich noch in Deutschland in großer Zahl angefertigten Passfotos 

bereits drei für den Antrag auf ein Wohnheimzimmer, und weitere drei für de eventuelle Einschreibung 

in den semestervorbereitenden Stage PRUNE-Kurs drauf. Da für diesen auch noch 300 € verlangt 

werden, würde ich mir an eurer Stelle zwei Mal überlegen, ob ich mich einschreibe oder nicht: Ich habe 

daran teilgenommen, und empfand ihn – bis auf die Möglichkeit, andere ausländische Studierende 

kennen zu lernen – als vollkommen unnütz. Didaktisch zweifelhaft vor allem im Hinblick auf 

Studenten, die nicht Lettres oder Sciences Po studieren, hält er den Rest der Studentenschaft zwei 

Wochen lang mit recht zwecklosen Übungen beschäftigt, und ist vorrangig langweilig. Ihr werdet im 

Laufe des Semester hinreichend Möglichkeiten haben, euch mit dem schematischen Aufbau einer 

französischen dissertation vertraut zu machen – der übrigens auch gar nicht immer so strikt eingehalten 

werden muss, wie es einem während des PRUNE-Kurses vermittelt wird. In 2 Wochen 5 ECTS-Punkte 

für 300 €. Nicht weniger, aber auch nicht mehr bringt euch dieser Kurs. 

 Sinnvoll hingegen fand ich das Angebot, ein Wohnheimzimmer einfach auf Antrag zugewiesen 

zu bekommen. Ich habe mich für diese Option entschieden, da sie mir im Vorfeld als die bequemste 

erschien, und ich mich im Zuge der administrativen Vorbereitungen nicht noch um die 

Wohnungssuche kümmern wollte. Da ich ein ganzes Jahr blieb, hatte ich auch keinerlei Schwierigkeiten 

mit der Zuteilung eines Studios in der Résidence Universitaire André Allix, Gebäude Les Arches d’Agrippa 

(das halbrunde Gebäude beim A). Für alle, die ihr Glück lieber auf dem privaten Wohnungsmarkt 

versuchen wollen, bietet sich im Vorfeld die Konsultation von pap.fr (vorrangig für 

Einzimmerwohnungen interessant) oder von WG-Seiten wie colocation.fr oder appartager.fr an – wobei 



die letztgenannten eine mitunter recht kostspielige Anmeldung voraussetzen. Grundsätzlich muss man 

ein wenig Abenteuerlust mitbringen, wenn man sich auf eine Wohnungssuche auf dem privaten 

Wohnungsmarkt einlässt: Nicht wenige der ausländischen Kommilitonen hatten zu Semesterbeginn 

noch nichts Passendes/Erschwingliches finden können, und nahmen es dann auf sich, die ersten zwei 

Wochen des Semesters in der Jugendherberge zu wohnen. Diese Abenteuerlust allerdings kann sich 

natürlich auch auszahlen!  

Bevor ich mich im Folgenden über den universitären Alltag auslasse, zunächst noch einige 

Worte zur Anreise: aus Richtung Heidelberg kommend, sind Zugverbindungen, die rasch auf 

französisches Gebiet wechseln, mit Sicherheit die günstigste Alternative. Bucht man bei der SNCF 

(http://www.voyages-sncf.com/) direkt, z. B. ab Strasbourg, profitiert man bei ausreichender 

Vorlaufzeit von den günstigen PREMs-Tarifen. Für den gesamten Umzug ist eine Zugfahrt natürlich 

recht abenteuerlich; darum bietet es sich an, Bekannte und/oder Verwandte mit eigenem Auto hierfür 

abzustellen. 

 

2. Vor Ort: Uni und Alltag 

2.1. Das Leben an der Uni 

Obgleich natürlich der universitäre Alltag Zweck und somit Legitimation eurs ERASMUS-

Aufenthaltes ist, werdet ihr rasch feststellen, dass es neben der Fac auch ein ganzes Land zu entdecken 

gibt; profitiert davon, so gut es geht! Zum Erreichen der mindestens nötigen 30 ECTS-Punkte genügt 

der Besuch von 6 Veranstaltungen pro Semester; ihr könnt euch daneben natürlich auch noch das eine 

oder andere zum Vergnügen ansehen (wie Sprach- oder Sportkurse), aber in Anbetracht der Tatsache, 

dass man sich in Heidelberg (als Magisterstudierender zumindest) nur einen einzigen Schein für das 

ganze Jahr anrechnen lassen kann, solltet ihr euer Heil lieber in der Erkundung des Landes selber 

suchen. 

