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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

 

Nachdem ich im Februar 2014 alle meine Unterlagen abgegeben hatte (man muss rechtzeitig 

planen, da es VIELE Formulare zum Ausfüllen gibt!) habe ich ungefähr vier Wochen gewartet, 

bis ich eine positive Antwort vom Fachbereich bekam. Das Learning Agreement war 

ausschließlich die schwerste Aufgabe, da die Systeme der verschiedenen Länder sehr 

unterschiedlich sein können. In meinem Fall habe ich mich entschieden, Seminare aus dem IB- 

und Spezialisierungsmodul zu absolvieren, da es mir leichter schien, passende Veranstaltungen 

auch in Lyon zu finden. Im Nachhinein kann ich nur empfehlen, sich einen Überblick über die 

Fächer zu verschaffen, um sich beim Ausfüllen nicht überfordert füllen. Mir wurde per E-Mail 

informiert, dass ich vom Sciences Po Lyon für ein Erasmus-Aufenthalt nominiert wurde. 

Nachdem ich ebenfalls per E-Mail bestätigte, dass ich antreten wollte, fing ich mit der 

Vorbereitung des ERASMUS an. Bis zur Mitte Juni musste ich mich nun bei der Gastuniversität 

registrieren. Alle Informationen werden entweder vom Fachbereich oder von der Gastuniversität 

geschickt oder sind bei den jeweiligen Webseiten anzusehen. Aus daher ist die Vorbereitung 

sehr easy  Ansonsten haben mir alle zuständigen Stellen sehr gut weitergeholfen. 

 

Ungefähr 6 Monate nach meiner Bewerbung ging es los nach Lyon (Anreise 26. August). Man 

muss sich auch Gedanken darüber machen, ob man seine Wohnung/Zimmer in Frankfurt 

vermieten will. Da ich erst im September in Lyon sein musste, war ich für Sommer im Ausland 

und bin dann mit dem Flugzeug angereist.  

 

Wenn der Aufenthalt näher rückt, würde ich empfehlen, bereits die Wohnung-/Zimmersuche 

anzufangen. Es handelt sich um eine Großstadt, und man findet die gleichen Schwierigkeiten 

als in Frankfurt. Ich hatte Bekannte in Lyon und könnte dann die ersten zwei Wochen bei ihnen 

schlafen; es ist aber immer besser, ein paar Tagen (wenn nicht ungefähr 2 Wochen) vor dem 



Vorlesungsbeginn anzureisen, um sich die verschiedene Locations oder Colocations 

anzusehen. Empfehlenswert ist hier zum Beispiel die Seite leboncoin.fr oder die Seite vom 

Studentenwerk Lyons CROUS. Dort kann man auch eine Anfrage starten (Monate vor dem 

Vorlesungsbeginn!). Meistens suchen WGs Mitbewohnern erst Mitte-Juni oder Anfang Juli, da 

sie dann der Sommer in ihrem Heimatort verbringen oder reisen. Man findet auch einige 

Facebook-Gruppen von Studierenden der verschiedenen Universitäten die Zimmer verlassen.  

 

Nach ein paar Besichtigungen und Absagen habe ich mit dem International Office in Sciences 

Po Lyon gesprochen, damit sie mir helfen. Anscheinend fragen sie nach dem Vorlesungsende 

die Eltern von den Studierenden, ob sie ein Platz für ausländische Studierende hätten. Mir 

wurde eine Kontaktliste gegeben und meine Suche ging weiter. Am gleichen Tag sprach ich mit 

einer Familie, die Zeit für eine Besichtigung hatte. Ungefähr 2 Stunden nach dem Anruf hatte 

ich das perfekte Zimmer für mein ERASMUS-Aufenthalt bei einer „famille lyonnaise“ gefunden. 

Allerdings ist das Angebot beschränkt, da nicht so viele Familien Platz haben.   

