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1. Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt 

1.1 Bewerbung 

Nach der Nominierung an der Partnerhochschule sollte möglichst bald die Bewerbung an der 

Hochschule selbst abgeschickt werden. Für die INSA Lyon findet man dazu einen Bewerbungsbogen, 

den es auszufüllen gilt. (Link 1) Im Bewerbungsbogen enthalten sind ein vorab Learning Agreement 

sowie eine sehr hilfreiche Checkliste. Darin steht auch, welche Dokumente neben dem Formular noch 

benötigt werden: Leistungsnachweis, Lebenslauf, Kopie eines gültigen Ausweises und ein 

Motivationsschreiben in Französisch. Außerdem kann gleich in dem Bewerbungsformular angegeben 

werden, ob eine Wohnung in einem der Studentenwohnheime auf dem Campus (Link 2) und die 

Teilnahme an der „Ecole d’été“ (Link 3) gewünscht werden. Das alles wird als Email-Anhang an die 

verantwortliche Person geschickt. Die Deadline, bei mir war es der 22. April, ist auf der Homepage zu 

finden, wird aber praktischerweise auch in der Checkliste genannt.  

Meine Zusage kam Mitte Juli, aus einem mir unbekannten Grund war das deutlich (etwa einen Monat) 

später als bei anderen Bewerbern.  

 

1.2 Die (vorläufige) Kurswahl 

Um das Learning Agreement zu erstellen und seine Kurse zu wählen ist es wichtig zu wissen, dass die 

INSA Lyon eine sogenannte „Grande Ecole“ und keine „Université“ ist. In einer Grande Ecole umfasst 

das Studium fünf Jahre. Bei INSA gehören von diesen fünf Jahren die ersten zwei zum „premier cycle“, 

in welchem alle Studierenden eines Jahres dieselben Fächer belegen. Erst Ende des zweiten Jahres, 

also für das dritte Jahr, wählt man seine Spezialisierung. Da Architektur als einzelner Studiengang nicht 

angeboten wird, trägt man sich (sofern man Architektur studiert) am besten für „Génie civil“, also 

Bauingenieurswesen, ein. Keinesfalls davon abschrecken lassen! Optionen wie „Sociologie“, 

„Urbanisme“ und „Architecture“ sind für jeden machbar. Hinzu kommt „IAS“, welches im Grunde 

Tragwerkslehre für Fortgeschrittene ist. 

Online sind die verschiedenen Kurse einsehbar (Link 4). Auf den ersten Blick ist das System sehr 

kompliziert. Es besteht die Möglichkeit, aus jedem der drei letzten Jahre Kurse zu wählen, aber nicht 

aus den ersten zweien. Als Austauschstudent ist man mindestens im dritten Jahr. Ratsam ist es, nur 

Kurse aus einem Jahr zu nehmen da es anders zu starken Überschneidungen im Stundenplan kommen 

kann. 

Vor Ort wird dann noch einmal mit dem Auslandsbeauftragten des Fachbereichs die Kurswahl 

besprochen und gegebenenfalls geändert, deshalb ist es nicht schlimm, wenn über den Sommer 

Zweifel am ein oder anderen Fach aufkommen. Obligatorisch sind außerdem eine Sportart sowie eine 

Sprache, idealerweise Französisch. 

 

1.3 Wohnungssuche 

Wie oben erwähnt, besteht die Möglichkeit, sich mit der Bewerbung an der Hochschule auch schon für 

ein Wohnheimszimmer zu bewerben. Das ist meiner Meinung nach sehr zu empfehlen, da 

internationale Studierende auf jeden Fall einen Platz bekommen und die Preise vergleichsweise gering 

sind. Außerdem ist die Lage auf dem Campus perfekt für die ersten Tage, in denen oft zwischen 

Wohnung und verschiedenen Büros und Einrichtungen hin und her gelaufen wird. Die Zimmer sind 
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ausgestattet mit den wichtigsten Dingen (Bett, Schreibtisch, Stuhl und Kleiderschrank) und sehr klein, 

für ein oder zwei Semester aber völlig ausreichend. Bad und Küche sind auch vorhanden, werden aber 

je nach Zimmertyp mit ein bis zwei weiteren Personen geteilt. In den WGs ist die Toilette getrennt von 

