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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Ich habe das Wintersemester 2017/18 an der Universität Lyon II verbracht, das von Anfang 

September bis Mitte Januar ging. Im Folgenden möchte ich einige Punkte aufgreifen, die für 

meinen Aufenthalt wichtig waren und von denen ich hoffe, dass sie anderen weiterhelfen.  

Vorbereitung und Ankommen 

Die Bewerbung über das Erasmusprogramm habe ich als angenehm unkompliziert empfunden. 

Das Mobility-online-Portal führt auch nach erfolgreicher Bewerbung sehr klar durch den Prozess 

der verschiedenen Dokumente, die es auszufüllen gibt. Schwierig war es allerdings, das Learning 

Agreement vor Ausreise von allen Seiten unterschreiben zu lassen; mir ist dies nicht gelungen. 

Zu beachten ist auch, dass die gesamte Universität Lyon II im Sommer ein paar Wochen 

geschlossen ist! Darüber wurden wir nur sehr kurzfristig vorher informiert, es lohnt sich daher ein 

rechtzeitiger Blick auf die Homepage. Auch sonst lohnt es, Gelassenheit mitzubringen, wenn 

Unterlagen von der Universität Lyon II benötigt werden, auch eine Unterschrift zu erhalten kann 

10 Tage dauern. Dies gilt auch für andere bürokratische Vorgänge außerhalb der Universität! Ich 

selbst habe damit aber relativ wenig zu tun gehabt. Viele haben ein Konto eröffnet, was 

insbesondere notwendig ist um von der CAF (caisse d’allocations familiales) Wohngeld zu 

erhalten. Letzteres bekommen Studierende eigentlich immer, allerdings ist der Prozess der 

Beantragung nicht einfach. Da ich keinen offiziellen Mietvertrag hatte, konnte ich diese Hilfe 

allerdings nicht in Anspruch nehmen. Ob es sich lohnt, eine französische SIM-Karte zu erwerben, 

ist keine einfache Frage. Dank des EU-weiten Abkommens ist es möglich, „Pakete“ aus 

Deutschland zu gleichen Konditionen weiter zu verwenden, für Menschen mit französischer 

Nummer ist es dagegen natürlich relativ teuer, deutsche Nummern zu kontaktieren, teilweise 



sogar unmöglich. Auch bei der SIM-Karte habe ich gehört, dass der Erwerb kompliziert sein kann; 

bei mir ging es aber auch ohne festen Wohnsitz recht unproblematisch.  

In den ersten Wochen gibt es sowohl von der Universität wie auch von studentischen 

Organisationen verschiedene Veranstaltungen um die Stadt und andere Austauschstudierende 

kennenzulernen. Hier kann auch Hilfe bei bürokratischen Fragen gefunden werden.  

Die Wohnungslage in Lyon ist etwas angespannt. Ich habe ca. 40 WGs angeschrieben und so 

gut wie nie eine Antwort erhalten, bis ich schlussendlich erfolgreich war. Zur Suche bietet sich 

vor allen Dingen https://www.leboncoin.fr/ an, aber auch https://www.lacartedescolocs.fr. Die 

Studierendenwohnheime sind auch eine Alternative, allerdings nicht unbedingt zentral und auch 

nicht in der Nähe der Uni gelegen. Zu Beginn kann die Auberge de Jeunesse (Jugendherberge) 

eine Möglichkeit sein, denn vor Ort ist es auf jeden Fall einfacher etwas zu finden, da die WGs 

einen meist gern persönlich kennenlernen wollen. Dies kann aber natürlich auch zu einer relativ 

langen Zeit in prekären Wohnsituationen führen. Zur Not (da relativ teuer) gibt es auch noch 

http://chez-nestor.com/, eine kurze Mail genügt um regelmäßig über freie Zimmer von ihnen 

informiert zu werden. Auf jeden Fall gibt die Uni Lyon II ausführliche Informationen zu 

unterschiedlichen Wohnmöglichkeiten und richtet in den ersten Wochen einen Raum mit PCs und 

Telefonmöglichkeiten ein, wo Erasmus-Studierende bei der Suche unterstützt werden.  