 

Finanzierung 

Das Angebot an Jobs für Studierende in Lyon ist eher gering. Neben die Erasmus-Anzahlung 

(sie erfolgt in der Regel in den ersten vier Wochen) haben alle Studenten in Frankreich das 

Recht auf einem Wohnzuschuss von der CAF. Die Höhe des Zuschusses hängt von der Höhe 

der zu zahlenden Mitte ab und in meinem Fall deckte es knapp die Hälfte meiner Miete ab. Es 

sollte klar sein, dass man sein Wohngeld (CAF) schnellstens beantragen sollte. Die Anträge 

dazu gibt es im Internet und können heruntergeladen werden. Voraussetzung dafür ist auch ein 

französisches Bankkonto. Aber auch wenn dem noch nicht so ist, sollte man das 

Antragsformular so früh wie möglich abgeben, wie ich inzwischen weiß. Um ein Bankkonto zu 

eröffnen, muss man dann schon einen Wohnsitz haben. Manche Banken verlangen als 

Nachweis dafür eine Rechnung oder ähnliches um dies nachzuweisen. CAF solltet ihr auf jeden 

Fall beantragen, auch wenn die Bürokratie anstrengend ist und Zeit kostet.   

 

Mit dem Erasmus-Geld könnte ich dann ohne Probleme meine Miete bezahlen und musste 

mich um Essen, Ausgehen und sonstiges kümmern. Dafür habe ich als Babysitter für 

verschiedene französische Familien gearbeitet – Achtung, in Lyon wird weniger als in Frankfurt 

pro Stunde bezahlt (ungefähr 7-8e). Mit ein paar Stunden pro Woche und Hilfe von meinen 

Eltern konnte ich dann der Aufenthalt finanzieren. Empfehlenswert ist es, die französische 

Studierende in Sciences Po zu fragen, wie sie ihr Job bekommen haben, in der Regel sind sie 

sehr hilfsbereit gegenüber ausländische Studierende.  

 

 

Universität 



Wenn man in Lyon ankommt und PRUNe mitmacht, schreibt man sich an der Universität Lyon 2 

ein, die nur ein paar Minuten vom Institut liegt. Die ersten 2 Wochen verbringt man dann mit 

ausländischen Studieren, die nicht nur in Sciences Po eingeschrieben sind, sondern auch in 

Lyon 2. Haftpflichtversicherung ist absolute Voraussetzung, um sich an der Gasthochschule 

immatrikulieren zu können. Falls man eine soche Versicherung in Deutschland auch hat, muss 

man die Stelle kontaktieren und um einen Zertifikat bitten, der besagt, dass man auch während 

des Erasmus-Aufenthaltes abgedeckt ist. Ansonsten kann man eine in Lyon abschließen – es 

ist relativ günstig (30e im Jahr) und sehr leicht zu machen. Ich habe sie online bestellt (bei 

SMERRA) und habe alle Unterlagen per E-Mail bekommen. Die Bestätigung muss man dann im 

CIEF-Sekretariat an Lyon 2 und nochmal beim IEP-IO einreichen.  

 

Der Institut d’Études Politiques (Sciences Po) Lyon bietet eine Begrüβungswoche mit vielen 

Terminen, an denen sich man informieren kann und andere Studenten kennenlernen kann. Ich 

fühlte mich gut im Allgemeinen empfangen. Es gibt Erasmustreffen, Führungen durch die Unis 

und Führungen durch die Stadt. Wenn es um Kursen angeht, gibt es eine große Auswahl an 

Kursen, man findet auch ziemliche viele die das französische System mit dem deutschen oder 

amerikanischen Vergleichen. Damit kann man schon ein paar Veranstaltungen besuchen, die 

vielleicht ein bisschen „leichter“ sein können, da man auch ein System kennt. Wir könnten alle 

Veranstaltungen auswählen, außer die Seminare des fünften Jahres, da sie normalerweise als 

Hilfe für SciencesPo-Studierenden gedacht sind, die am Ende des Studiums sind. 

 

Wenn dann die Uni tatsächlich losgeht, an der ihr eingeschrieben seid, gibt es meist (zumindest 

am IEP) nochmal eine große réunion, wo man begrüßt und mit Infomaterial versorgt wird. 

