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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Lyon 
Lyon ist die drittgrößte Stadt Frankreichs und wenn man die vielen Vororte miteinberechnet 

sogar die zweitgrößte. Mit den halben Millionen Einwohnern, die in den 9. Arrondissements 

Lyons leben, ist die Stadt trotzdem sehr übersichtlich und durch das gute Metro-Netzwerk 

schnell zu durchqueren. Die zweitausend Jahre alte Großstadt liegt in der Region Rhône-Alpes 

am Zusammenfluss von Rhône und Saône. Die Altstadt, die zum Weltkulturerbe gehört, die 

engen Gassen, die riesigen Wandmalereien, die typische Gourmetküche und die vielen 

weiteren Sehenswürdigkeiten und Angebote machen Lyon zu einer Stadt, in die man sich nur 

verlieben kann und in der einem nie langweilig wird. 

 

Université Lumière (Lyon II) 
Die Universität Lyon 2, offiziell Université Lumière Lyon 2, ist, gemessen an den 

Studierendenzahlen, die zweitgrößte Universität von Lyon. Sie umfasst die meisten geistes-, 

sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fächer sowie Jura. Die Universität liegt im 7. 

Arrondissement und besitzt noch einen zweiten Campus in Bron. Bron liegt direkt neben Lyon 

wie Offenbach zu Frankfurt.  

 

Vorbereitung 
Ungefähr ein Jahr vor meinem Erasmus-Aufenthalt habe ich mit den Vorbereitungen 

angefangen. Da es viele Fristen gibt, empfehle ich sich ebenfalls frühzeitig um alles zu 

kümmern. Ich habe mich von Anfang an für zwei Semester beworben und kann das nur 

weiterempfehlen. Viele, die sich nur ein Semester beworben haben, müssen, nachdem sie sich 

erst richtig eingewöhnt habe, schon wieder auf die Abreise vorbereiten.  

 

Bewerbungsunterlagen  
- Bewerbungsformular inkl. Passbild 



- ausführlicher tabellarischer Lebenslauf auf französisch 

- Motivationsschreiben auf französisch 

- Academic Transcript (vom International Office beglaubigte Liste aller bereits absolvierten 

Lehrveranstaltungen) 

 

Urlaubssemester & Rückerstattung Semesterticket 
Außerdem empfehle ich ein Urlaubssemester zu beantragen. Beantragt man ein 

Urlaubssemester, erhöht sich in diesem Semester die Anzahl der Fachsemester nicht. Die im 

Ausland erbrachten Studienleistungen können dennoch anerkannt werden. Hingegen können in 

diesem Semester keine Leistungen an der Goethe-Universität erbracht werden. Mittels eines 

Antrags bei der Härtefondsstelle des Studentenwerks können die Kosten für das Semesterticket 

zurückgefordert werden 

 

Was ihr nach Lyon mitbringen solltet  
- Passbilder 

- internationale Geburtsurkunde 

- europäische Krankenversicherungskarte  

- Impfpass 

- Ausweisdokumente 

- französische Bescheinigung der deutschen Haftpflichtversicherung („Responsabilité civile“)  

- Kontokarte und/oder Kreditkarte 

 

Französisches Bankkonto, Handynummer & CAF 
Ich habe bei der Bank Crédit Mutuel am Place Bellecour ein französches Konto „Eurocompte 

jeune“ eröffnet. Inklusive sind eine Mastercard mit der man in ganz Frankreich an allen Banken 

kostenlos Geld abheben kann und Online-Banking. Außerdem habe ich dort auch meinen 

Handyvertrag abgeschlossen der unter allen anderen Verträgen die ich gesehen habe der beste 

war. Für 15,99€ Im Monat hatte ich 3GB Internet, unlimitierte SMS/Mobil- & Festnetzanrufe in 

Frankreich und unlimitierte Festnetzanrufe in ganz Europa. Diese Filiale ist mit seinen sehr 

kompetenten und freundlichen Mitarbeitern und den guten Angeboten also nur zu empfehlen.  

Außerdem ist ein französisches Konto notwendig, um ein Anrecht auf die CAF, die 

Wohngeldunterstützung, zu haben, die ihr auch unbedingt beantragen solltet.  

 

Wohnen 
Ich habe in einer 5-er WG mit 4 anderen französischen Studenten gewohnt, die ich über 

www.appartager.fr im Vorraus gefunden habe. Nirgends war ich gezwungen so viel Französisch 

zu reden und nirgends habe ich die französische Kultur und die Sprache so gut kennengelernt 

wie in dieser WG. Es war die beste Entscheidung und ich kann nur jedem empfehlen das 

gleiche zu versuchen. Wobei ich anfangs Schwierigkeiten hatte war zu wissen, WO ich nach 



WGs suchen sollte. Da gibt es aber eine einfache Lösung: Ladet euch die TCL-App für das 

Handy herunter und schaut jeweils nach, wie weit die WG von der Uni weg ist. Außerdem solltet 

ihr schauen, ob es eine gute Verbindung nach Bron gibt, da es sein kann, dass ihr auch dort 

Unterricht habt. Außerdem solltet ihr auch nicht zu weit weg sein vom Place Bellecour 

(Innenstadt). Wenn ihr alle diese Orte (außer Bron, dafür braucht man immer etwas länger) gut 

erreichen könnt solltet ihr euch für diese WG bewerben. Ich habe im Bereich Jean Macé 

gewohnt (siehe unten) und war sehr zufrieden.  

