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1 Die INSA de Lyon

1.1 Allgemeines zur INSA

Die INSA (Institut National des Sciences Appliquées) liegt in Villeurbanne in der Vorstadt von
Lyon. Verwaltungstechnisch ist Villeurbanne zwar eine eigene Stadt, praktisch ist die Grenze zu
Lyon aber fließend und das Stadtzentrum von Lyon mit der Tram/Metro in zehn Minuten zu
erreichen. Wer die INSA bei Google-Earth suchen will, findet sie hier: (45◦47’2.99” N, 4◦52’34.29”
E).

Als Austauschstudent ist man in Lyon wirklich nicht alleine, ca. 30% der Studierenden sind Aus-
länder. Eine ganze Menge davon sind Deutsche (die meisten aus Karlsruhe) und Südamerikaner.

1.2 Die INSA Lyon im französischen Vergleich

Das französische Hochschulsystem besteht aus einer Hierarchie von verschiedenen Hochschulty-
pen, an deren Spitze in den technischen Berufen (in dieser Reihenfolge) zunächst die Grandes
Écoles (z.B. das Institut Polytéchnique de Paris), dann die Écoles d’Ingénieur und danach die
Universitäten stehen.

Welchen Hochschultyp und welche Hochschule man besucht hat, entscheidet später maßgeblich
über Karriere- und Aufstiegschancen. Die oberen Führungspositionen bleiben den Absolventen
der wenigen Grandes Écoles vorbehalten. Die anderen leitenden Positionen erreicht man mit
einem Abschluss einer École d’Ingénieur oder dem einer Universität, allerdings sind Ingenieure
in Frankreich sehr hoch angesehen und werden von Firmen in der Regel einem Absolventen einer
Universität vorgezogen.

Die INSA Lyon reiht sich in die Écoles d’Ingénieur ein; der Fachbereich Informatik rangiert
sogar auf Platz zwei der Hochschulrankings. Dementsprechend gefragt sind die Diplome der
INSA. Hinzu kommt, dass man dort über riesige Ehemaligenverzeichnisse verfügt, aus denen
man bei der Jobsuche wertvolle Kontakte erhält (ich kann allerdings nicht sagen, ob man als
Austauschstudent Zugriff auf die Verzeichnisse hat).
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1.3 Aufbau des (Informatik-)Studiums an der INSA

Das Studium an der INSA besteht aus einem Premier Cycle, dem zweijährigen Grundstudium,
und dem Second Cycle, dem „Hauptstudium“, das weitere drei Jahre umfasst. Für die französi-
schen Studierenden sind neben dem Informatikstudium Sport- und Englischkurse verpflichtend.
Auch der restliche Aufbau des Studiums ist wesentlich strikter als bei uns: Außer im fünften Jahr
haben die Insaliens keinerlei Wahlfreiheit bei ihren Vorlesungen. Außerdem herrscht überall An-
wesenheitspflicht, auch in den Vorlesungen (ich habe allerdings nie erlebt, dass die Anwesenheit
dort kontrolliert wurde).

Nach jedem Sommersemester absolvieren die Stu-

Abbildung 2: Das Gebäude Blaise Pascal des

Fachbereichs Informatik

dierenden der INSA ein verpflichtendes Praktikum
bei einer Firma ihrer Wahl. Dadurch besitzt die IN-
SA ein großes Stellenverzeichnis im Espace d’Avenir,
von dem auch Erasmus-Studenten bei der Prakti-
kumsplatzsuche in Frankreich profitieren können.

Zu jeder Vorlesung gehört in der Regel auch eine ver-
pflichtende Übung (travaux dirigés, TD) und/oder
ein Projekt (travaux pratiques, TP), das in Zweier-
oder Sechsergruppen bearbeitet wird und für die
Endnote zählt. Die Übungen werden zum Teil eben-
falls benotet.

Im fünften und letzten Studienjahr gibt es außer-
dem Seminare und einzelne Projekte, die zu keiner
Vorlesung gehören.

