
Erfahrungsbericht Erasmus in Lyon!
!
Vorneweg möchte ich sagen: Wenn ihr euch für ein Erasmus-Semester in Lyon interessiert - macht 
es! Ich hoffe, dass ich zwischen meinen Schwärmereien auf den folgenden Seiten auch ein paar 
nützliche Infos einbauen konnte, die euch den Start vielleicht ein wenig erleichtern.!
!
1. Vorbereitung!
Nachdem ich von meiner Nominierung für einen Erasmus-Platz an der SciencePo in Lyon erfahren 
hatte, ging das weitere Anmelden recht schnell: über ein Online-Formular der Lyoner Uni, das auf 
Englisch auszufüllen war, konnte ich mich recht schnell einschreiben. Ein paar Tage später war 
dann auch schon ein Willkommensbrief mit eine Broschüre über die Gastuni in der Post, in der 
man schonmal einen ersten Eindruck von der zukünftigen Hochschule bekam. Darin wurde ich 
auch zu einer Einführungsveranstaltung eine Woche vor dem offiziellen Beginn der Vorlesungen 
eingeladen. Nach Erfahrungsberichten von anderen, die an französischen Unis hatte ich hier 
eigentlich eine ausführliche Einführungswoche erwartet - die fand aber nicht statt. Es blieb bei ein-
er Begrüßungsveranstaltung mit Snacks am Montagnachmittag und einem gemeinsamen 
Beisammensitzen für alle internationalen Studierenden an der Rhône am Abend. Die restliche 
Woche hatten wir was die Uni anging kompletten Leerlauf, den man aber ausgezeichnet nutzen 
konnte, um die restlichen Internationalen ein wenig besser kennen zu lernen - schließlich kennt 
hier ja fast kaum jemand irgendjemanden und man schließt recht schnell Kontakte. Dabei ist es 
vielleicht ganz hilfreich, sich zunächst in die unzähligen facebook-Gruppen für „etudiants interna-
tionaux“ in Lyon einzutragen und sich gelegentlich an der gemeinsamen Abendplanung zu beteili-
gen, die eigentlich immer irgendwer vorschlägt. Selbst wenn man dabei vielleicht nicht die besten 
Freundschaften für das restliche Semester schließt, lernt man auf jeden Fall Leute kennen, die in 
der gleichen Situation stecken, in der man selbst ist. !
Unterkünfte stellt die SciencePo keine zur Verfügung. Zwar kann man sich auch selber an das 
crous, eine Art Studierendenwerk für ganz Frankreich, wenden. Empfehlen würde ich das in Lyon 
aber nicht: Das Wohnheim in dem fast alle internationalen Studierenden untergebracht sind liegt 
recht weit außerhalb, ist ab einer gewissen Uhrzeit nur noch sehr schwer zu erreichen und glänzt 
nicht gerade mit Wohnlichkeit. Bessere Chancen bieten Webseiten wie appartager.fr, lacartedes-
colocs.fr oder erneut: die facebook-Gruppen. Auch Aushänge gibt’s gelegentlich an der Science-
sPo oder an der öffentlichen Universität Lyon2, an die die SciencesPo angegliedert ist. Generell 
muss man sich jedenfalls keinen allzu großen Stress machen, schon vor der eigentlichen Anreise 
eine Wohnung gefunden zu haben: Freunde die das gemacht und ein Zimmer gemietet haben, 
ohne es vorher zu sehen, haben eher schlechte Erfahrungen gemacht, während alle, die quasi „ins 
Ungewisse“ gefahren sind (mich eingeschlossen) in den ersten Tagen nach ein paar Nächten im 
Hostel ein Dach über dem Kopf hatten. Lyon kann was die Wohnungspreise angeht zwar durchaus 
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mit Frankfurter Verhältnissen mithalten. Es findet sich aber trotzdem fast immer eine ganz brauch-
bare Unterkunft.!
!
