
ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN 

ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1. LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

2. FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 

4. WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle 

Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das 

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie 

zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

8. KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich? 

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

einverstanden. 
nicht einverstanden. 

Berlin,  __________________________________ 
  Datum                      Name, Vorname 
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren hre monatlichen osten durchschnittlich? 

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

einverstanden. 
nicht einverstanden. 

Berlin,  __________________________________ 
  Datum                      Name, Vorname 
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✔

Ich würde 750-800 Euro pro Monat einkalkulieren, da die Mietpreise teils sehr hoch sind und Supermärkte in 

meiner Nähe (Stadtnähe) zudem sehr überteuert sind. Dazu kommen Freizeitaktivitäten, Ausflüge innerhalb 

Frankreichs mit dem OuiBus etc. Man möchte möglichst viel in der aufregenden Zeit im Ausland erleben, also 

heißt es vorab zu sparen.
Einen Nebenjob hätte ich mir aufgrund der Zeit, die ich für die Uni in Anspruch genommen habe, nicht leisten 

können. Ich denke, dass man im Ausland ist, um das Leben zu genießen und die neue Kultur kennenzulernen. Da 

bleibt dann leider wenig Zeit zum Jobben.

13.05.2019


	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Ich habe das akademische Jahr 2019 an der Université Lumière Lyon II in Lyon verbracht. Da ich im Bachelor an der HU zu Berlin denStudiengang "Französisch" gewählt habe, bot es sich an, ein Semester im Ausland zu verbringen.Da ich bereits mein Schulpraktikum in Paris absolviert habe, entschied ich mich für eine andere Stadt in Frankreich. MeinePräferenzstadt war Lyon und mit etwas Glück und einer Bewerbung, die treffende und überzeugende Argumente für meinenAuslandsaufenthalt an der Lyon II lieferte, bekam ich eine Zusage.Die Université Lumière Lyon II hat einen Campus direkt im Zentrum und einen weiteren in Bron (etwa 30 min vom Stadtzentrum mit derTram 2 entfernt). Aufgrund meiner idealen Wohnlage im 2. Arrondissement, habe ich selbstverständlich den Campus am Quaibevorzugt, jedoch bestand auch kein Problem darin die Tram 2 zu nehmen und auf direktem Weg zum anderen Campusdurchzufahren.Lyon ist eine wunderschöne Studentenstadt, die viele kleine Cafés, Bars und unvergessliche Abende/Picknicke an der Rhone oderSaone mit sich bringt. Ich würde es jeder Person empfehlen, der aus der Großstadt Berlin flüchten möchte, um sich einerseits auf seinStudium konzentrieren und zum anderen die Ruhe und Gelassenheit der französischen Kultur erleben möchte. Fristen und diedeutsche Pünktlichkeit werden in Lyon überbewertet und trotz alledem funktioniert am Ende alles.
	Studiengang Semester: Die Einführungsveranstaltung fand knapp einen Monat vor Beginn der Vorlesungszeit statt. Es wurde eine ausführliche Vorstellungder Verantwortlichen organisiert, des internationalen Offices und den vielen studentischen Verbindungen, die Fahrten undTreffen für internationale Studierende anbieten. So wurden beispielsweise kostengünstige Tagesausflüge (20 Euro inklusive Busfahrt,Museumsticket oder anderen Aktivitäten) angeboten, an denen man unbedingt teilnehmen sollte! Für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis reist man sonst als Student nur sehr selten innerhalb Frankreichs.Zu Beginn des Semesters wurden allerhand Unterlagen verteilt, die bitte unterschrieben werden sollten. Da das eine