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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll 

es den angehenden Erasmusstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen 

und Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu 

Generation weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder 

Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Desirée Röschard & Mihaela Rankova 

 

Stand Mai 2010 
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Gesamteindruck 

Leider bin ich nicht so begeistert von meinem ERASMUS-Jahr, wie ich mir gedacht habe. 

Jedoch denke ich, dass es am Land lag, dass es mir nicht so gut gefallen hat. Weitere viele 

kleine Dinge haben sich gehäuft und daher kann ich leider nicht von einem geglückten 

ERASMUS-Aufenthalt erzählen. Jedoch haben mich die Erfahrungen hier in Lyon sehr viel 

weitergebracht und vor allem geholfen die Schweiz zu schätzen. Doch man kann in jeder 

Hinsicht wertvolle Erfahrungen sammeln und vielleicht wirst du dem Studibogen nach 

deinem Aufenthalt eine postitivere Note geben. 

Vorbereitung 

Es war schon immer mein Traum ein Jahr in Frankreich zu studieren. Angefangen hat dies 

nach einem 3-monatigen Aufenthalt in Paris. Da war für mich klar: Ich will 1 Jahr in 

Frankreich studieren. Es ging alles recht einfach. Also die "Betreuung" der ERASMUS-

Verantwortlichen der Universität Zürich habe ich als sehr gut empfunden. 

Es blieb dann vor allem, mich um eine geeignete Unterkunft zu kümmern. Dazu mehr beim 

entsprechenden Abschnitt. 

Administratives 

Vor der Abreise soll bereits eine Kopie der Kranken- und Unfallversicherung der Schweiz 

mitgenommen werden, denn eine solche wird verlangt, damit man sich überhaupt in den Sport 

einschreiben kann in Lyon. Der Rest muss eh bereits bei der Anmeldung beigelegt werden. 

Jedoch nimm bereits zwei oder drei Passfotos von dir mit, die brauchst du nämlich für alle 

Ausweise wie Sportkarte oder das Metrobillet.  

Weiter hat in Frankreich jeder Studierende Anspruch auf ein Wohnungsgeld, so ähnlich wie 

Stipendium. Für dies braucht es jedoch einen Mietvertrag. Da ich schwarz gewohnt habe in 

Lyon kann ich dir dazu leider nichts weiteres sagen. Jedoch habe ich die Erfahrungen meinen 

Mitstudenten mitgekriegt und es lohnt sich immer alles selbst im Griff zu haben. Ist halt nicht 

die schweizer Organisation und Bürokratie die in Frankreich herrscht.  

Informationsbeschaffung 

Die Universität Lyon bietet einen Einführungskurs für die Erasmus-Studenten an, den ich sehr 

empfehlen kann. Nicht vom Inhalt her, mehr um Kontakte zu knüpfen. Nach den 2 Wochen 

haben sich bereits die ersten Grüppchen gebildet und anschliessend ist es schwer(er) den 

Anschluss zu finden.  

Auch bietet die Universität selbst einen Sprachkurs, jede Woche 2 Stunden, an. Du brauchst 

also keinen weiteren Sprachkurs zu besuchen. Dieser ist sogar obligatorisch, jedoch meiner 

Meinung nach hat er mir sehr gut weiter geholfen mit dem Französisch. Es lohnt sich also ihn 

zu besuchen.  
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Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

Internationales Office 

Keine Infos. 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Keine Infos. 

Zimmersuche/Wohnen 

Wohnen 

Ich habe zeimlich früh angefangen, in Lyon eine WG zu suchen. Ich wollte auf keinen Fall in 

ein Studentenwohnheim. 

Bei der Internetsuche hat mir besonders die Seite www.easyroommate.ch geholfen oder 

www.coloc.com. Allerdings ist die Dienstleistung nicht kostenlos, aber meiner Ansicht nach 

lohnt es sich.  

