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I. Vorbereitungen 

Ich habe meine Vorbereitungen erst recht spät, im Januar 2008 

begonnen, da ich mich erst relativ spät endgültig entschieden habe das Jahr 

im Ausland zu verbringen. Ich empfehle jedoch allen schon früher mit den 

Vorbereitungen anzufangen.  Ich habe es zwar geschafft, jedoch war es ein 

bisschen eng, denn man muss die Bewerbung bis spätestens Mitte Februar 

abgegeben haben.  

Am besten ihr kümmert euch als Erstes um das Empfehlungsschreiben des 

Professors, denn das kann durchaus ein bis zwei Monate dauern. 

Desweiteren sind natürlich die beiden Motivationsschreiben sehr 

aufwendig und nehmen mehr Zeit in Anspruch als man am Anfang denkt. Es 

macht nichts, wenn ihr euer Motivationsschreiben nicht Wort für Wort 

übersetzt, aber das Schreiben in der fremden Sprache solltet ihr unbedingt 

von jemandem korrigieren lassen, der die Sprache spricht. Erkundigt euch 

über die Besonderheiten der Städte und bringt das in euer Schreiben ein, 

denn ihr müsst nicht nur einen guten Eindruck beim Auslandsamt 

hinterlassen, sondern auch an der Gastuniversität. 

Auf das Ausfüllen des Learning Agreements gehe ich noch einmal in dem 

Abschnitt über das Studium ein, es ist aber wichtig zu wissen, dass man sich 

nicht unbedingt die Kurse anerkennen lassen kann, die man an der Ecole 

Centrale hört. Das betrifft aber nur die Studiengänge in denen man einen 

Mathematikschwerpunkt hat. Die Ecole Centrale ist spezialisiert auf die 

Ausbildung von Ingenieuren, dementsprechend wird in den Mathekursen 

eher auf die Praxis wertgelegt, als auf die Theorie. Außerdem erschwert der 

andere Ablauf des Studienjahres in Frankreich die Anerkennung, jedoch 

müsste dieses Problem bei den Bachelor-Studiengängen nicht mehr 

bestehen, da alle Kurse ECTS haben.  Man kann auch bei seinem 

Prüfungsobmann nachfragen was man sich anerkennen lassen kann und 

was nicht. 

 

 

 



 

II. Anreise 

Lyon besitzt eine sehr gute Zuganbindung 

‚Lyon – Part Dieu‘ zwei große Bahnhöfe. 

Der Flughafen von Lyon liegt etwas außerhalb, es gibt aber einen Bus, der 

circa alle 20 Minuten vom

Fahrt mit dem Bus dauert in etwas 55 Minuten

Leider liegt die Ecole Centrale de Lyon jedoch nicht direkt in Lyon sondern 

in Ecully. Man erreicht sie mit dem Bus (55)

mit dem Bus (3), der von der Metrostation ‚Gorge de Loup‘  (Metro D) fährt. 

Ich hatte das Glück mit dem Auto anzureisen, was wegen des vielen 

Gepäcks sehr praktisch war. 

 

III. Die ersten Tage

Die Uni beginnt in Lyon Anfang September. Ich bin schon in der

Augustwoche angereist, was mir die Möglichkeit gab Lyon ausgiebig zu 

erkunden und noch eine Woche Urlaub zu machen bevor das Unileben 

richtig losging. Eigentlich wollte ich diese Woche nutzen, um mich um die 

organisatorischen Angelegenheiten zu kü

da eine Einführungswoche von der 

Nötige, mit Hilfe der Uni,  geregelt wird.

 

In dieser Woche werden 

verschiedene Aktivitäten 

für die 

Austauschstudenten und 

die neuen Studenten 

organisiert. Es gibt 

beispielsweise an einem 

Tag eine „chaine de 

rentrée“. An diesem Tag 

bezahlt man sämtliche 
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besitzt eine sehr gute Zuganbindung und mit ‚Lyon –

Part Dieu‘ zwei große Bahnhöfe.  