Dusche und Waschbecken. Die Küche besitzt eine Spüle, einen Kühlschrank mit Gefrierfach und eine 

Herdplatte. Es gibt sehr wenig Abstellfläche, also sollte vorher überlegt werden, was wirklich benötigt 

wird und worauf ein paar Monate verzichtet werden kann. Außerdem unbedingt ein LAN-Kabel 

mitbringen, da die älteren Wohnheime kein WLAN haben. (Wie man trotzdem WLAN am Handy nutzen 

kann, erfahrt ihr hier unter Link 5) 

Die endgültige Anmeldung für ein Wohnheimszimmer kommt mit dem Zulassungsschreiben. 

 

2. Anreise 

Wer von Darmstadt aus nach Lyon reist, hat gleich mehrere Optionen. Ich selbst bin mit dem Auto 

gefahren, damit ich Küchenutensilien und genug Klamotten mitnehmen konnte ohne etwas mit der 

Post zu verschicken.  

Lyon wird aber auch von TGVs angefahren mit Verbindungen von Frankfurt aus ohne Umstieg. Die 

Fahrt dauert ca. 6 Stunden. Der Endbahnhof in Lyon ist der Gare Part-Dieu. Von dort aus fahren die 

Straßenbahnlinien T1 und T4 direkt zum Unicampus. Wer innerhalb der Öffnungszeiten des 

Accomodation Office ankommt, kann mit der Linie 1 bis zur Haltestelle „INSA Einstein“ durchfahren. 

Die Linie 4 endet an der Haltestelle „La Doua – Gaston Berger“. Von dort aus sind es etwa 5 Minuten 

bis zum Ibis Styles Hotel, das für eine erste Übernachtung günstig gelegen ist. (Link 6) 

Außerdem besteht die Möglichkeit, den Flughafen Lyon St.-Exupéry anzufliegen. Von Frankfurt aus 

fliegt dorthin allerdings nur die Lufthansa. Vom Flughafen in die Stadt gibt es eine Art Straßenbahn, 

der Rhône-Express, die an mehreren Stellen hält. Am sinnvollsten ist es, bis zur Endstation „Gare Part-

Dieu“ zu fahren und dann entweder dort in einem Hotel zu übernachten, oder direkt mit der Tram T1 

oder T4 zum Unicampus zu fahren. Der Rhône-Express kostet für eine Fahrt 13,20€ (Link 7), eine 

Einzelkarte des ÖPNV 1,80€.  

Ich kam eine Woche vor den Infoveranstaltungen und zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn an. Das kann 

ich so nur weiterempfehlen, denn es hat einige Tage gedauert, bis ich mich etwas eingewöhnt habe. 

Es gibt in den ersten Tagen sehr viel zu erledigen und außerdem ist durch die frühe Ankunft genug Zeit, 

die Stadt zu erkunden und Erasmus-Partys zu besuchen um neue Leute kennenzulernen.  

 

3. Ankunft 

3.1 Wohnung 

Sofern geplant ist, in einer der Residenzen zu wohnen, ist es bei der Ankunft auf dem Campus wichtig, 

zu allererst bei dem „Accomodation Office“ (siehe Abb. 1) vorbeizuschauen. Dort wird der Mietvertrag 

ausgehändigt, der in der Residenz selbst beim Hausmeister vorzuzeigen ist. Dieser führt einen 

daraufhin zum Zimmer und überprüft noch einmal, ob auch alles da ist und funktioniert. Ein paar 

Unterschriften, und das war es schon. 

 

 



5 
 

3.2 Einschreibung 

Der nächste Schritt ist es, sich um die eigentliche Einschreibung zu kümmern. Sofern zeitlich möglich, 

sollte dies direkt nach dem Bezug des Zimmers geschehen. Für uns zuständig sind Mme Lombard oder 

Mme Corneci. Habt einfach alle Unterlagen dabei, die irgendwie auf der Checkliste aufgeführt waren, 

sowie die Confirmation of Stay für die erste Unterschrift. Die beiden waren sehr hilfsbereit und haben 

gut, teils auch auf Englisch, erklärt, was alles zu erledigen ist. Auch auf weitere Fragen wussten sie eine 

Antwort oder zumindest eine zuständige Kontaktperson. 

