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Vorbereitungen und Bewerbung 

Für Eure Bewerbung im Ausland müsst Ihr verschiedene Unterlagen einreichen. Diese findet Ihr auf 

der Internetseite des Auslandsbüros. Hierzu gehört auch ein Motivationsschreiben auf Französisch. 

Am besten beschreibt Ihr kurz, aber doch aussagekräftig, warum Ihr gerade in Frankreich und ganz 

speziell in Lyon ein Auslandssemester verbringen möchtet und wie das Studium an der Université 

Lumière 2 Euer bisheriges Studium bereichern kann. Wenn Deutschland das Ok gegeben hat, werdet 

Ihr an der Gasthochschule nominiert und erhaltet von dort die endgültige Zusage. Vorerst müsst Ihr 

allerdings einige Dokumente, wie zB ein vorläufiges Learningagreement an die Partneruni schicken 

und Euch selbst online bei der Uni registrieren (candidature en ligne). Ihr reicht zuerst das vorläufige 

Learningagreement ab und reicht später im Falle einer Änderung das Formular changes to original 

proposed study programme/ learning agreement ein.  

 

Zur Kurswahl bekommt Ihr von der Gastuni einen Link mit dem Angebot zugeschickt. Nehmt Euch  

etwas Zeit, um mit der doch etwas chaotischen Seite zu Recht zu kommen. Auswählen kann man 

zum Wintersemester allerdings nur Kurse des 1., 3. ,5. Semesters aus Licence (Bachelor) oder aus 

M1 (Master). Zudem gibt es bereits die Anmeldung zum Stage PRUNE und dem SLM. PRUNE findet 

vor Vorlesungsbeginn statt und ist für Frankfurter Studenten kostenlos. Ihr lasst daher den Teil über 

die Zahlungen frei und gebt den Zettel so ab. Wie später beschrieben kann ich beide Kurse, 

besonders um Kontakte zu knüpfen, nur empfehlen. Der PRUNE eignet sich zudem, um vor 

Semesterbeginn intensiv in die Sprache einzusteigen. Zur Auswahl gab es die Gruppen Histoire de 

Ville, Techniques méthodologiques und Lyon- Ville durable. Letzteres habe ich gewählt und war auch 

zufrieden damit. Den SLM würde ich nur als Zusatz belegen, wenn noch Zeit im Stundenplan ist. 

Außerdem könnt Ihr den Antrag auf einen Wohnheimsplatz vom CROUS ausfüllen. Als Hilfe bekommt 

man vom Auslandsbüro einen „Petit Guide“ zur Verfügung gestellt,  der alle wichtigen Infos zur 

Vorbereitung enthält.  

 

 



Dokumente 

Folgende Dokumente solltet Ihr vorab am besten in einem Ordner zusammenstellen, da einiges 

an Papierkram auf Euch zukomme wird: 

 

- Passfotos (ca. 5-10 Stück) 

- Geburtsurkunde im Original, am besten internationale Version (beinhaltet Übersetzung auf 

  Englisch und Französisch)  

- Haftpflichtversicherung, zunächst reicht es eine deutsche vorzulegen, Ihr müsst vermutlich vor 

  Ort noch eine Französische abschließen, das ist zB für den Sport oder Uniausflüge oft nötig  

- Ausreichender Krankenversicherungsschutz (Kopien der Krankenversicherungskarte) ggf. 

  Zusatzversicherung abschließen 

- Kopien des Personalausweises 

- Erasmus-Teilnahmezertifikat 

 

Ankunft und die ersten Wochen 

Ich bin mit dem TGV (Direktverbindung ca. 6 Std) von Frankfurt nach Lyon angereist. Man kann auch 

fliegen, hat hier aber eher ein Problem mit der Gewichtsbeschränkung. Außerdem liegt der Flughafen 

weiter außerhalb der Stadt.  