2 Der eigentliche Aufenthalt

2.1 Die Bewerbung

Der erste Schritt zum Studium an der INSA war für mich eine Bewerbung im Erasmus-Programm
des Fachbereichs Informatik an der Uni Dortmund. Anfang Mai habe ich erfahren, dass ich
die Erasmusförderung erhalten werde und habe dann die Bewerbungsunterlagen von der INSA
angefordert. Zum Ausfüllen hatte ich leider weniger als zwei Wochen Zeit, weil die Unterlagen bis
zum 15. Mai in Frankreich sein sollten. Auch auf die Gefahr hin, dass man nicht in das Erasmus
aufgenommen wird, sollte man daher das Dossier de Candidature schon vor der endgültigen
Bestätigung des Fachbereichs anfordern.

Als der Brief an die INSA dann endlich abgeschickt war, hat es nicht lange gedauert bis ich eine
Antwort in Form eines Bestätigungsschreibens und einer Menge Infomaterial erhalten habe. Da-
drin stand dann auch, wann die Erasmus-Studenten ankommen sollten und wann der Sprachkurs
beginnen würde.

2.2 Die Ankunft

Ich bin aus der Nähe von Köln mit dem Auto angereist und habe inklusive einer ausgiebigen
Pause etwa acht Stunden gebraucht. Die Lufthansa fliegt auch relativ günstig nach Lyon St.
Exupéry (hin und zurück für ca. 100-150d). Mit den Billigfliegern hatte ich kein Glück: Von
Köln oder Dortmund fliegt keine Billigairline nach Lyon; es gab aber einige wenige Flüge nach
Grenobles, was etwa eine Zugstunde von Lyon entfernt liegt. Evtl. lohnt sich auch ein Flug nach
Paris mit Weiterreise via TGV.
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Bei meiner Ankunft war ich zunächst von dem beängstigend menschenleeren Campus („La Doua“)
überrascht. Nachdem ich mich durch das Einbahnstraßensystem gekämpft hatte, standen aber an
meiner Unterkunft zahlreiche französische Studenten und Mitarbeiter der Direction International
als Empfangskomitee bereit und halfen mir bei den Formalitäten und beim Koffertragen.

Untergebracht wurde ich mit allen anderen Eras-

Abbildung 3: Der menschenleere Campus bei

meiner Ankunft: Es war Ferienzeit für die Fran-

zosen.

musstudenten in Bâtiment A in einem Zweierzim-
mer mit einer Kochplatte, einem Kühlschrank und
einem kleinen Bad mit Dusche. Hier gab es keine
getrennten Räume für meinen Zimmernachbarn und
mich, Zimmer mit einer solchen Trennung existieren
aber in anderen INSA-Wohnheimen auch. Auf der
Vorderseite des Gebäudes gab es einen Internetzu-
gang via WLAN, ansonsten gab es auch noch einen
(kostenlosen) Zugang via 56k-Modem, den ich aller-
dings nicht getestet habe. Das WLAN ist per VPN
gesichert und man benötigt zum Zugang einen Ac-
count der INSA, den man in der Woche und Samstag
Nachmittag im Erdgeschoss des Gebäudes des Pre-
mier Cycle (direkt gegenüber von Bâtiment A) be-
antragen kann. Nach meiner Erfahrung funktioniert
aber auch der VPN-Zugang meiner Heimatuni (Für Dortmunder: der vom HRZ) problemlos.
Den INSA-Account benötigt man später allerdings wieder, so dass es ratsam ist, ihn trotzdem
zu Beginn des Aufenthaltes abzuholen. Gleichzeitig erhält man auch eine INSA-E-Mail-Adresse.

Praktischerweise gab es auf dem Zimmer auch ein Telefon, das von außen angerufen werden
konnte (die Nummern hängen im Foyer aus).

In der Woche nach der Ankunft sollte man sich auch bei der Direction International im Marco-
Polo-Gebäude melden. Die Direction vermerkt dann, dass man angekommen ist und verschenkt
einen Rucksack mit Infomaterial (Stadtplan, Metroplan etc.) zu Lyon.

