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Persönlicher Erfahrungsbericht 
 
 
Vorbereitung 

Ich hatte mich bereits früh entschieden, im Rahmen des Erasmus-Programms für ein Semester nach 

Frankreich zu gehen. So hatte ich reichlich Zeit, mich auf den Aufenthalt vorzubereiten. Neben den formalen 

Bewerbungsvorbereitungen für das Erasmus-Büro, welche nicht zu unterschätzen sind und auch etwas Zeit 

in Anspruch nahmen, nahm ich zusätzlich an zwei fortgeschrittenen Französischkursen teil, um das 

eingerostete Französisch wieder aufzufrischen. Der Besuch eines Französischkurses an der Uni oder 

allgemein die Auffrischung der Französischkenntnisse würde ich äußerst empfehlen, da es häufig doch 

schwierig ist mit dem Englisch in Frankreich voranzukommen. Dies ist einerseits natürlich sehr hilfreich, um 

die französische Sprache zu vertiefen, andererseits aber auch herausfordernd für den bürokratischen 

Aufwand an der Gastuniversität oder bei Behörden. 

 

Für die Anreise nach Lyon würde ich den Direktzug TGV (6 Stunden) vom Frankfurter Hauptbahnhof 

empfehlen. Dieser ist sehr bequem und ermöglicht die Mitnahme mehrerer Gepäckstücke. Zwar gibt es auch 

einen Direktflug von Frankfurt nach Lyon, welcher nur eine Stunde dauert, jedoch um einiges teurer ausfällt.  

 

Wohnungssuche  

Dank voriger Erfahrungsberichte war es nicht zu übersehen, dass es mit der Wohnungssuche in Lyon nicht 

ganz einfach zugeht. Lyon beherbergt an die 15 verschiedene Universitäten und ist dementsprechend auch 

sehr anziehend für Erasmus- und anderweitige Austauschstudierende. Folglich ist die Nachfrage an WG-

Zimmern und Apartments sehr hoch und kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Auch ich verfolgte den Rat und 

begann etwa zwei Monate vor Unibeginn mit der WG- / Wohnungssuche. Von Frankfurt aus suchte ich 

regelmäßig nach Angeboten auf Onlineportalen wie leboncoin.fr, lacartedescolocs.fr, aber auch auf 

Facebook Seiten wie PlanColocLyon oder Erasmus & International Students LYON. Für mich war die Seite 



leboncoin.de am hilfreichsten, da diese täglich neue Inserate anbot und auch viel von Einheimischen genutzt 

wird. Mein Ziel war es, ein Zimmer in einer französisch-sprechenden WG zu finden und dafür bot sich diese 

Website sehr an.  

 

Ich hatte den Vorteil für einen Monat vor Unibeginn eine Wohnung zur einmonatigen Zwischenmiete zu 

beziehen. Solche Angebote zur kurzzeitigen Miete gibt es über den Sommer sehr häufig, da viele für 

Praktika oder Ähnliches ihre Bleibe untervermieten. Dies war für die Wohnungssuche vor Ort und für das 

Kennenlernen der Stadt Lyon sehr hilfreich. Allgemein würde ich empfehlen, etwas frühzeitiger nach Lyon 

anzureisen, um sich mit der Umgebung vertraut zu machen und vor allem Wohnungen und Zimmer mit 

eigenen Augen besichtigen zu können. Außerdem hat man so noch die Möglichkeit einige schöne 

Spätsommerwochen in Frankreich zu genießen, bevor der Winter dann los geht. Hilfreich ist eine frühere 

Ankunft zudem auch, um organisatorische Dinge zu erledigen, wie die Eröffnung eines Bankkontos, die 

Erstellung der Monatsfahrkarte, Hauspflichtversicherung (in vielen Fällen gefordert) etc.  