Ich habe mich beim Programm Alter Ego angemeldet. Das Programm ist mit dem Frankfurter Buddy 

Program zu vergleichen und sehr zu empfehlen. Hier bekommt man einen französischen Studenten 

als Partner, der einem bei Fragen rund ums Auslandssemester hilft. Ich habe mich entschieden schon 

ein paar Tage vor Beginn des Stage PRUNE im September nach Lyon zu kommen. Meine 

Austauschpartnerin hat mich direkt am Bahnhof abgeholt und in den ersten Tagen die 

Behördengänge zusammen mit mir gemeistert. Alleine ist das auch gut machbar, da alle 

Ansprechpartner bei der Bank, in der Wohnung etc. sehr freundlich waren. Allerdings ist man am 

Anfang noch sehr mit den vielen Eindrücken, der generellen Orientierung und der Sprache 

beschäftigt, weshalb es so einfacher und auch schneller geht. Besonders beim Antrag fürs CAF 

würde ich empfehlen, Hilfe zu suchen, da dieser kompliziert ist und es sonst ewig dauert bis Ihr das 

erste Geld bekommt.   

 

Einzug 

Zuerst bin ich zu meiner Wohnung gegangen. Hier hatte ich bereits von Deutschland aus einen 

Einzugstermin vereinbart. Notiert Euch dennoch einfach mal die Handynummer von Eurer 

Kontaktperson, da diese oft auch der Hausmeister ist und daher unterwegs sein könnte, wenn man 

kommt. Zuerst haben wir die notwendigen Dokumente gelesen, den Vertrag unterschrieben und das 

Zimmer besichtigt. Ihr braucht eine Assurance d’habitation, die man bei der Bank abschließen kann. 

Vorher findet keine Schlüsselübergabe statt. Denkt beim Mietvertrag daran, dass er nach 

französischem Recht immer für 1 Jahr, nicht 1 Semester geschlossen wird und man 1 Monat, in den 

meisten Fällen sogar 3 Monate vorher kündigen muss.  



 

Bank 

Meine Bank war die LCL- Credit Lyonnais. Hier gibt es für ein Bankkonto lediglich 8 Cent Gebühren 

pro Monat. Für einen zusätzlichen Euro seid ihr versichert, falls Ihr Eure Karte oder Haustürschlüssel 

verliert.  Andere Austauschstudenten waren aber auch mit der BNP Paribas oder Société Générale 

sehr zufrieden. Hier würde ich empfehlen, eine Bank mit Filiale in der Nähe Eurer Wohnung zu 

wählen. Man darf allerdings nicht vergessen, das Konto am Ende des Auslandsaufenthalts wieder zu 

schließen.  

 

EDF 

Elektrizität müsst Ihr zunächst beim EDF anmelden. Normalerweise kann Euch Euer Vermieter 

erklären wie das funktioniert. Ihr könnt das telefonisch erledigen oder geht zur Filiale in der 

Innenstadt. Hierzu benötigt Ihr vom Vermieter die attestation d’habitation, den Stromstand auf dem 

Zähler und die PDL- Nummer. Das kann allerdings erst geschehen, wenn Ihr Euer Bankkonto eröffnet 

habt.  

 

Einschreibung 

Die Einschreibung ist bei mir am ersten Tag des Stage PRUNE geschehen. Die genauen Infos 

bekommt man per Mail zugeschickt. Ihr benötigt für den PRUNE ein Passfoto für den 

Teilnahmeausweis, eine Kopie der Krankenversicherungskarte und eine Kopie der deutschen 

Haftpflichtversicherung. Lasst Euch direkt das Formular Confirmation of Period of Study im DRI 

(International Office) unterzeichnen. Besorgt Euch eine Bestätigung, dass Ihr an der Uni studiert, da 

Ihr diese bei der Bank, etc. vorlegen müsst. Diese bekommt Ihr normalerweise bei der Einschreibung 

bzw. innerhalb der ersten Woche. Zudem bekommt Ihr den Contrat Paedagogique, mit dem Ihr die 

Unterschriften der Professoren holt, deren Kurse Ihr besuchen wollt. Nur mit Unterschrift könnt Ihr an 

dem Kurs teilnehmen. Das ist in der Regel kein Problem. Für die Einschreibung braucht Ihr: 

 

- Geburtsurkunde 

- Passfoto 

- Kopie der Krankenversicherungskarte  

- Falls bereits möglich: französische Haftpflichtversicherung- kann sonst nachgereicht werden 

 

Stage PRUNE 

Zunächst findet ein Einstufungstest (Grammatik, freier Text, Hör- und Leseverständnis) statt. Das 

Ergebnis dient auch als Gruppenzuteilung für den SLM. Wechseln ist auf eigenen Wunsch allerdings 

ebenso möglich gewesen. In der Gruppe Lyon- Ville durable lernt man viel über das Thema Umwelt 

und unternimmt ganztägige Ausflüge, von denen einige interessant waren, manche eher weniger.  Ich 

würde den Kurs dennoch empfehlen, da man schnell mit anderen Austauschstudenten in Kontakt 



kommt und wir uns auch danach weiter getroffen haben. Außerdem ist man dann nicht in den ersten 

Vorlesungen ganz so überrascht von der französischen Unterrichtsweise.  