 

3.3 Fortbewegung in Lyon 

Der ÖPNV in Lyon ist recht gut ausgebaut. Es gibt Straßenbahnen, Busse, Métros und zwei Seilbahnen 

(Funiculaire). Genaue Pläne und weitere Infos sind gut auf der offiziellen Homepage des Lyoner ÖPNVs 

zu finden. (Link 8) Zum Herunterladen gibt es auch die App für Smartphones, in der die Karte aufrufbar 

ist. 

Eine kurze Anfangsübersicht:  

Von „La Doua“ fahren die T1 und T4 Richtung Stadtzentrum. Am häufigsten steigt man bei 

„Charpennes“ (ca. 6 Minuten von „La Doua“) aus und wechselt zur Métro A, welche direkt zur 

Presqu’île fährt. Das Stadtzentrum befindet sich zwischen „Hôtel de Ville“ und „Perrache“. Von dort 

aus ist alles eigentlich bequem zu Fuß zu erreichen, auch das Vieux Lyon. Dort besteht die Möglichkeit, 

eine der Funiculaires auf den Hügel Fourvière zu nehmen. (Mehr dazu unter Freizeitaktivitäten) 

 

3.3.1 Ticketpreise für ÖPNV 

Der ÖPNV in Lyon bietet für Studenten sehr gute und günstige Angebote. Sobald die Einschreibung an 

der INSA erfolgt ist und der Studentenausweis zur Verfügung steht, bestehen mehrere Optionen. Hier 

sollte individuell entschieden werden, welche davon am profitabelsten ist. 

TCL bietet die sogenannte „Carte Técély“ an. Das ist eine stabile Plastikkarte, die 5€ kostet. Erworben 

werden kann diese in der TCL Stelle am Gare Part-Dieu. Sie wird mit Name und Passfoto versehen, 

deshalb ist es unbedingt notwendig, ein Passfoto dabei zu haben! Ich habe für diese Karte fast zwei 

Stunden angestanden, da zu Semesterbeginn natürlich viele neue Studenten in der Stadt sind. Wenn 

dann das Foto fehlt, ist das sehr ärgerlich und die Wartezeit war umsonst. Außerdem sollte der 

Studentenausweis der INSA mitgeführt werden, denn die Mitarbeiter von TCL können direkt den 

Monatsbetrag von 31€ (Stand: 2016/2017) auf die Carte Técély laden. Dieser Betrag gilt immer vom 

Ersten des Monats bis zum letzten Tag. Am Anfang des neuen Monats wird die Karte an einem der 

Automaten, die sich an jeder Haltestelle befinden, aufgeladen. Dazu unbedingt entweder das Geld 

passend in Münzen dabeihaben, oder ausreichend Geld auf dem Konto! Die Automaten nehmen hier 

keine Scheine. 

Für Monate, in denen man nicht so oft in die Stadt fährt und in denen sich deshalb die 31€ nicht lohnen, 

gibt es die Möglichkeit, Zehnerpacks zum Studentenpreis zu kaufen. Diese Zehnerpacks kosten 14,80€ 

und enthalten zehn Einzelfahrscheine, die jeweils eine Stunde gültig sind. In dieser Stunde kann 

beliebig oft mit verschiedenen Verkehrsmitteln gereist werden. 
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3.3.2 Vélo’v 

Überall in der Stadt kann man Fahrräder ausleihen. Das Prinzip ist vergleichbar mit den Call-a-Bike 

Rädern in Darmstadt. Genauere Infos zu Preisen und Abos gibt es auf der Homepage. (Link 9) 

 

3.4 Einkaufsmöglichkeiten 

Vom Campus aus ist die beste und nächste Einkaufsmöglichkeit ein Carrefour. Im Carrefour ist 

eigentlich alles zu bekommen, was man braucht. Lebensmittel, Schreibwaren, Küchenzubehör etc. Der 

Carrefour liegt etwa 10 Gehminuten von der Haltestelle „La Doua“ entfernt, weshalb man sich vorher 

überlegen sollte, was alles für die nächsten Tage benötigt wird. Auch das Anstehen an französischen 

Supermarktkassen dauert deutlich länger als in Deutschland. Bezahlmöglichkeiten sind Bargeld, EC-

