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Persönlicher Erfahrungsbericht 
 

LYON IM WINTERSEMESTER 2014-2015 
 

Im März vergangenen Jahres bekam ich seitens des International Office den Bescheid, dass es 
für mich im Wintersemester 2014/2015 ins Ausland gehen würde. Lyon, die Stadt zwischen 
Rhône und Saône, sollte für fünf Monate meine Heimat sein. Ein Stadt, die auf den zweiten 
Blick noch mehr verspricht, als der erste schon vermuten ließe. Doch alles der Reihe nach… 
 
Das städtische Leben 
Zunächst machte ich mich daran die Stadt näher kennen zu lernen. Vielen von Euch wird 
Lyon bisweilen nur als „Durchfahrtsstadt“ bekannt sein – entweder im Auto der Eltern auf dem 
Weg zum Campingurlaub gen Süden oder aber als Mitglied eines Partybusses in den beliebten 
Feierregionen im Nord-Osten Spaniens. Jeder/m sei vorab schon einmal so viel gesagt: auch 
wenn Ihr Euch vielleicht nicht für Lyon entscheiden solltet: ein Reise ist diese Metropole in 
jedem Fall wert. Zweifelsfrei. 
Lyon gilt als eine der lebenswertesten Städte in Frankreich – und das völlig zu Recht. In der 
Region Rhône-Alpes gelegen, verfügt sie allein aus geographischer Perspektive über extrem 
gute Standortqualitäten. Am westlichen Fuße der Alpen gelegen ist man innerhalb von weniger 
als einer Stunde im Hochgebirge (z.B. Ski- und Wanderort Grenoble), in knapp 2,5 Stunden am 
Mittelmeer (Marseille und Côte d´Azûr), kaum mehr als vier Stunden bis an die Atlantikküste 
(Bordeaux) und mit dem TGV in exakt 2 Stunden in Paris.  
Um es schön zu haben, muss jedoch noch nicht einmal fern gereist werden: die komplette 
Metropolregion Lyon verfügt über sehr diverse Ausflugsmöglichkeiten. So sind die nahe 
gelegenen Weinberge (nord-westlich vom Stadtkern gelegen) ein sehr attraktives Ziel für 
erholsame Spaziergänge oder um „einfach mal raus zu kommen“.  
Aber auch der Stadtkern bietet tausende, teilweise versteckte Orte und überall gibt es was 
Neues zu entdecken: 
 
Stadtviertel: wie jede französische Stadt, so ist auch Lyon in unterschiedliche Stadtviertel, 
sogenannte Arrondissements, unterteilt. Lyon verfügt dabei über neun Stück und es stellte 
sich schnell heraus, welchen Ruf jedes einzelne so genießt. Croix-Rousse zum Beispiel ist das 
aufstrebende Künstlerviertel, am Hang nördlich der Presqu-île gelegen. Das 8. Arrondissement 
wird wiederrum nur müde belächelt, zu weit weg und irgendwie langweilig. Ich selber fand eine 
günstige Unterkunft im 6. – wenn ich anderen erzählte, wo ich residierte, bekam ich oftmals nur 
ein „Ouh la la, Bourgeoise“ entgegengebracht. Nach einem knappen halben Jahr kann ich diese 
Vorurteile nur unterstützen…  
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Naherholung: Lyon verfügt über eine extrem große Parkanlage: der Parc de la Tête d´Or ist 
nicht nur eine Reise für jede/n wert sondern eignet sich darüber hinaus noch für 
unterschiedlichste Freizeitaktivitäten. Es gibt beispielsweise einen komplett öffentlichen Zoo, 
der kostenfrei besucht werden kann. Außerdem noch einen Botanischen Garten, ebenfalls 
kostenfrei, sowie einen großen Weiher. Dieser kann im Sommer mit kleinen Booten befahren 
werden.  
Ferner verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet vereinzelt weitere Parkanlagen und 
Grünflächen, die öffentlich genutzt werden dürfen. Außerdem eignen sich die Ufer der beiden 
Flüsse zum Verweilen – sowohl am Tage als auch in der Nacht (vor allem für Studierende ein 
beliebter Ort für nächtliche Gelage). 
 