 

Schließlich fand ich ein sehr schönes Zimmer in einer WG mit zwei anderen Französinnen. Anders als 

erhofft war die Wohnung zwar nicht in Fußnähe der Innenstadt, dennoch ist Lyon sehr fahrradfreundlich und 

verfügt über ein gutes Transportnetz. Zudem hatte die Wohnung eine eigene Terrasse und einen tollen 

Garten, welcher uns schöne Weinabende ermöglichte. Darüberhinaus war das Leben in der WG unheimlich 

hilfreich für den Start, da mir meine Mitbewohnerinnen bei vielen Fragen zur Seite standen.  

 

Finanzierung / Kosten 

Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten in Lyon höher als in Frankfurt. Dies fängt gleich bei der Miete an. 

Für mein Zimmer zahlte ich 450€, wobei diese auch günstiger oder höher ausfallen können, wie mir Andere 

mitteilten. Trotzdem solltet ihr euch auch auf die Situation einstellen, gegebenenfalls weniger günstige 

Wohnung/Zimmer zu finden. Hinzu kommen noch die Lebenshaltungskosten. Lebensmittel und Drogerie 

sind in der Regel teurer als in Deutschland, aber das lässt sich verkraften. Schwieriger wird es, wenn man 

ausgehen möchte. Obwohl Frankfurt in dieser Hinsicht als teuer eingestuft wird, empfand ich Lyon als 

allgemein teurer.  

Es ist sehr ratsam, für  dem Auslandsaufenthalt etwas Gespartes zur Seite zu legen. Schließlich ist ein 

Erasmusaufenthalt etwas Einmaliges und sollte nicht aufgrund finanzieller Probleme weniger genossen 

werden. Zudem sollte man auf Kosten wie Kaution oder Versicherungen, welche häufig für das Beziehen 

einer Unterkunft vorausgesetzt werden, vorbereitet sein.  

 
Universität 
Ein weiterer Grund, weshalb ich mich früher nach Lyon begab, war der vorbereitende Französischkurs 

“Stage Prune”, welcher vor Unibeginn von der Université Lumière angeboten wird. Dieser ist normalerweise 

kostenpflichtig und wurde für die Frankfurter Studierenden vom Erasmusprogramm übernommen. Die 

Sprachkurse sind nach dem Niveau der Französischkenntisse geordnet, welches in einem Test an der 



Gastuniversität ermittelt wird. Zudem haben die Kurse verschiedene thematische Schwerpunkte. Ich wählte 

das Thema “historisches Lyon”, welches neben dem Unterricht noch interessante Exkursionen anbot und ich 

so einen ersten Eindruck von Lyon erhalten konnte. Auch während des Semesters besteht die Möglichkeit 

eine weiteren Sprachkurs “SLM” zu belegen, welcher ebenfalls vom Erasmusprogramm übernommen wird.  

 

Der Hauptcampus “Berge du Rhône” der Université Lumière befindet sich im Zentrum, und ist neben dem 

Fluss Rhône gelegen. Ein weiterer Campus liegt in Bron, einer kleineren Stadt, die etwa zwanzig Minuten 

mit der Tram vom Hauptcampus entfernt ist. Daher sollte bereits vorher überlegt werden, welche Kurse 

gewählt werden, um so die Transportzeit auch miteinzuberechnen. Die Fahrt zum Campus Bron empfand ich 

als sehr unangenehm. Die Tram war stets überfüllt, sodass es teilweise schwierig war, in der Tram aufrecht 

zu stehen. Bedauerlicherweise gab es auch keine alternativen direkten Transportwege bzw. auch schwierig 

mit dem Fahrrad zu erreichen, das es doch sehr weit und streckenweise auch steiler aufwärts geht. Es ist 

empfehlenswert, sich rechtzeitig mit dem Vorlesungslisten vertraut zu machen, um so gegebenenfalls Kurse 

auf dem Hauptcampus zu finden. Wer den Weg nach Bron vermeiden möchte, kann außerdem Kurse an der 

Science Po zu wählen, sogenannte “Cours d’Ouverture”. Der Campus der Science Po ist ebenfalls zentral 

gelegen und nur etwa drei Minuten Fußweg vom Campus Berge du Rhône entfernt. Leider ist die Mehrzahl 

der Kurse für die Studienfächer Politikwissenschaft und Soziologie auf dem Campus Bron. 