Karte, Kreditkarte und Scheck. Bei Bezahlung mit deutscher EC-Karte wird keine zusätzliche Gebühr 

erhoben. Der Carrefour hat montags bis freitags von 8:30 bis 21:00 Uhr, samstags von 8:30 bis 20:00 

Uhr und sonntags von 8:30 bis 12:30 Uhr geöffnet. (Abb. 2) 

Wer Geld sparen möchte, kann sonntags auf den nahegelegenen Markt gehen. Dort gibt es neben einer 

Vielfalt von Obst und Gemüse auch nützliche Haushaltsgegenstände. Vorbeischauen lohnt sich!  

(Abb. 3)  

Wenn auf die Schnelle eine Kleinigkeit gebraucht wird, gibt es den Carrefour Express in einer 

Tankstelle. Die Auswahl ist hier allerdings nicht besonders groß.   

 

4. Studium 

4.1 Meine Kurswahl 

Generell sind die Semester an der INSA für 30 ECTS ausgelegt. Ich selbst habe 22 ECTS belegt, davon 

waren 17 ECTS aus Fächern vom GCU. Diese waren: Architecture (1 ECTS), Atelier (2 ECTS), Sociologie 

(1 ECTS), Urbanisme (1 ECTS), Mathématiques générales (2 ECTS), Transferts de chaleur et de masse 

(2 ECTS), Thermique du bâtiment (3 ECTS), Matériaux (2 ECTS) und Initiation à l’analyse des structures 

1 + 2 (3 ECTS). 

Zusätzlich geben Sprachkurse 2 ECTS. Hier habe ich Französisch (FLE) und Tandem Englisch-Französisch 

gewählt. Sportkurse bringen 1 ECTS. Das Angebot wird am Anfang des Semesters bekanntgegeben, ich 

habe mich für Badminton entschieden. 

Was letztendlich gewählt wird, hängt von den eigenen Interessen ab sowie davon, ob es vielleicht in 

Darmstadt eingebracht werden kann. 

 

4.2 Unterrichtsformen 

Die Lehre an der INSA ist eher schulisch als universitär. Es gibt Vorlesungen (Amphi), betreute Übungen 

(TD) und praktische Übungen (TP). Allgemein gilt bei allen Veranstaltungen Anwesenheitspflicht, 

geprüft wird das aber nur bei den Übungen. 

Der Stundenplan an der INSA ist für französische Studenten sehr voll. Täglich ist Unterricht von 8 bis 

18 Uhr mit Mittagspause von 12 bis 14 Uhr. Der Donnerstagnachmittag ist frei, da hier zusätzliche 
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Sprach- oder Sportkurse belegt werden können. Als Erasmusstudent mit weniger als 30 belegten ECTS 

ist der Stundenplan etwas lockerer, aber nicht viel. Das ist bei GCU allerdings abhängig von der Woche: 

Die Stundenpläne ändern sich häufig durch Abwesenheit der Professoren und sie sind sowieso jede 

Woche unterschiedlich. Dadurch kann es passieren, dass ein Erasmusstudent in einer Woche nur 6 

Stunden hat während er in der nächsten 20 Stunden in der Uni verbringt.  

 

4.3 Prüfungen und Benotung 

Die meisten Prüfungen finden Ende Januar statt, da im Februar das zweite Semester beginnt. Es gibt 

eine (stressige) Woche in der jeden Tag mindestens eine Klausur geschrieben wird, und das sind noch 

nicht alle Prüfungen. Mathe (MG) und Wärmeübertragung (TC) habe ich noch vor den 

Weihnachtsferien geschrieben und die Projekte in Atelier, Sociologie und Urbanisme wurden auch vor 

der Klausurenwoche geprüft.  

In manchen Fächern ist es erlaubt, angegebene Hilfsmittel zu verwenden. Das kann das Skript sein oder 

eine kleine Formelsammlung, aber teilweise dürfen sogar alle Mitschriften mitgebracht werden. In der 

Regel hat man aber eher nicht die Zeit, allein auf die Mitschriften zu vertrauen. 

In meinem Französischkurs gab es am Ende eine mündliche und eine schriftliche Prüfung, außerdem 

haben die abgegebenen Hausaufgaben zur Endnote beigetragen. Im Tandem-Kurs muss irgendwann 

ein Kurzreferat gehalten werden, benotet wird hierbei die Entwicklung der Sprache.  

