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Mein Auslandssemester in Lyon begann Ende August. Ich reiste mit dem Auto an einem 

Sonntag an. Es war das erste Mal, dass ich nach Lyon kam und somit kannte ich mich nicht in 

der Stadt aus. Um eine Wohnung hatte ich mich aus organisatorischen Gründen erst sehr spät 

kümmern können. Aus diesem Grund schrieb ich ehemalige ErasmusstudentInnen, welche 

bereits in Lyon waren an und bat um Tipps und Hilfestellungen. Eine dieser Studentinnen war 

erst kürzlich aus Lyon wiedergekehrt und bot mir ihre Hilfe an. Ich konnte dank ihrer Hilfe ein 

Zimmer bei Franzosen bekommen, was im Nachhinein die beste Wohnmöglichkeit überhaupt 

war, da es in Lyon recht schwer ist ein Zimmer zu einem angemessenen Preis mit guter Lage 

zu finden. Die Wohnung lag zentral im dritten Arrondissement in einem ruhigen 

Mehrfamilienhaus. Da ich nicht so recht wusste, was mich dort erwartet, packte ich mein 

Gepäck nach den Empfehlungen anderer Erfahrungsberichte aus vorausgegangenen Jahren: 

Töpfe, Pfannen und Bettzeug standen neben mehreren (!) Passfotos, internationaler 

Geburtsurkunde und sonstigen Formalitäten wie Sprachzertifikate und Bestätigungsschreiben 

der Universität ganz oben auf der Liste.  

 

Da mein vorbereitender Sprachkurs erst eine Woche später beginnen sollte, verbrachte ich viel 

Zeit mit meinem neuen französischen Mitbewohner und damit die Stadt zu entdecken. Um mir 

eine Karte für die Metro, wie die U-Bahnen in Frankreich genannt werden, besorgen zu 

können, musste ich am Bellecour mit einem Passfoto und einer Studienbescheinigung runter in 

einen Metroeingang gehen und zusammen mit vielen anderen Studenten auf die Öffnung des 

zuständigen Büros warten. Diese Karte kostet einmalig zehn Euro, hinzu kommt der 

Monatsbeitrag für einen Studenten von ca. 29 Euro. Das lohnt sich meines Erachtens jedoch in 

jedem Fall, da man mit dieser Karte alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann (Bus, Metro, 

Tram). Alternativ gibt es in Lyon überall in der Stadt Vélov-Stationen, an denen man sich wie in 

Frankfurt mit den Deutsche Bahn-Fahrrädern ein Fahrrad ausleihen kann. Trotzdem würde ich 

jedem den Kauf der Metrokarte ans Herz legen, da das System der öffentlichen Verkehrsmittel 

in Lyon extrem gut funktioniert und man innerhalb kürzester Zeit jeden Ort der Stadt erreichen 

kann. Innerhalb dieser ersten Woche legte ich mir noch eine Haftpflichtversicherung bei dem 

französischen Unternehmen Smerra an. Eine solche Versicherung ist für viele administrative 



Schritte im Universitätsleben unumgänglich (Anmeldung zu Sprachkurs, Sportkursen, Ausflügen 

etc.).  Das Einrichten eines Bankkontos bei einer französischen Bank ist ebenfalls zu 

empfehlen, da so der Alltag deutlich erleichtert wird und man nur so Wohngeld durch die CAF 

erhalten kann.  