Ich bin dann im Sommer vor meinem Aufenthalt für vier Tage nach Lyon gefahren, um mir 

die Zimmer anzusehen. Ich hatte 3 Verabredungen und bei der zweiten hat es bereits geklappt. 

Es ist jedoch nicht einfach ein Zimmer zu finden! Ich hatte einfach nur Glück, dass es bereits 

bei der 2ten Verabredung geklappt hat. Es lohnt sich also sich wirklich darum zu bemühen. 

Auch ist ein Zimmer in einer WG um vieles günstiger als in einem Studentenheim! Es soll 

auch gleich eine schriftliche Bestätigung, falls man das Zimmer bekommen hat, von der 

Person verlangt werden, nicht, dass du dann dastehst mit all deinem Gepäck, aber keinem 

Zimmer! Auch empfehle ich mit Franzosen zu wohnen, denn es hilft enorm für das 

Französisch. Ich habe mit einer Französin gewohnt. Am Anfang war es ein wenig ein Schock 

(was Sauberkeit anbelangt), aber man gewöhnt sich an das französische Wohnen. 

Wohngegenden/Quartiere 

Vieux-Lyon oder Presqu’île ist sehr zu empfehlen. Ich hatte wahnsinnig Glück und ein 

Zimmer im Vieux-Lyon gefunden. Man soll jedoch schauen eher im Zentrum zu wohnen als 

nahe bei der Uni meiner Meinung nach, denn mit der Metro ist man super schnell an der Uni, 

jedoch wenn diese nicht mehr fährt ist es eher mühsam nach dem Ausgang nachhause zu 

kommen.  

Finanzielle Wohnhilfe 

Wie oben bereits erwähnt hat in Frankreich jeder Student Anspruch auf ein Wohnstipendium. 

Für dies ist jedoch ein Mietvertrag nötig. Meine Mitstudenten welche in Residencen gewohnt 

haben, haben alle so um die 150 Euro Stipendium gekriegt. Da ich jedoch keinen Mietvetrag 

gehabt habe, hatte ich natürlich kein Stipendium. Es war jedoch trotzdem günstiger so zu 

wohnen als in den teuren Residencen.  
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Preise 

Sofern man in WG’s wohnt, wohnt man günstiger hier in Lyon oder gleich wie in Zürich, 

jedoch sicher nicht teurer wie in Paris zum Beispiel.  

Das Essen ist eher günstiger. Es gibt ziemlich viele Gemüse- und Früchtemärkte hier in Lyon 

und da kann man frische Ware für nicht sehr viel Geld kaufen. Restaurants sind auch eher 

günstiger als in Zürich. Jedoch nicht extrem viel günstiger.  

Transport ist günstiger, genau 25 Euro im Monat für U-Bahn und Bus.  

Tipps 

Unbedingt ein französisches Konto eröffnen. Am besten ist LCL, also bei denen haben es 

viele Erasmus-Studenten eröffnet. Auch kann man für 1 Euro ebenfalls eine Versicherung zur 

Kontoeröffnung dazu abschliessen.  

Ankunft 

Zum Glück habe mich meine Eltern mit dem Auto nach Lyon gefahren, ich hatte ganz schön 

viel Gepäck. Anderst hätte ich dies glaube ich nicht geschafft – ich kann mir immer noch 

nicht vorstellen wie es die anderen Studenten gemacht haben, die ihr ganzes Leben in einen 

Koffer von 20 Kilo’s bringen mussten! Unvorstellbar :D 

An der Uni fand ein spezieller Einführungs-Tag statt. Ausserdem wurden von der Uni 

verschiedene Partys veranstaltet bzw. es wurde darauf hingewiesen. Und dies das ganze Jahr 

lang. Meiner Meinung nach lohnt es sich am Anfang dort hinzugehen, um Kontakte zu 

knüpfen, jedoch sind sie sehr schlecht, finde ich. Also mach dir selbst ein Bild und entscheide 

selbst, ob du hingehen willst oder nicht.  