Wer sich mit dem Notensystem in Frankreich nicht auskennt, ist am Anfang vielleicht enttäuscht, wenn 

erste Noten eingetragen werden: nur 14 von 20 Punkten? Wichtig ist daher, zu wissen, dass bei einer 

Notenspanne von 0 bis 20 alles unter 10 als nicht bestanden gilt, die Punkte 17-20 jedoch so gut wie 

nie vergeben werden. Daher bleibt nur eine relativ kleine Restspanne von tatsächlich verteilten Noten. 

Umrechnungstabellen zeigen, welcher Note die erreichte Punktzahl im deutschen System entspricht. 

(Link 10) 

 

5. Mensa 

Auf dem Campus befinden sich mehrere Mensen. Nach der Einschreibung können deren Menüs für die 

Woche immer online auf www.planete.insa-lyon.fr eingesehen werden. Bezahlt wird mit der 

Studentenkarte, auf die Geld geladen werden muss. Das erste Aufladen wird von Mitarbeitern getätigt. 

Man selbst muss nur sagen, was man möchte: Ein bestimmter Betrag, eine bestimmte Anzahl an 

Mahlzeiten, ein Monatsvertrag etc. Die Preise sind in den Mensen gleich, da man immer ein ganzes 

Menü bekommt. Das Menü kostet 4,30€ und beinhaltet Salat, Hauptgericht, Dessert und Brötchen. 

Wer die französische Küche noch nicht so gut kennt, wird schnell merken, dass französisches Essen 

eine gewisse Extravaganz bietet. Nach dem ersten Aufladen kann fortan immer an einem Automaten 

ein gewisser Betrag aufgeladen werden (mit EC/ Kreditkarte). Das Mensa-System ist am Anfang etwas 

schwierig zu verstehen, aber nach einer Zeit wird es einfacher. Stellt euch auf teilweise lange 

Wartezeiten bei der Essensausgabe ein! 
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6. Freizeit 

6.1 Kneipen, Bars, Restaurants 

Lyon ist eine riesige Stadt mit Tausenden von Studenten – natürlich ist hier immer etwas los. Im 

Sommer, beziehungsweise solange es noch warm ist, ist es sehr empfehlenswert, an/ in einem der 

Schiffe zu sitzen, die entlang der Flüsse angelegt haben. Hier kann in wunderschönem Ambiente 

getrunken und gegessen werden. Diese Orte sind sehr beliebt, deshalb wartet man oft lange auf einen 

freien Tisch. Auch ein Spaziergang entlang des Ufers nach dem Essen lohnt sich und bietet tolle Blicke 

auf Lyon bei Nacht.  

Wer gerne günstig etwas trinken und dabei neue Leute kennenlernen möchte, ist in der K-fêt gut 

aufgehoben. Die K-fêt ist die Campusbar der INSA, direkt neben einigen Wohnheimen. Hier sind die 

Biere für französische Verhältnisse günstig und es gibt sogar internationale Angebote wie Guinness 

und Jupiler. Zwischen Kicker und Billardtischen findet man hier schnell neue Leute, vor allem auch 

andere Erasmusstudenten. Öfter gibt es auch Veranstaltungen in der K-fêt, zum Beispiel fand im 

Oktober ein deutsches Oktoberfest statt, zu dem viele verschiedene Sorten deutsches Bier bestellt 

wurden und sogar deutsche Musik lief.  

Wer entgegen aller Warnungen französisches Bier kosten möchte, ist im Ninkasi gut aufgehoben. 

Ninkasi gibt es mehrmals in Lyon, eine Bar befindet sich direkt am Campus. Neben vergleichsweise 

gutem französischen Bier kann man hier auch sehr gut Burger essen.  

Für alle Feinschmecker sind die „bouchons lyonnais“ ein Muss! Vor allem im Vieux Lyon vertreten, 

kann hier die lyonische Küche gekostet werden. Achtung: Innereien sind auf jeder Karte zu finden, wer 

sich daran nicht traut, sollte sich am besten die Karte vorher übersetzen. Ich persönlich kann das 

Restaurant Chabert et Fils in der Rue des Marronniers 11 (bei Place Bellecour) empfehlen.  

