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Studenten-Aufenthaltsbericht 

 
Studiensituation in der Heimat 

 

� Aus welcher Hochschule kamen Sie? 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

 

� An welcher Fakultät, für welchen Studiengang waren Sie eingeschrieben (ggf. 

Haupt-, Nebenfächer)? 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät; Studiengang Marketing (MSc.) 

 

� Falls Ihr Aufenthalt anerkannt und angerechnet wurde, welchem Semester 

Ihres Studiums entsprach der Aufenthalt? 

Dem 3. Semester des Masterstudiums 

 

 

Studiensituation an der Gasteinrichtung 

 

� An welcher Ecole/Uni waren Sie? 

EM Lyon Business School 

 

� An welcher Fakultät, für welchen Studiengang waren Sie eingeschrieben? Falls 

Praktikum, an welchem Institut ? 

Ich war für den Master in Management eingeschrieben. Die Einschreibung wurde aber 

automatisch von Seiten der EM Lyon vorgenommen, d.h. ich habe mich nicht explizit 

dafür beworben. Vielmehr wird dies bei Austauschstudenten immer so gehandhabt. 

 

� Welche Semester haben Sie im Aufenthalt verbracht?  

Das Frühlingstrimester, also von Anfang Januar bis Mitte April (in Frankreich gibt es 

Trimester, also 3 Studienabschnitte pro Jahr). 

 

� Wie sind Sie auf diesen Studiengang/diese Praktikumsstelle gekommen? 
Nur 1 Satz; weiter unten werden Sie mehr von Ihrer Erfahrung zur Aufenthaltsvorbereitung 
erzählen können. 

Es ist eine Partneruni unserer Universität. 

 

� Fand Ihr Aufenthalt im Rahmen eines Programmes (Doppeldiplom, Erasmus, 

…) statt? 

Ja, Erasmus. 
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1)   die Region in 3 Stichwörtern: 

a) Wie ist die Stadt (öffentlicher Verkehr, Praktisches)? 

Lyon ist toll! Die Stadt ist nicht zu groß und nicht zu klein – in etwa wie Nürnberg. Hier gibt 

es viel zu sehen: wunderschöner mittelalterlicher Teil (UNESCO-Weltkulturerbe), Museen, 

Basilika Notre Dame auf dem Hügel, Amphitheater, Parks, Zoo etc. Kulturell ist auch 

einiges geboten wie Konzerte, Oper oder Theater. In Lyon gibt es aber auch viele Bars und 

Clubs und viele Erasmus-Partys. Die Stadt ist super gepflegt und herausgeputzt. Man fühlt 

sich dort richtig wohl. 

b) Studentenleben 

 Da ich in einer WG gewohnt habe, bin ich leicht mit Einheimischen in Kontakt gekommen. 

Generell ist es leicht Freundschaften zu schließen, da man als Erasmusstudent automatisch 

in der Gruppe der Erasmus-Leute ist. Bei den vielen Studentenparties in der Stadt und dem 

Sportangebot der Uni kommt man sehr leicht (auch mit Einheimischen) in Kontakt. 

  

2)   die Uni oder Ecole: 

a) Veranstaltungen, die Sie besucht haben. 

Ich habe folgende Kurse besucht: Branding, Web Marketing, Service Marketing, Advertising 

and Communication und Arts Marketing (alle je 5 ECTS). Viele Kurse werden auf Englisch 

und auf Französisch angeboten. Bei mir waren vier Kurse auf Englisch und einer auf 

Französisch. Im Großen und Ganzen haben mir aber alle Kurse gut gefallen, besonders 

aber Branding und Arts Marketing! 

 

b) i°) Organisation, Verwaltung: Hatten Sie Schwierigkeiten vor Ihrem Aufenthalt 

(Vorbereitung)? Welche besonderen Tipps würden Sie Studenten geben, die 

einen ähnlichen Aufenthalt vorbereiten möchten? 

Für die Kurse musste man sich vorher online anmelden. Da hieß es schnell sein, denn 

die Plätze für jeden Kurs waren begrenzt – meist war gab es Platz für 40 Studenten. 

Man konkurrierte um diese Plätze auch mit den „normalen“ Studenten an der Uni. Ich 

hatte meine Kurse vorher herausgesucht und bin auch in jeden Kurs hinein gekommen. 

 

ii°) Organisation, Verwaltung: Haben Sie Schwierigkeiten während Ihres 

Aufenthalts gehabt? 

Das französische Wohngeld CAF zu organisieren erfordert eine Menge Geduld und 

Nerven! Wichtig ist, es frühzeitig zu beantragen, da die Bearbeitung Zeit kostet. Für 

das Wohngeld braucht man auch ein französisches Bankkonto, darum sollte man sich 

also zuerst kümmern. 