2.3 Der erste Monat: Im Sprachkurs

Die ersten vier Wochen meines Aufenthaltes waren eine echte Eingewöhnungsphase. Es begann
damit, dass wir am Montag nach meiner Ankunft mit Hilfe eines mündlichen und eines schriftli-
chen Testes in unterschiedliche Sprachkursgruppen entsprechend unseren Französischkenntnissen
eingeteilt wurden. Ab dem nächsten Morgen gab es dann vier Wochen lang Vor- und Nachmit-
tags einen sehr guten Sprachkurs, je nach Niveau mit Grammatikübungen oder freier Textarbeit.
Wer das ganze Jahr (d.h. zwei Semester) an der INSA bleibt, bezahlt für den Sprachkurs nichts,
ansonsten kostet der Kurs 300d. Der Kurs ist nicht obligatorisch, aber meiner Meinung nach
sehr empfehlenswert.

Außerhalb des Sprachkurses gab es fast jeden Nachmittag eine von Studierenden organisierte
Aktivität in der Umgebung: Stadtbesichtigungen bei Tag und bei Nacht, Bootsfahrten auf der
Rhône/Saône, Besuche in einem nicht weit entfernten Kletterpark etc. Am Wochenende ging’s
dann auch mal weiter weg: Raftingtrips in den Alpen oder die Côte d’Azur standen auf dem
Programm. Die Ausflüge waren natürlich nicht kostenlos, aber sehr günstig (ca. 65d für ein
Wochenende, inkl. Unterkunft und ein wenig Verpflegung).

Darüber hinaus gab es während des Sprachkurses mehr Freizeit als später, so dass ich alles Orga-
nisatorische leicht erledigen konnte. So habe ich mir z.B. ein französisches Bankkonto eingerichtet
(Die großen Banken bieten alle kostenlose Studentenkonten mit kleinen Geschenken an, z.B. ei-
ner Carte 12-25 mit der man 25%-50% günstiger Zug fahren kann). In dem Konto waren dann
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eine Bank- und sogar eine Kreditkarte (VISA) enthalten, was sich als außerordentlich praktisch
herausstellte, da man z.B. die Metrotickets an Automaten ausschließlich mit Kleingeld und Bank-
karten (nicht mit ausländischen Kreditkarten) kaufen kann. Während des Sprachkurses fand auch
die Einschreibung an der INSA statt, bei der man eine europäische Krankenversicherungskarte
bzw. einen Nachweis einer privaten Krankenversicherung (auf Französisch!) dabei haben sollte.
Ich habe von meiner Krankenversicherung nur einen Nachweis auf Deutsch bekommen und ihn
dann einfach selber übersetzt.

Obwohl während der École d’Été für die Franzosen noch Ferien waren, hatte eine Mensa auf
dem Campus geöffnet („La Rotonde“). Hier gab es Montags bis Freitags Frühstück sowie zweimal
warmes Essen am Tag zu einem relativ fairen Preis von 244d für vier Wochen. Leider konnte
man nicht wählen, ob man von der Mensa verpflegt werden möchte oder nicht, die 244d zahlt
man am Ende obligatorischerweise und in bar.

2.4 Nach dem Sprachkurs

In der vorletzen Woche des Sprachkurses bin ich

Abbildung 4: Résidence G – meine Unterkunft

für fünf Monate.

dann in mein endgültiges Zimmer im Bâtiment G
umgezogen; ein Einzelzimmer mit einer kleinen Kü-
che (eine Kochplatte, Spüle, Kühlschrank)und ei-
nem Bad mit Dusche und WC. Damit hatte ich dann
auch schnelles Internet (10 Mbit via Ethernet) über
ein wohnheimeigenes VPN, das leider fast alles au-
ßer HTTP blockiert (ICQ o.ä. und Skype funktio-
nieren; Mails per SMTP kann man aber nicht schrei-
ben, so dass man ohne Tricks keine Mails mit einem
E-Mailprogramm versenden kann. Der E-Mailabruf
mit POP3 und IMAP klappt aber relativ problem-
los). Ins VPN der Uni Dortmund bin ich von Bâti-
ment G aus auch nicht gekommen. Einen Telefon-
anschluss gab es auch, aber zum Telefonieren muss

man erst einen Vertrag mit einem Telefonanbieter abschließen und ein Telefon kaufen. Vor dem
Einzug muss man 350d Kaution hinterlegen.

