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Lyon, Institut d’Etudes Politiques (IEP) 

 

Vorbereitung  

 

Im Februar 2013 bewarb ich mich für ein Auslandssemester über das Erasmusprogramm. 

Irgendwann wird man dann von seiner Programmbeauftragten oder seinem Programmbeauftragten 

informiert, dass man für eine bestimmte Hochschule, in meinem Fall dem Institut d’études politiques 

(IEP) in Lyon, genommen ist. Darauf folgte die Bewerbung am Lyoner IEP, der dortigen 

Politologiehochschule.  

Parallel zu diesen Bewerbungen musste ich mich zum einen um die Finanzierung des 

Auslandsaufenthaltes kümmern, schliesslich ist das Erasmus-Stipendium eher ein symbolischer 

Betrag. Zum anderen musste ich mir Gedanken um meine Arbeitssituation machen, also ob ich meine 

Arbeit kündigen soll. Letztlich konnte ich mich für die Zeit des Auslandsaufenthaltes beurlauben 

lassen.   

Es stand für mich eigentlich zu jeder Zeit fest, dass ich mein Zimmer in Frankfurt behalten und 

untervermieten musste, konnte ich doch weder all mein Hab und Gut nach Lyon umziehen, noch 

konnte ich alles verkaufen. Schliesslich fand ich ohne weitere Probleme eine Zwischenmieterin.  

 

 

Vor Ort – erste Wochen 

 

Man muss sich natürlich auch Gedanken um eine Wohnung in seiner Gaststadt machen. Manche 

reisen schon vor ihrem eigentlichen Auslandssemester in die Stadt um sich innerhalb eines 

Wochenendes oder weniger Tage im Vorhinein eine Wohnung oder ein Zimmer zu suchen. Andere 

wiederum quartieren sich bei der Ankunft zuerst im Hostel, auf dem Campingplatz oder über 

Couchsurfing privat ein. Ich hatte das Glück, dass vor und während meines Auslandssemesters 



zufällig ein Freund in Lyon wohnte. Ich konnte also in der ersten Woche auf seinem Sofa 

unterkommen. Für den September vermittelte er mir ein Zimmer bei Bekannten, die zu Oktober 

auszogen, so dass diese Wohnung anschliessend unsere gemeinsame Wohngemeinschaft wurde. 

Nachdem ich eine Woche in der Stadt war, begann mit Anfang September ein zweiwöchiger 

vorbereitender Sprachkurs. Dieser fand in Räumen der Universität Lyon 2 statt. Es gab Gruppen 

unterschiedlicher Niveaus, und vereinzelte Spezialisierungskurse unterschiedlicher fachlicher 

Schwerpunkte. Bei diesem Schwerpunkt hatte ich den politologischen gewählt. Es gab neben diesem 

noch eine soziologische Ausrichtung und andere. Dieser Kurs umfasste 20 Wochenstunden. Er war 

darauf ausgerichtet, die Teilnehmer mit sprachlichen Fähigkeiten auszustatten, die es ihnen 

ermöglichen, selbst aktiv, akademischen Jargon zu produzieren. Im Übrigen erinnerte der Kurs an 

Schule, mit Anwesenheitskontrolle zu Beginn der Sitzungen, inklusive Schelte fürs zu spät kommen. 

In jedem Fall musste man unter der Woche die kompletten Tage an der Uni verbringen und am 

Wochenende Hausaufgaben machen. Darüber hinaus wäre ein vorangehender Sprachkurs in 

Deutschland für meine Zwecke bestimmt hilfreich gewesen. Leider mangelte es mir dazu an Zeit. 

 

 

Die Hochschule 

 

Noch während des Sprachkurses gab es eine Infoveranstaltung des IEPs für alle ausländischen 

Studenten. Dort erhielt ich auch eine Art Vorlesungsverzeichnis. Darin sind sämtliche Kurse 

aufgeführt, die besucht werden können. Dieser Plan war aber längst nicht endgültig. Im Verlauf der 

nächsten Woche bekam ich noch 2 weitere Versionen des Vorlesungsverzeichnisses. Die Franzosen 

studieren in einem sehr verschulten Studienverlauf. Der Austauschstudent hingegen kann sich seine 

Kurse wild durcheinander aussuchen. Praktisch nahtlos an den Sprachkurs schloss dann jedenfalls 

der eigentliche Semesterbeginn an. In der ersten Semesterwoche fand der Grossteil der 

Veranstaltungen allerdings noch gar nicht statt. Das Unterrichtsgebäude füllte sich auch erst in der 2. 

Woche wirklich mit Leben.  

 

Es gibt am IEP zwei Sorten von Einschreibungen. Einmal die administrative, die über das Büro für 

Internationales des IEPs vonstatten geht. Ich bekam meinen Studentenausweis allerdings an der Uni 

Lyon 2 ausgehändigt, der das IEP administrativ angeschlossen ist. Dieser Ausweis hat einige Zeit auf 

sich warten lassen, es ist also ratsam, diese Bürokratieangelegenheiten nicht auf die lange Bank zu 

schieben.  

Die andere Einschreibung ist die akademische. Dazu hat man mehrere Wochen Zeit. Zuerst kann 

man sich eine Reihe von Kursen anschauen, bevor man sich endgültig festlegt. Dazu füllt man eines 

von 3 Formularen aus und gibt es im Büro für internationale Beziehungen ab, je nachdem ob man 

eines der beiden vom IEP angebotenen Zertifikate anstrebt, oder nach freier Kurswahl studieren 

möchte. Die Zertifikate machen einem in der Auswahl der Kurse gewisse Vorgaben, beinhalten aber 



auch einen weiteren Sprachkurs, für den man einen Einstufungstest absolvieren muss, der aus ein 

paar Multiple-Choice-Fragen besteht. 