Die Miete kann aufgrund des Wohnungsmangels hoch sein (500€ für ein WG-Zimmer), es lassen 

sich aber natürlich auch billigere Zimmer finden. Besonders teuer im Vergleich mit Deutschland 

sind Alkohol und Zigaretten, aber auch Lebensmittel sind tendenziell teurer. Vor allen Dingen in 

Restaurants (auch Schnellimbissen) sind die Preise höher als in Deutschland. Der Nahverkehr 

ist dafür billiger und auch Kulturangebote wie Konzerte sind für Studierende oft günstig zu haben 

(s.u.). Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten insgesamt tendenziell höher als in 

Deutschland. Für Lebensmittel empfiehlt es sich, auch die Märkte zu nutzen, die meist nicht 

teurer sind als andere Läden, dafür aber eine gute Qualität bieten und schön sind! Auf dem 

Plateau de la Croix Rousse gibt es täglich einen Markt, einmal in der Woche sogar bio. Schön ist 

auch sonntags der Markt am Saône-Ufer, der sich für ein gemütliches Frühstück am Flussufer 

anbietet. Samstags gibt es ebenfalls an der Saône einen Büchermarkt.  

Universität 

Die Universität Lyon II hat einen schön gelegenen alten Campus an der Rhone, der neue ist 

relativ weit außerhalb in Bron. Die Geographie ist auf letzterem angesiedelt. Dort befindet sich 

auch eine große Bibliothek, in der die geographische Literatur zu finden ist. Auch der 

zentrumsnahe Campus hat eine große Bibliothek mit Arbeitsplätzen, die allerdings oft relativ voll 

ist. Auch der Service des Relations Internationales (SRI), der für die Erasmus-Studierenden 
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zuständig ist, befindet sich auf dem Campus an der Rhone, es gibt aber eine Außenstelle in Bron. 

An der Rhone sind auch Gebäude der Lyon III und der Science Po sowie zum Beispiel dem institut 

de l’urbanisme und eine Mensa zu finden. Zu Beginn des Semesters werden für alle neuen 

Studierenden Rundführungen durch die Universität angeboten. Dabei findet auch eine Art Messe 

statt, bei der unterschiedliche studentische Initiativen, aber auch Angebote der Stadt vorgestellt 

werden. Dies ist eine gute Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen und ggf. erste 

Kontakte zu knüpfen. Es gibt zum Beispiel einen Kinoclub, eine Gruppe die Gemüsekisten 

organisiert oder eine studentische Gewerkschaft.  

Die Seminarwahl gestaltet sich leider recht schwierig. Es gibt zahlreiche interessante Angebote 

(nahezu ausnahmslos auf Französisch), allerdings gibt es, wie in Frankreich üblich, kein 

Vorlesungsverzeichnis. Die französischen Studierenden haben meist kaum Wahlmöglichkeiten 

und erhalten ähnlich wie in deutschen Schulen in der ersten Woche des Semesters einen 

Stundenplan, oft sogar nur in Papierform. Erasmus-Studierende sind dagegen völlig frei und 

dürfen mit Ausnahme der M2-Kurse (Zweites Jahr des Masters) alle Kurse besuchen, sofern die 

jeweiligen Dozierenden zustimmen. Die Zusammenstellung des Stundenplans gleicht somit einer 

Detektivarbeit. Am besten ist es, zu den Sekretariaten der entsprechenden Institute / 

Fachbereiche zu gehen. Auch kann es hilfreich sein, in irgendein Seminar zu gehen und die 

Studierenden zu fragen, ob sie ihren Stundenplan zur Verfügung stellen. Das Institut für 

Urbanistik hat eine sehr aktive Fachschaft (Urbacultures), die weiterhelfen kann. Erschwerend 

kommt hinzu, dass (Master)Kurse oft nicht durchgängig wöchentlich angeboten werden, sondern 

in Form von Blockseminaren unter der Woche oder über wenige Woche hinweg, dann aber 

häufiger pro Woche. Insbesondere der Master „Gestion des territoires et développement local“ ist 

in dieser Hinsicht schwer in den Stundenplan zu integrieren. Es kann daher einfacher sein, sich 

bei der Kurswahl recht nah an einen Studiengang zu halten. Ich selbst habe vor allem Kurse aus 

dem Master „Villes et environnements urbains“ belegt. Meines Erachtens kommt dieser der 

Stadtgeographie am nächsten, außerdem gibt es einige spannende Kurse, so z.B. zur kritischen 

Geographie („Penser la ville autrement“). Mit Herrn Lussault ist hier auch ein in Frankreich sehr 

bekannter Geograph beteiligt, der gute Veranstaltungen macht – und sehr deutlich spricht. Viele 

der Studierenden schreiben sehr genau am Laptop mit und sind gerne bereit, ihre Aufschriebe zu 

teilen. Ich selbst habe es auch als hilfreich empfunden, am Laptop mitzuschreiben, um so dank 

des Rechtschreibprogramms meine Orthographie zu verbessern. Wie einfach es ist, den Kursen 

zu folgen, hängt natürlich vor allen Dingen an den Dozierenden. Selbst in Seminaren (TD) ist die 

Beteiligung der Studierenden meist sehr gering, in Vorlesungen (CM) nahezu inexistent. Es 

werden sehr selten Texte zur Vorbereitung gelesen, wie es in deutschen Seminaren oft üblich ist. 