Das Zimmer war sehr neu und recht modern eingerichtet. Einziges Manko war die schwache
Beleuchtung, so dass ich mir bei IKEA (erreichbar in ca. 1h per Tram T2, aussteigen in Porte-
des-Alpes; da ist ein großer Gewerbepark) eine Stehlampe für 15d gekauft habe. Wer Wert auf
ein Kopfkissen legt, sollte eines mitnehmen, da in den Wohnheimbetten nur eine Nackenrolle
liegt. Eine zusätzliche Decke hat mir auch gute Dienste geleistet.

Da ich in einem der INSA-Wohnheime untergebracht war, musste ich auch die Mensaversorgung
für die Dauer meines Aufenthaltes kaufen. Für 425d pro Trimester bekommt man von Montags
bis Freitags ein Frühstück und zwei warme Mahlzeiten pro Tag; zahlt man 468d, gibt es auch
Samstags ein Frühstück und ein warmes Mittagessen sowie Sonntags ein (kaltes) Brunch und ein
kaltes Abendessen. Angefangene Trimester werden tagesgenau abgerechnet.

Wenn man nicht zahlen möchte, kann man sich im fünften Jahr einschreiben oder sich eine eigene
Wohnung außerhalb des Campus’ suchen. In beiden Fällen kann man für 1,80d Frühstück und
für 3,20d ein warmes Essen kaufen.

Was mich beim Erstellen des Learning Agreements zunächst sehr verwirrt hat, war der Stunden-
plan der INSA. Anders als bei uns dauern die Vorlesungen nicht ein ganzes Semester, sondern
werden gebündelt gehalten und umfassen gleichzeitig auch wesentlich weniger Stunden. Man hört
im Prinzip zunächst eine Zeit lang Einführungsveranstaltungen, dann folgen darauf aufbauende
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Vorlesungen usw. Dadurch wechselt der Stundenplan jede Woche und die einzelnen Vorlesungen
werfen nur wenige Credits ab (in der Regel 3).

Aufgrund ihrer Kürze schienen mir die Vorlesun-

Abbildung 5: Mein Schreibtisch und Arbeitsplatz.

Als zweiten Tisch gab es auch noch einen Esstisch.

gen auch weniger tiefgehend als in Dortmund: es
wurden in der Regel ein grober Abriss des prak-
tisch relevanten Teils des Vorlesungsthemas gege-
ben; für Probleme wurde ganz selten mehr als ei-
ne Lösungsmethode besprochen. Insgesamt schi-
en mir das INSA-Studium vorallem darauf aus-
gerichtet zu sein, Projektleiter auszubilden: Es
gab zum einen viele Projekte in Gruppen von
zwei bis acht Personen, zum anderen wurde ein
Schwerpunkt auf die Konzeptionierung und Pro-
jektplanung gelegt. Einen theoretischen Hinter-
grund gab es überhaupt nicht: weder habe ich
Algorithmen, noch Beweise gesehen. Stattdessen
gab es eine Menge UML und MERISE/2 (ein
französischer Formalismus zur Software- und Projektmodellierung).

Eine nette Abwechslung bildeten die Seminare im fünften Jahr, hier kann man sich aus ca. 20 Se-
minaren interessanten Themen aussuchen. Da die Seminarthemen in der Regel enger eingegrenzt
waren als die der Vorlesung, gab es hier auch schon einmal einen etwas tieferen Einblick in ein
Gebiet. Theoretische Informatik habe ich in den Seminaren jedoch auch vergeblich gesucht.