Büro teils superüberlastet war und die Bürokratie in Frankreich "anders" abläuft als in Deutschland, musste man teils mit erheblichen Wartezeitenrechnen. Ich empfehle dennoch immer rechtzeitig das International Office zu besuchen, da man ziemlich lange auf wichtigeUnterschriften warten muss.Um sich für Kurse einzuschreiben, haben wir ein Learning Agreement der Lyon II bekommen, das bis zu einer gewissen Deadline vonallen beteiligten Dozenten unterschrieben werden musste, um es dann im International Office abzugeben. Schade war es, dasseinige Dozenten keinerlei Verständnis dafür hatten uns internationale Studenten in ihren Kursen aufzunehmen. Nur sehr seltenwurde in meinem Fall auch berücksichtigt, dass ich keine Muttersprachlerin bin.
	verzeichnen: An der Université Lyon Lumière II wurde direkt zu Beginn ein Sprachkurs (SLM) angeboten. Es besteht die Möglichkeit diesen mit einem Praktikum zu verbinden,um mit den Einheimischen in Kontakt zu treten und die Kultur besser kennenzulernen. Ich persönlich habe mich aufgrund der Lehramtsoption meines Studiumsfür ein Schulpraktikum entschieden. Zudem bestand auch die Möglichkeit, sich Einblicke in den kulturellen Bereich beispielsweise eines Theaters zu verschaffen.Eine Kommilitonin, ebenfalls international Studentin, durfte sogar bei einem Theaterstück mitwirken. Neben dem Praktikum hatten wir selbstverständlich aucheinen Sprachkurs. Wir arbeiteten in kleinen Gruppen über interessante Themen und die Mündlichkeit stand im Fokus. So bestand der Kurs aus Asiaten, Italienern,Deutschen und einer Kanadierin. Jede Person hatte die Möglichkeit viel zu reden, um das Französisch letzten Endes zu verbessern und um aus seinen Fehlern zulernen. Die Dozentin hat während wir ein Thema vorgestellt haben, kontinuierlich Notizen gemacht, um uns unsere Grammatikfehler näherzulegen.Ich würde das Stage Vivralyon jedem empfehlen, der gerne andere Kulturen entdecken will, sowohl die französische als auch die der anderen Teilnehmer.Ich bin der Meinung, dass sich meine Sprachkompetenz verbessert hat. Zwar spreche ich noch immer nicht fehlerfrei und fließend, jedoch habe ich eine ganzeMenge an neuem Vokabular lernen können und das Hörverstehen hat sich durch das ständige Zuhören und Teilnehmen an Konversationen mit Franzosen stetigverbessert.
	dar: Falls man sich also fragt, ob man ein Semester in Frankreich verbringen soll, würde ich allen dazu raten, diese Chance bloßnicht zu verpassen. Die Erfahrungen, die man sammelt, wenn man eine Zeit lang in einer fremden Stadt verbringt, sindwunderbar!Für mich war es eine unvergessliche Zeit in Lyon, in der ich unglaublich tolle neue Menschen aus aller Welt kennenlernendurfte und nicht nur die Sprache verbessert habe, sondern fürs Leben gelernt habe.Man wird viel selbstständiger, da man teilweise in Situationen ins kalte Wasser geworfen wird und auch durch jedeVerständigungshürde immer wieder etwas lernt. Sicherlich ist aller Anfang auch im Ausland schwer - man kennt zu Beginnniemanden, ist in einer fremden Stadt und vermisst vielleicht sein gewohntes Umfeld- doch nach kürzester Zeit möchte manseine neue Heimatstadt gar nicht mehr verlassen und wird immer ein Stück seines Herzens dort lassen.
	Leistungsverhältnis: Meiner Meinung nach ist es teurer in Frankreich zu leben, zumal ich nicht von der Hauptstadt Paris spreche, sondern vonLyon. Die Mittagsmenüs in kleinen Restaurants sind zu empfehlen. Jedoch sollte man beachten, dass die Restaurants nurvon 12-14 Uhr und dann erst wieder ab 19 Uhr geöffnet sind und man selten zwischendrin unterwegs etwas zu essenfindet. Fastfood Ketten haben dennoch immer ein Menü auf Lager, egal zu welcher Zeit.Die Cafeteria habe ich persönlich nie genutzt. Supermärkte in Stadtnähe sind super überteuert! Daher empfehle ichentweder bei Part Dieu im großen Carrefour einzukaufen oder falls man Kurse in Bron an der Uni absolviert, dort zumSupermarkt Auchan zu gehen. Die Auswahl an Lebensmitteln ist dort enorm, man kann ohne Probleme 1,5 bis 2 Stundenin den riesigen Supermärkten verbringen.