Euer Status in Lyon wird der eines Studierenden im dritten Jahr des premier cycle, der Licence 

sein. Da ihr verwaltungstechnisch unter Etudes Intégrées geführt werden werdet (was bedeutet, dass 

euch administrativ kein spezifisches Studienfach zugewiesen wird), habt ihr den Vorteil, alle 

Veranstaltungen an allen Fakultäten zu besuchen, die euch Spaß machen – was aber auch den Nachteil 

impliziert, dass sich in eurem eigentlichen Fachbereich niemand so recht für euch zuständig fühlen 

wird. So habe ich meine Fachkoordinatorin in Lyon, Annie Claustres, nie zu Gesicht bekommen. Am 

anberaumten Eingangstreffen zu Beginn des ersten Semesters war sie unentschuldigt abwesend, und 

als ich sie im Laufe des Jahres in einer E-Mail um Auskunft bezüglich eines Praktikums bat, wies sie 

ihre Zuständigkeit von mir in administrativen Fragen eher brüsk und zurück, um mich ans Sekretariat 

zu verweisen.  

Aber selbstverständlich gibt es auch an der Université Lumière Lyon II jemanden, an den ir 

euch immer (wirklich immer!) wenden könnt, und der euch in allen (wirklich allen!) Situationen zu 

helfen versuchen wird. Emmanuelle Villemont ist der Betreuer aller über Austauschprogamme in Lyon 

studierender Ausländer, und eine Seele von Mensch. Bei ihm bekommt ihr alle Unterschriften und 

Stempel, welche ihr zur Vervollständigung eurer Heidelberger Dokumente einholen müsst, er hilft euch 

bei der Wohnungssuche, bei ihm könnt ihr Faxe senden und empfangen – kurz: er wird euch in jeder 



Lebenslage mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wobei er auch nicht sklavisch an seinen (ohnehin bereits 

recht üppigen) Sprechzeiten festhält.  

So kann er euch bspw. auch dabei weiterhelfen, eure Kurse richtig zu wählen – oder euch 

überhaupt auf die Möglichkeiten aufmerksam machen, die ihr habt. Der Internetauftritt der Université 

Lumière Lyon II gestaltet sich auf den jeweiligen Fakultätsseiten zumeist recht unübersichtlich, so dass 

es nicht immer einfach ist, überhaupt eine Art Vorlesungsverzeichnis zu finden. Für die 

Kunstgeschichte sollte dies, Änderungen vorbehalten, hier möglich sein. Natürlich ist eine solche 

Veranstaltungs-, Zeit und Raumtabelle nicht mit einem Heidelberger kommentierten 

Vorlesungsverzeichnis gleichzusetzen: Da es sich beim französischen Licence-Master-Doctorat um ein 

Modulstudium wie bei den Bachelor- und Masterstudiengang handelt, werdet ihr Schwierigkeiten 

haben, genauere Informationen zu den in den jeweiligen Kursen behandelten Inhalten einzuholen: Der 

Besuch eines Kurses mit dem poetischen Namen ‚Art contemporain TD3’ ist also thematisch reine 

Glückssache; der Dozent legt in der ersten Sitzung fest, worum es im Semester gehen wird. 

Das Studium der Kunstgeschichte umfasst in Lyon die gesamte zeitliche Bandbreite von der 

klassischen Antike bis zur Gegenwartskunst; außerdem werden spezielleren Bereichen wie der 

afrikanischen Kunst oder der Museologie (für alle, die mit einem anschließenden Studium im Rahmen 

des IMKM liebäugeln, vielleicht ganz hilfreich) ebenfalls Kurse gewidmet. Es ist ratsam, von dieser 

Erweiterung des thematischen Spektrums zu profitieren – zumal die Dozenten für aus Heidelberger 

Hinsicht exotische Bereiche wie Kunst nach 1945 oder eben afrikanische Kunst (Bertrand Clavez und 

Laurick Zerbini, die sich lustigerweise auch ein Büro teilen) exzellent sind. Grundsätzlich können im 

universitären Alltag zwei Arten von Lehrveranstaltungen unterschieden werden: die Cours Magistraux 

(CM), welche vom Ablauf her den deutschen Vorlesungen entsprechen, und welche auch vom Niveau 

her mit diesen vergleichbar sind, sowie die Travaux Dirigés (TD), welche ungefähr mit den Heidelberger 

Proseminaren vergleichbar sind. In den TD allerdings ist das wissenschaftliche Niveau bedeutend 

niedriger als in den vergleichbaren Lehrveranstaltungen, die man aus Heidelberg kennt. Die Abfolge 

der Referate, aus denen sich ein Großteil der Behandlung des Inhalts speist, ist gewöhungsbedürftig, 

und noch mehr ist es das weitaus niedrigere akademische Niveau der Beiträge. Es ist nichts 

Ungewöhnliches, wenn Referate im dritten Jahr der Licence auf zwei, drei Quellen basieren. Auch eine 

im Konzept der TD eigentlich angedachte Diskussion kommt nur selten zustande. Nichtsdestoweniger 

ist ein Besuch dieser Veranstaltungen sehr hilfreich, weil er zumindest ein dynamischeres 

Unterrichtsmodell aufweist als ein CM. Zudem kann es auch als ERASMUS-Student nichts schaden, 

mal das ein oder andere Referat auf Französisch gehalten zu haben; allein der gemischtsprachigen 

Arbeitsgruppen wegen, die ausnahmsweise mal den Kontakt zu Franzosen erlauben, lohnt sich der 

Aufwand. 