 
 
Öffentliche Verkehrsmittel 
Sehr zu empfehlen ist die TCL-Studentenkarte, mit der ihr den gesamten Nahverkehr in Lyon 

nutzen könnt. Das Ticket kostet für Studenten 26,30€ im Monat. Für die Beantragung braucht 

ihr ein Passbild und eine Studienbescheinigung. Erhältlich ist das Ticket an allen größeren 

Stationen wie zum Beispiel Perrache oder Bellecour. Nach einmaliger Beantragung muss man 

die Plastikkarte monatlich am Automaten neu aufladen. Das geht an allen Stationen.  

Taxifahrten sind preislich mit Deutschland vergleichbar.  

Was ich zudem unbedingt empfehle ist sich für 15€ ein Velov-Account zu kaufen. Damit kann 

man sich an den vielen Fahrradstationen die über ganz Lyon verteilt sind einfach ein Fahrrad 

mieten und braucht sich kein eigenes anzuschaffen.  

Um zum Flughafen zu gelangen ist der einfachste Weg der Rhône-Express. Dieser startet bei 

Part Dieu und kostet für Studenten 11,50€. 

Für längere Reisen innerhalb Frankreichs könnt ihr euch die Carte jaune 12-25 kaufen, mit der 

man Rabatte auf TGV- Fahrten bekommt. Vergleichbar mit der Bahn Card 25 in Deutschland.  

Der günstigste und einfachste Weg um von Frankfurt Hbf nach Lyon Part Dieu zu kommen ist 

mit dem TGV/ICE. Wenn man vorzeitig bucht kann man mit dem Europaticket für 39€ nach 

Lyon kommen. 



14 Dinge, die du in Lyon nicht verpassen solltest 
- Nirgens ist ein Apéro schöner und unterhaltsamer als inmitten von vielen anderen auf den 

Stufen der Rhône auf Höhe Guillotière im 3e Arrondissement.  

- Auf einem Tretboot im Parc de la Tête d'Or die Seele baumeln zu lassen und anschließend 

durch den botanischen Garten und den Zoo zu schlendern und die Babygiraffe zu suchen.  

- Die ruhige Aussicht auf Lyon im Jardin des Curiosités genießen.  

- Zu Beginn der Weihnachtszeit das Fête des Lumières zu genießen. 

- Bei Paul essen. Der meiner Meinung nach leckersten Bäckerei Frankreichs.  

- Bis in die Nacht im Club F&K bei der Metro-Station Brotteaux zu tanzen. 

- Auf Schlittschuh-Partys zu gehen. 

- Ins Kino gehen – es gibt so viele schöne Kinos und schließlich wurde es hier erfunden. 

- Am Anfang des Jahres auf alle Erasmus-Events gehen – so lernt man am schnellsten Leute 

kennen. 

- Essen gehen! Lyon ist die Restauranthauptstadt Frankreichs, nirgends sonst ist die 

Restaurantdichte so hoch. Kleine traditionelle Restaurants (die Bouchons) finden sich in der 

Stadt genauso wie Sterneküchen.  

- Quenelles essen. Das sind Klöße mit Hecht (brochet) oder Geflügel (volaille) die in einer 

Auflaufform mit einer leckeren Soße überbacken werden. 

- An den Flussufern spazieren, joggen, Fahrrad- oder Inlinerfahren. 

- Bei Nacht zur Basilika Notre-Dame de Fourvière fahren und den Blick auf das erleuchtete 

Lyon genießen 

- Bier mit Sirup probieren. 

 
Fazit 
Ich bin mir zu 99% sicher, dass wenn du dich für einen Erasmus-Auffenthalt in Lyon 

entscheidest du zurückkommst und sagen wirst: Ich liebe diese Stadt. Denn genauso geht es 

mir. In dem Jahr in Frankreich habe ich so viel gelernt, so viele schöne Dinge erlebt und so 

viele neue Freunde gefunden dass ich es nicht bereue und mich immer wieder für Lyon 

entscheiden würde. Die Stadt ist ein perfekter Mix aus den kleinen lockeren Städten im Süden 

Frankreichs und dem Großstadtfeeling von Paris. Die Menschen dort sind unglaublich nett und 

hilfsbereit und es gibt so viel zu erleben dass einem nie langweilig wird aber man trotzdem 

Ruhe hat und entspannen kann. Natürlich gibt es viel Papieraufwand und manchmal steht man 

für eine Unterschrift stundenlang in einer Schlange oder findet auf den unübersichtlichen 

französischen Seiten alles nur nicht das was man sucht aber die vielen positiven Seiten von 

Lyon machen diese wenigen einfach zunichte und ich kann nur jedem empfehlen, sich auf die 

wunderschöne Reise nach Lyon zu begeben. Bonne chance! 

 

 