2. Die ersten Wochen!
Nachdem ich viel über die französische Bürokratie gehört und gelesen hatte, war ich ein wenig be-
sorgt, was da auf mich zu kommen würde. Inzwischen kann ich sagen: es ist halb so wild. Zwar 
steht man in den ersten Tagen tatsächlich überdurchschnittlich viel in irgendwelchen Schlangen - 
sei es für den Studierendenausweis, die TCL-Karte (für den ÖPNV) oder was auch immer - wenn 
man sich darauf vorbereitet, übersteht man das aber ganz gut. Es muss ja schließlich jeder 
machen, man kann sich also auch dazu verabreden. Ob man ein Bankkonto eröffnen will, sollte 
man sich überlegen: für einen Nebenjob ist es meinst unerlässlich, weil man in Frankreich sehr oft 
noch in Schecks bezahlt wird und die ja irgendwo einlösen muss. Auch wenn man ganz offiziell 
eine Wohnung mieten möchte ist ein französisches Bankkonto, zusammen mit einer Woh-
nungsversicherung (gesetzlich vorgeschrieben) Pflicht. Möchte man aber nicht arbeiten gehen und 
zum Beispiel nur zu Untermiete wohnen, kann man viel Stress aus dem Weg gehen, wenn man bei 
seiner deutschen Bank bleibt und eine Kreditkarte nutzt, mit der man auch im Ausland zahlen und 
Geld abheben kann. !
Auch sehr wichtig in den ersten Wochen: eine französische Handynummer. Ich habe da sehr gute 
Erfahrungen mit free.fr gemacht. Das ist ziemlich günstig, die Flat umfasst auch Telefonate ins 
deutsche Festnetz und über Automaten, die es an verschiedenen Punkten in der Stadt gibt (hier zu 
finden: https://mobile.free.fr/couverture/borne_interactive.html), bekommt man seine SIM-Karte 
direkt, ohne auf die Post warten zu müssen.!
Für alle die neben ihrem Studium arbeiten gehen wollen: Lyon bietet als Studierendenstadt recht 
viele Möglichkeiten. Ich selbst habe in einer Bar gearbeitet und kann es nur weiterempfehlen. 
Ganz abgesehen davon, dass internationale Studierende hier recht gute Chancen haben, eine 
Stelle zu finden (mancher Barbesitzer legt Wert auf den internationalen Flair seines Pubs und stellt 
französische Bewerberinnen und Bewerber gar nicht erst ein), lernt man Lyon nochmal von einer 
ganz anderen Seite kennen. Auch Kontakt zu Franzosen lässt sich hier viel leichter knüpfen, als 
das an der Uni der Fall ist.!
!
3. Die Uni!
Französische Universitäten sind für den deutschen Geschmack (und auch für den manch anderer 
Europäer) manchmal etwas speziell. Gerade Frankfurter PolitikwissenschaftlerInnen, die wenig 
anderes als Seminare machen, sollten sich auf ein etwas anderes Studieren einstellen. Entfernt an 
ein Seminar erinnern höchstens die Cours des Methodes (CdMs), aber auch hier hängt es stark 
vom Dozenten oder der Dozentin ab, wie sehr die Studierenden eingebunden sind. Die meisten 
Veranstaltungen sind Vorlesungen, in denen in den meisten Fällen einfach Wort für Wort mit-
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geschrieben wird, was der Dozent so von sich gibt. Das mag in den ersten Wochen, in denen das 
Französisch noch nicht so optimal ist, ganz angenehm sein (vor allem mit der Aussicht, dass man 
meistens französische Kommilitonen findet, die ihr Skript zur Klausurenphase und zum Lernen 
auch gerne weitergeben), ist aber auch schnell recht ermüdend. Da hilft es auch nicht, dass die 
SciencesPo eigentlich eine Art Elite-Uni ist, die zumindest unter französischen Studierenden recht 
hoch angesehen ist. Thematisch sind die Veranstaltungen allerdings sehr vielfältig, es gibt eine 
sehr breite Auswahl aus Vorlesungen, unter denen neben politikwissenschaftlichen Inhalten auch 
Wirtschaftswissenschaften, Jura und Geschichte eine große Rolle spielen. Als internationaler Stu-
dent bzw. internationale Studentin hat man, anders als die französischen Studierenden, zudem die 
Auswahl zwischen den Modulen aller Semester und damit aus dem gesamten Studienangebot der 
SciencesPo. Da man sich die Veranstaltungen zu Semesterbeginn auch einige Wochen lang an-
schauen kann, bevor man sich einschreiben muss, ist es also durchaus möglich, einen interessan-
ten Stundenplan zusammenzustellen. Außerdem kann man auch recht einfach an mehreren an-
deren Unis der Stadt Kurse in so gut wie jedem Fach belegen. Wenn ihr also auch mit eurem 
Neben- oder Zweifach weiterkommen wollt während des Auslandsaufenthalts: abgesehen von ein 
wenig bürokratischem Aufwand ist das recht einfach möglich.!