Der Flughafen von Lyon liegt etwas außerhalb, es gibt aber einen Bus, der 

circa alle 20 Minuten vom Flughafen zu den beiden Bahnhöfen fährt, die 

Fahrt mit dem Bus dauert in etwas 55 Minuten bis nach Perrache

Leider liegt die Ecole Centrale de Lyon jedoch nicht direkt in Lyon sondern 

in Ecully. Man erreicht sie mit dem Bus (55), der von Perrache 

mit dem Bus (3), der von der Metrostation ‚Gorge de Loup‘  (Metro D) fährt. 

Ich hatte das Glück mit dem Auto anzureisen, was wegen des vielen 

tisch war.  

Die ersten Tage 

Die Uni beginnt in Lyon Anfang September. Ich bin schon in der

Augustwoche angereist, was mir die Möglichkeit gab Lyon ausgiebig zu 

erkunden und noch eine Woche Urlaub zu machen bevor das Unileben 

richtig losging. Eigentlich wollte ich diese Woche nutzen, um mich um die 

organisatorischen Angelegenheiten zu kümmern.  Dies ist aber nicht nötig, 

da eine Einführungswoche von der ECL organisiert wird, bei der alles 

Nötige, mit Hilfe der Uni,  geregelt wird. 

In dieser Woche werden 

verschiedene Aktivitäten 

Austauschstudenten und 

beispielsweise an einem 

rentrée“. An diesem Tag 

Abbildung 1 - Ecole Centrale Campus 

– Perrache‘ und 

Der Flughafen von Lyon liegt etwas außerhalb, es gibt aber einen Bus, der 

Flughafen zu den beiden Bahnhöfen fährt, die 

bis nach Perrache.   

Leider liegt die Ecole Centrale de Lyon jedoch nicht direkt in Lyon sondern 

, der von Perrache fährt oder 

mit dem Bus (3), der von der Metrostation ‚Gorge de Loup‘  (Metro D) fährt. 

Ich hatte das Glück mit dem Auto anzureisen, was wegen des vielen 

Die Uni beginnt in Lyon Anfang September. Ich bin schon in der letzten 

Augustwoche angereist, was mir die Möglichkeit gab Lyon ausgiebig zu 

erkunden und noch eine Woche Urlaub zu machen bevor das Unileben 

richtig losging. Eigentlich wollte ich diese Woche nutzen, um mich um die 

mmern.  Dies ist aber nicht nötig, 

organisiert wird, bei der alles 
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Gebühren, die trotz des Erasmus-Stipendiums noch auf einen zukommen, 

unter anderem Bearbeitungsgebühren oder diverse Beiträge für 

Studentenclubs. Diese Gebühren sollten aber 100€ nicht unbedingt 

übersteigen, bleiben also noch überschaubar. An diesem Tag kommen auch 

Banken in die Universität und dort kann man dann ein Konto eröffnen. Das 

lohnt sich auf jeden Fall, denn da die ECL eine Art Partnerschaft mit den 

Banken hat bekommt man als Student günstigere Konditionen oder 

Prämien. Ein Bankkonto ist unabdingbar, denn die Miete kann nur per 

Bankeinzug von einem französischen Konto bezahlt werden.  

Die umfassenden Aktivitäten beinhalten unter anderem Rallys durch Lyon 

und Ausflüge in die nähere Umgebung.  Diese Unternehmungen helfen die 

anderen Erasmus-Studenten besser kennenzulernen und sich schon mal ein 

wenig in der französischen Sprache zu orientieren. 

Die ersten Tage in der Uni sind durch verschiedene administrative 

Tätigkeiten und Informationsveranstaltungen zu den einzelnen gewählten 

Fächern geprägt. In der zweiten Septemberwoche geht es dann richtig mit 

den Kursen los, wobei die Einteilung etwas kompliziert ist und ich das 

nochmal näher im folgenden Absatz erkläre. 

 

IV. Studium 

Das Hochschulsystem in Frankreich ist etwas anders aufgebaut als in 

Deutschland.  Es gibt zwei Arten von Universitäten, die „Facultées“ und die 

„Grandes Ecoles“. Die Ecole Centrale de Lyon gehört zur zweiten Art und ist 

eine der Elite-Unis Frankreich. Damit man als Franzose dort studieren kann 

muss man ersteinmal zwei Jahre eine „classe préparatoire“ besuchen und 

dann an einem „concours“ teilnehmen. Wer diesen besteht darf dann an 

einer der Grandes Ecoles studieren.  