Eine weitere Alternative stellen die Vorlesungen

Abbildung 6: Die Küche und der Eingang zum Bad.

an den anderen Universitäten von Lyon dar, an
denen man sich kostenlos einschreiben kann, wenn
man Austauschstudent an der INSA ist. Die für
Mathematik und Informatik zuständige Univer-
sität Lyon 1 ist zum Beispiel direkt neben der
INSA und bietet mehr Auswahl in den Vorlesun-
gen. Die Einschreibung findet jedoch schon rela-
tiv früh statt, so dass man sich schon während
der École d’Été informieren sollte.

Zusätzlich zu den Vorlesungen habe ich auch einen
Französischkurs im Semester gemacht; die INSA
bietet neben Französisch als Fremdsprache aber
auch andere Sprachen an.

3 Praktische Informationen

3.1 Bezahlen

Um die Miete, die Kaution oder sonstige Gebühren zu bezahlen, hat die INSA eine zentrale
Stelle, die Agence Comptable im Gebäude der Direktion direkt gegenüber vom Entrée Principale.
Hier kann man Bar, mit Schecks oder Kreditkarte bezahlen. Evtl. nimmt die Zahlstelle auch eine
deutsche Bankkarte an, das habe ich nicht ausprobiert. Französische Bankkarten gehen auf jeden
Fall.
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3.2 ÖPNV

Eine einfache Fahrt im ÖPNV kostete in Lyon 1,50d, wenn man zehn Karten auf einmal kauft,
kostet die Karte für Studenten nur 1,05d. Die Tickets kann man an Automaten oder in Tabac-
Geschäften mit dem TCL-Logo kaufen.

Außerdem ist in den Geschäftsstellen des TCL (z.B. in Bellecour) eine kleine Plastikkarte namens
Carte Técély für 5d erhältlich (Studentenausweis und Passfoto mitbringen!), auf die man an
den Automaten für ca. 30d eine Monatskarte laden kann. Zusätzlich gibt es in Lyon ein sehr
ausgereiftes Fahrrad-Leih-System, das sich Vélo-V nennt: Gegen Hinterlegung einer Kaution von
150d kann man an automatisierten Fahrradstationen, die über die ganze Stadt verstreut sind
(auch an der INSA) ein Fahrrad leihen und es an einer beliebigen Station zurückgeben. Man
erhält kostenlos ein Abo, mit dem man je nach Dauer des Abos eine halbe oder eine Stunde
Fahrt kostenlos fahren kann, danach kostet jede angefangene Stunde einen Euro.

3.3 Lyon und Umgebung

Für kleinere und größere Ausflüge hat Lyon die

Abbildung 7: Die hell und bunt erleuchtete Innen-

stadt am 8. Dezember.

optimale Lage in Frankreich: Mit dem TGV ist
man in weniger als zwei Stunden in Paris, Avi-
gnon oder in den Alpen; Nizza und Marseille sind
fast eben so schnell zu erreichen. Mit der Carte
12-25 liegen die Kosten für Hin- und Rückfahrt
zusammen bei ca. 40d-80d. Empfehlenswert ist
auch eine Reise nach Nîmes in der Nähe von Avi-
gnon (auch per TGV erreichbar).

Was Lyon angeht, so ist vorallem die vor Kurz-
em restaurierte Altstadt Vieux Lyon sehr sehens-
wert. Die restliche Innenstadt ist ebenfalls sehr
schön und im Stil ähnlich wie Paris, nur weniger

hektisch. Die zwei Flüsse Rhône und Saône bilden zusammen mit den zahllosen Brücken eine
schicke Kulisse, die besonders an der Fête des Lumières am 8. Dezember zur Geltung kommt.