!
4. Die Stadt!
Lyon ist eine unglaublich schöne, bunte und vielfältige Stadt. Sie streitet sich mit Marseille um den 
Titel der zweitgrößten Stadt des Landes und hat trotzdem mit nur 400.000 Einwohnern in der 
Kernstadt eine sehr angenehme Größe. Kein Vergleich zum stressigen Paris, ist hier in der Innen-
stadt alles zu Fuß in unter einer Stunde zu erreichen. Davon abgesehen gibt es auch ein sehr 
modernes und gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz, das allerdings nur bis etwa ein Uhr 
nachts bedient wird - danach fahren donnerstags bis samstags Nachtbusse. Wegen des recht 
konstant guten Wetters in Lyon, ist das Fahrrad dazu aber eine gute Alternative. Mit dem Leih-
fahrradsystem velo’v ist das auch ohne eigenes Rad recht einfach. Das Netz der Stationen ist sehr 
dicht, man findet eigentlich immer irgendwo ein Fahrrad, und das sehr günstig: für 15 Euro im Jahr 
kann man jedes Rad die erste halbe Stunde lang kostenlos nutzen - und das so oft hintereinander, 
wie man möchte.!
Lyon liegt am Zusammenfluss der Rhône und der Saône, die Innenstadt befindet sich auf einer 
Halbinsel (der Presqu’Île) zwischen den beiden Flüssen. Sämtliche Ufer sind entweder mit 
Spazierwegen oder sehr schönen Parkanlagen ausgestattet, in denen man sowohl sehr gut den 
Nachmittag verbringen kann, die aber besonders abends von den Studierenden der Stadt bevölk-
ert werden und die eine hervorragende Kulisse für ein abendliches Bier oder ein Glas Wein bieten. 
Überhaupt ist Lyon trotz seiner Größe sehr studentisch geprägt, an Ausgehmöglichkeiten mangelt 
es nie. Bei alldem zu beachten ist allerdings, dass die Lebenshaltungskosten in Frankreich zum 
Teil deutlich höher sind, als in Deutschland.!



Natürlich hat Lyon auch kulturell sehr viel zu bieten: ob die hoch über der Stadt thronende 
Basilique de Fourvière (super Aussicht!), das Künstlerviertel Croix-Rousse mit seinen vielen 
kleinen Theatern, Galerien und Start-Up-Läden, die wunderschöne Altstadt Vieux-Lyon (eines der 
größten zusammenhängenden UNESCO-Weltkulturerben überhaupt), das Musée des Beaux-Arts 
(übrigens wie fast alle Museen in Frankreich für unter 25-jährige kostenlos), die römischen Am-
phitheater aus der Gründungszeit, die vielen Kinos (beispielsweise die comœdie, direkt gegenüber 
der Uni), das brandneue Musée des Confluences…auch die touristische Neigung wird bedient. 
Besonders zu empfehlen ist das um den 8. Dezember herum stattfindende Fête des Lumières: 
Vier Tage lang erleuchtet die ganze Innenstadt in den buntesten Farben verschiedener Lichtinstal-
lationen von Künstlern aus aller Welt. Auch wenn die Stadt dann unglaublich voll und von Touristen 
geradezu überlaufen ist: Das Lichterfest ist ein Erlebnis, das zu jedem längeren Lyon-Aufenthalt 
definitiv dazugehört.!