Kultur: In Lyon wird sehr viel Wert auf das Leben auf der Straße gelegt. Es gibt unzählige 
kulturelle  Veranstaltungen im Verlauf des Jahres. Zahlreiche städtische Sehenswürdigkeiten 
stehen einem nahezu rund um die Uhr zur Verfügung. Da wäre zum Beispiel die Kirche auf der 
Fouvière zu nennen; die am westlichen Hang gelegene Kathedrale kann über eine Kettenbahn 
(Funiculaire) erreicht werden und bietet den vielleicht besten Ausblick über komplett Lyon: bei 
klarer Sicht kann in östlicher Richtung selbst das Bergmassiv der Alpen erblickt werden.  
Das am Fuße der Fouvière gelegene Stadtviertel Vieux Lyon lädt mit ihren verwinkelten 
Gassen und dem sehr ausgeprägten Altstadt-Flair zum abendlichen Ausgehen ein. Selbiges 
Viertel sowie große Teile der zentralen Presqu´île gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe; sie 
zeichnen sich vor allem durch ihre alten Gebäudestrukturen und dutzender kleiner Geschäfte 
und Cafés aus.  
Darüber hinaus finden in der Stadt im regelmäßigen Abstand große Feste statt. Alle zwei Jahre 
gibt es die Biennale de la Danse, eine Woche rund um das Thema Tanzen, die in einem 
großen Umzug durch die Innenstadt mündet und tausende Zuschauerinnen anlockt. Noch mehr 
Massenpublikum bewegt jedoch das weltberühmte Festival de la Lumière, Anfang Dezember 
eines jeden Jahres. Das Lichterfest gilt neben dem Oktoberfest in München und dem Karneval 
in Rio als das drittgrößte Volksfest der Welt. Über die ganze Stadt verteilt gibt es 
Lichtinstallationen und Lichterspielet – es ist ein beeindruckendes Schauspiel, dem sich keiner 
entziehen kann. Leider auch nicht die örtliche Wirtschaft, denn wer gerne Freunde/Bekannte zu 
diesem Fest einladen möchte, muss bedenken, dass die Hotel/Pensionspreise in der Zeit auf 
teilweise das Vierfache des Normalpreises ansteigen. Dies ist generell das größte Manko 
dieses Festes: die Stadt ist im wahrsten Sinne des Wortes proppenvoll und platzt förmlich aus 
allen Nähten. Viele Lyonnais sagen auch, dass sie während des Festes flüchten würden und 
einzig zum Marientag nach Hause kämen. Dieser Tag (der das Ende des Festes begleitet) 
wiederrum ist sehr andächtig: jeder Haushalt stellt Lichter auf die Fensterbank und sorgt so für 
eine ruhige Wohlfühlatmosphäre. Große Boulevards werden gesperrt und die Menschen 
strömen an die Ufer der Flüsse und bewundern ein zentral organisiertes Feuerwerk. 
 
Einwurf: Eine absolute Reiseempfehlung: Annecy. Ein überschaubares Städtchen, an einem 
Bergsee gelegen, ist sowohl in den eisigen Winter- wie auch in den Spätsommermonaten eine 
Reise wert. Entweder per Zug in 1h 15 min oder per Reisebus ist das Städtchen 
vergleichsweise zügig zu erreichen und eignet sich ebenso ideal für einen Tagestrip.   
 
