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Die Zeit in Lyon ist schnell vergangen.. Das ist schade, aber ein gutes Zeichen! 
Ein Erasmus-Semester (oder besser noch zwei!) in Lyon lohnt sich aus den verschiedensten 
Gründen. Die Stadt ist vielfältig, spannend und hübsch. Egal ob es sich um Feiern, Essen, 
kulturelle  Aktivitäten  oder  Entspannen  handelt,  hat  sie  viel  zu  bieten,  und  zwar  in 
unterschiedlichen Varianten: touristisch, schick, „alternativ“, usw.. Trotz ihrer Größe ist fast 
alles  mit  dem  Fahrrad  erreichbar  (du  kannst  entweder  selber  eins  kaufen,  z.B.  auf 
www.leboncoin.fr,  oder  für  ca.  15  Euro  ein  Jahresabo  für  ein  Leihfahrrad  Vélo’V 
(http://www.velov.grandlyon.com/) abschließen, dafür brauchst Du ein französisches Konto 
mit  Scheckbuch).  Ein  Semesterticket  gibt  es  in  Lyon  nicht,  aber  ein  Monatsticket  für 
Studierende  ist  relativ  günstig  (http://tcl.fr/index.asp?
page=choix_tarif&titre=126&frequence=1&profil=2&titre_detail=1).  Schwarzfahren  ist 
schwierig, denn wenn es Kontrollen gibt, ist oft die Polizei gleich mit dabei und es gibt kein 
Entkommen;)  In  den  Metrostationen  kann  man  jedoch  gebrauchte,  noch  gültige  Tickets 
suchen bzw. die Leute danach fragen.
Die Stadt besticht außerdem mit ihrer günstigen Lage. Je nachdem auf welche Reise du Lust 
hast,  ist  es  nicht  weit  in  die  Alpen,  zum  Mittelmeer  oder  ins  Zentralmassiv,  wo  man 
beispielsweise auf dem Jakobsweg (von Lyon nach Le Puy-en-Velay) prima wandern kann! 
Bei der Bahn (SNCF) gibt es Ermäßigungen für unter 25-Jährige und auch so etwas wie eine 
Bahncard,  aber  auch  Trampen  lohnt  sich  (das  geht  vor  allem an  den  Mautstationen,  den 
Péages, sehr gut, ist dort allerdings offiziell verboten). Regelmäßige Ausflüge werden vom 
unieigenen Austauschprogramm Alter Ego angeboten, aber viele schöne Ziele sind auch so 
gut  erreichbar,  beispielsweise  Grenoble,  Genf,  Marseille,  die  Römerstädte  Vienne  und 
Valence, Annecy, Clermont-Ferrand, Berge, Seen, ... – Frankreich ist schön, nutze die Zeit!!
Abgesehen von Landschaften und Reisezielen habe ich vor allem das leckere kulinarische 
Angebot Lyons gerne genutzt... Es gibt viele kleine Märkte (dort kann man kurz vor Schluss 
höflich nach Resten und Überbleibseln fragen oder nach Ende des Marktes danach suchen, es 
gibt  immer  etwas zu  finden,  das  noch essbar  ist!),  regionalen  Käse,  und natürlich  Wein! 
Lebensmittel  sind  relativ  teuer  und auch die  Mensa  ist  eher  nicht  zu  empfehlen  (es  gibt 
meistens  nichts  vegetarisches  und  die  Öffnungszeiten  und  Bezahlmethoden  sind  eher 
kompliziert), also heißt es selber kochen..!
Die Wohnungssuche scheint sich auch eher schwierig zu gestalten. Am besten ist es wohl, 
wenn  es  sich  einrichten  lässt  schon  einige  Monate  vorher  einmal  nach  Lyon  zu  fahren. 
Ansonsten  sollten  Kontakte  ehemaliger  Erasmus-Studierenden  helfen.  Auch  von  der  Uni 
Lyon  kommen  immer  wieder  Wohnungsangebote,  diese  sind  jedoch  häufig  von 
Privatpersonen, die ein Zimmer untervermieten, und somit relativ teuer.  
Was die Université Lyon 2 angeht, so wird sie dem Cliché französischer Hochschulbildung 
leider oft gerecht. Selbst Seminare (TDs) zeichnen sich durch frontale Methoden aus und die 
Diskussionen gestalten sich meiner Erfahrung nach häufig wenig tiefgehend. Für jemanden, 
die/der der französischen Sprache (noch) nicht sehr mächtig ist, bedeutet dies natürlich eine 
Erleichterung..:) Viele Masterkurse (auch im ersten Masterjahr) sind sehr auf die anstehende 
Masterarbeit  ausgerichtet  und  meines  Erachtens  nach  daher  nicht  so  sehr  für 
Austauschstudierende geeignet, die selber nicht gerade mit ihrer Abschlussarbeit beschäftigt 
sind. Natürlich ist es trotzdem sinnvoll, sich zunächst verschiedene Kurse anzuschauen und 
danach  einige  auszuwählen.  Diejenigen,  die  man  schon  für  sein  Learning  Agreement 
herausgesucht hat, sollte man bei der Suche unbedingt mit Fachbereich notieren, da es vor 
Beginn  des  Semesters  gilt,  Zeit  und  Ort  aller  Veranstaltungen  auf  den  Aushängen  der 
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jeweiligen  Sekretariate  zu  finden  –  im  Internet  gibt  es  leider  nur  die  Zeitpläne  einiger 
Fachbereiche. 
Es  empfiehlt  sich,  neben der  Geographie  möglichst  auch  Kurse  in  anderen  Fakultäten  zu 
wählen.  Ich  habe  etwa  die  Kurse  in  der  Soziologie  und  Anthropologie  als  spannender, 
kritischer  und  passender  zu  den  Inhalten  am  Institut  für  Humangeographie  in  Frankfurt 
empfunden. 
Du  solltest  auch  bereits  vor  der  endgültigen  Wahl  der  Kurse,  die  einige  Wochen  nach 
Semesterbeginn  geschehen  muss,  mit  den  Dozierenden  über  die  Bedingungen  für  eine 
Teilnahme  als  Erasmus-Studierende/r  sprechen.  Viele  sind  sehr  rücksichtsvoll,  was 
beispielsweise Probleme mit der Sprache betrifft.  Eigentlich sind die Dozierenden bei den 
Veranstaltungen aber sowieso sehr gut zu verstehen, da sie Vorlesungen häufig ohne jegliche 
Hilfsmittel  halten  und  somit  langsam  und  deutlich  reden,  um  das  Mitschreiben  zu 
ermöglichen.
In diesem Sinne wünsche ich dir sowohl fachlich als auch in jeder anderen Hinsicht einen 
tollen Erasmus-Aufenthalt im schönen Lyon!

 
 

 