 

6.2 Sehenswürdigkeiten in Lyon 

Lyon bietet einige schöne Plätze und Sehenswürdigkeiten. Die absolute Nummer eins ist der Hügel 

Fourvière mit der weißen Basilika, die von fast überall aus gut zu sehen ist. Die Spitze des Hügels ist zu 

Fuß, aber auch mit einer der Seilbahnen erreichbar. Von dort oben bietet sich ein wunderschöner Blick 

über die ganze Stadt und bei gutem Wetter sind sogar die Alpen sichtbar. Auch die Basilika selbst ist 

sehr schön und sollte unbedingt von innen bestaunt werden. Der gesamte Hügel bietet bei 

Sonnenuntergang ein traumhaft silhouettenhaftes Bild, wenn man ihn von Croix-Rousse aus 

betrachtet. Dorthin gelangt man zu Fuß über einige Treppen oder mit der Métro C ab Hôtel de Ville.  
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Sonnenuntergang von Croix-Rousse      Blick über die Saône auf Fourvière 

 
Blick über Lyon von Fourvière 

Weitere Plätze, die sich eigentlich nicht vermeiden lassen, sind Bellecour und der Place des Jacobins. 

Gerade wenn es warm ist bieten diese Plätze sehr schöne Sitzmöglichkeiten. Wer sich ein Picknick im 

Grünen wünscht, ist im Parc de la Tête d’Or gut aufgehoben. Hier gibt es große Wiesen, einen 

kostenlosen Zoo und einen riesigen See zum Bootfahren. Für Spaziergänge und zum Joggen ist dieser 

Park perfekt. Vom Campus aus ist er zu Fuß zu erreichen. 

Auch einige der Kathedralen Lyons sollte man gesehen haben. Manche glänzen mit ihrem äußeren 

Erscheinungsbild, andere bieten unheimlich tolle Fenster im Inneren. Wer sich eher für moderne 

Gebäude interessiert, sollte auf jeden Fall das Musée des Confluences besuchen. Studenten haben 

dort kostenlosen Eintritt und die Aussichtsplattform bietet einen schönen Blick auf die umliegenden 

Stadtteile.  

Um den 8. Dezember rum findet in Lyon das „Fête des Lumières“ statt. Dieses Fest ist ein Muss! Drei 

Tage lang wird ab Einbruch der Dunkelheit die Stadt in all ihren Lichtern und Farben erweckt. Künstler 

aus aller Welt bieten attraktive Lichtshows die jährlich an diesen 3 Tagen ca. 3 Millionen Menschen 

nach Lyon locken. Wegen der verschärften Sicherheitsvorkehrungen sollte man sich vorher 

informieren, ob es besondere Vorschriften gibt. So voll werdet ihr die Stadt sonst nie erleben, aber es 

gibt dort kaum etwas atemberaubenderes als dieses Fest.  
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Generell empfehle ich, nach günstigen oder sogar kostenlosen Stadtführungen Ausschau zu halten. 

Dabei lernt und sieht man viele Dinge, die einem anders vielleicht entgehen. Wer Spaß an einer kleinen 

Bootstour hat, sollte unbedingt die Mini-Tour auf dem Vaporetto machen. Diese kostet nur 3€. (Link 

11) 

 

6.3 Reiseziele 

Zum Reisen bieten sich die fast zweiwöchigen Herbstferien Ende Oktober an. Ich selbst habe Dijon und 

Annecy besucht, was ich auch weiterempfehlen kann. Zusätzlich empfiehlt sich Südfrankreich, 

besonders Montpellier und Nizza. Dort sind die Temperaturen auch im November noch angenehm. Im 

Winter bilden die Alpen ein schönes Reiseziel, sei es zum Wandern oder zum Skifahren. Ich lege jedem 

Reisenden nahe, sich die Carte Jeune zu kaufen. Mit etwas Glück gibt es im Herbst wieder ein Angebot 

um 50% bei deren Kauf zu sparen. Die Carte Jeune funktioniert wie eine Bahncard, es gibt Rabatte auf 

Zugfahrten.  