Ich habe nur kleinere Hausarbeiten geschrieben und ein kleines Gruppenreferat gehalten. Es gibt 

aber durchaus auch Klausuren oder größere Hausarbeiten. Da aber der SRI an Erasmus-

Studierende grundsätzlich 5 ECTS pro Seminar oder Vorlesung vergibt, diese aber teilweise für 



französische Studierende weniger Punkte geben, war der Arbeitsaufwand für mich insgesamt 

überschaubar, wenn auch vor allem zu Beginn aufgrund der Sprache die Kurse, die oft 3 Stunden 

dauern, sehr anstrengend sein können. Ggf. können auch Uni-Sportkurse, die in Frankreich 

benotet werden (können), angerechnet werden.  

Transport 

Ich würde sehr empfehlen, das Fahrrad als Verkehrsmittel zu nutzen. Lyon ist auf dem Weg, eine 

fahrradfreundliche Stadt zu werden und es gibt bereits viele Radwege. Die Entfernungen sind 

nicht sonderlich groß und die Stadt ist (abgesehen von den zwei Hügeln im Zentrum) sehr flach. 

Auch der Campus in Bron ist vom Stadtzentrum aus in ca. 40 Minuten mit dem Rad zu erreichen. 

Ich habe mir zu Beginn ein Fahrrad gekauft, was über leboncoin.fr oder z.B. bei den Second-

Hand-Kaufhäusern von Emmaus gut möglich ist. Andere haben aber auch alles mit dem 

Leihfahrradsystem velov gemacht, das sehr billig und recht gut ausgebaut ist. 

Für den öffentlichen Nahverkehr kann es sich lohnen, eine Monatskarte zu kaufen. Studierende 

bis 27 erhalten diese (ebenso wie die Einzelfahrscheine) vergünstigt. Um eine Monatskarte zu 

kaufen sollte vor allem zu Beginn des akademischen Jahres etwas Zeit eingeplant werden, da 

die TCL-Büros zu dieser Zeit sehr überfüllt sind. Neben dem Studierendenausweis ist auch ein 

Nachweis über den Wohnsitz notwendig.  

Für Reisen sind in Frankreich Mitfahrgelegenheiten sehr üblich (blablacar). Auch trampen geht 

sehr gut und ist im Vergleich relativ verbreitet. Flixbus gibt es inzwischen auch in Frankreich und 

ist oft eine billige Alternative. Die Züge sind ebenso wie in Deutschland relativ teuer, es gibt 

allerdings neben SNCF auch den Ouigo, der teilweise sehr billige Angebote hat (insb. nach Paris 

und Marseille). In Lyon ist hier aber Vorsicht geboten, denn meistens steuert er nur den Bahnhof 

am Flughafen an, der vom Stadtzentrum nur sehr kostenintensiv zu erreichen ist. Für vielfahrende 

Studierende gibt es auch ein Abo für den Zug (ähnlich einer Bahncard 100 für ca. 90€/Monat), 

ich selbst habe aber davon keinen Gebrauch gemacht.  

Kulturangebote 

Es gibt vielerorts Vergünstigungen für Studierende, allerdings sind diese meistens mit einer 

Altersgrenze (oft 27 Jahre) verbunden. Lohnenswert ist zum Beispiel die Dauerkarte für die 

städtischen Museen, die für Studierende schon für 7€ zu erhalten ist. Ich habe gehört, dass es 

sinnvoll ist, diese Karte bei einer städtischen Bibliothek zu machen, dann können neben den 

Museen auch alle städtischen Bibliotheken genutzt werden. Insbesondere die große Bibliothek 

beim Bahnhof Part Dieu ist sehr ansprechend und niedrigschwellig gestaltet und bietet eine große 

Auswahl, aber auch die Stadtteilbibliotheken sind oft gute Arbeitsplätze. Das Musée des 

Confluences, das leider im Museumspass nicht enthalten ist, ist rein architektonisch schon einen 



Besuch wert, hat aber auch immer spannende Ausstellungen. Das Musée de la Résistance ist 

ebenfalls ansprechend gestaltet und hat auch fremdsprachige Audioguides; die Dauerausstellung 

ist relativ sprachlastig. Interessant ist auch das Freilichtmuseum Musée Tony Garnier. Hier haben 

in den 90er Jahren Anwohner*innen initiiert, dass verschiedene Künstler*innen die großen 

Hauswände mit Kunstwerken schmücken. Auch städtebaulich ist die von Tony Garnier in den 

30er Jahren geplante Siedlung interessant.  