Wenn man als Erasmus-Student an die ECL kommt wird man als „Auditeur 

3A“  eingestuft.  Das bedeutet, dass man in das dritte Jahr einsteigt, dieses 

Jahr ist für die französischen Studenten das letzte Jahr an der Universität 

bevor sie in das Berufsleben einsteigen. Das ist auch der Grund, warum das 

dritte Jahr etwas anders strukturiert ist als die beiden Jahre davor. 
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Man muss eine ‚Option‘ und einen ‚Métier‘ wählen. Innerhalb der Optionen 

gibt es noch verschiedene ‚Filières‘. Ich habe die Option Mathématique et 

Décision, den Filière Aide à la décision pour l’entreprise und den Métier 

Consultant gewählt. Eigentlich hatte ich als ‚filière‘ ‚ingéniérie 

mathématiques‘ gewählt, jedoch wurde ich von der ECL dann in den 

anderen eingeteilt, was sich zum Schluss als sehr gute Entscheidung 

herausstellte. Desweiteren wählt man sechs ‘Modules ouverts’, bzw. vier, 

denn zwei sind je nach Option Pflicht und somit vorgeschrieben und zwei 

Kurse, die zu dem gewählten Métier gehören, jedoch gibt es auch da einen 

Pflichtkurs, je nach gewähltem Métier. 

Wer Näheres über die genauen Abläufe und Kurse erfahren möchte, kann 

sich gerne bei mir melden, es gibt aber auch ein Programm des dritten 

Jahres, indem alle Kurse mit Beschreibung aufgelistet sind. Dadurch 

bekommt man schon einmal einen groben Überblick, was einen in dem 

folgenden Jahr erwartet. 

Der Ablauf des Jahres gestaltet sich wie folgt: 

 Die ersten zwei Wochen hat man die zwei Kurse, die zu dem Métier 

gehören und man wählen konnte, nach diesen zwei Wochen stehen die 

ersten Examen an. Die folgenden acht Wochen hat man die ‚Modules 

ouverts‘. Je volle 120min Vorlesung pro Woche und pro Kurs drei ‚BE‘ 

(Bureau d’études) über die acht Wochen verteilt. Diese BEs ziehen sich 

immer über vier Zeitstunden und sind der praktische Teil des Kurses. Nach 

diesen acht Wochen, also in der ersten Dezemberwoche finden weitere 

Examen statt, eben über die vorherigen Kurse. Danach geht es bis Ende 

Januar mit dem gewählten Métier weiter. Die Organisation dieses Teils 

hängt sehr stark vom gewählten Métier ab, aber meistens muss man über 

die Zeit ein Projekt in Gruppen bearbeiten. Ab Februar beginnt dann der 

„Filière-spezifische“ Teil. Dieser geht bis Ende März. Ab dem 1.April beginnt 

dann das Praktikum, auch ‚Travail de fin d’études‘ genannt. Dieses sollte 

man sich spätestens bis Ende Januar gesucht haben.  

Ich habe leider kein Praktikum gefunden und musste deshalb schon nach 

den sieben Monaten wieder nach Berlin zurück. Das hat sich zeitlich aber 

ganz gut gemacht, denn die Uni in Berlin fing genau zwei Wochen später 

wieder an. 
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Eigentlich hilft die ECL bei der Praktikumssuche, jedoch hat sich das bei mir 

als etwas schwere erwiesen, da ich im Gegensatz zu den französischen 

Studenten noch kein Praktikum gemacht hatte und die Unternehmen lieber 

jemanden mit mehr Erfahrung wollten, außerdem war die wirtschaftliche 

Lage auf Grund der Krise sehr angespannt und viele Unternehmen hatten 

zwar Plätze, aber diese konnten nicht finanziert werden. Als ECL-Student 

muss man auf jeden Fall den Mindestlohn, den ‚SMIC‘, während des 

Praktikums bezahlt bekommen.  