 

Studentenausweis 

Mit dem Ausweis bekommt man unter anderem im Kino, Museen und anderen Stellen Rabatte bzw. 

sogar freien Eintritt. Nach der Einschreibung könnt Ihr ihn bei der Uni abholen. Das kann bis zu zwei 

Wochen dauern, nehmt daher als Ersatz für die Zeit den Bescheid über die Immatrikulation der Uni 

mit.  

 

Credit Mutuelle 

In der Nähe der Uni gibt es Smerra, hier kann man  eine sécurité sociale étudiante, die von der Uni 

gewünscht wurde, für entweder 10 oder, wenn man Unisport macht, 25 Euro pro Semester 

abschließen.  

 

CAF 

Wie schon beschrieben würde ich Euch empfehlen, CAF direkt zu beantragen, wenn Ihr kommt. Das 

Geld wird für den ersten Monat nicht ausgezahlt. Ab dem zweiten Monat bekommt man es erst im 

darauf folgenden Monat, was heißen kann, dass man erst nach drei Monaten das erste Geld erhält. 

Die Höhe hängt von verschiedenen Faktoren ab wie z.B. Wohnfläche, der Tatsache, ob man alleine 

wohnt oder in einer WG, Wohngegend etc.. 

 

Mobilität 

Für Studenten gibt es von TCL eine Karte, die man monatlich für ca. 25 Euro aufladen kann. Man 

erhält die Karte am TCL Büro. Danach kann man sie dann monatlich am Automaten mit der 

Bankkarte aufladen. Ich würde empfehlen, morgens direkt zum Büro zu gehen, da die Warteschlange 

sehr lang ist, gerade zu Semesterbeginn. Bei Verlust der Karte zahlt man 5 Euro, verliert aber sein 

Guthaben nicht. Hierzu benötigt Ihr den Personalausweis, ein Passfoto, Studentenausweis oder Eure 

attestation des études intégrées. Die Metro fährt bis kurz nach Mitternacht. Danach gibt es 

Nachtbusse, allerdings nur wenige und auch unregelmäßig. Daher bietet das Velov- System mit 

seinen Leihrädern eine gute Alternative. Als Student kann man die Räder für eine halbe Stunde 

umsonst an den Stationen entleihen. Man kann auf das Smartphone eine App herunterladen, um die 

verfügbaren Stationen anzuzeigen und zu sehen, wie viele Räder es gibt. Zu Fuß kommt man in der 

Stadt allerdings auch gut von A nach B.  

 

Kontakt knüpfen und die Sprache 

In eine neue Stadt zu gehen kann auch erst einmal sehr aufregend sein. Man bekommt allerdings 

wirklich schnell Anschluss. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle sehr freundlich sind und gerne 

helfen. Ich würde empfehlen wenn möglich der Erasmusgruppe in Facebook beizutreten und gerade 

am Anfang zu den Veranstaltungen zu gehen. Anfangs ist es nicht leicht, sich auf Französisch 



auszudrücken. Ich hatte Französisch nicht als Leistungskurs und war auch vorher nie im 

französischsprachigen Ausland und hatte dennoch keine größeren sprachlichen Probleme. Das 

Schreiben kann man gut mit den vorbereitenden Uniwirtschaftssprachkursen lernen. Das Sprechen 

lernt man am besten vor Ort. Ich hatte Glück und kann nicht bestätigen, dass man schwer mit 

Franzosen in Kontakt kommt, was ich vorher gehört hatte. Also kann ich nur sagen, man kommt 

schneller rein in die Sprache als man denkt.  