Das studentische Leben 
Nachdem klar war, dass es für mich in das Nachbarland Frankreich gehen würde, war mir 
ebenso bewusst, dass sich noch einige offene Fragen stellten, die es in der Vorbereitungszeit 
hinsichtlich meiner studentischen Tätigkeit zu beantworten galt. Ich selber studiere im Master 
Geographien der Globalisierung und wollte an der Fakultät GHHAT ebenso auch Geographie-
Kurse besuchen. Überdies war ich sehr daran interessiert, durch weitere Kurse „den Horizont 
zu erweitern“. Denn wann hat man mal die Möglichkeit sowohl freizügig die Welt der 
Wissenschaft zu erkunden und nebenbei noch – praktisch als Schmankerl obendrauf – eine 
Sprache intensiver zu erlernen. 
Zunächst ist erstmal interessant zu wissen, dass Lyon mehrere Universitäten hat, die sich auf 
dem ganzen Stadtgebiet verteilen. Ich selber durfte die Universität Lyon Lumière 2 besuchen, 
die zwei Campi hat: Berges du Rhône, direkt am Ufer gelegen und Porte des Alpes, im 
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östlichen Außenbezirk Bron anzufinden. Eine klare Trennung gibt es bei den beiden Standorten 
eigentlich nur durch die Fakultäten, so waren die Geographie und auch die Politikwissenschaft 
außerhalb der Stadt, Sprachwissenschaften zum Beispiel aber an der Rhône.   
In Frankreich sind zwei Kursarten gängig: course magistral (CM) entspricht einer Vorlesung 
und ein travaux dirigés (TD) kann mit einem Seminar verglichen werden – zumindest was die 
Gruppengröße anbelangt. Der Unterrichtsstil der französischen Lehrkörper war für viele 
ausländische Studierende sehr verwirrend, da ein sehr verschultes System vorliegt (rein 
subjektiv betrachtet noch ausgeprägter als im deutschen System). Der Dozierende spricht und 
die Studierenden „lauschen andächtig“ bzw. tippen wortwörtlich die Vorträge mit. Je höher das 
Niveau (Masterkurse) desto mehr lösen sich die Dozierenden von diesem Stil des Vortrages. 
Auf niedrigerem Niveau machen sie jedoch keinen Unterschied zwischen einem TD und einem 
CM, da bleibt es nahezu gleich. Mein Highlight war eine Doktorandin, die wörtlich über das 
ganze Semester ihre Doktorarbeit vorgelesen hatte.     
Bevor Ihr allerdings überhaupt den einen oder anderen Kurs besucht bzw. wählt, müsst Ihr 
Euch mit den jeweiligen Kursen und Themen vertraut machen. Leider kann ich da kein 
Patentrezept vorschlagen, sondern nur kurz schildern, wie ich vorgegangen bin: von der 
Universität ist vorgesehen, dass Ihr bis in die dritte Woche nach Semesterbeginn ein 
sogenanntes „Contrat pédagogique“ dem International Office in Lyon vorlegt – dies ist 
praktisch eine Lernvereinbarung. Das wird handschriftlich ausgefüllt (Titel der Veranstaltung, 
Name des Dozierenden, CP-Anzahl etc.) und von Seiten des Dozierenden unterschrieben. Dies 
ist wirklich eine Rennerei, denn manchmal (bspw. im Institute d´Urbanisme) fangen Kurse zu 
einem späteren Zeitpunkt im Semester an, so dass die Studierenden sich die Unterschriften 
vorab besorgen müssen.  
Aber noch einmal einen Schritt zurück: bevor Ihr Euch irgendwo etwas gegenzeichnen lasst, 
müsst Ihr erstmal wissen, wo etwas stattfindet und da ist ein großer Unterschied zum 
Frankfurter System: es existiert an sich kein Vorlesungsverzeichnis. Meistens erfährt man in 
den Fakultäten bzw. bei den jeweiligen Sekretariaten in der Woche vor eigentlichem 
Vorlesungsbeginn die Orte und Zeiten. In der Geographie war es so, dass ich auf Nachfrage 
im Sekretariat eine unübersichtliche Exceltabelle (für Bachelorkurse) und einen vorgefertigten 
Stundenplan (für Masterkurse) bekam. Hierfür solltet Ihr schon frühzeitig Kontakt mit dem 
Sekretariat aufnehmen.  
Nachdem Ihr in Frankreich angekommen seid und Euch im örtlichen International Office 
gemeldet habt, werdet Ihr zu einer offiziellen Begrüßung eingeladen, die in den 
Räumlichkeiten des Campus Berges du Rhône stattfinden. Hier erhaltet Ihr auch ein 
individuelles Schreiben ausgehändigt, was wichtige Termine im Semester (Vorlesungszeitraum, 
Abgabetermin „Contrat pédagogique“) und - ganz wichtig – die Kontaktdaten einer Art 
Vertrauenslehrer beinhaltet. Diesen schreibt Ihr an und macht mir ihm/ihr einen Termin zu 
einem Beratungsgespräch aus, um noch offene Fragen zum Studienverlauf etc. klären zu 
können.  
 
Einwurf: Ihr seid nicht dazu angehalten, tatsächlich auch beispielsweis Politikkurse zu 
besuchen, wenn Ihr Politikstudierende seid. Im Grunde obliegt Euch die Möglichkeit jedes X-
beliebige Fach zu studieren; sprich auch einmal eine Vorlesung in Rechtswissenschaften zu 
besuchen oder aber zwischen den einzelnen Universitäten zu wechseln. Es besteht an Lyon 2 
auch eine Kooperation mit der Science Po-Lyon, einer vermeintlichen „Eliteuniversität“, sowie 
dem Institute d´Urbanisme. Es ist also auch da ein interdisziplinärer Austausch möglich. 
Generell stellt sich auch kein Lehrkörper gegen Euren Wunsch einen Kurs zu besuchen. 
 