   
See von Annecy            Dijon 
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7. Sonstiges 

7.1 Kontoeröffnung 

Möglichst in der ersten Woche sollte ein französisches Konto eröffnet werden, da man dieses für den 

Caf-Antrag (siehe unten) und verschiedene Handyverträge sowie eventuell zur Bezahlung der Miete 

benötigt.  

Ich habe mich durch die Empfehlung vieler anderer Erfahrungsberichte aus Frankreich für die BNP 

Paribas entschieden. Diese Bank hat Anlaufstellen überall in Lyon, die nächste Möglichkeit ist direkt an 

Charpennes zu finden. Alle Einschreibungsunterlagen der Uni sollten unbedingt mitgebracht werden, 

eventuell auch eine Geburtsurkunde. Die Mitarbeiter sind daran gewöhnt, mit Erasmusstudenten 

Verträge zu schließen und können daher teils auch auf Englisch weiterhelfen. Es ist möglich, dass man 

nicht sofort einen Termin bekommt, aber lange warten muss man eigentlich nicht. Ich selbst war bei 

einer etwas kleineren Stelle an der Station Masséna, wo die zuständige Vertreterin der Bank sehr 

hilfsbereit war. 

 

7.2 Caf 

Der Caf-Antrag ist eine Kunst für sich. Nicht nur Ausländer haben hier ihre Schwierigkeiten, da die 

Formulierungen teils sehr verwirrend sind. Für den Antrag sollte man sich viel Zeit nehmen, durch das 

Zwischenspeichern der einzelnen Angaben hat man mehrere Wochen um alles auszufüllen und 

abzuschicken.  

Zum Starten gehst du auf https://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne/faire-une-

demande-de-prestation und wählst "Vous n'êtes pas allocataires". Von da an muss man sich durch eine 

Reihe Fragen zur Person, zum Einkommen und zur Wohnung arbeiten. Dabei gilt grob: immer angeben, 

dass du nichts verdienst und keine Stipendien bekommst, aber genug zum Leben hast. Es ist hilfreich, 

den Antrag mit anderen zusammen auszufüllen. Bei Fragen halfen mir eine französische Freundin 

sowie Mme Lombard. Der Stress beim Ausfüllen lohnt sich, 92€ stehen einem monatlich zu, wenn man 

in einem der Wohnheime wohnt. Dabei werden nur volle Monate (erster bis letzter Tag) berücksichtigt, 

also bei Rückkehr nach Deutschland zum Ende eines Monats unbedingt die Wohnung zum letzten Tag 

(Bsp. 31.01. oder 30.06.) kündigen. Die Uni meldet dem Caf automatisch den Auszug. Außerdem 

bekommt man im ersten Monat (in der Regel September) noch kein Caf. 

 

7.3 Handyvertrag 

Beim Handyvertrag muss jeder für sich entscheiden, wie oft er das Handy benutzt und wofür. Da in 

den Wohnheimen kein WLAN vorhanden ist, habe ich mich direkt für einen Vertrag von free 

entschieden. Der Vertrag kostet monatlich 19,99€ und übertrifft mit seinen Leistungen jeden 

deutschen Vertrag. Kostenlose SMS und Anrufe innerhalb Frankreichs und in das Festnetz in 100 

anderen Ländern (unter anderem Deutschland) sowie 50GB Datenvolumen. Zusätzlich stehen einem 

jährlich 35 Tage lang 3GB Datenvolumen pro Ausland zur Verfügung, also ideal für die 

Weihnachtsferien in Deutschland. Ich habe mich für diesen Vertrag vor allem entschieden, da die 

französischen Verträge das Datenvolumen nach Verbrauch nicht drosseln, sondern Bezahlung 

verlangen bei Verbrauch von mehr Daten. Wer von Datenvolumen nicht so abhängig ist und denkt, er 

käme mit 200MB im Monat aus, kann sich zum Beispiel für den günstigen 2€ Vertrag von free 
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entscheiden. Viele andere Erasmusstudenten dort haben sich aber auch einfach eine SIM-Karte 

gekauft und diese monatlich aufgeladen. (Link 13) 

 

7.4 Bureau des élèves (BDE) 

Das BDE ist Anlaufstelle für die meisten Probleme, die nichts mit dem Studium selbst zu tun haben. 