Falls man nicht direkt zum 1.April einen Praktikumsplatz findet, kann man 

auch erst im Mai anfangen, jedoch muss vor Antritt des Praktikums eine 20-

seitige theoretische Studie zum Thema des Praktikums abgegeben werden. 

Im September finden dann die mündlichen ‚Prüfungen‘ über das Praktikum 

statt, das bedeutet, dass das Praktikum 3-5 Monate dauern darf.  

 

V. Campusleben 

An der Uni gibt es circa 1500 Studenten, dementsprechend ist der Campus 

auch relativ klein. 

 An der ECL gibt es ein sehr ausgeprägtes Campusleben. Es gibt viele Clubs 

und ein vielfältiges Sportangebot. Außerdem gibt es fast jeden Donnerstag 

in dem Gebäude der Mensa eine Art Party, wo jedoch meistens nur die 

Studenten des ersten und zweiten Jahres feiern, da ziemlich viele Studenten 

des dritten Jahres nicht mehr auf dem Campus, sondern in Lyon leben.  

Jedoch sollte man schon einmal dabei gewesen sein. Diese Partys finden 

immer im Foyer statt, ein großer Raum mit einer Bar, an der man Bier und 

andere Getränke bekommt. Die Preise sind wirklich moderat  und man kann 

mit dem ‚Code Bar‘ bezahlen, einer Art Mitgliederkarte, die man bekommt, 

wenn man am Anfang des Jahres einen Beitrag für das Bureau d’Elèves 

bezahlt hat. Diese Karte lässt sich leider nur per Scheck aufladen. Man kann 

damit aber auch Fotokopien und anderes bezahlen. 

Ansonsten wird jeden Monat, meist donnerstags, ein ‚Bouffe d’étage‘ 

organisiert, wo sich die ganze Etage des Wohnheims trifft und zusammen 

isst. Diese Bouffe d’étage finden häufig nur im Wohnheim Paul Comparat 

statt, da es dort Gemeinschaftsküchen gibt. 



 

Es finden auch zwei sehr große sportliche Events statt. Einmal im Oktober 

und einmal im März. Dann kommen viele Mannschaften in jeglichen 

Sportarten von den anderen Grandes Ecoles und über da

finden viele Turniere und Partys statt. 

Im November gibt es eine Mischung aus riesiger Party und Abschlussball, 

die Gala, wo sich der Abschlussjahrgang nochmal so richtig feiern lässt.  

 

VI. Wohnen 

Als Erasmus-Student hat man die Möglichkeit in einem der beiden 

Studentenwohnheime auf dem Campus zu leben. Es wird eine Wohnung 

reserviert und man muss nur früh genug zusagen. Zusagen bedeutet, dass 

man die geforderten Formulare so schnell wie möglich wie

Hausverwaltung zurückschickt.

Es gibt, wie gesagt, zwei Wohnheime, zum einen 

Comparat, das Wohnheim der Uni und zum 

anderen das private Wohnheim 

Victor.  

Die Zimmer im Comparat sind 9m² groß und 

haben ein Bad mit Duschwanne, es pro 

eine Küche und zwei Kühlschrä

sich mit der restlichen Etage teilen muss. In 

diesem Wohnheim kommt man sehr leicht mit 

den anderen Bewohnern der Etage in Kontakt und es wird meist eine Open

Door-Policy gepflegt, das kann manchmal sehr nett

nett sein. Es gibt verschiedene Eta

oder die zu einem bestimmten Club gehören. 
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Es finden auch zwei sehr große sportliche Events statt. Einmal im Oktober 

und einmal im März. Dann kommen viele Mannschaften in jeglichen 

Sportarten von den anderen Grandes Ecoles und über das Wochenende 

finden viele Turniere und Partys statt.  

Im November gibt es eine Mischung aus riesiger Party und Abschlussball, 

die Gala, wo sich der Abschlussjahrgang nochmal so richtig feiern lässt.  