Sportveranstaltungen finden ebenfalls auf diesem Campus statt. Dennoch würde ich nicht auf die Teilnahme 

an Sportkursen verzichten, da Vieles angeboten wird und so auch die Möglichkeit besteht Kontakte zu 

knüpfen. Zudem sind die Sportkurse kostenlos, wenn sie in das „Contrat Pédagogique“ aufgenommen 

werden. 

 

Insgesamt würde ich die Universität als etwas altmodischer einstufen. Es gibt selten den Kontakt über 

Onlineplatformen / E-mailverteiler oder das Hochladen wichtiger Kursmaterialien. Vieles wird mündlich im 

Laufe der Sitzung erwähnt, sodass es auch vorkam, dass die ein oder andere Info an mir vorbei ging. 

Darüberhinaus ist die Lehre oft sehr frontal, was bei Fächern in der Politikwissenschaft oder Soziologie 

etwas ungewohnt ist. Aus diesem Grund sollte ebenfalls überlegt werden, ob man eher TD-Kurse (kleinere 

Seminare) statt CM (große Vorlesungen) bevorzugt. Zwar bedeuten TD-Kurse mehr Arbeitsaufwand, dafür 

sind sie aber um einiges interaktiver und kritischer gestaltet.  

 

Allgemein gilt viel Eigeninitiative bei der Gestaltung des Semesters. Hilfreich war das pädagogische Treffen 

mit einer zugewiesenen Person, die auf die einzelnen Fragen der Kursbelegung eingeht. Danach war man 

ziemlich auf sich allein gestellt. Das International Office empfand ich oft als weniger hilfreich und teilweise 

auch sehr verständnislos, wenn es um sprachliche Schwierigkeiten hinsichtlich bürokratischer Dokumente 

ging. Zudem sollte beachtet werden, dass das IO äußerst streng mit Fristen umgeht, was bei einer 

Umentscheidung der Kurse schwierig sein könnte. 

 



Reisen / Umgebung 

Von Lyon aus sind viele sehenswerte Städte erreichbar. Während der späten Sommerwochen würde ich 

unbedingt einen Ausflug in den Süden Frankreichs empfehlen. Nach Marseille braucht man beispielsweise 

nur 2 Stunden mit dem TGV und wenn man früh genug bucht, dürfte es auch nicht zu teuer werden. Für 

Vielreisende und Erasmusstudierende von zwei Semestern lohnt sich die “Carte de Jeune” von der SNCF. 

Alternativ zur Bahn gibt es auch günstige Fahrten mit der “Covoiturage” (z.B. Blablacar). Ansonsten sollte 

ein Trip nach Annecy oder vielleicht nach Genf drin sein. Außerdem kann man sehr günstig nach Bordeaux 

fliegen, eine Stadt, die auf jeden Fall besucht werden sollte. Sehr hilfreich sind zudem die Erasmusgruppen 

auf Facebook und das Erasmusteam der Uni Lumière und von anderen Unis aus Lyon, die zahlreiche 

Ausflüge für wenig Geld organisieren.  

 

Fazit 

Lyon ist eine äußerst schöne Stadt und ich habe meine Zeit wirklich sehr genossen. Ein Höhepunkt war das 

Lichterfest Fête de Lumière, welches tausende Menschen von überall anzog. Zweifellos hat das Wohnen mit 

meiner WG meinen Aufenthalt enorm bereichert. Wir haben viel unternommen und es sind langfristige 

Freundschaften entstanden. Ich bin darüber sehr erfreut, dass ich durch meine WG eine ordentliche 

Dröhnung französische Kultur erfahren konnte und merke dies insbesondere an der Verbesserung meiner 

Sprachkenntnisse. Insgesamt eignet sich die Stadt Lyon sehr gut für einen universitären Aufenthalt. Leider 

konnte ich mich nur für ein Semester entschieden, würde aber grundsätzlich empfehlen, zwei Semester zu 

bleiben. 

 