 

c) Wer sind die Kontaktpersonen für ausländische Studenten? 

Catherine Drouet: Sie ist sehr kompetent und freundlich. 

 

d) Arbeitsmethoden 

Eine Vorlesung dauert 3 Stunden plus 15 Minuten Pause – daran musste man sich erst 

gewöhnen. Es herrscht auch Anwesenheitspflicht und man darf höchsten 2 Mal fehlen. Es 

kommt auch vor, dass man bei Verspätung von über 15 Minuten nicht mehr ins Klassen-

zimmer gelassen wird. Das System ist also eher „verschult“, was aber nicht unbedingt 

schlecht war. In Lyon ist alles sehr interaktiv und praxisorientiert. Die Professoren legen 

auch Wert darauf, dass man sich am „Unterricht“ beteiligt. In manchen Kursen gab es 
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Mitarbeitsnoten. Die Professoren kommen zum Teil auch aus der Praxis – das macht die 

Vorlesung richtig interessant! In jedem Kurs gab es außerdem Gastvorträge von 

Unternehmen, was eine willkommene Abwechslung war.  

 

Der Arbeitsaufwand während des Semesters war hoch. Mit meinen 25 ECTS war ich aus-

gelastet. Man musste mehrere Präsentationen halten, Paper verfassen (beides meist in 

Gruppen) und am Ende des Semesters eine Prüfung oder ein Paper schreiben. In allen 

Kursen, die ich belegt hatte, hatten wir Gruppenarbeiten zu machen. Das konnte sehr 

anstrengend sein, da die Erasmus-Studenten die motiviertesten waren und die 

französischen Studenten die Noten nicht brauchten, sondern „nur“ bestehen mussten. 

 

e) Notwendige Sprachkenntnisse 

Man braucht eigentlich nicht so gut Französisch sprechen, da die meisten Kurse auch auf 

Englisch angeboten werden. Wenn man jedoch in die Kurse nicht reinkommt (die Teil-

nehmerzahl ist begrenzt), dann kann es sein, dass man wohl oder übel in die französischen 

Kurse muss. Daher ist es ratsam gut französisch zu sprechen. Außerdem knüpft man 

leichter Kontakte und kriegt mehr von der Kultur mit, wenn man gut Französisch spricht. 

 

3)   Wohnen: 

a) Wie findet man eine Unterkunft? 

Ich habe direkt in der Stadt Lyon gewohnt. Die Uni befindet sich in einem Vorort von Lyon, 

in Ecully. Da ich etwas von der schönen Stadt mitbekommen wollte, habe ich mir dort ein 

Zimmer gesucht. Ich bin ein paar Tage früher angereist und habe dann vor Ort unter 

www.leboncoin.fr nach einem Zimmer geschaut. Schließlich habe ich ein WG-Zimmer im 7. 

Arrondisement gefunden. Generell braucht man 1 Stunde (reine Fahrtzeit 40 Minuten) mit 

den öffentlichen Verkehrsmitteln von der Stadt in die Uni – je nachdem, wo man wohnt 

auch etwas weniger. Mit dem Auto ging es deutlich schneller (insgesamt etwa 25 Minuten). 

Die meisten Erasmus-Studenten haben jedoch im Studentenwohnheim Le Galion am 

Campus in Ecully gewohnt. Ein Zimmer dort bekommt man bei der Anmeldung an der Uni 

direkt angeboten. Es ist natürlich praktisch direkt neben der Uni zu wohnen. Jedoch ist es 

komplizierter in die Stadt zu fahren – besonders abends oder am Wochenende, wenn nur 

wenig Busse fahren. Im Wohnheim haben sich zudem 10-15 Studenten eine Küche geteilt 

und die Zimmer waren recht klein. 

b) Wie teuer ist eine durchschnittliche Miete? 

Die Miete für das Studentenwohnheim war meiner Meinung nach mit rund 500 EUR pro 

Monat zu hoch. Für mein WG-Zimmer in der Stadt habe ich 300 EUR bezahlt, was für 

Lyoner Verhältnisse sehr günstig war. 

 

4)   Verschiedenes: 

a)  Welche Stipendien haben Sie erhalten (oder würden Sie empfehlen)?  

Erasmus, BFHZ 

 

b)  Welche wichtige Dokumente sollte man nicht vergessen (z.B. Geburtsurkunde 

für die Gemeinde, Bestätigung XYZ für das Studiensekretariat)?  

Alle Dokumente, die man vorher von der Auslandsuni zugeschickt bekommen hat.  
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Wir möchten Ihren Bericht auf unsere Website stellen, ohne Ihren Namen 

anzugeben. Sind Sie damit einverstanden? (ja/nein) ja 
 

 