Student hat man die Möglichkeit in einem der beiden 

Studentenwohnheime auf dem Campus zu leben. Es wird eine Wohnung 

man muss nur früh genug zusagen. Zusagen bedeutet, dass 

man die geforderten Formulare so schnell wie möglich wieder  an die 

Hausverwaltung zurückschickt.  

zwei Wohnheime, zum einen 

Comparat, das Wohnheim der Uni und zum 

anderen das private Wohnheim Paul-Emil 

Die Zimmer im Comparat sind 9m² groß und 

haben ein Bad mit Duschwanne, es pro Etage 

zwei Kühlschränke, die man 

sich mit der restlichen Etage teilen muss. In 

diesem Wohnheim kommt man sehr leicht mit 

den anderen Bewohnern der Etage in Kontakt und es wird meist eine Open

Policy gepflegt, das kann manchmal sehr nett, aber eben auch weniger 

nett sein. Es gibt verschiedene Etagen, die berüchtigt sind für ihre

die zu einem bestimmten Club gehören.  

Paul-Emil Victor ist sehr ruhig und anonym 

verglichen mit Comparat. Die Zimmer sind 

18m² groß und haben ein Bad

Duschwanne und eine Küche mit einem 

Kühlschrank, Spüle und zwei Kochplatten. 

Diese Unterkunft ist aber auch ungefähr 

100€ teurer und kostet circa 430€ pro 

Es finden auch zwei sehr große sportliche Events statt. Einmal im Oktober 

und einmal im März. Dann kommen viele Mannschaften in jeglichen 

s Wochenende 

Im November gibt es eine Mischung aus riesiger Party und Abschlussball, 

die Gala, wo sich der Abschlussjahrgang nochmal so richtig feiern lässt.   

Student hat man die Möglichkeit in einem der beiden 

Studentenwohnheime auf dem Campus zu leben. Es wird eine Wohnung 

man muss nur früh genug zusagen. Zusagen bedeutet, dass 

der  an die 

den anderen Bewohnern der Etage in Kontakt und es wird meist eine Open-

, aber eben auch weniger 

gen, die berüchtigt sind für ihre Partys 

Emil Victor ist sehr ruhig und anonym 

verglichen mit Comparat. Die Zimmer sind 

18m² groß und haben ein Bad mit 

Duschwanne und eine Küche mit einem 

Kühlschrank, Spüle und zwei Kochplatten. 

Diese Unterkunft ist aber auch ungefähr 

€ teurer und kostet circa 430€ pro 



 

Monat. Abgesehen vom Internet und der Waschmaschine

Man bezahlt die Gebühren

erwähnten ‚chaine de rentrée‘. Der Preis dafür

das Recht pro Tag 1GB aus dem Internet zu laden und unbegrenzt aus dem 

Intranet. Die Nutzung des Internets ist eigentlich auch nur zu a

Zwecken gestattet, jedoch kann man sich auch ohne Probleme skype 

einrichten und das Internet quasi uneingeschränkt nutzen. 

Ich bin sehr froh, dass ich in dem privaten Wohnheim wohne, denn man hat 

mehr Ruhe, es gibt aber 

Comparat wohnen. 

Wichtig ist vielleicht noch, dass der nächstgelegene Supermarkt 

nur 15min Fußweg entfernt ist. Dort bekommt man aber wirklich alles un

es geht auch vom Preis-Leistun

 

VII. Leben in Lyon

Das Leben in Lyon bzw. Ecully ist

Miete und Verpflegung muss ma

dann kommt noch die Monatsmarke hinzu, die für S

Monat kostet. Einzelfahrscheine kosten

schon dreimal in der Woche nach Lyon fahren, dass sich die Monatskarte 

lohnt. Auch das Nachtleben ist meist etwas teurer, man muss mit circa 1

mehr pro Getränk rechnen.

Ansonsten lässt es sich sehr gut in Lyon leben. Von 

Ecully braucht man ungefähr 25min in die Stadt. 

Da ich als Berlinerin lange Fahrtwege gewöhnt bin, 

war das für mich kein Problem.  F

Franzosen ist der Weg jedoch zu weit und diese 

bleiben dann lieber in Ecully auf dem Campus. 