	Sie zu: Es lohnt sich allemal ein Jahres Abo für die Fahrrad-Kette "Vélo'v" zu erwerben (16 Euro im Jahr!! und man zahlt aufDistanzen, die bis zu einer halben Stunde andauern keinen weiteren Cent). Da in der Stadt Lyon alle wichtigen Dinge nahbeieinander liegen, würde ich es Jedem empfehlen, viel mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Selten überschreitet man die30 Minuten und zahlt für seine Fahrt, einmalig sind nur 16 Euro vorab zu bezahlen. Lyon hat eine super gut ausgebauteInfrastruktur und nahezu überall sind breite Radwege gebaut. Zudem sind super viele "Vélo'v" Fahrradstationen in derganzen Stadt verteilt, man findet also so gut wie immer ein Fahrrad oder auch einen Stellplatz in unmittelbarer Nähe.Wer nun jedoch nach Bron an die Uni fahren muss, dem würde ich ein Monats Abo der TCL Karte empfehlen, zu Beginn desSemesters muss man sich im Büro in der Nähe des Place Bellecour mit seinem Studentenausweis zurückmelden undbekommt dann eine Trägerkarte. Die Fahrkarte kostet pro Monat für Studenten knapp 30 Euro.
	vor Ort: Die Wohnungssuche in Lyon ist normalerweise extrem schwierig. Man sollte sich sehr frühzeitig darumkümmern und jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Ich hatte durch einen großen Zufall durch Kontakte das Glück, dass ichrecht leicht eine Unterkunft gefunden habe. Ich habe direkt im Zentrum von Lyon (in der Nähe des Place Bellecour, 2.Arrondissement) gewohnt. Zwar hatte ich "nur" ein Zimmer bei einer alten Dame, dennoch hat sie mich super integriert undauch zu gemeinsamen Abenden mit Freunden von sich eingeladen, wodurch ich immer die Möglichkeit hatte meinFranzösisch zu verbessern. Wer an dieser Unterkunft Interesse hat, kann sich bitte bei mir melden, sodass ich mich mitmeiner Vermieterin in Verbindung setze und die Unterkunft vermitteln kann (0152 340 83 115).
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Die Stadt Lyon bietet einige Freizeitangebote. Ich würde immer empfehlen offen für alles zu sein und sich bei allen Veranstaltungen zu integrieren,um möglichst schnell Freunde zu finden, mit denen man die tollen Erfahrungen im Ausland teilen kann.Museen und Galerien sind bis zu einem Alter von 25 Jahren kostenlos.Die Bar und Clubszene von Lyon spielt sich in der Nähe des Rathauses ab, dort findet man eine Bar neben der anderen. Häufig werden Pubsspäter in Tanzclubs umgewandelt und alle Leute tanzen ausgelassen auf den Tischen.Restaurants sind in Vieux Lyon, in der Altstadt zu empfehlen. Auf jeden Fall sollte man mindestens einmal in einem typischen Bouchon gegessenhaben (Empfehlung: Le Bouchon des Filles).Als Student wird einem zudem angeboten kostenlos am Unisport teilzunehmen. Diese Kurse kann man benoten lassen oder auch einfach nurfreizeitlich nutzen. Ich habe mich für einen Salsa Kurs entschieden.Andernfalls kann man auch super gut entlang der Rhone joggen gehen. Die Aussicht ist unglaublich und motiviert sehr!
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Ich würde 750-800 Euro pro Monat einkalkulieren, da die Mietpreise teils sehr hoch sind und Supermärkte inmeiner Nähe (Stadtnähe) zudem sehr überteuert sind. Dazu kommen Freizeitaktivitäten, Ausflüge innerhalbFrankreichs mit dem OuiBus etc. Man möchte möglichst viel in der aufregenden Zeit im Ausland erleben, alsoheißt es vorab zu sparen.Einen Nebenjob hätte ich mir aufgrund der Zeit, die ich für die Uni in Anspruch genommen habe, nicht leistenkönnen. Ich denke, dass man im Ausland ist, um das Leben zu genießen und die neue Kultur kennenzulernen. Dableibt dann leider wenig Zeit zum Jobben.
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