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Anfängliches: 

Ich habe in der Zeit von September 2011 bis etwa März 2012 das Wintersemester in Lyon 

zugebracht und dabei ein Erasmussemester (etwa Mitte September bis Ende Januar) an der 

Lyon 2 absolviert. http://www.univ-lyon2.fr/ 

Meine Französischkenntnisse beschränkten sich zuvor auf das, was mir aus der Schulzeit in 

Erinnerung geblieben war und ich kannte die Stadt zuvor nicht. Sollte es euch genauso gehen, 

sind dies keine Gründe von einem Auslandssemester in Lyon Abstand zunehmen! 

Insbesondere der zweiwöchige Sprachkurs (Stage Prune), der vor Beginn des eigentlichen 

Hochschulsemesters im September stattfindet lohnt sich sehr um sprachlich intensiv 

einzusteigen und ein wenig Vorlauf zu haben sowie die Stadt und die Universität 

kennenzulernen. (http://cief.univ-lyon2.fr/spip.php?article358) 

Informiert euch, ob die Kosten dafür weiterhin von der Uni Frankfurt übernommen werden. 

Wenn ihr Sport an der Uni machen wollt geht das recht günstig (regelmäßige Nutzung der 

Kletterhalle kostet z.B. 20 Euro im Semester) und das Angebot ist groß! Jedoch müsst ihr 

euch frühzeitig anmelden. Die Anmeldung findet in einer der ersten Semesterwochen statt. 

 

Für interessante Veranstaltungen und Artikel aus dem lohnen sich die Seiten 

http://rebellyon.info/ und http://agendalyon.org/ 

Weiterhin gibt es noch „Le Petit Bulletin“ (http://www.petit-bulletin.fr/) als 

Veranstaltungskalender. 

 

Studium, Kurswahl: 

Es ist zu empfehlen, sich „erst“ vor Ort auf Kurse und sonstige Veranstaltungen festzulegen, 

da eine Vielzahl von Angeboten erst kurz vor Semesterbeginn (zumindest für das 

Wintersemester) bekannt gegeben werden und zudem nicht (zumindest nicht übersichtlich 

auffindbar) im Internet veröffentlicht werden. Zwar muss man zuvor ein learning agreement 

einreichen, letztlich festlegen kann man sich jedoch erst vor Ort. Am besten ist es daher 

einfach die Aushänge an den Sekretariaten der einzelnen Fachbereiche durchzuschauen und 

zu den ersten Veranstaltungen zu gehen und die Dozentin / den Dozenten zu fragen, ob und 

unter welchen Bedingungen man teilnehmen kann. Hierbei lohnt es sich in den ersten zwei, 

drei Wochen ruhig in mehr Veranstaltungen zu gehen als nötig und dann die interessantesten 

mit den jeweilig besten Bedingungen zu belegen. Hierzu empfiehlt es sich auch das breite 

Angebot der verschiedenen Fachbereiche zu durchforsten. So manche Veranstaltung stellte 



sich als vollkommen anders heraus als der Titel erwarten lies,  so dass ich einiges an Kursen 

wieder aufgab und letztlich Kurse in der Humangeographie, der Soziologie und der 

Geschichte (teils mit, teils ohne Leistungsnachweis) besuchte. Macht euch aber nicht allzu 

große Hoffnungen Kurse zu finden, die sich dann wirklich als besonders lohnenswert 

herausstellen. Lehrmethoden und Ansprüche an gemeinsame Diskussion und Reflexion ließen 

nach meinem Eindruck fast überall zu Wünschen. Jedoch sind die Vorlesungen und Seminare 

hilfreich die eigenen Sprachkenntnisse zu vertiefen, da in der Regel sehr deutlich und nicht 

besonders schnell vorgetragen wird. Diesen Umstand verdankt man der für uns 

ungewöhnlichen Tatsache, dass in Vorlesungen (CM) und teilweise auch in Seminaren (TD) 

alles von den Dozierenden gesagte mitgeschrieben wird – nicht selten fast Wort für Wort. 

Diese Mitschriften dienen dann als Grundlage zur Vorbereitung der Prüfungen. Ich bin auch 

in Frankreich dabei geblieben nur stichwortartig mitzuschreiben und auch nur das, was mir als 

mitschreibenswert erschien, zumal ich sonst sprachlich kaum mitgekommen wäre. Zum Ende 

des Semesters lohnt es sich jedoch die Mitschriften der anderen Studierenden zu Erfragen.  

 

Wohnen: 

Ein Großteil der Fakultäten befindet sich relativ weit außerhalb der Innenstadt Lyons in Bron, 

so dass man je nach Wohnort einige Zeit braucht um zur Uni zu kommen. Dennoch würde ich 

davon abraten in die Nähe der Uni zu ziehen. Dort ist einfach nichts los! 

Die Wohnungssuche gestaltet sich leider relativ schwierig, zumal sich Lyon nicht gerade 

durch günstige Mieten auszeichnet. Es ist daher zu empfehlen einige Zeit vor Semesterstart 

schon mal zum Suchen nach Lyon zu kommen. 

Über das Austauschprogramm der Uni (Alter Ego) kann man sich bei der Wohnungssuche 

unterstützen lassen. Schaut auch ruhig mal beim deutschen wg-gesucht.de, dort soll es auch 

ab und an Angebote für Lyon geben. Sonst natürlich auf den entsprechenden französischen 

Seiten.  

 

Alles in Allem habe ich mich in Lyon sehr wohl gefühlt. Die Stadt ist groß und vielseitig 

genug, um den meisten Interessen etwas bieten zu können. Zudem lohen sich Ausflüge in alle 

Landesteile! 