Telefon 

Ich habe mir am Anfang eine Orange-Prepaidkarte gemacht, jedoch ziemlich schnell 

realisiert, dass dieser Anbieter viel zu teuer ist! Jetzt habe ich Bouygues und eine Kollegin hat 

Virgin, soll auch ganz günstig sein. Meiner Meinung nach lohnt es sich jedoch nicht ein Abo 

zu machen. Und falls du es trotzdem machst, NIE mit automatischem LSV-Verfahren. Immer 

per Rechnung, denn die Franzosen sind nicht sehr organisiert und es kann vorkommen, dass 

sie dir dann trotz der Kündigung noch die Raten abziehen werden!  

Für eine Prepaidkarte werden keine speziellen Dokumente benötigt.  

Bankkonto 

Unbedingt ein französisches Konto eröffnen. Am besten ist LCL, also bei denen haben es 

viele Erasmus-Studenten eröffnet. Auch kann man für 1 Euro ebenfalls eine Versicherung zur 

Kontoeröffnung dazu abschliessen. Gewiesse Banken lassen einem kein Konto eröffnen für 

nur 1 Jahr oder kürzer. Jedoch ist glaube ich BNP auch nicht schlecht. Bin mir jedoch hier 

nicht mehr so ganz sicher. Auf jedenfall bist du bei LCL gut aufgehoben. 
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Für eine Kontoabschluss sind ID, Mietvertrag (ich habe ja keinen gehabt, daher hat mir meine 

Mitbewohnerin ein kleines Schreiben ausgestellt, dass ich bei ihr wohne und mir auch ihre ID 

mitgegeben als Beweis [jedoch ist die ID nicht unbedingt nötig, jedoch war es ein sehr netter 

Zug von ihr]) weiter muss die Bestätigung der Uni mitgebracht werden, damit du auch ein 

Studentenkonto eröffnen kannst, und ein Passfoto. An weitere Dokumente kann ich mich 

nicht mehr erinnern.  

Transportmittel 

In Lyon gibt es ein Generalabonnement für Metro und Bus für 25 Euro im Monat 

(Studentenpreis). Ebenfalls ist das Velo’V System zu empfehlen. Dies kostet 15 Euro im Jahr. 

Jedoch brauchst du dazu einen Check, musst also zuerst ein Konto eröffnen, damit du dich 

anmelden kannst. Auch habe ich etwa 1-2 Monate gewartet, bis ich endlich einmal eine 

Rückmeldung gekriegt habe, dass ich es jetzt benutzen kann. Es lohnt sich also dies gleich bei 

deiner Ankunft zu regeln. Für ein Jahresabonnement musst du dich auf der Internetseite von 

ihnen anmelden. Für Wochenabonnements (glaube 3 Euro) kannst du die Karte gleich am 

Schalter vor Ort lösen.  

Verbindung mit der Schweiz 

In Frankreich existiert eine Karte 12-25, die Jugendlichen / jungen Erwachsenen eine 

Reduktion auf die Zugbillets gibt. Es ist eine einmalige Investition von 40 oder 50 Euro (für 1 

Jahr gültig), dafür kannst du dann das ganze Jahr lang günstigere Billets kaufen! (Bsp: 

normalerweise kostet ein Billet Lyon-Genf 24 Euro, mit der Karte nur noch 18 Euro). Es lohnt 

sich!  

Transportmittel zur Uni 

Metro, Bus oder Velo. Oder laufen =) 

Universität allgemein/universitäres Leben 

Speziell für Austauschstudierende 

Es gibt Infoveranstaltungen an der Uni und einen 2 wöchigen Einführungkurs, die alle  zu 

empfehlen sind, da man so am Besten Kontakte knüpft.  

Auch existiert anscheinend ein Gotti-Götti-System, jedoch habe ich an diesem nicht teil-

genommen. 