3.4 Post

Wenn man Post auf sein Zimmer bekommen möchte, kann man wie folgt addressieren:

INSA de Lyon
Mein Name

Chambre xx, Résidence Y
20, Avenue Albert Einstein
69621 Villeurbanne Cedex

France

Genauso verfährt man mit Päckchen, man erhält dann bei der Ankunft des Päckchens eine Be-
nachrichtigung im Briefkasten und kann es beim Service Courrier am Entrée Principale abholen.
Es gibt sehr große Verzögerungen, wenn in der ersten Zeile die INSA nicht erwähnt wird, teilweise
kommt die Post dann auch gar nicht an, sondern geht zurück zum Absender.
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3.5 Handy

Bei den meisten französischen Prepaidanbietern verfällt das Guthaben nach sehr kurzer Zeit,
abhängig davon, wieviel Guthaben man kauft. Ich habe mir aus diesem Grund kein französisches
Handy zugelegt. Gerüchteweise bietet der Radiosender NRG aber eine Prepaidkarte an, bei der
das Guthaben nicht verfällt.

3.6 Einkaufen

An der Ecke Avenue Roger Salengro/Rue Schmidt befindet sich ein Champion (ca. 10min. Fuß-
weg von der INSA), an der Tramhaltestelle Charpennes gibt es außerdem einen Schlecker und
einen Casino. Für kleinere Snacks kann ich außerdem ein Café am Boulevard du 11 Novembre
1918 direkt hinter dem Bâtiment Marco Polo empfehlen. Ansonsten gibt es ein riesiges Einkaufs-
zentrum neben der Tram-Haltestelle Part-Dieu, das mit der Tram in 15 Minuten gut zu erreichen
ist. Im Gewerbepark an der Porte-des-Alpes gibt es außerdem noch einen Auchamp und diverse
andere große Geschäfte.

3.7 Wäsche waschen

Im Bâtiment G gab es zwei Waschmaschinen, die jedoch zu Beginn meines Aufenthaltes beide
gestreikt haben. Um sie zu benutzen, braucht man Waschmarken, die man zu bestimmten Zeiten
im Bureau des Élèves (BdE) kaufen kann.

Außerdem gibt es einen sehr guten Washsalon mit vielen Waschmaschinen, drei Trocknern und
einer Schleuder an der Ecke Avenue Roger Salengro/Rue des Antonins (5 Minuten von der INSA
zu Fuß).

3.8 Termine

Die genauen Daten des Semesters werden sich sicherlich jedes Jahr ändern, aber zur groben
Orientierung sind hier die Termine des Jahres 2006/07:

Sprachkurs/Sommerschule 21.08.2006 - 15.09.2006
Wintersemester 25.09.2006 - 16.02.2007
Sommersemester 26.02.2007 - 11.05.2007

Das fünfte Jahr fing bei mir erst eine Woche nach Semesterbeginn an.

Um Allerheiligen gibt es zusätzlich noch eine Woche Ferien, an Weihnachten hatte ich zwei
Wochen frei. Nach dem Sommersemester machen die INSA-Studis ein Praktikum, deshalb endet
es so früh. Gegen Ende des Wintersemesters gibt es evtl. auch einen Sprachkurs, es ist jedoch
meiner Meinung nach deutlich sinnvoller, zum Wintersemester an der INSA anzufangen, da das
Sommersemester sehr kurz ist.

3.9 Wohngeld

Der französische Staat zahlt allen Studenten Wohngeld in Höhe von bis zu 150d/Monat, welches
man bei den Caisses Allocations Familiales (CAF) beantragen kann. Wieviel man erhält, richtet
sich u.a. nach dem eigenen Einkommen, der Höhe der Miete und der Größe der Wohnung. Auf
den Seiten der CAF gibt es aber einen Rechner, mit dem man die ungefähre Summe im Voraus
bestimmen kann.
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Das Wohngeld kann man beantragen, sobald man eine Wohnbescheinigung von der Direction
des Résidences erhalten hat. Den Antrag kann man dann Online ausfüllen, ausdrucken und
persönlich vorbeibringen (die CAF sitzen in Part-Dieu) oder per Post schicken. Wichtig ist, dass
die CAF eine Monatszahlung einbehalten, und zwar die vom ersten Monat, für den man das
Geld beantragt hat. Daher lohnt es sich, auch für die Unterkunft während des Sprachkurses
Wohngeld zu beantragen (dies muss gesondert geschehen, man benötigt auch eine gesonderte
Wohnbescheinigung), da man auf diese Weise für die endgültige Unterkunft für die volle Zeit
Wohngeld erhält.

