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. .. ... .... Vorbereitung .... ... .. . 
 

 Bewerbung / Einschreibung   
 
Die Vorbereitungszeit für ein ERASMUS-Jahr ist besonders im Vergleich zu 
eine DAAD-Stipendium sehr kurz. Die Bewerbung erfolgte im März/April 
und die Auswahl Ende April im Rahmen eines Treffens aller potentiellen 
Erasmus-Studenten des Fachbereichs Informatik. 
Mit Hilfe des INSA-Prospekts (ich habe ein Exemplar bei Herrn Decker 
hinterlegt) kann man sich die gewünschten Kurse aussuchen. Einzige 
Einschränkung besteht darin, dass man nur Kombinationen aus 3IF/4IF 
oder 4IF/5IF (siehe INSA/Vorlesungen) wählen kann, da es sonst zu viele 
Überschneidungen gibt...  
Bei der Einschreibung nach dem Sprachkurs muss man den gewünschten 
Studienplan vorlegen, jedoch kann dieser besonders zu Beginn in einem 
gewissen Rahmen modifiziert werden. Es ist wichtig, Herrn Skubich 
(Informatik-Austauschkoordinator) bei jeder Änderung sofort zu 
kontaktieren (er mag am liebsten eMail), und nicht frei nach Lust zu 
studieren. Diese Unterlagen, die man bei Frau Jacqueline Chollet (INSA-
AAA/stud.in@insa-lyon.fr) anfordert, muss man vor dem Aufenthalt 
ausgefüllt zurückschicken. 
 
 



 Finanzierung 

Als ERASMUS-Student habe ich die ERASMUS-Förderung beansprucht, die 
während meines Aufenthalts 70 Euro monatlich betrug. Das Restgeld kam 
ausschließlich von meinen Eltern. Jobben in Lyon ist nur sehr bedingt 
möglich. Ich kenne aber ein paar Austauschstudenten, die kleine Jobs 
(Barkeeper, Kartoffelschäler in der Mensa, etc.) angenommen haben, 
jedoch kann man damit keinesfalls seinen Aufenthalt finanzieren! 

 

 Dokumente 
 

Als EU-Bürger wird nur der Ausweis benötigt.  
Krankenversicherung E211 (oder so) oder in Frankreich neue Versicherung 
abschließen. Ich habe alles neu gemacht, da es deutlich preiswerter war. 
In Frankreich sieht das Krankenversicherungssystem so aus, dass man 
immer eine Basisversicherung hat, die man zusammen mit der 
Einschreibung abschließen kann (Versicherung ist Voraussetzung für die 
Einschreibung!) und zusätzlich eine „Mutuelle“-Zusatzversicherung, die 
mehr Bereiche abdeckt und wodurch zum Beispiel auch Ski-Unfälle 
versichert sind (habe mich für die „SMERRA“ entschieden, die auch eine 
Agentur direkt am Campus hat www.smerra.fr ). 
 
 

 Sprachkurs 
 

Französisch intensiv 4 Wochen von mitte August bis mitte September 
(école d’été). Einteilung in verschiedene Stufen und Gruppen durch 
schriftlichen Test am ersten Tag. Dieser Kurs ist sehr zu empfehlen, um 
alle Kommilitonen kennenzulernen, da während des Kurses von einer 
Agentur Sport und Ausflüge (besonders am Wochenende) angeboten 
werden, die entscheidend für die sozialen Kontakte und das resultierende 
spätere Wohlbefinden an der INSA sind. 
Während des Studiums 2 Stunden pro Woche weiterer Unterricht, wenn 
man möchte. Auch andere Sprachen sind möglich (wie bei uns im 
Sprachenzentrum). 
 
 

. .. ... .... Während des Aufenthalts .... ... .. . 
 