Allgemeines Angebot 

Die Uni verfügt über ein Sportangebot, jedoch ist regelmässiges Erscheinen Pflicht. Du musst 

dich im Sportbüro melden und dir eine Sportkarte ausstellen lassen (dazu brauchst du ein 

Passfoto und die Studentenkarte). Dort wird dann jedesmal wenn du in den Kurs gehst ein 
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Kreuz gemacht. Es ist jedoch nie so reich wie das Angebot an der Uni Zürich, jedoch besser 

als nix =) 

Universität Lehre/Studium 

Auch war es gewöhnungsbedüfrtig, dass man während den Vorlesungen alles mitschreiben 

muss, was der Professor erzählt. Das ist natürlich vor allem für uns Ausländer sehr schwierig. 

Für die Prüfungen lernt man dann diese Notizen. Es wird so gut wie keine Literatur benutzt. 

Zum Glück habe ich Leute kennengelernt, die mir ihre Notzien gegeben haben. Viele 

Studenten haben den Laptop dabei. So kann man direkt nach der Vorlesung fragen, ob sie 

einem die Notizen per Mail zuschicken od. auf einen USB-Stick kopieren darf. 

Es gibt verschiedene Personen, an die man sich bei Problemen wenden kann. Ich persönlich 

war von der Betreuung allerdings nicht sehr begeistert. 

Ich muss noch anmerken, dass die Organisation super chaotisch und sehr schlecht ist. Man 

wird immer wieder vertröstet und es wird einem versprochen, dass man bald die nötigen 

Info’s bekommen wird, jedoch nichts geschieht. Zum Beispiel bei Prüfungsdaten (im ersten 

Semester haben wir sie erst 1 Woche vor den Prüfungen bekommen, gewisse Leute sogar 

noch später!). 

Unterricht 

Unterrichtssprache 

Französisch, jedoch werden auch Kurse in Englisch angeboten. Diese sind jedoch vom 

Austausch-Programm SELF (du wirst das DELF besuchen, da du mit den Franzosen 

zusammen studieren wirst, und deine VL werden auf Französisch sein). Doch kannst du diese 

Kurse ebenfalls besuchen. Sie sind vielfach sehr interessant und geben dir auch mehr 

Kreditpunkte als die französischen VL. Jedoch ist dort Anwesenheitspflicht. 

Prüfungen 

Für Erasmus-Studenten mündlich. Ausser es wird ein TD besucht, dann wird das Fach 

schriftlich abgelegt.  

Freizeit/Leben 

Ich kannte Lyon vor meinem ERASMUS-Semester überhaupt nicht. Ich wusste also nicht so 

wirklich, was da auf mich zukommt. 

Eigentlich wollte ich ja lieber nach Paris.  

Aber um es gleich zu sagen, jetzt bin ich total froh darüber, dass es mich nach Lyon 

verschlagen hat, es hat mir sehr gut gefallen! 

Es gibt viel zu entdecken, die Altstadt bspw. ist sehr schön und es gibt einen grossen Park mit 

Tieren, so wie im Zoo.  

Auch gibt es viele verschiedene Ausgangsmöglichkeiten und sonstige kulturelle Angebote. 

Ich persönlich könnte mir durchaus vorstellen, für eine längere Zeit in Lyon zu leben. 
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Vor allem auch habe ich mich immer sehr sicher gefühlt (entgegen diversen Befürchtungen 

von Bekannten). Auch der öffentliche Verkehr ist sehr gut. Und es gibt das Velov-System, da 

kann man sich gegen eine Kaution ein Fahrrad ausleihen und dann an einem beliebigen 

Velov-Stand wieder abgeben. Jederzeit. Ist sehr praktisch. 

Ich hatte viel Spass mit meinen ERASMUS-Kollegen (die lernt man ja einfach und schnell 

kennen) und vor allem auch mit meinen Mitbewohnern und ihren Freunden. Auch an der Uni 

habe ich ein paar wenige Leute (Franzosen) kennengelernt, ist aber eher schwierig finde ich.  

Alles in allem hatte ich eine tolle Zeit in Lyon! 

(Organisation, wie z.B. ESN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