3.10 Der Stundenplan

Den Stundenplan der INSA kann man unter http://www.if.insa-lyon.fr/temps/ einsehen.
Eingetragen sind Vorlesungen, Übungen (TDs und TPs), Sprach- und Sportkurse sowie andere
Aktivitäten wie Konferenzen. Als ich in Lyon war, hatten die Studierenden des dritten Jahres
vormittags Vorlesungen und nachmittags Übungsgruppen, bei den vierten Jahren war es genau
umgekehrt. Die fünften Jahre haben keine Vorlesungen mehr, für sie gibt es Seminare, Projekte
und ein besonderes Abschlussprojekt, das Projet de Fin Études (PFE). Die Einteilung der Stu-
denten in die Übungsgruppen ist fest und wird zu Beginn des Semesters festgelegt; normalerweise
gibt es pro Übung/Projekt vier verschiedene Gruppen. Gleichzeitig hat jeder Student eine feste
Übungsgruppennummer zwischen eins und vier, welche man als Austauschstudent zu Beginn
des Semesters von Erasmus-Koordinator erhält. Da immer bis zu vier Übungsgruppen parallel
stattfinden, besucht man diejenige Übungsgruppe, die im Stundenplan mit der eigenen Nummer
gekennzeichnet ist. Die im Stundenplan verwendeten Abkürzungen sind unten drunter erklärt.
Achtung: Der Stundenplan ändert sich jede Woche ;-) Zum Teil passiert das auch sehr kurzfristig,
man erhält im Falle von Änderungen aber in der Regel vorher eine E-Mail. Die Nummern vor
den Seminaren des fünften Jahres haben für Austauschstudenten keine Bedeutung.

3.11 Kopieren und Drucken

Kopieren kann man in einem Copyshop im Double Mixte gegenüber vom Informatikgebäude
(Blaise Pascal). Zum Drucken gibt es einen zentralen Drucker für Studenten am Fachbereich,
auf dem man von den Computerräumen auf der zweiten Etage aus drucken kann. Dummerweise
finden in den Räumen meistens von acht bis zwölf und von zwei bis sechs Übungen statt, so dass
man sie oft nicht benutzen kann. Alternativ gibt es auch noch einen Computerraum im Gebäude
des Premier Cycle, ich weiß aber nicht, ob es dort auch einen Drucker gibt.

3.12 Praktika

Ich selber habe kein Praktikum am Ende meines Aufenthaltes gemacht, die INSA unterstützt
Praktika jedoch sehr und hilft auch beim Finden eines passenden Platzes. In Frankreich hat man
als Praktikant ein (gesetzliches) Anrecht auf eine Bezahlung von mindestens 300d/Monat. Als
Zeitpunkte für ein Praktikum bieten sich die Zeiträume nach den beiden Semestern an. Während
des Praktikums kann man weiter auf dem Campus wohnen.

3.13 Beurlaubung während des Aufenthaltes

Während ich in Frankreich war, habe ich mich in Deutschland durch einen entsprechenden Antrag
beurlauben lassen. Das hat den Vorteil, dass die Fachsemesterzahl nicht weiterläuft, während man
im Ausland ist. Nachteilig ist, dass man für die Dauer der Beurlaubung keine (Fach-)Prüfungen
an der Heimatuni ablegen kann – vorallem, da man sich nur für ganze Semester beurlauben
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lassen kann. Den Antrag auf Beurlaubung findet man in Dortmund auf den Seiten des ZfS.
Bevor man den Antrag stellen kann, muss man sich jedoch zuerst normal zurückmelden und den
Semesterbeitrag bezahlen. Anschließend beantragt man gleichzeitig mit der Beurlaubung in einem
Schreiben an das ZfS die Rückerstattung des Sozialbeitrages. Den Rest des Semesterbeitrages
(d.h. die Kosten für das VRR-Ticket) bekommt man über den AStA zurück, wurde mir gesagt
(hab ich aber nicht ausprobiert). Ob und wie man ggf. bezahlte Studiengebühren zurück erhält,
weiß ich nicht.