Alternativ zu den Veranstaltungsformen TD und CM bietet die Université Lumière Lyon II 

noch die sogenannten UE libres an, Ergänzungs- oder Erweiterungskurse zu verschiedensten Themen 

und Fragestellungen, deren Besuch sich auch für ausländische Studierende lohnt. Da bei den UE libres 

grundsätzlich interdisziplinär vorgegangen wird, fallen sie nicht unter die strenge Modularisierung der 

Licence-Studiengänge; man findet hier sogar eine Art kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, in welchem 

die UE libres in ihrer Gesamtheit aufgeführt werden. Wer sich also während seines 



Auslandsaufenthaltes in eine andere Sprache als die des Gastlandes einfühlen möchte oder schon 

immer mal wissen wollte, wie Photoshop eigentlich wirklich funktioniert, ist bei den UE libres gut 

beraten. Ebenfalls als universitäre Veranstaltungen kommen zuletzt die zahlreich angebotenen 

Sportkurse (Programm hier) infrage. 

 

 

2.2. Der Alltag in Lyon 

Was die Gestaltung der reichlich vorhandenen vorlesungsfreien Zeit angeht (reichlich: im 

Herbst 2007 war die Uni wegen eines Streiks der Studenten für 6 Wochen geschlossen), so ist natürlich 

ein Faktor entscheidend: das liebe Geld. Entgegen vieler Erzählungen ist Frankreich nicht so exorbitant 

teuer, wie man meint. Meistens sind es die hohen Mieten in den großen Städten und die zunächst 

mangelnde Kenntnis von günstigen Einkaufsmöglichkeiten, die das Bild etwas verzerren. Man muss 

schon bereit sein, für die ein oder andere Unternehmung (wie den abendlichen Ausgang oder den 

Eintritt in manche Museen) etwas mehr Geld auszugeben – wird dafür aber durch bspw. sehr günstige 

Reisemöglichkeiten mit der französischen Bahn (mit Carte 12-25) entschädigt. Alles in allem ist das 

Leben in Frankreich etwas teurer als in Deutschland, aber immer noch erschwinglich.  

Eine Möglichkeit, eure monatlichen Ausgaben etwas zu reduzieren, bietet die Aide Personalisée 

au Logement (APL) der Caisse d’Allocations Familiales (CAF), die auch ausländischen Studierenden offen 

steht. Sie lässt sich relativ problemlos via Internet beantragen und wurde in allem Fällen, die mir 

bekannt sind, gewährt. Man kann davon ausgehen, die Mietbeihilfe zum ersten Mal nach ca. zwei bis 

drei Monaten zu erhalten (sie wird auch rückwirkend bezahlt), wobei sie sich auf bis zu einem 

reichlichen Drittel der Mietkosten belaufen kann. Einen etwas genaueren Bemessungsrechner gibt es 

hier. 

Das so gesparte Geld investiert man, will man die Umgegend des an sich schon sehenswerten 

Lyon erkunden, am besten in einen der vielen Ausflüge, die von der Division des Relations Internationales 

(DRI) der Université Lumière Lyon II für ausländische Studierende angeboten werden. Obschon es 

nicht jedermanns Sache ist, in Reisebussen wie Heizdeckentouristen durchs Land gekarrt zu werden, 

sind die Ausflüge immer recht liebevoll organisiert und bieten so eine günstige Möglichkeit, sich mit 

der Region um Lyon vertraut zu machen.  

 

Der Alltag in Lyon... dieses Kapitel ist bewusst kurz gehalten und auf das Allerwesentlichste 

reduziert, da mir leicht das Doppelte dessen, was ich insgesamt geschrieben habe, zu den Erfahrungen, 

die ich vor Ort machen konnte, einfallen würde. Diese Aufzählung von Erlebnissen und Anekdoten 

wäre aber niemals erschöpfend, und was eure eventuellen Fragen anbetrifft, wahrscheinlich willkürlich 

und unangemessen. Deswegen habe ich mich entschieden, euch vor allem den akademisch-

administrativen Teil zu schildern, und den Alltag, den jeder für sich selber zu gestalten hat, nur 

schemenhaft zu umreißen. Solltet ihr über das Obige hinausgehend noch konkrete Fragen haben – 

zögert nicht, sie mir zu mailen, und ich werde versuchen, sie euch schnellstmöglich und ausführlich zu 

beantworten. 



Allen, die meinen Bericht zur Vorbereitung ihres Aufenthaltes in Lyon nutzen, kann ich nun 

nur noch eine großartige Zeit in einer tollen Stadt wünschen. Die Stadt und eure Zeit dort werden euch 

verändern. 