Das soziale Leben (u.a. Wohnen) 
Frankreich an sich ist verdammt teuer. Und damit meine ich nicht nur das Leben in Restaurants, 
Bars, Kneipen oder Clubs, sondern auch das das sehr einfache Leben mit dem täglichen Gang 
in den Supermarkt. 
Bevor Ihr jedoch überhaupt einen Supermarkt aufsuchen könnt, müsst Ihr sicher erstmal für ein 
Dach über dem Kopf sorgen. Dies gestaltet sich in Lyon extrem schwierig und müsste schon 
früh im Vorfeld geplant sein. Dies wiederrum ist diffizil, da viele private Vermietungen auf den 
persönlichen Erstkontakt setzen. Es gibt seitens der Universität zentral verwaltete Wohnheime 
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(das größte und bekannteste ist die Residence André Allix); hinter selbiger steht aber auch ein 
großer Berg der Bürokratie und ein enormer Aufwand, um eine Unterkunft zu bekommen. Für 
einen Wohnheimplatz kann sich schon während des Bewerbungsverfahrens beworben werden 
– die Universität schickt bei einem ihrer ersten Briefe ein Formblatt mit, bei der angekreuzt 
werden kann, dass man an einem Platz interessiert sei. Wer jedoch in einer WG o.ä. 
unterkommen möchte, kann dies entweder über französische Webportale nutzen oder aber 
über Facebook-Gruppen schreiben (z.B. Erasmus Lyon). Solltet ihr keine Wohnung zu Beginn 
eures Aufenthaltes haben, meldet euch bei dem Student Welcome Desk, der von der 
Erasmus-Organisation der Universität zu Semesterbeginn eingerichtet wird und die euch 
weitere Möglichkeiten der Unterkünfte aufzeigen und euch bei den Bewerbungen unterstützen. 
Ebenso könnt ihr hier auch ein Bankkonto eröffnen und euch Handyverträge organisieren 
(Bankkonten sind extrem wichtig: oftmals bekommt man ohne Konto zum Beispiel kein Handy 
bzw. keine Versicherung). 
Solch ein Lebensabschnitt im Ausland steht und fällt mit der Möglichkeit der Kommunikation, 
also den Sprachfertigkeiten. Dabei ist es generell erstmal kein Problem, ob ihr Studierende nun 
über überdurchschnittlich gute Sprachkenntnisse verfügt oder nicht. Dass ihr die 
Herausforderung nun annehmt ist das A- und O. Das beginnt schon beim Weg zum Bäcker, 
schon da sollte Französisch das zentrale sein, denn nichts ist verpönter als einen Versuch zu 
unternehmen mit Englisch oder (noch schlimmer) mit Deutsch eine Bestellung aufzugeben 
(alles erlebt!). Wunderbar war zu sehen, dass sich beispielsweise die Verkäuferin immer wieder 
auch darum bemühte, mir bei Vokabelproblemen unterstützend zur Seite zu stehen und mir 
praktisch als Sprachpartnerin zur Verfügung stand.  
Was dabei auffiel war auch das immer freundliche Auftreten, was mir das Gefühl gab im 
städtischen Umfeld überwiegend herzlich willkommen zu sein… 
Ein weiteres, sehr wichtiges Thema in Lyon ist das der städtischen Mobilität. Grundlegend 
lässt sich erstmal festhalten, dass sehr viel zu Fuß erreichbar ist. Im Grunde kann der komplette 
innerstädtische Bereich (in meinen Augen eine Wabe, dass die Gebiete Part Dieu, Berges du 
Rhône, Perrache, Vieux Lyon, Hotel de Ville und Foch abdeckt) fußläufig erreicht werden.  
Die Metrocard für den Nahverkehr der örtlichen TCL-Verkehrsgesellschaft kann man als 
Student für 28 Euro monatlich erwerben und dieser lohnt sich vollumfänglich. Einmalig muss bei 
einem offiziellen Store bzw. Stand der TCL ein Antrag für die Erteilung des rabattierten Tarifs 
gestellt werden. Dafür braucht ihr eine Studienbescheinigung der Universität und eine gültige 
Adresse (kleiner Geheimtipp: meidet auf alle Fälle die offiziellen Stores an den Metro-Stationen, 
da diese meist heillos überfüllt sind. Meine Empfehlung daher: kurz vor halb sechs in das 
Touristen-Büro am Place Bellecour). Mit dieser Karte könnt ihr neben Bussen, Bahnen und der 
Metro ebenso für weitere 15 Euro jährlich die örtlichen Stadträder nutzen. An über 350 
Stationen im Stadtgebiet könnt Ihr die sogenannten Velo-V´s entleihen und abgeben. Aber 
Vorsicht ist vor allem in universitätsnahen Gebieten geboten, denn da sind diese zu Stoßzeiten 
heillos überfüllt und ihr müsst länger nach einem Parkplatz suchen.   
 