 Ankunft 
 

Bei meiner Ankunft habe ich vom „Régisseur de Résidence“ (Wohnheim-
Hausmeister) den Schlüssel und ein kaltes Abendessen bekommen. Für 
die Dauer des Sprachkurses waren alle im Batiment B untergebracht, wo 
es nur 2-Bett-Zimmer und Dusche/WC auf dem Gang gibt, so dass ich 
meinem spanischen Mitbewohner beim Schnarchen oder brasilianische 



Austauschstudentinnen in Unterwäsche zum Etagenduschraum düsen 
beobachten konnte. 
Nach dem 4-wöchigen Sprachkurs zieht man (endlich) in seine gewählte 
Wohnkategorie ein. Ich hatte mich für ein Einzel-Appartment entschieden 
und wurde Batiment I zugewiesen. (mehr unter Wohnen) 
 

 Campus 
 

Direction des relations internationales (DRI) entspricht dem AAA. 
Ansprechpartnerin für alle ERASMUS-Studenten: Jacqueline Chollet. 
Ansprechpartner für Informatik-bezogene Fragen (Vorlesungswahl, 
Contrat d’études): Jacques Skubich jacques.skubich@insa-lyon.fr 
Während des Sprachkurses kann man zu bestimmten Zeiten in einem 
Raum surfen. Leider hat das Batiment B (Sprachkurs-Zeit) kein Internet. 
Alle modernen Résidences haben aber sehr schnelles unlimitiertes 
Breitband-Internet, durch das man sehr gut per Skype nach Hause 
telefonieren kann. Leider sind viele Ports gesperrt, so dass KazaA o.ä nicht 
möglich ist. ICQ/MSN jedoch schon. Mit der Software Sharescan besteht 
die Möglichkeit, die geshareten Dokumente anderer Wohnheimnutzer zu 
durchsuchen. Zwischenzeitlich gab es auch ein von einem Kommilitonen 
entwickeltes Tool, das wie Kazaa, jedoch INSA-intern lief, viel genutzt, 
doch aus rechtlichen Gründen von der Direction leider gekappt wurde. Wie 
ich gehört habe, ist das immer ein Katz-und-Maus-Spiel, wo immer neue 
geheime programmierte Programme auftauchen, die irgendwann von den 
Administratoren entdeckt und gestrichen werden.  
Preiswerte (1,20€) Waschmöglichkeiten gibt es in fast allen Wohnheimen. 
 

 INSA / Vorlesungen 
  

Die INSA-Vereinigung wurde ca 1960 gegründet und verkörpert 5 
Ingenieur-Elite-Unis in Frankreich, von denen die INSA Lyon den besten 
Ruf hat. Es handelt sich hierbei um keine Uni, sondern genaugenommen 
um ein Institut. Das bedeutet, dass man nur nach erfolgreicher 
Bewerbung reinkommen kann.... Zum Winter 2004 haben sich für alle 
INSAs 18000 Leute beworben, von denen 2000 angenommen wurden. 
In Informatik ist ein Jahrgang nie grösser als 120 Studenten. Man hat also 
eher das Gefühl, wie in einer Jahrgangstufe in der Schule zu sein. Es gibt 
hier keine „Vorlesungen nach Wahl“, sondern jeder Franzose muss genau 
die Vorlesungen besuchen, die zu seinem Jahr passen. Ende jeden Jahres 
entscheidet dann im Härtefall eine Kommssion für jeden Studenten, ob er 
ins nächste „Jahr“ versetzt wird oder nicht. Informatik-Anfänger kommen 
in 3IF, das nächst Jahr ist 4IF und am Ende 5IF, an dessen Ende eine Art 
Diplomarbeit (PFE: Projet de fin d’études) geschrieben wird. Das heißt die 
Leute an der INSA studieren in Wirklichkeit nur 3 Jahre reine Informatik 
(2ème cycle). Vorher machen jedoch alle 2 Jahre den 1er cycle, in der das 
allgemeine Ingenieurwesen gelehrt wird.  
 