Hier bekommt man Briefmarken, INSA Souvenirs und die kleinen Jetons, mit denen die 

Waschmaschinen und Trockner in den Wohnheimen funktionieren. Das erste, was man im BDE tun 

sollte, ist das Kaufen einer Carte VA. Diese Karte bringt verschiedene Rabatte und ist wirklich sehr von 

Nutzen. Sie kostet einmalig 20€. Außerdem befinden sich beim BDE Drucker und Kopierer, die man 

verwenden kann sobald man eine Kopierkarte gekauft hat. Einfach am BDE Schalter nachfragen.  

 

7.5 Rotonde 

Die Rotonde ist das runde Gebäude neben dem BDE. Hier finden abends oft Veranstaltungen statt, die 

man besuchen kann. Theaterstücke, Musicals, Konzerte, teilweise sogar kostenlos. Die Werbung für 

die größeren Veranstaltungen hängen in den Treppenhäusern der Wohnheime so wie in Gebäuden der 

INSA aus.  
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8. Anhang 

8.1 Links 

1. Bewerbungsbogen herunterladen und sonstige Infos:    
https://www.insa-lyon.fr/fr/etudiant-d-echange  
 
2. Studentenwohnheime auf dem Campus: 
https://www.insa-lyon.fr/fr/residences 
 
3. Ecole d’été: 
http://fle.insa-lyon.fr/fr/content/ecole-dete-0 
 
4. Wählbare Kurse: 
https://www.insa-lyon.fr/fr/formation/offre-de-formation2/g/d/?gr=ING#0 
 
5. WLAN Hotspot konfigurieren für Windows 10: 
http://praxistipps.chip.de/windows-10-hotspot-erstellen-und-einrichten-so-gehts_42164 
 
6. Hotel Ibis Styles Villeurbanne: 
http://www.ibis.com/de/hotel-9012-ibis-styles-lyon-villeurbanne/index.shtml 
 
7. Rhône-Express: 
https://www.rhonexpress.fr/fr/billets-et-tarifs/37 
 
8. Homepage TCL (ÖPNV Lyon): 
http://www.tcl.fr/ 
 
9. Vélo’v: 
https://velov.grandlyon.com/en.html 
 
10. Umrechnungstabelle Noten: 
http://media.education.gouv.fr/file/24/17/1/grille_conversion_182171.pdf 
 
11. Bootstour mit “Le Vaporetto”: 
http://www.lyon-france.com/Lyon-pratique/Acces-transport/Transport-et-transfert/Le-Vaporetto-
Navette-fluviale-Saone 
 
12. Caf-Antrag: 
https://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne/faire-une-demande-de-prestation 
 
13. Free Mobile: 
https://mobile.free.fr/subscribea/index.php 
 
Bild Bibliothek: http://static.latribune.fr/full_width/351495/insa-skate.jpg 
 
Logo INSA: http://best.insa-lyon.fr/fileman/Uploads//logo_INSA.png 
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8.2 Zusätzliche Abbildungen 

 

Abb. 1: Campusplan  

Erklärung der Karte:  

Accomodation Office: Zum Unterschreiben des Mietvertrags bei Ankunft. 

Laundry: Hier kann Wäsche gemacht werden. Wer in einer anderen Residenz untergebracht ist (z.B. 

Residenz E) hat aber eigene Waschmaschinen und Trockner im Erdgeschoss. 

Registrar’s Office: Zum Einschreiben an der Uni. Hier haben Mme Lombard und Mme Corneci ihre 

Büros. 

Agence Comptable: Hier muss man im ersten Stock den kleinen Geldbetrag nach dem Einschreiben 

bezahlen. 

Direction des Restaurants: Hier muss man seine Student ID als Mensakarte aktivieren und aufladen. 

Der Eingang befindet sich seitlich am Gebäude und ist über eine kurze Treppe nach unten zu 

erreichen.  

Les Humanités: Hier absolviert man den Französisch Test zu Beginn des Semesters. Auch die 

Sprachkurse während des Semesters finden hier statt. 
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Abb. 2: Fußweg von La Doua-Gaston Berger zum Carrefour (Quelle: Google Maps) 
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Abb. 3: Fußweg von La Doua-Gaston Berger zum Sonntagsmarkt (Quelle: Google Maps) 