 

Wohnen 

Ich habe bereits von Deutschland aus eine Wohnung gesucht. Man hat nur ein paar Monate in Lyon 

und die sollte man nicht mit langer Wohnungssuche verbringen, da es doch nicht ganz einfach ist in 

Frankreich eine bezahlbare Wohnung in guter Lage zu finden. Eine WG von Deutschland aus zu 

bekommen ist eher schwer, da die Vermieter einen oft persönlich kennenlernen möchten. In 

StudentenWGs habe ich aber auch mitbekommen, dass vereinzelt Gespräche über Skype möglich 

waren. Zur Wohnungssuche bekommt man von der Uni eine Liste an universitären und privaten 

Wohnheimen und anderen Wohnungstipps zugeschickt. Ich habe mich für ein Studio im privaten 

Wohnheim Le Molière entschieden, was ich auch weiterempfehle. Die universitären Zimmer sind 

preislich unschlagbar, liegen dafür weiter außerhalb. Ich würde mich auch nach dem Standort des  

Campus (Bron oder Quai) an dem man Unterricht hat orientieren. Auf Emails wird in der Regel nicht 

geantwortet. Also traut Euch im Zweifelsfall einfach anzurufen. Auch wenn Ihr nicht alles versteht, ist 

so die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass Ihr eine positive Rückmeldung bekommt. Bittet z.B. 

darum, das eben Besprochene nochmal zum Nachlesen als Antwort auf Eure Mail zu bekommen, 

dann könnt Ihr alles in Ruhe nachvollziehen.  

 

Mein Appartment lag im dritten Arrondissement. Die Lage war  perfekt, 15 Minuten zu Fuß zur Uni, an 

der Rhône gelegen, mit Tram Station, Bank, Supermarkt und Bus in der Nähe. Auch die nächste 

Metro und die Innenstadt konnte man gut in wenigen Minuten erriechen. Das Viertel Croix Rousse ist 

ebenfalls sehr beliebt zum Wohnen. Allerdings liegt dieses am Hang, genauso wie die Gegend um 

Fourvière herum, was anstrengend sein kann, da man doch öfters läuft. Die Miete scheint zuerst 

etwas teurer, dafür sind die Zimmer möbliert. Man hat zudem ein eigenes Bad und eine Kochnische. 

Mit CAF halten sich die Koste  in Grenzen. Tassen, Teller, etc. muss man selbst mitbringen. 

Allerdings sollte man bei der ersten Zimmerbesichtigung darauf achten, in welchem Zustand sich das 

Zimmer befindet und ggf. nach einem anderen fragen, da es doch größere Unterschiede geben kann.  

 

Jobmöglichkeiten  

Beispielsweise per Email werden oft Babysitting oder Sprachlehrerangebote von der Uni 

herumgeschickt. Hier kann man flexibel auf seinen Stundenplan eingehen und mit den Familien 

Absprachen treffen. Man sollte sich jedoch gut überlegen, wie viel Zeit man in der Woche hierfür 

aufbringen möchte.  

 



 

Uni 

Es gibt zwei Campi: Porte des Alpes (Bron) und Sur le Quai (Innenstadt) mit Unibibliothek. Es 

empfiehlt sich je nach Wohnort Kurse zu wählen, die an einem Campus stattfinden, damit man nicht 

zwischen beiden Orten hin- und herfahren muss. Zudem ist der Campus sur Le Quai schöner und 

man kann seine Pausen mal an der Rhône verbringen. Zum Lernen kann man auch gut in die 

Bilbiotheque Municipale gehen, die sich am Part Dieu Bahnhof befindet. Hier ist meist die 

Internetverbindung besser.  

 

Kurswahl 

Zu Semesterbeginn habt Ihr mit Monsieur Abdelmalki, zuständiger Professor  des Fachbereichs, ein 

rendez- vous pedagogique. Wann und wo dieses stattfindet, wird Euch mit der Einschreibung bekannt 

gegeben. Bei dem Treffen bekommt Ihr nochmal eine exakte Auflistung der Kurse, die Ihr wählen 

könnt. Falls Ihr schon erste Ideen zu den Kursen habt, fragt bei ihm nochmal nach, da er die meisten 

Professoren persönlich kennt und Euch Tipps zu den Inhalten des Kurses geben kann. Es gibt 2 

Arten von Kursen, die sich teils ergänzen- Vorlesung (CM) und Mentorium (TD). In den TDs gilt 

weitgehend Anwesenheitspflicht. Über das Semester verteilt hat man mehr mit der Uni zu tun als in 

Deutschland, da kontinuierlich Referate zu halten sind oder Hausarbeiten abgegeben werden 

müssen. Vom Niveau her ist man mit dem deutschen Grundstudium allerdings sehr gut gerüstet, um 

dem Inhalt zu folgen. Ich habe folgende Kurse belegt:  