Aus 3IF sind viele Vorlesungen äquivalent zu Vorlesungen aus unserem 
Vordiplom und auch vieles aus 4IF kommt mir bekannt vor, so dass ich 
eine Mischung aus 4IF und 5IF genommen habe, die mich interessiert. 
Austauschstudenten können die Mischung 3IF/4IF oder 4IF/5IF machen 
(leider keine andere, da es sonst zu viele Überschneidungen gibt). 
Es gibt normale Vorlesungen wie bei uns (die akademische ¼  Stunde 
kennt man an der INSA nicht...), Projektarbeiten (TP: Traveaux Pratiques) 
und Übungen (TD: Traveaux Dirigés). Die meisten Vorlesungen haben 
auch ihre TPs, wo in 6er-Teams an einem Projekt gearbeitet wird wie bei 
uns im SoPra. Größtenteils wird dort programmiert (Java, C++, Matlab, 
...) oder zum Beispiel zusammen ein Unternehmen gemanagt, das mit 
dem gleichen Produkt in Konkurrenz zu den anderen Teams steht und es 
gilt, die beste Strategie zu fahren.  
Zum Glück habe ich über eine paar Ecken erfahren, dass ganz neu seit 
diesem Jahr (2004/2005) ein möglicher Master-Abschluss hinzukommt 
(nicht dasselbe wie der Bachelor-Master), in dessen Rahmen in 
Zusammenarbeit mit 2 anderen Nachbarunis weitere Vorlesungen 
angeboten wurden, die mich sehr interessiert hatten. Ich werde mich in 
Graphische Systeme spezialisieren und dort gab es genau diese 
Spezialisierung und viele andere, die sicherlich viele Studenten aus dem 
Hauptdiplom interessieren, die ein wirklich hohes Niveau erwarten. Für 
mich, der gerade erst sein Vordiplom und erst 2 Jahr Informatik gehört 
hat, war das interessant, aber ein paar Niveaus zu hoch. 
http://mastria.insa-lyon.fr. Man braucht eine Einwilligung von Robert 
Laurini (robert.laurini@insa-lyon.fr), um an diesen Kursen teilnehmen zu 
können. 
 
Soziales: Meiner Meinung nach sind die (Informatik-) Studenten hier 
anders als in Dortmund. An der INSA ist ja alles verschult, so dass die 
Leute wie in Jahrgangstufen immer zusammenhängen und auch so eine 
Art Klassenverband haben. Zu Austauschstudenten sind die zwar immer 
freundlich und so, aber man wird nicht direkt zu deren Geburtstagsfeiern 
eingeladen...  Die Studenten wissen halt, dass man eh nur auf 
„Durchreise“ ist und sind nicht sehr motiviert, große Freundschaften zu 
knüpfen. Besonders im 4. Jahr haben die auch jede Menge zu tun, so dass 
jede freie Minute kostbar ist! Aber zum Glück gibt es ja auch die anderen 
Austauschstudenten, die immer kontaktfreudig sind und die man auch am 
häufigsten trifft (abends in der K-fet (kultige Studentenbar an der INSA) 
oder beim Sport). Südamerikaner, Spanier und Portugiesen machen viele 
Austäusche mit der INSA und die netten Frauen haben die auch gleich 
mitgebracht   
   Interessant finde ich die Vetternwirtschaft der INSA-Unis. Ich habe ein 
Unternehmen (Dassault Systems) auf dem Forum-Rhone-Alpes (größte 
Job- und Praktikabörse Frankreichs für Studenten, wie Konaktiva bei uns 
www.forum-rhone-alpes.com ) betreut. Von der Direktion haben die 
Vertreter aufgesetzt bekommen, Bewerbungen und Lebensläufe von INSA 
oder École Centrale (in Paris) gesondert abzuheften. Von den 4 Vertretern 
der Firma haben auch 2 einen INSA-Lyon-Abschluss. Ich habe zum 



Beispiel auch (im Mail-Verteiler) Mails von ehemaligen INSA-Studenten 
erhalten, die für das Unternehmen, für das sie gerade arbeiten, extra 
INSA Lyon Studenten suchen. In Frankreich ist also bei einer Bewerbung 
der Ruf der Heimatuni viel wichtiger als bei uns und das der INSA ist 
wirklich exzellent! 
 