Etwas unverständlich, denn Lyon 

Stadt.  

Orte, die man sich auf jeden Fall anschauen muss  

sind die folgenden:  
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Monat. Abgesehen vom Internet und der Waschmaschine ist alles inklusiv

Man bezahlt die Gebühren für das Internet einmal im Jahr, bei der schon 

erwähnten ‚chaine de rentrée‘. Der Preis dafür beträgt 25€. Man hat dann 

echt pro Tag 1GB aus dem Internet zu laden und unbegrenzt aus dem 

Intranet. Die Nutzung des Internets ist eigentlich auch nur zu a

Zwecken gestattet, jedoch kann man sich auch ohne Probleme skype 

einrichten und das Internet quasi uneingeschränkt nutzen.  

Ich bin sehr froh, dass ich in dem privaten Wohnheim wohne, denn man hat 

 auch viele Erasmus-Studenten, die gerne in 

Wichtig ist vielleicht noch, dass der nächstgelegene Supermarkt 

15min Fußweg entfernt ist. Dort bekommt man aber wirklich alles un

Leistungs-Verhältnis. 

Leben in Lyon 

in Lyon bzw. Ecully ist teurer als das Leben in Berlin. 

Miete und Verpflegung muss man mit mindestens 650€ im Monat rechnen, 

dann kommt noch die Monatsmarke hinzu, die für Studenten 31,50

Monat kostet. Einzelfahrscheine kosten 1,10€ für Studenten, d.h. man muss 

schon dreimal in der Woche nach Lyon fahren, dass sich die Monatskarte 

. Auch das Nachtleben ist meist etwas teurer, man muss mit circa 1

mehr pro Getränk rechnen.  

Ansonsten lässt es sich sehr gut in Lyon leben. Von 

cht man ungefähr 25min in die Stadt. 

ange Fahrtwege gewöhnt bin, 

war das für mich kein Problem.  Für manche 

Franzosen ist der Weg jedoch zu weit und diese 

bleiben dann lieber in Ecully auf dem Campus. 

Etwas unverständlich, denn Lyon ist eine tolle 

Orte, die man sich auf jeden Fall anschauen muss  

Abbildung 2 - 

ist alles inklusiv. 

für das Internet einmal im Jahr, bei der schon 

€. Man hat dann 

echt pro Tag 1GB aus dem Internet zu laden und unbegrenzt aus dem 

Intranet. Die Nutzung des Internets ist eigentlich auch nur zu akademischen 

Zwecken gestattet, jedoch kann man sich auch ohne Probleme skype 

 

Ich bin sehr froh, dass ich in dem privaten Wohnheim wohne, denn man hat 

enten, die gerne in 

Wichtig ist vielleicht noch, dass der nächstgelegene Supermarkt ‚Carrefour‘ 

15min Fußweg entfernt ist. Dort bekommt man aber wirklich alles und 

teurer als das Leben in Berlin. Inklusive 

€ im Monat rechnen, 

tudenten 31,50€ im 

, d.h. man muss 

schon dreimal in der Woche nach Lyon fahren, dass sich die Monatskarte 

. Auch das Nachtleben ist meist etwas teurer, man muss mit circa 1-2€ 

 Notre Dame de Fourvière 



 

• « Notre Dame de Fourvière
• Der « Parc de la Tête d’Or
• Die Stadtteile « Croix Rousse
• Die Ufer der Rhône und der Sa

Zum Einkaufen kann ich die „Rue de la République“ 

empfehlen

Einkaufsgegend, die teilweise eine Fußgängerzone ist. 

Dort gibt es alle

Supermärkte sind eher spärlich gesät. Die Kette „Petit 

Casino“ ist zwar überall verteilt, aber eben auch recht 

teuer.  Eine weitere Einkaufsgegend ist am „Gare de la 

Part Dieu“. Das ist e

immer voll.

 

VIII. Freizeit und Kultur

Lyon hat sich um den Titel der Kulturhauptstadt 2013 beworben, 

dementsprechend mangelt es nicht an kulturellen Angeboten. Es gibt viele 

Theater, eine Oper, das Auditorium (es beherbergt das Lyoner 

Nationalorchester) und andere Konzerthäuser. Eine schöne Sache ist das 

Studenten-Konzert, das das NOL einmal im Jahr gibt. 