 

Schnell fiel mir auf, dass Lyon zwar als drittgrößte Stadt  Frankreichs extrem viel zu bieten 

hat, jedoch durch seinen Aufbau und die gut angebundenen öffentlichen Verkehrsmittelschnell 

zu einer übersichtlichen Kleinstadt wird. Die beiden Flüsse, die quer durch die Stadt gehen, 

sowie die beiden Hügel baten eine visuelle Unterteilung der Stadt. Ich selbst lernte Lyon in den 

ersten Wochen hauptsächlich über die unzähligen Parks kennen, da dort jedes Wochenende 

Veranstaltungen und Events waren, die man kostenlos besuchen konnte. Besonders 

sehenswert ist neben der Basilique Notre-Dame de Fourvière, die oben auf einem der Hügel 

zum Postkartenmotiv schlechthin wird und von der man aus einen überragenden Ausblick auf 

die gesamte Stadt hat, der Parc de la tête d’Or, der einen Botanischen Garten, einen 

kostenlosen Zoo und einen See umschließt. Lyon ist zudem bekannt als die Stadt der Lichter: 

Jedes Jahr findet Anfang Dezember die „Fête des lumières“ statt- ein atemberaubendes 

Lichterfest, dass sich über die gesamte Stadt erstreckt. Es ist ein Muss, sie wenigstens an 

einem Abend besucht zu haben, denn Touristen aus aller Welt reisen extra dafür an und 

buchen ihre Hotelplätze schon Monate im Voraus!  

 

Besonders einschlägig ist der Eindruck, den das Viertel in der Guillotière, dem arabischen 

Viertel der Stadt, erhält. Hier habe ich oft Gewürze, Tee und auch Fleisch eingekauft. Im Viertel 

selbst trifft man eigentlich selten Bewohner aus anderen Stadtteilen an, was den Eindruck 

erweckt, für kurze Zeit in ein anderes, arabisches Land gereist zu sein. Abends ist dieses 

Viertel jedoch nicht zu empfehlen, da man auch in großen Gruppen schnell belästigt wird. 

 

Am ersten September fing mein Sprachkurs an der Universität Lyon 2 an, deren Campus sich 

zehn Minuten zu Fuß von dem Institut d’Études Politiques befand und direkt mit der Tram zu 

erreichen war. Nach einem ersten Tag, an dem Formalitäten geklärt wurden und sich alle 

Teilnehmer einem Einstufungstest unterzogen, ging der Sprachkurs direkt am nächsten Morgen 

in Kleingruppen von ca. 12 Leuten los. Hierbei lerne ich StudentInnen aus den USA, aus 

Spanien, Australien, Finnland, aber auch Deutschland und vielen weiteren Ländern kennen. An 

sich empfiehlt sich der Sprachkurs, um erste Kontakte knüpfen zu können und sich für die 

Sprache aufzuwärmen. Als Sprachkurs jedoch an sich ist der Anspruch jedoch recht gering.  

 

In der letzten Woche des Sprachkurses hatte das IEP zeitgleich zu manchen Kursen ihre ersten 

vorbereitenden Veranstaltungen, die organisatorisch sehr wichtig für das kommende Semester 

waren. Die Mitarbeiter am International Office des Instituts waren wie bereit schon bei  



E-Mailkontakt sehr hilfreich und kooperativ und konnten bei jeglichen Fragen zum Studium, 

aber auch zum Alltag in Lyon weiterhelfen. Das Institut selbst besteht aus nur einem Gebäude, 

weshalb man sich sehr schnell zurechtfinden kann, da bis auf sehr wenige Ausnahmen alle 

Veranstaltungen dort abgehalten werden. Die Bibliothek ist in einem Hof nebenan zu finden, 

zusammen mit einem zusätzlichen Hörsaal, der auch für weitere Veranstaltungen genutzt wird. 

Bezüglich der Bibliothek ist zu erwähnen, dass sie im Laufe des Semesters zu einem sehr 

angenehmen Lernort wurde, da sich dort eigentlich alle StudentInnen aufhielten. Sie ist wie das 

Institut sehr überschaubar und die Atmosphäre ist angenehm, da man beispielsweise seine 

Taschen, Getränke und auch Essen mithineinnehmen darf.   