 

CM+ TD Stratégie d’entreprise (10 ECTS) L3  

Inhaltlich stellt der Kurs eine interessante Mischung aus Marketing und Management dar. Es werden 

vor allem wichtige strategische Modelle vorgestellt (SWOT, Porter, PESTEL, BCG Matrix) und 

strategische Geschäftsformen wie Allianzen, industrielle und serviceorientierte Unternehmen anhand 

von Beispielen erläutert. Das Buch, auszuleihen in der Universitätsbücherei, eignet sich, um 

Zusatzinformationen zu erhalten. Ich habe mich entschieden in diesem Kurs meine Seminararbeit zu 

schreiben, da dies- aus meiner Sicht der Kurs mit den besten Voraussetzungen (Präsentation, 

schriftliche Abgabe und Klausur) war. Der Kurs war sehr gut nachzuvollziehen und der Professor, 

Monsieur Laurent, hält die Vorlesung abwechslungsreich und durchaus unterhaltsam. Man schreibt in 

der Vorlesung mit, PowerPoint gibt es nicht und auch die Tafel wird nicht großartig genutzt. Als Tipp 

kann ich Euch empfehlen, Kommilitonen nach ihren Aufzeichnungen zu fragen bzw. die Skripte aus 

dem vorherigen Semester der Studenten zu nutzen. Das erleichtert das Zuhören sehr. Der Kurs setzt 

sich aus Vorlesung und (freiwilligem) TD zusammen. Hierzu wird geraten, da im TD der Stoff 

wiederholt wird, aber auch die Modelle in Präsentationen angewandt werden, die oft die Note 

insgesamt verbessern. Ich persönlich würde sagen, dass man die Klausur auch ohne TD sehr gut 

bestehen konnte und es im TD sehr darauf ankommt, mit wem man eine Präsentation zusammenhält, 

da es am Ende eine Gruppennote gibt. Wenn Ihr Euch für das TD entscheidet, würde ich Euch 

empfehlen, direkt zu Monsieur Laurent in die Gruppe zu gehen. Er selbst ist Austauschstudenten 



gegenüber sehr hilfsbereit. Insgesamt war dieser Kurs einer der umfangreichsten und 

arbeitsaufwändigsten.  

 

TD Economics and business (5 ECTS) L3 

In diesem englischsprachigen Kurs wurden in kleiner Gruppe wirtschaftliche Themen behandelt wie 

Competitiveness and French Trade, Keynes, Monetarism vs. Fiscalism etc.. Über die einzelnen 

Themen wurde in Gruppen pro Stunde ein Referat gehalten. Zudem wird ein Grammatiktest über im 

Unterricht behandelte Grammatik geschrieben, der 20% der Endnote zählt. Abschließend gibt es eine 

Klausur. Der Kurs war alles in allem sehr gut machbar, gerade, da einem die Themen oft vom 

allgemeinen Wirtschaftsstudium her bekannt waren. Die Qualität des Unterrichts variiert mit der 

Kursleitung. Frau Hargrett kann ich hier sehr empfehlen.  

 

CM Gestion d’entreprise (5 ECTS) M1 

Diese Vorlesung beschäftigt sich mit dem Projektmanagement und stammt aus dem Bereich Master 

Management. Ich kann den Kurs sehr weiterempfehlen, da der Professor eine gut strukturierte 

Vorlesung hält, sogar mit Skript und größtenteils Powerpointfolien. Die Klausur war sehr fair, man 

muss allerdings auch über das Semester hin kontinuierlich lernen, um den Anschluss nicht zu 

verlieren. Daher war der Kurs für 5 CP doch arbeitsaufwändig. Obwohl der Kurs aus dem 

Masterprogramm stammt solltet Ihr hiervor nicht zurückschrecken.  

 

CM Histoire d’analyse économique (10 ECTS) L3 

Diese Vorlesung findet 4 stündig pro Woche à 2 Terminen statt, in denen ähnliche Themen wie in 

VWL bei Professor Schefold (Ökonomiekonzepte von Smith, Ricardo, Quesnay, etc.) behandelt 

werden. Die Unterrichtsform ist sehr gewöhnungsbedürftig, da der Professor sehr schnell spricht bzw. 

diktiert und selbst gefühlt in Stenographie, unleserlich an die Tafel schreibt. Hier empfiehlt es sich,  

die Studenten um ihr Aufzeichnungen zu bitten, da viele mit dem Laptop mitschreiben oder ebenfalls 

Skripte aus dem letzten Semester heranzuziehen. Die Klausur besteht aus einem Aufsatz. Man hat 3 

Themen zur Wahl. Vom Niveau her ist diese Klausur schwieriger, allein schon, da ein Aufsatz  auf 

Französisch in kurzer Zeit nicht einfach zu schreiben ist.  