Einwurf: in Lyon gibt es einen Zusammenschluss von Fahrrad-Liebhabern; diese haben einen 
Verein gegründet, der Fahrrad billig an- und verkauft und wo jede Interessierte bei einem 
Mitgliedsbeitrag von 20 Euro jährlich die Infrastruktur der zum Verein gehörenden Werkstatt 
kostenfrei nutzen kann. Außerdem organisieren die Mitglieder regelmäßige Fahrradausflüge 
durch die Region. Wirklich eine lohnenswerte Investition und darüber hinaus eine super 
Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen.    
 
Ein kleines Resumée  
In den vergangenen Wochen kam ganz oft die Frage auf, ob ich mich – sofern ich die Chance 
hätte – noch einmal für Frankreich, für Lyon entscheiden würde. Und ich antworte mit einem 
überzeugten „Ja, aber…“  
Persönlich muss ich sagen, dass ich selten so viel gelernt habe, wie in meinem knapp 
fünfmonatigen Aufenthalt dort unten. Ich kam täglich mit neuen Leuten aus der ganzen Welt in 
Berührung und Kontakt und konnte mir oftmals gar nicht alle Namen merken, da so schnell 
schon wieder neue Gesichter vor einem standen. Es war praktisch auch eine kommunikative 
Reizüberflutung, die einem da entgegentrat – aber wahnsinnig bereichernd und spannend.  
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Nach einer Zeit kristallisierten sich diverse „Grüppchen“ heraus, dies wiederrum war weniger 
positiv, es hinderte den interkulturellen Austausch untereinander doch immens. Dem würde ich 
nunmehr wirklich auch versuchen entgegenzuwirken und mich bemühen, nicht in den Strudel 
der rein „deutschstämmigen“ Studierenden reinzurutschen. Das Spiel beginnt im Grund schon 
in dem Moment, in dem Ihr den Raum des einführenden Sprachkurses betretet. 
Aus studentischer Perspektive arbeite ich mich in der Tat vermehrt in die Richtung „aber“. Es 
war sehr interessant, aber inhaltlich nicht unbedingt förderlich und für eine Anrechnung der 
Leistungen wenig zielführend. Und auch hier geht alles über Kommunikation, denn ich befand 
mich relativ schnell in einer Art Dilemma: die Bachelor-Kurse sind für einen Masterstudierenden 
inhaltlich nicht zwingend neuartig, fördern aber den Sprachgebrauch. Die Master-Kurse wären 
inhaltlich bereichernd gewesen, haben jedoch den Nachteil, dass man schon über ein 
überdurchschnittlich hohes Sprachniveau (mindestens B2-Sprachkurs), um adäquat 
hinterherkommen zu können. 
 
Hier noch einmal die Blicklichter meines Berichtes: 

- Wohnmöglichkeiten frühzeitig klären, da sehr rar und selbst für Frankfurter Verhältnisse 
teuer (ab 400 Euro, nach oben offen) 

- Teurer Lebensunterhalt (v.a. Lebensmittel), aber hohe Lebensqualität 
- Sehr gute Reisemöglichkeiten in nahe und ferne Umgebung 
- Übersichtliche Stadtgröße mit sehr guten Nahverkehrs-/Mobilitätsnetz 
- Unterrichtsstil/-art sehr unterschiedlich im Vergleich zum deutschen System 

 
 

 
Linksammlung 
Université Lyon Lumière 2 
http://www.univ-lyon2.fr/ 
 
Geographie-Fakultät 
http://ghhat.univ-lyon2.fr/geographie-et-amenagement-histoire-histoire-de-l-art-et-archeologie-
tourisme-urbanisme--517389.kjsp?RH=ghhat13&RF=1362495899708 
 
Velo V (Fahrrad-Verleih) 
http://www.velov.grandlyon.com 
 
TCL (Nahverkehrsgesellschaft) 
http://www.tcl.fr/  
 
Metropolregion Grand Lyon 
http://www.grandlyon.com/  
 
Erasmus Lyon 
https://www.facebook.com/lyon.erasmus?fref=ts  
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