Sollte das bisher noch nicht klar geworden sein: Ich habe mich in meinen neun Monaten dort in 
Lyon verliebt! Nicht unerwähnt bleiben sollte da auch das Lyoner Nachtleben: Besonders in Vieux 
Lyon und rund um den zentralen Place des Terreaux und den etwas kleineren Place Sathonay gibt 
es eine Vielzahl an sympathischen Bars und Pubs, in denen auch gerne getanzt wird, die aber 
spätestens um drei Uhr (viele auch am Wochenende schon um eins) schließen. Danach gibt es 
aber immer noch genügend Clubs, die auch noch weit länger auf haben. Auch viele der fest am 
Rhône-Ufer liegenden Boote sind dann noch eine ganz nette Möglichkeit. Ein Wort zu Erasmus-
Partys: Es gibt sie in rauen Mengen, meistens sind sie unfassbar überfüllt, teuer und es (zumindest 
in meinen Augen) nicht wert. Kann man sich am Anfang mal antun, es gibt aber schönere Alterna-
tiven.!
!
5. Reisen!
Lyon ist was den Eisenbahnverkehr angeht sehr gut angebunden: es gibt Zugverbindungen in so 
gut wie alle Ecken Frankreichs, und die sollte man nutzen! Unter den anderen Internationalen find-
en sich mit Sicherheit immer genug Reiselustige. Ob ein kurzer Wochenendtrip ans Mittelmeer 
nach Marseille oder eine Städtereise nach Paris (beides mit dem TGV nur etwa zwei Stunden ent-
fernt), ein Ausflug ins landschaftlich sehr schöne Lyoner Umland, die gar nicht so weit entfernten 
Alpen, oder eine andere französische Stadt: Reisen ist von Lyon aus sehr einfach und unverzicht-
barer Bestandteil eines Erasmus-Aufenthaltes.!
Zwei Tips zum Bahnfahren: Die SNCF (die französische Bahn) bietet eine Art Jugend-BahnCard, 
die man bis zu einem Alter von 27 Jahren nutzen kann. Diese „carte-jeune“ kostet 50 Euro im Jahr 
und bietet bis zu 60% Ersparnis auf Bahnreisen - das rechnet sich sehr schnell. Außerdem gibt es 
mit „Ouigo“ einen billig-TGV, der an das Konzept der billig-Airlines angelehnt ist. Das Streckennetz 
dieser Züge ist zwar nicht besonders dicht, von Lyon aus gibt es aber trotzdem recht viele 
Verbindungen ins ganze Land.!



Flugreisen sind etwas komplizierter: Der Flughafen Lyon Saint Exupéry liegt recht weit außerhalb 
und ist entweder mit dem Rhône-Express (kostet 15 Euro für eine Fahrt und ist nicht Teil des öf-
fentlichen Verkehrsnetzes), oder wesentlich günstiger aber auch komplizierter (mit mehreren Um-
stiegen) mit den Bussen von „Cars du Rhône“ (Linie 46) zu erreichen.!
Wer in seiner Unterkunft Land und Leute kennen lernen will, kann auch in Frankreich sehr gut 
couchsurfen. Ist man mal mit mehr Personen unterwegs oder legt etwas mehr Wert auf Privat-
sphäre, bietet AirBNB (airbnb.fr) in so gut wie allen französischen Städten sehr viele, großteils sehr 
schöne und oft recht originelle Unterkünfte an.!
!
6. Zu guter Letzt!
Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Ich kann jedem, der die Möglichkeit bekommt, im 
Ausland zu studieren, nur dazu raten, diese Möglichkeit zu nutzen. Es ist eine unglaublich tolle Er-
fahrung. Ob es jetzt tatsächlich Lyon wird, oder eine andere Stadt, ist dabei wahrscheinlich 
zweitrangig und hängt wohl auch davon ab, was man draus macht. Mir jedenfalls hat es so gut 
gefallen, dass ich anstatt dem einen geplanten Semester gleich zwei gemacht habe. Im Nach-
hinein würde ich zwar jedem empfehlen, sofort ein ganzes Jahr einzuplanen (ich habe mich erst 
am Ende des ersten Semesters so richtig angekommen gefühlt und der beste Teil kam im 
zweiten). Zumindest im Falle der Lyoner SciencesPo ist es aber auch denkbar einfach, erst 
kurzfristig zu verlängern. Wer sich das ganze, genau wie ich, erstmal für ein paar Monate an-
schauen will, hat immer noch die Möglichkeit, ein Semester dranzuhängen. 

http://airbnb.fr