Ich habe vor allen Dingen den Pass Culture genutzt, der für 18€ beim Maison des Étudiants zu 

erhalten ist. Er ermöglicht es, vier Veranstaltungen bei den verschiedensten Veranstaltungsorten 

zu besuchen. Die Oper, das Theatre des Celestins sowie das Maison de la Dance sind in jedem 

Falle gute Adressen, daneben gibt es aber eine Vielzahl kleiner Theater und Cafe-Theatres, die 

einen Besuch lohnen. Auch wenn die Französischkenntnisse noch nicht so gut sind, lohnt sich 

ein Blick ins Programm, da oft fremdsprachige oder eher musikalisch dominierte Produktionen 

angeboten werden. In der Oper gibt es immer wieder vor den eigentlichen Aufführungen im 

Untergeschoss zusätzliche Veranstaltungen, die zum Abend passen und oft kostenlos sind. Auch 

musikalisch hat Lyon einiges zu bieten: Fast täglich finden in Bars und Kneipen in Croix-Rousse 

Jam-Sessions statt (z.B. dienstags in La Grooverie), die teilweise auch sehr niedrigschwellig sind. 

Im Subsistance gibt es große Konzerte (z.B. La Rue Ketanou, Amadou & Mariam, Asaf Avidan…), 

im L’orgio gibt es oft nette kleinere Veranstaltungen. Daneben gibt es noch viele weitere, einfach 

die Augen offen halten! An Kinos würde ich vor allen Dingen das Cinéma Opéra, das Filme aus 

aller Welt in Originalsprache zeigt und das Le Zola in Villeurbanne empfehlen.  

Natur und Ausflüge 

Lyon ist keine besonders grüne Stadt, die zwei Flüsse im Stadtzentrum sind aber gute 

Auflockerungen und bieten sich für kleine Spaziergänge oder gemütliche Stunden am Fluss an. 

Im Norden gibt es den Parc de la Tête d’Or, der mit dem Fahrrad gut erreichbar ist und 

ausreichend groß ist, um sich ein wenig im Grünen zu verlieren. Außerdem gibt es einen 

kostenlosen Zoo und botanischen Garten. Beim Campus in Bron gibt es den Parc de Parilly, der 

ebenfalls sehr schön ist.  

Als einfache Möglichkeit ins Grüne zu kommen habe ich für mich die Gegend im Norden der 

Saône nach entdeckt, insbesondere den Mont d‘Or. Es gibt mehrere Buslinien, die den Fluss 

entlang Richtung Norden fahren. Vor allem im Westen des Flusstals (aber auch im Osten) lassen 

sich an verschiedenen Stellen von den kleinen Dörfern aus schöne Spaziergänge auf den Hügeln 

machen, schon eine Viertelstunde Busfahrt ist völlig ausreichend um sie zu erreichen. Für 

größere Ausflüge gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Marseille ist z.B. gut mit dem Zug zu 

erreichen. Auch Richtung Alpen / Grenoble ist es nicht sehr weit, was sich vor allen Dingen für 

Wintersport und Wanderungen anbietet. Auch das SRI der Uni bietet verschiedene Ausflüge an, 



insbesondere nach Annecy, das aber auch gut für einen Tagesausflug mit dem Bus 

selbstorganisiert erreicht werden kann.  

Fazit 

Ich selbst habe die Zeit in Lyon sehr genossen. Die Stadt ist sehr schön, hat ein großes 

Kulturangebot und viele nette Bars, Buchläden, Märkte etc. Auch ist sie schön gelegen. Aus 

stadtgeographischer Sicht ist die Stadt sehr spannend, z.B. weil die unterschiedlichen Phasen 

der Entwicklung so deutlich zu erkennen sind. An der Universität habe ich unterschiedliche 

Erfahrungen gemacht, insgesamt aber viel gelernt (insbesondere Französisch) und viele 

Menschen kennen gelernt. Es lohnt sich, offen und beharrlich zu sein.  

 