Das Veranstaltungsangebot ist sehr vielfältig und ich hatte schnell eine bunte Palette an 

Kursen für mich zusammengesucht. Viele Kurse werden zu den Themen Entwicklungspolitik, 

Afrika und Humanitäre Hilfe angeboten, was im Gegensatz zur Goetheuniversität bereits sehr 

konkrete Themengebiete sind. Im Nachhinein kann ich sagen, dass mir der Besuch jeder 

Veranstaltung möglich gewesen wäre (abgesehen vielleicht von CDM Kursen, die in ihrer 

Teilnehmeranzahl sehr beschränkt sind, wobei sich auch hier mit vielen Professoren verhandeln 

lässt). An das Seminarkonzept muss man sich gewöhnen: Die Kurse dauern volle zwei 

Stunden, weshalb man am Ende, sollte man anschließend einen anderen Kurs besuchen, recht 

zügig von einem Raum zum nächsten wechseln muss. Außerdem trägt der Professor im den 

Cours Fondamentaux häufig nur sein Skript vor, während die französischen Studierenden eifrig 

an ihren Computern Wort für Wort mittippen. Ich empfehle sehr bei jedem noch so kleinen 

Verständnisproblem nachzufragen und auch nach den Stunden die Professoren und 

französische Studierende um Material und Unterstützung zu bitten- ich habe durchweg gute 

Erfahrungen damit machen können. Generell war das Klima zwischen den Studierenden und 

auch zu den Angestellten sehr positiv und konstruktiv, was sich vielleicht auch durch die Größe 

des Instituts erklären lässt, da man so sehr schnell ähnlich wie an einer Schule sein Umfeld 

kennt. Von Studierenden anderer Fachbereiche weiß ich, dass dies dort nicht der Fall war. 

Ich kann auch nur aus Erfahrung sagen, dass es mit administrativen Hürden verbunden war, 

wollte man einen Kurs an einem anderen Fachbereich belegen. Am Ende jedes Kurses wird 

eine 120minütige Klausur geschrieben, bei der, anders als in Deutschland, das 

Hauptaugenmerk auf die Form und Struktur gelegt wird. Es ist von Vorteil, sich die 

Argumentationsstruktur einer “Dissertation“ in der Bibliothek rauszusuchen und im Voraus zu 

üben, denn oft ist für die Notenvergabe nicht der Inhalt wichtig, sondern ob man logische 

Zusammenhänge nach diesem Schema vermitteln kann. 

 



Zu Beginn meines Studium am IEP wollte ich mich für die Sportkurse an der Université Lyon 2 

einschreiben, was sich jedoch als große Schwierigkeit herausstellte: Die Studentenkarte 

konnte am IEP nicht direkt ausgestellt werden, was ich mir jedoch nicht wirklich erklären kann. 

Andere Studenten, die direkt am Lyon 2 studierten, erhielten ihre Karte bereits wenige Tage 

später, am IEP konnte das bis zu drei Monate dauern. Alternativ findet man aber schnell durch 

Aushänge und Flyer Sport- und Freizeitangebote, die von der Stadt selbst angeboten werden 

(Zumba, Yoga, Salsa Tanzkurse, …). Sobald man seine Karte dann aber erhalten hat, kann 

man mit ihr viele Angebote innerhalb der Stadt nutzen: Man kann alle Museen Lyons kostenlos 

besuchen und bekommt auch sonst bei Sehenswürdigkeiten und Kurztrips Vergünstigungen. 

Ich empfehle in diesem Zusammenhang sehr die von Lyon 2 organisierten Ausflüge in 

umliegende Städte, da man dort mit Studierenden aus anderen Fachbereichen zusammen gut 

organisierte Tagesausflüge macht. Das IEP selbst bietet einige Associations an, die häufig in 

der Eingangshalle des Instituts ihr Programm präsentieren und um weitere Studierende werben. 

Alle sind auch offen für Auslandsstudenten- ich selbst wurde Teil einer Theatergruppe und einer 

Gruppe, die Konzerte und Jamsessions organisierte und durchführte.  