Gleichzeitig stellen sich die Studentengruppen vor, die bestimmte Themenfelder abdecken. Die 

größten Gruppen sind dabei die Sportgruppen am IEP, die auch später im Sommersemester ein 

sehr grosses Fest (Wochenende) mit allen Sciences Po in Frankreich organisieren. Es gibt aber 

auch noch Declics und MeltingSciencesPot, wo man mit Franzosen und ausländischen 

Studierenden sehr nette Abende organisiert.  

Am IEP gibt es außerdem eine Art Patenschaftsprogramm. Wer sich verloren oder allein oder 

beides fühlt, der kann sich in eine Liste eintragen und das gleiche machen auch französische 

Studierende mit den bevorzugten Sprachen. So werden Pärchen aus Parrain und 

Auslandsstudent gebildet und meist gibt es sehr schnell Einladungen zum gemeinsamen 

Kochen, Parties, Sportevents, usw. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert.  

 

 

Freizeit 

Keine Sorge: Partys in Lyon gibt es ohne Ende. Da es so viele studentische Organisationen 

gibt, kann man sich einfach jeden Tag eine Party aussuchen. Außerdem organisieren Bars und 

Discos auch Partys s für ausländische Studierende, und klar, es gibt auch 2 



Erasmusorganisationen in Lyon: ERASMUS-Lyon und ESN. Es muss aber klar sein, dass man 

in diese Partys vor allem nur ausländische Studierende treffen wird. Wenn man zentrumsnah 

wohnt hat man IMMER etwas zu tun. Im Sommer gibt es ausreichende Konzerte und Open-Airs 

überall in die Stadt – Lyon ist sehr aktiv. Man kann immer den französischen Studenten 

ansprechen, um etwas mit ihnen zu machen. Normalerweise sind sie ganz offen und freundlich, 

im 3. Jahr sind sie im Ausland und aus daher bereit, neue Kontakte für die Zukunft zu machen.   

 

Generell gilt, dass ihr euch die ersten drei Monate keine Sorgen machen solltet, wenn es um 

das Sprachverständnis geht und ihr den Eindruck habt, nichts zu verstehen (schwieriger wird es 

mit den Studenten, die auch verlan sprechen!). Keine Sorge, nach ungefähr 3 Monaten beginnt 

man, auch auf Französisch zu träumen. Klar muss man sich bemühen, um außerhalb der Uni 

Französisch zu sprechen – keine leichte Aufgabe, wenn man nur Kontakt zu anderen Erasmus-

Studenten hat.  

 

Was auch richtig behilflich sein kann ist der sogenannte „Helpdesk“, bei dem sich einige 

ehemalige Studenten in einem Café nahe der „Rue de la République“ bereithalten, um 

ausländische Studierende zu beraten bei Wohnungssuche, Bankkontoeröffnungen, 

Telefonverträgen und sonstigen Dingen. Dafür nehmen sie kein Geld. Ausserdem verkaufen sie 

auch Tickets für Exkursionen und Erasmus-Abende (sie geben auch 3 Karten für 

Erasmusparties kostenlos). Im Gegensatz zu Frankfurt habe ich sehr wenig für meine SIM-

Karte bezahlt. Für 14,99E im Monat (B&You, teil von Bouygues Telecom) könnte ich 

unbegrenzt in Frankreich anrufen und SMS schicken, 3 GB Internetflat und auch unbegrenzt ins 

Ausland anrufen (Festnetz). Wenn man eine Studentenkarte besitzt (wird nach eineinhalb-zwei 

Monaten von der Uni Lyon 2 ausgestellt, bevor kann man ein „certificat de scolarité“ überall 

anzeigen), bezahlt man in der Regel weniger: Restaurants, Kino, Theater, Parties,… 

 

Wer unter 26 Jahre alt ist und sein Konto beispielsweise bei der BNP oder LCL eröffnet, kann 

auch gleich eine Wohnversicherung für 1 €. Die Konten sind in der Regel bis zu zwei Jahren 

gratis. So hat beispielsweise BNP eine Kooperation mit der Université Lumière Lyon II, der auch 

das IEP angeschlossen ist. 