 

CM European Economy (5 ECTS) L1 

Dieses CM ist eine Mischung aus Mikro und Makro und beschäftigt sich viel mit Graphenanalysen. 

Die Vorlesung war teils verwirrend, da die Folien auf Englisch sind, die Professorin aber auf 

Französisch erklärt. Dafür war die Klausur, nur Multiple Choice Fragen, nicht schwer. Am besten fragt 

man vorher bei anderen Kommilitonen oder der Professorin nochmal nach, um zu wissen, welchen 

Lernaufwand man investieren sollte.  

 

Zur Seminararbeit ist zu sagen, dass es gut möglich war diese im Ausland zu schreiben. Die einzige 

Schwierigkeit bestand darin, dass die Uni keine Extraleistungen nach eigenen Angaben bewerten 

kann. Findet man eigenständig einen Professor als Betreuer, ist aber auch das möglich. Hier habe ich 



die Erfahrung gemacht, dass man sich von einem ersten Nein- oft seitens des Sekretariats- nicht 

abschrecken lassen darf.  

Allgemein sollte man bei der Kurswahl beachten, dass die Erasmusstudenten später eintreffen bzw 

ihre Kurse erst wählen können, wenn sich die einheimischen Studenten schon eingetragen haben. 

Uns ist zu Beginn gesagt worden, dass wir uns die Kurse erst 1-2 Wochen angucken können, bevor 

wir uns festlegen müssen. Mit den CMs ist dies problemlos möglich, in den TDs nicht. Die 

Erasmusstudenten werden dann gerne nur noch auf die Restplätze verteilt, was z.B. auf Freitagabend 

18-20h hinauslaufen kann. Darum würde ich empfehlen, sich hierfür früh einzutragen.  

 

SLM 

Den semesterbegleitenden Sprachkurs SLM habe ich über das Semester besucht. Sprachlich hat es 

mir nicht viel gebracht, wobei man einfach nochmal 4 Stunden die Woche mehr Französisch hört und 

spricht. Allerdings hat es mir geholfen, fließender Texte zu schreiben und mit anderen 

Austauschstudenten in Kontakt zu bleiben, da man in den normalen Vorlesungen doch eher unter 

Franzosen ist. Zudem trifft man hier auch auf Studierende anderer Fachbereiche, was einen guten 

Austausch fördert. Gerade um auch in der Freizeit gemeinsam zu reisen oder auszugehen war der 

Kurs gut, um Anschluss zu finden. Man erhält am Ende ein Sprachdiplom. Jedoch wird der Kurs nicht 

angerechnet. Daher würde ich den Kurs empfehlen, wenn auf dem Stundenplan noch viel freie Zeit 

ist.  

 

Freizeit 

Sport 

Lyon bietet viele Freizeitmöglichkeiten. Die Sportkurse des Hochschulsports machen großen Spaß. 

Hierzu gibt es zu Semesterbeginn einen Termin, bei dem man sich am Broncampus in die Listen der 

jeweiligen Sportart einträgt. Auch hier empfehle ich, möglichst früh da zu sein, da es eine sehr lange 

Warteschlange gibt und beliebte Kurse schnell vergriffen sind. Die erste Sportart ist kostenlos und ab 

dem 2. Kurs zahlt man circa 20 Euro für 1 Semester. An der Rhône oder im Park kann man zudem 

sehr gut Joggen gehen.  