3.14 Nützliche URLs

INSA Lyon http://www.insa-lyon.fr/

Fachbereich Informatik http://www.if.insa-lyon.fr/

Stundenplan http://www.if.insa-lyon.fr/temps/

Kurse http://www.if.insa-lyon.fr/projets/manest/selectECTS.php

INSA-Inside-Forum http://inside.insa-lyon.fr/

Bureau des Élèves http://bde.insa-lyon.fr/

INSANet http://insanet.insa-lyon.fr/

Résidences und Miete http://www.insa-lyon.fr/pg/index.php?Rub=104&L=1

CAF http://www.caf.fr/

Notenverwaltung http://www.if.insa-lyon.fr/notesif/

Planète INSA http://planete.insa-lyon.fr/

Die letzten beiden URLs gehören zum Intranet der INSA und sind nur mit einem INSA-Account
einsehbar. Den Account erhält man im Gebäude des Premier Cycle im Erdgeschoss, direkt gegen-
über von Bâtiment A. Auf dem Planète INSA kann man sehen, in welches endgültige Zimmer man
eingeteilt wurde, sobald die Verteilung feststeht. In der Notenverwaltung werden die Klausur-
und Übungsnoten veröffentlicht.

4 Ein Fazit

Der Teil angewandte Wissenschaften im Namen

Abbildung 8: Lyon hat den typischen, französischen

Charme.

der INSA ist sicher gerechtfertigt: Wer hier stu-
diert hat, kommt in seinem Beruf mit Hilfe der
von der INSA vermittelten Standardlösungen ver-
mutlich schnell zurecht, sowohl Gruppenarbeit
und Projektplanung, als auch Programmierung
und Modellierung sind dem INSA-Studi wohl be-
kannt. Einen theoretischen Hintergrund in Form
von Laufzeitanalysen, Korrektheitsbeweisen oder
algorithmischen Ideen findet man hier jedoch nicht.
Programmierung wird an der INSA im Großen,
im softwaretechnischen Sinne gesehen: Man lernt,
wie man große Anwendungen plant und reali-
siert. Wie man sortiert, Flussprobleme löst oder
was Komplexitätsklassen sind, bleibt aber im Dun-

keln.

Persönlich hat sich der Aufenthalt für mich gelohnt: Mein Französisch hat sich klar verbessert
und ich habe die Sicherheit gewonnen, auch im Ausland auf mich gestellt zurecht zu kommen.
Mein Studium hat er allerdings kaum voran gebracht, was an hauptsächlich zwei Dingen liegt:
Zum einen ist die Ausrichtung der INSA zu verschieden von der einer deutschen Universität
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und der meines Studiums, zum anderen bringen die Vorlesungen zu wenig Credits, um sie für
eine deutsche Veranstaltung anrechnen zu lassen. Die einzige Alternative wäre hier, statt einer
deutschen Vorlesungen mehrere französische Kurse zusammen zu hören. Da ich aber während
des Auslangssemesters beurlaubt war, sind auch die fehlenden Anrechnungsmöglichkeiten meiner
Meinung nach nicht so tragisch.

Die Franzosen und insbesondere die Studierenden der INSA waren zum allergrößten Teil nett
und zuvorkommend und ich kann Frankreich für einen Auslandsaufenthalt nur empfehlen. Mein
Fazit: Je ne regrette rien. Ich bereue nicht, nach Lyon gefahren zu sein – im Gegenteil: ich möchte
die Erfahrung nicht missen.

Für Fragen und Anmerkungen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung; meine E-Mailadresse ist
daniel.pluempe@gmx.de. Viel Spaß bei eurem Aufenthalt!
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