 

In Frankreich hat man übrigens Ende Oktober eine Woche Ferien, was sich gut eignet, um 

genau in dieser Zeit etwas rumzureisen. Ich selbst bin nach Marseille gefahren- mit dem Auto 

fährt man direkt hinter Lyon auf die Route de Soleil drauf und ist drei Stunden später am Meer. 

Insgesamt kann ich sagen, dass bis in den November hinein das Wetter in Lyon traumhaft war. 

Als in Frankfurt schon bei Minusgraden Schnee lag, waren in Lyon milde 15°C. Einzig störend 

ist vielleicht der starke Wind, für den Lyon auch bekannt ist. 

 

An Restaurants kann ich wärmstens allerlei im Raum von Jean Macé empfehlen- hier ist vom 

Indischen All you can eat Restaurant im kitschigen Stil über eine freundliche Frau mit ihrem 

Taccoladen direkt am Busbahnhof bis hin zum Hotpot Chinesen, bei dem ausschließlich 

Chinesen essen gehen, alles dabei. Trotzdem muss ich sagen, dass Lyon gerade was 

Lebensmittel angeht, weitaus teurer ist als Frankfurt. Wer preiswertes Essen à la 

Universitätskantine bevorzugt, der kann Mittags zum vom Institut 15 Minuten entfernten Resto 

U gehen. Ich habe selbst auch oft dort gegessen und kann nur sagen, dass die Betreiber sehr 

bemüht sind, Studierende für ihr Konzept zu gewinnen.  

 

Des Weiteren hat Lyon für das Abendleben alles zu bieten, was man sich nur vorstellen kann: 

Von Karaokebars hin zu Irish Pubs ist alles dabei. Besonders bei Hotel de Ville sind viele kleine 

Clubs und Kneipen zu finden. Geht man den Hügel etwas hoch zu Croix Rousse, befindet man 

sich mitten im Künstlerviertel, wo viele Livekonzerte auch aus Bereichen wie Jazz angeboten 

werden. Große Clubs sind in Lyon nicht vorhanden, da diese eher außerhalb der Stadt 

aufgebaut sind, jedoch auch nicht zum Abendprogramm der Franzosen gehören. Ansonsten hat 

Lyon was in jeder Großstadt vorhanden ist: mehrere Kinos (darunter auch ein Programmkino 



direkt gegenüber vom IEP), eine Oper, ein Theater und vieles mehr. Auch wurden kostenlose 

Diskussionen im Vieux Lyon zu aktuellen Themen angeboten. An verschiedenen Tagen in der 

Woche sind Märkte in Lyon über die Stadt verteilt. Sehr zu empfehlen ist der Markt an der 

Saône, der jeden Sonntag den gesamten Vormittag stattfindet. 

 

Lyon ist eine klasse Stadt, sollte man seine erste Auslandserfahrung machen wollen. Kulturelle 

Unterschiede zu Deutschland bestehen kaum, außerdem hat es viele Vorteile im europäischen 

Raum zu sein. Man kommt vom Part Dieu Bahnhof direkt mit einem TGV innerhalb von sechs 

Stunden direkt nach Frankfurt und sollte man seine Fahrt schon ein paar Wochen im Voraus 

buchen, sogar schon für 39,00 Euro. Ich selbst habe bei meiner Rückreise im Januar all mein 

Gepäck mit dem Zug zurückgenommen, was sich im ersten Moment umständlich anhört, jedoch 

durch die direkte Verbindung extrem angenehm war.  

 

Insgesamt muss ich sagen, dass mein Auslandsaufenthalt in Lyon eine durchweg 

positive Erfahrung war, die ich jedem ans Herz lege. Nicht nur, weil die Stadt sehr 

interkulturell ist, sondern auch weil dort sehr klares und deutliches Französisch gesprochen 

wird. Das IEP ist ein fantastisches Institut, bei dem ich persönlich sehr viel über mein Studium 

und auch spätere Masterstudiengänge mitnehmen konnte. 

 

 