Zusätzlich zu den Veranstaltungen des IEPs ist es auch möglich, nach Gutdünken Kurse der 

Universität Lyon 2 zu absolvieren. Man bekommt für die dortige akademische Einschreibung einen 

Laufzettel im Büro für Internationales der Universität Lyon 2, der von den Dozenten der jeweils 

gewählten Veranstaltungen unterzeichnet werden muss. Die Frist an der Universität Lyon 2 endet 

glaube ich eine Woche vor derjenigen des IEPs. Es gibt scheinbar kein zentrales, übersichtliches 

Vorlesungsverzeichnis. Ich wurde auf die jeweiligen Fachbereichssekretariate verwiesen. 

In den Kursen selbst ist dann Mitschreiben angesagt, und zwar ohne den Stift abzusetzen. Ausser 

den Mitschriften gibt es sonst häufig keine weiteren Lernmaterialien. Die Kommilitonen stellen ihre 

Mitschriften aber eigentlich auch anderen zur Verfügung. Oder es kursieren umfassende Mitschriften 

aus vergangenen Jahren, denn die Kurse verändern sich kaum und werden immer wieder aufs Neue 

angeboten. Neben dem Frontalunterricht solcher Veranstaltungen gibt es auch Seminare, in denen 

akademische Produktion eingeübt werden soll, die deutschen Seminaren gar nicht so unähnlich sind.  

Es gibt selbstredend auch die Möglichkeit Sport an der Uni zu machen. Dieser findet zumeist in den 

Sporthallen des Campus Bron der Universität Lyon 2 statt. Organisiert wird das Ganze auch über das 

Sportbüro von Lyon 2. Es ist möglich über Sportkurse Creditpoints zu bekommen. Dazu gibt es zum 

Semesteranfang eine Einschreibewoche, in der man sich in einen Sportkurs seiner Wahl einschreiben 

kann. Auch darum sollte man sich zügig kümmern, denn irgendwann sind alle interessanten Kurse 

vollständig belegt. Dann bleibt eine eingeschränkte Auswahl an freier Sportpraxis in verschiedenen 

Disziplinen, unbenotet und auch ohne Creditpoints. 

Die Identifikation der Studenten mit dem IEP scheint ausgesprochen hoch zu sein, und so gibt es eine 

Reihe von Studentengruppen und –organisationen. Darunter auch „Melting Science Pot“, die 

Studentenassoziation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich um Gaststudenten zu kümmern. 

Diese Assoziation organisiert ein Patenschaftsprogramm zwischen französischen und ausländischen 

Studenten. 

 

 

Das Leben in Lyon 

 

Jeder Mensch, der in Frankreich als Mieter in einem Vertrag steht, kann bei der Caf Wohngeld 

beantragen. Nach einem undurchsichtigen Schlüssel wird dann ein bestimmter Satz Wohngeld 

berechnet. Diese Hilfe ist natürlich willkommen. Schliesslich war mein Zimmer billiger als es in 

Frankfurt je vorstellbar ist. Trotzdem ist das Mietpreisniveau in Lyon eigentlich gehoben.  

Für Studenten unter 28 Jahren gibt es die Möglichkeit eine Monatskarte des öffentlichen 

Personennahverkehrs für etwa 30 Euro zu bekommen. Für 15 Euro im Jahr bekommt man als unter 

25 Jähriger eine Jahreskarte für vélo‘v, dem öffentlichen Fahrradverleih mit gut ausgebautem 

Stationsnetz in Lyon und Villeurbanne. Die Stadt ist dichter bebaut als das vergleichsweise dörflich 



daherkommende Frankfurt, und somit sehr kompakt. Mit dem Fahrrad ist alles problemlos zu 

erreichen. Selbst zu Fuss lassen sich viele Strecken schaffen. 

Ich habe ausserhalb der Uni in einem Club Sport gemacht. Dazu musste ich eine ärztliche 

Bescheinigung vorweisen, dass ich körperlich fähig bin, Sport zu treiben. Diese Bescheinigung konnte 

mir von einem Universitätsarzt am Campus in Bron kostenlos ausgestellt werden. 

Sehr praktisch ist es, sich sowohl eine französische Telefonnummer, als auch ein französisches 

Bankkonto zuzulegen. Für die Telefonnummer brauchte ich ein Bankkonto, oder zumindest Zugriff auf 

eine Kreditkarte. Es gibt sehr günstige Angebote von free, wie zum Beispiel eine Pauschale von 1 

Euro monatlich für unbegrenztes Telefonieren und unbegrenzt SMS innerhalb Frankreichs, sowie ein 

gewisses Datenvolumen mobilen Internets. Um ein Bankkonto zu eröffnen braucht man eine Adresse 

in Frankreich. Normalerweise weist man seinen Wohnsitz bei der Bank mit der Stromrechnung, oder 

einer anderen die Wohnung betreffenden Rechnung nach. Zur Not geht es auch, sich von der Bank 

einen Brief an seine Adresse schicken zu lassen, den man dann der Bank wieder vorlegt. 

Zum geselligen Leben in der Stadt möchte ich nicht allzu viel sagen. Es gibt bestimmt eine Reihe von 

Erasmus Parties in der Stadt, die Studentengemeinschaft des IEPs organisiert zudem eine Reihe von 

Abenden, und auch unabhängig davon gibt es Clubs und Bars in der Stadt. Was einen Erasmus 

Aufenthalt angeht bleibt festzuhalten: Ein Semester ist zu wenig. Nach diesen wenigen Monaten 

findet man sich gerade erst im Ansatz in der Stadt und im Land zurecht und es könnte eigentlich erst 

los gehen. 
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