 

Sehenswertes  

In Lyon gibt es viel zu entdecken. Einen Besuch beim gallo-römischen Theater oder der Kirche 

Fourvière muss man gemacht haben. In der Altstadt kann man ebenso schöne Straßen, typische 

Restaurants (Bouchons) und Kirchen finden. Das Viertel Croix Rousse ist künstlerisch angehaucht 

und bietet kleinere individuelle Läden und Cafés. An der Rhône entlang zu spazieren, besonders bei 

Nacht, ist nochmal ein Highlight. Im Sommer picknickt man am Ufer oder genießt den Abend an einer 

der zahlreichen Bars. Diese befinden sich oft auf Schiffen, auf denen später am Abend Konzerte 

stattfinden oder getanzt wird. Besonders empfehlen kann ich das Sirius, mit seiner Lifemusik oder das 

Ayers Rock Boat, auf dem mittwochs Studenten freien Eintritt haben und vor allem Elektromusik 

gespielt wird. Der Park de la Tête d’Or eignet sich auch sehr gut, um seine Freizeit zu verbringen. 

Hier gibt es einen See und einen größeren Tierpark, den man kostenfrei besuchen kann. Anfang 



Dezember findet das bekannte Fête de Lumières statt. Hierzu kommen mehrere Millionen Touristen 

in die Stadt. In ganz Lyon gibt es Lichtinstallationen mit Musik und Animationen. Das Fest ist auf 

jeden Fall gigantisch, die Stadt dafür auch mit Touristen überfüllt.  

 

Studentenleben 

Neben den schon erwähnten typischen Booten für Lyon gibt es gerade in der Altstadt einige Bars, die 

abends gut gefüllt sind. Um das Hôtel de Ville spielt sich nachts am meisten ab. Hier gibt es montags 

einen Erasmusabend in der Bar QG. In der Nähe befindet sich die Ayers Bar (dienstags), das Boston 

oder das Cosmopolitan (montags), wo sich die Studenten tummeln. Es gibt aber auch viele Orte in 

den Nebenstraßen zu entdecken, wo sich das Hingehen lohnt. Donnerstags finden zudem die 

Erasmusparties statt und es werden auch so einige Events organisiert wie gemeinsames Kochen, 

Bowling, Kino, usw. Die Restaurants sind super. Kulinarisch hat Lyon hier auf alle Fälle einiges zu 

bieten. Empfehlen würde ich hier auf jeden Fall eine gute Crêperie zu besuchen und in einer Bouchon 

zu essen. Die Univeranstaltungen, wie die Nuit des Étudiants du monde im Club Transbodeur, für 

Austauschstudenten waren alle super. Kulturell hat die Stadt auch viel zu bieten, einfach die Augen 

und Ohren offen halten. Dieses Jahr gab es beispielsweise ein Filmfest, unter dem Motto Tarantino. 

 

Reisen 

Von Lyon aus lässt es sich sehr gut reisen. Man kann beispielsweise ein paar Kurztrips in die Nähe 

unternehmen. Sehenswert sind Annecy (ein kleineres Bergdorf am See), Avignon und Genf.  Wenn 

man länger Zeit hat, zB im November gibt es 1 Woche Ferien, lohnt sich eine Tour an die Côte d’Azur 

nach Nizza und/oder Monaco, oder auch Marseille verbunden mit einer Wanderung durch die 

Calanques. Ebenso ein langes Wochenende in Montpellier am Meer ist super. Paris ist genauso 

schnell mit dem TGV erreichbar. Am besten holt man sich eine Carte Jeune, was unserer Bahncard 

entspricht. Man zahlt circa 40-50 Euro, hat den Betrag allerdings schon mit einer Reise nach Paris 

wieder heraus. Blablacar ist ebenso eine gute Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. Die 

Mitfahrgelegenheiten werden sehr stark in Frankreich genutzt. Wenn man die Reisen nicht selbst 

planen möchte, kann ich die Reisen mit den andern Austauschstudenten vom C.I.E.F empfehlen.  

 

Fazit 

Alles in allem kann ich ein Auslandssemster auf jeden Fall empfehlen. Man lernt eine neue Sprache, 

mehr auf eigenen Beinen zu stehen und nimmt unheimlich viele wertvolle Eindrücke und Erfahrungen 

mit. Die Uni ist meiner Meinung nach sehr gewöhnungsbedürftig und man lernt schnell die Frankfurter 

Uni zu schätzen. Lyon als richtige Studentenstadt erleben zu können, war mit am besten. Man kann 

viel unternehmen und entdecken, lernt verschiedene Menschen aus allen Ländern kennen, mit denen 

man sonst so nicht in Kontakt kommt und gewinnt dadurch an Eindrücken. Also wenn Ihr Euch für 

Lyon entscheidet, Ihr werdet es sicher nicht bereuen!  Falls Ihr Fragen habt, meldet Euch gerne per 

 




