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Persönlicher Erfahrungsbericht 

• Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 
Am besten informiert ihr euch zunächst, welche Erasmuspartnerschaften eure Universität hat. 

Wenn ihr euch für ein Land bzw. eine Stadt entschieden habt, füllt ihr fristgerecht den Bogen 

aus. Bei Fragen kann man sich auch immer an das International Office des Fachbereichs 

wenden, aber vieles wird auch schon auf den jeweiligen Webseiten klar. Es gilt vorher einiges 

zu klären, hilfreich sind hierbei diverse Erasmus-Checklisten, die euch helfen alle wichtigen 

Dokumente zu sammeln. Besonders wichtig ist es, vor dem Auslandsaufenthalt daran zu 

denken, eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen, dafür informiert ihr euch am Besten 

zunächst bei eurer Krankenkasse. Ich hatte das Glück, dass in meinem Nebenfach schon in 

Deutschland ein Vorbereitungskurs für ein Auslandssemester in Frankreich angeboten wurde. 

Hier wurde ich schon vor meinem Aufenthalt mit den Besonderheiten des Lebens in Frankreich 

sowie der Hochschulkultur vertraut gemacht. Ich hatte auch den Vorteil mir schon im Voraus 

über Kontakte eine Bleibe organisieren zu können, jedoch ist das nicht unbedingt nötig. Falls ihr 

aber auf Nummer sicher gehen wollt, solltet ihr euch um ein Zimmer im Wohnheim bemühen, 

diese liegen oft in der Nähe der Universität und sind auch schön eingerichtet. Sie sind aber mit 

ca. 500 - 600 € Monatsmiete relativ teuer.  

 

• erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 
Die ersten Wochen liefen für mich zwar deutlich entspannter ab, da ich schon eine Wohnung 

hatte, jedoch wurde mir durch einen Intensivsprachkurs an der Universität Lyon II keineswegs 

langweilig. Die Goethe-Universität hatte uns einige Wochen vor Beginn des 

Auslandsaufenthaltes eine Email mit dem freiwilligen Angebot eines zweiwöchigen 

Intensivsprachkurses geschickt. Falls ihr r die Möglichkeit dazu habt, rate ich auf jeden Fall 

diesen Kurs zu belegen. Ich habe dort viele Bekanntschaften mit internationalen Studenten 

gemacht, was mir beim eingewöhnen sehr geholfen hat. Nichtsdestotrotz war es durch den 

täglich achtstündigen Sprachkurs etwas schwieriger Behördengänge, wie die Eröffnung von 



Bankkonten, die Beantratung des Wohngeldes (CAF), etc. zu erledigen. Ich persönlich habe 

mein Bankkonto bei der „Credit Mutuel“ eröffnet und dort auch gleichzeitig einen Handyvertrag 

abgeschlossen, was mir eine weitere Besorgung erspart hat. Zum Thema CAF: Ihr solltet auf 

jeden Fall die administrative Arbeit auf euch nehmen und CAF beantragen. Es handelt sich 

dabei um Wohngeld des französischen Staates für alle Studenten, unabhängig der 

Staatsangehörigkeit.  

Der Sprachkurs schloss mit drei Prüfungen in den Fächern: Ecrit, Orale und Techniques 

Universitaires ab. Besonders das Fach „Techniques universitaires“ war sehr sinnvoll, um vor 

Beginn des Studiums einen Input an vorausgesetztem Grundwissen der Sciences Po zu 

erhalten. Die Sciences Po organisierte schon parallel zu unserem Kurs ihre 

Einführungsveranstaltungen. Der Einführungstag war sehr herzlich: Nach einer Ansprache des 

Direktors und der Leiterin des International Office, gab es einen Umtrunk bei dem man die 

Möglichkeit hatte mit anderen internationalen, aber auch franzöischen Studenten ins Gespräch 

zu kommen. Am Abend hatten Studenten der Sciences Po dann ein großes Kennenlernen 

organisiert, was auch eine große Hilfe zum Kontakte knüpfen darstellte. Generell sind die 

Studenten der Sciences Po sehr aufgeschlossen und interessiert daran internationale 

Studenten kennenzulernen.  

• Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  
Ich selbst wohnte in einer WG unweit der Sciences Po. Praktischerweise wohnte ich dort 

zunächst mit einer Freundin und einem weiteren framzösischen Mitbewohner. Da meine 

Freundin lediglich ein Praktikum in Lyon absolvierte, zog nach ihrem Aufenthalt eine weitere 

Französin ein. Die Wohnung lag zwar nicht in der Innenstadt, aber der kurze Weg zur Uni 

machte das wett. Man braucht jedoch nicht in Panik zu verfallen, wenn man bei Ankunft noch 

keine Wohnung gefunden hat, u.A. hilft auch die Sciences Po durch Wohnungsvermittlung bei 

der Suche. Allgemein ist es perfekt auf der Presqu’ile zu wohnen, da man von dort aus fast alle 

wichtigen Orte zu Fuss erreicht. Ich selbst wohnte im 7. Arrondissement. Man sollte es 

vermeiden in die Vororte zu ziehen, da die Métro in Lyon nur bis Mitternacht fährt und man 

danach ein Problem hat nachhause zu kommen. Man braucht außerdem ca. 45-60 min bis zur 

Sciences Po oder Lyon II.  Ich selbst habe mir für die Zeit keinen Job gesucht, jedoch gibt es 

diverse Möglichkeiten als Babysitter, Kellner etc. sich etwas dazuzuverdienen.  

• Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 
freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an 
einem anderen Fachbereich zu belegen 

Mir hat das Studium an der Sciences Po wirklich sehr gut gefallen, obwohl es einen großen 

Gegensatz zum deutschen Hochschulysystem darstellt. Ich habe an der Uni die „Attestation des 

Etudes Politiques“ absolviert, was bedeutete das ich insgesamt acht Kurse belegen musste. Es 

ist jedoch nicht notwendig diese Attestation zu machen, man kann auch frei wählen und so viele 

Kurse besuchen wie man möchte. Die Kursauswahl ist wirklich toll, es werden viele spannende 



Themen angeboten. In Frankreich gibt es verschiedene Kursarten. Die sogenanntene Cours 

fondamentaux/ Cours d’ouverture sind Vorlesungen, in denen es darauf ankommt, jedes Wort 

des Dozenten mitzuschreiben. Im Gegensatz zu vielen deutschen Veranstaltungen gibt es hier 

meist keine Begleitliteratur, was bedeutet, dass alle Informationen, die man später für die 

Klausur benötigt, mitgeschrieben werden müssen. Am Anfang ist das sehr überfordernd, aber 

man gewöhnt sich schnell an das System und entwickelt seine eigenen Mitschreibtechniken. 

Generell sind die französischen Studenten auch hilfsbereit und schicken ihre eigenen Notizen 

weiter, man muss einfach fragen! Daneben gibt es auch sogenannte „Conferences de Methode 

“, welche unseren „Seminaren“ ähneln. Hier erhält man Texte, die für die jeweilige Stunde 

vorzubereiten sind, es wird ein Referat gehalten und diskutiert. Am Ende wird keine Klausur 

geschrieben sondern ein Referat gehalten und ein Essay geschrieben.  

Die Bibliothek der Sciences Po ist im Gegensatz zu den Bibliotheken deutscher Universitäten 

sehr klein und erinnert eher an eine Stadtteilbilbliothek, was aber auch auf die kleine Größe der 

Sciences Po selbst zurückzuführen ist. Alle, die eher in der Bibliothek lernen, haben leider 

schlechte Karten: In ganz Lyon haben die Bibliotheken samstags nur bis 17 h und sonntags gar 

nicht auf.  

• studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
Es lohnt sich auf jeden Fall eine Monatskarte mit Studentenrabatt zu kaufen. Diese kostet bei 

Vorlage des Studentenausweises noch 28€ mtl. und man kann sie auch gleich für 3 Monate im 

Voraus kaufen.  

• Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 
StudentInnenleben  

„Paris ist eine Stadt zum Arbeit und Lyon eine Stadt zum Leben“, so beschreiben die Franzosen 

ihre beiden größten Städte. Das stimmt, denn die Lage an den beiden Flüssen „Rhone“ und 

„Saone“ sowie das milde Klima, machen Lyon zu einem Traum französischen Lebens. Lyon 

liegt perfekt für Kurztrips jeglicher Art, ob in die Provence und an die Mittelmeerküste (mit dem 

Zug in zwei Stunden nach Marseille) oder in die Alpen (ca. eine Stunde entfernt).  Für einen 

Eintagesausflug ist das mittelalterliche Dorf Pérouges zu empfehlen, das ca. 45 Minuten 

entfernt von Lyon liegt.  

In der Stadt selbst gibt es unzählig viele Dinge zu entdecken. Eine Entdeckungstour startet man 

am Besten an der Kirche Notre-Dame de Fourvière, die sich hoch über der Stadt erhebt und 

einen einzigartigen Ausblick über die weißen Dächer Lyons bietet. Man spaziert dann den Berg 

durch den Kirchgarten herunter in die kleinen, verwinkelten Gassen Vieux Lyons. Hier spielt 

sich auch zu großen Teilen das Nachtleben der Stadt ab. Das kommerzielle Zentrum der Stadt 

befindet sich rund um den großen „Place Bellecour“. In der Nähe des Rathauses (Hôtel de Ville) 

befinden sich außerdem weitere Bars und Clubs. Im Sommer laden die Péniches, die Boote am 

Ufer der Rhône, zum Feiern ein. Der große „Parc de la Tête d’Or“ ist eine sehr schöne 

Erholungsoase in der Nähe der Innenstadt. Hier befindet sich auch ein kleiner Zoo.  



Die Lyoner Küche ist in ganz Frankreich bekannt und einen Besuch in einem typischen 

„Bouchon“ (Lyoner Restaurant) wert. Besonders zu empfehlen ist hier das „Laurencin“ in Vieux 

Lyon, welches einen hervorragenden „Salade Lyonnaise“ zu bezahlbaren Preisen bietet. 

• Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 
Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen 

Nach Lyon zu kommen ist dank des neuen TGV Frankfurt - Marseille sehr entspannt. Der Zug 

fährt ca. 5  Stunden bis Lyon und Tickets kosten zwischen 50 und 100€.  

• finanzielle Aufwendungen  
Die Lebenshaltungskosten sind in Frankreich deutlich höher als in Deutschland. Ein Einkauf im 

Supermarkt ist im Schnitt 30-40% teurer und auswärts essen ist  unter 10 € nicht möglich. Auch 

die Mieten liegen in Lyon bei 400-600€. Jedoch sollte man den Zuschuss der CAF 

miteinrechnen. Bei mir lag dieser Zuschuss bei ca.100€. 

• persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 
Ich kann ein Auslandssemester an der Sciences Po in Lyon nur empfehlen. Die Stadt ist 

wunderschön und hat vieles zu bieten. Darüber hinaus eignet sie sich perfekt als Ausgangsort 

für Kurzreisen in Frankreich. Es gibt viele internationale Studenten besonders am IEP, was es 

einfach macht neue Leute kennenzulernen. Auch die regulären Studenten des IEP freuen sich 

immer neue Gesichter kennenzulernen. Ich habe das IEP als hervorragende Bildungsinstitution 

kennengelernt, auch wenn die Lehrmethoden definitiv anders sind als an der Uni Frankfurt.  

 

 

 