 

Wie oben geschrieben ist das Leben in Lyon sehr teuer. Da es sich um die „capitale de la 

gastronomie française“ handelt, gibt es überall Restaurants mit sehr sehr gutem Essen, die 

richtig pricey sein können. Die Bouchon Lyonnais sind auf jeden Fall eine sehr gute 

Gelegenheit, um französische bzw. lyonnaise Küche zu entdecken (und lieben). In der Regel 

zahlt man gegen 20E für ein Menü im Restaurant. In die Uni gibt es nur ein sehr kleines Café 

mit Sandwiches und fertiges Essen, die ich nie probiert habe. 2 Minuten vom Institut entfernt 

gibt es eine der besten Boulangeries in der Gegend (Fournil des Traditions), bei der man 

seeehr leckere Sandwiches kaufen kann.  



Stadt Lyon 

 

Lyon ist wirklich eine wunderbare Stadt, die gerade im Sommer nochmal an Charme gewinnt, 

wenn man Abends am Quais du Rhône sitzen kann - ihr könnt Euch auf ein 

abwechslungsreiches Freizeitleben einstellen. Für Studenten gibt es in Lyon einen sog. Pass 

Culture für 16€ mit dem man in insgesamt vier verschiedene Kulturveranstaltungen gehen kann 

(L’opera, Théâtre Céléstins, Théâtre Nationale Populaire u.a. Sicherlich sollte man nicht die 

Museen (Musée des beaux arts, Musée Gadagne etc.), die unbedingt besucht werden sollten. 

Ansonsten kann ich auf alle Fälle empfehlen, eine „Promenade“ durch die ganze Stadt zu 

machen, um die verschiedenen Viertel kennenzulernen: Lyon bietet eine wirklich wunderschöne 

Altstadt, in der man auch die „Traboules“ auch nicht verpassen sollte. Um die Place Bellecour 

finden sich verschiedene Modegeschäfte und Richtung Rathaus (Hotel de ville) findet sich eine 

Shoppingmeile mit allen bekannten Geschäften. Im Viertel Croix-Rousse ist abends oft viel los, 

Konzerte und Bars laden zu entspannten Abenden ein. Im Oktober kommt jedes Jahr „Le Petit 

Paumé“ raus, ein kostenloser Band mit allen möglichen Informationen zu Restaurants, Bars, 

Clubs, Märkten und Museen in Lyon und Umgebung. Für das Zugfahren innerhalb von 

Frankreich lohnt sich für Studenten auf jeden Fall die sog. Carte 12-25, die einmalig 50€ kostet 

und ein Jahr lang gilt (= deutsche BahnCard). Obwohl manchmal schwer zu wissen ist, wann 

man überhaupt 50% discount haben kann, lohnt sie sich auf alle Fälle. Außerdem hat die SNCF 

auch eine billige Variante, die nur für ausgewählten Bahnhöfe ist, aber auch sehr billig ist: 

ouigo.com. Damit kann man z.B. nach Paris für 25E oder nach Avignon für 10E mit dem Zug 

reisen.  

 

Persönliches Fazit 

 

Neben den zahlreichen wundervollen Exkursionen, Abende und Partys, und den 

offensichtlichen sprachlichen Vorteilen, ist für mich von besonderer Bedeutung, dass ich in so 

kurzer Zeit sehr gute neue Freunde aus der ganzen Welt gewonnen habe. Ich habe viel über 

verschiedene Kulturen und Länder gelernt und Freunde gewonnen, mit denen ich längerfristig in 

Kontakt zu bleiben hoffe. Ich habe eine wundervolle Stadt entdeckt und eine unbezahlbare 

Erfahrung gemacht, und die Menschen waren im Allgemeinen höflich und zuvorkommend.  

 

Das Erasmusaufenthalt wurde zu einer unvergesslichen Zeit; macht euch nicht so viel Stress 

mit der Bürokratie. Meistens lässt sich alles per E-Mail oder vor Ort klären. Ich kann 

jedem wärmstens empfehlen mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturen zusammen zu 

wohnen, zusammen zu reisen und zusammen zu studieren. Eine andere Perspektive 

einzunehmen öffnet Charakter und Geist und bereichert das Leben! 

 