Es ist gratis und findet im Herbst 

statt. 

Viele Museen sind kostenlos für Student

Besonders schön ist natürlich das ‚Musée des 

Beaux Arts‘ am ‚Place Terreaux‘. Das Museum der 

‚Frère Lumière‘ ist aber auch zu empfehlen. 

Ein tolles Erlebnis ist die ‚Fête de la L

Dieses Fest findet am 8.Dezember statt und streckt 

sich über vier Tage. Viele

diesen Tagen beleuchtet

andere Lichtinstallationen, z.B. an Brunnen etc. E

es DAS touristische Ereignis des Jahres ist

Abbildung 3 - Part- Dieu 
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Notre Dame de Fourvière » und die « Cité Gallo-Romain
Parc de la Tête d’Or » 

Croix Rousse » und « Vieux Lyon » 
Die Ufer der Rhône und der Saône 

Zum Einkaufen kann ich die „Rue de la République“ 

empfehlen. Um die Straße herum ist eine richtig große 

Einkaufsgegend, die teilweise eine Fußgängerzone ist. 

Dort gibt es alles was das Herz begehrt, nur günstige 

Supermärkte sind eher spärlich gesät. Die Kette „Petit 

Casino“ ist zwar überall verteilt, aber eben auch recht 

teuer.  Eine weitere Einkaufsgegend ist am „Gare de la 

Part Dieu“. Das ist ein riesiges Einkaufszentrum und 

immer voll. 

Freizeit und Kultur 

Lyon hat sich um den Titel der Kulturhauptstadt 2013 beworben, 

dementsprechend mangelt es nicht an kulturellen Angeboten. Es gibt viele 

Auditorium (es beherbergt das Lyoner 

Nationalorchester) und andere Konzerthäuser. Eine schöne Sache ist das 

Konzert, das das NOL einmal im Jahr gibt. 

im Herbst  im Auditorium 

Viele Museen sind kostenlos für Studenten. 

Besonders schön ist natürlich das ‚Musée des 

Beaux Arts‘ am ‚Place Terreaux‘. Das Museum der 

‚Frère Lumière‘ ist aber auch zu empfehlen.  

Ein tolles Erlebnis ist die ‚Fête de la Lumière‘. 

Fest findet am 8.Dezember statt und streckt 

Viele Gebäude der Stadt sind in 

diesen Tagen beleuchtet und es gibt noch viele 

andere Lichtinstallationen, z.B. an Brunnen etc. Es ist natürlich sehr voll,

ignis des Jahres ist. 

Abbildung 

Romain »  

Zum Einkaufen kann ich die „Rue de la République“ 

. Um die Straße herum ist eine richtig große 

Einkaufsgegend, die teilweise eine Fußgängerzone ist. 

s was das Herz begehrt, nur günstige 

Supermärkte sind eher spärlich gesät. Die Kette „Petit 

Casino“ ist zwar überall verteilt, aber eben auch recht 

teuer.  Eine weitere Einkaufsgegend ist am „Gare de la 

in riesiges Einkaufszentrum und 

 

Lyon hat sich um den Titel der Kulturhauptstadt 2013 beworben, 

dementsprechend mangelt es nicht an kulturellen Angeboten. Es gibt viele 

Auditorium (es beherbergt das Lyoner 

Nationalorchester) und andere Konzerthäuser. Eine schöne Sache ist das 

s ist natürlich sehr voll, da 

Abbildung 4 - Cathédrale St. Jean 



10 

 

IX. Kontakt 

Falls ihr noch weitere Fragen habt könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben. 

An der ECL ist Mme El-Fassi für die Austauschstudenten im dritten Jahr 

zuständig. Sie ist sehr nett und hilft wo sie kann, also zögert nicht, sie zu 

kontaktieren. Ihre eMail Adresse ist: Marie-Francoise.El-Fassi@ec-lyon.fr.  