 Wohnen 
 

Zum Sprachkurs wohnen alle Austauschstudenten im selben Wohnheim, 
um die Kommunikation und soziale Integration zu fördern. Danach kann 
man in die zugewiesene Wohnung umziehen. Die Preise staffeln sich von 
ca. 210-380€, wobei man immer die CAF abziehen muss. Anders als bei 
uns erhält in Frankreich jeder Student – also auch Austauschstudenten – 
Wohnungszuschuss. Ich denke die Preise für die Wohnheime sind darauf 
angepasst. Ich habe im 380 € - Wohnheim gehaust (18,5 qm; alleine; 
Küche; Dusche-WC; Breitband-Internet; Fernsehanschluss; moderne 
Möbel) und 140 €  CAF zurückbekommen (Betrag hängt von vielen 
Faktoren ab!), also im Endeffekt nur 240 €  bazahlt. Leider ist der CAF-
Antrag nicht so einfach (www.caf.fr). Zieht aber auf keinen Fall in die 
billigste Wohnung! In Deutschland wäre so etwas verboten wegen Pilz-
/Algen-/Rost-/Ungeziefer- und sonstwas-Befall...  Im Moment (Batiment 
C) werden die aber zum Glück renoviert und umgebaut, weil das wirklich 
nicht zumutbar war...  
Falls man in der Stadt wohnen möchte, kann man nur mit viel Glück eine 
gute und günstige Wohnung finden, da Lyon im Aufschwung ist und 
immer beliebter wird. Es wird schon als „Vorort von Paris“ angesehen, da 
viele Geschäftsleute in Lyon wohnen und jeden Tag eben die 600km in 2 
Stunden im TGV eben nach Paris düsen. Ich persönlich finde das Leben im 
Wohnheim deutlich besser, weil der Kontakt zu den Kommilitonen viel 
stärker ist und man viel „näher am Geschehen ist“. 
 

 Unterhaltskosten 
 

In 3 Fahrradminuten erreicht man „Champion“ (wie Edeka), der recht viel 
Auswahl hat. Für den Großeinkauf empfehle ich Carrefour im 
Einkaufszentrum „Part-Dieu“. Part-Dieu hat 270 Geschäfte und ist somit 
eines der größten Europas und echt riesig. Erreicht man mit dem Tram in 
ca. 15 min. Allgemein sind die Preise in Frankreich zum Teil deutlich höher 
als bei uns. Ich trinke z.B. gerne Frischmilch. Hier kostet 1 Liter das 
Doppelte (1 Euro)... Für 2 Scheiben Schinken wird man 1,30 € los. 
Für alle Studenten an der INSA ist das Essen in der Mensa Pflicht! Kaum 
zu glauben, dass es da noch keine Demos o.ä. gab! Man muss ein sog. 
„forfait“ (Abonnement) nehmen, so dass man an Werktagen alle 
Mahlzeiten nehmen kann (auch frühstück/abendessen). Falls man nicht 
essen möchte, muss man trotzdem zahlen. Ein Glück hab ich kurz vorher 
einen Ausweg gefunden: Alle Studenten, die im 5. Jahr studieren, sind 
von der Regelung ausgeschlossen. Konnte mich dann noch rechtzeitig vom 



4. ins 5. Jahr umschreiben (habe eh auch Vorlesungen aus dem 5. Jahr 
besucht...) Entscheidend ist, was am Ende auf Deinem Studentenausweis 
steht, den Du nach der école d’été (Sprachkurs) bekommst. 
 
 

 Öffentliche Verkehrsmittel 
 

Wie jede Großstadt hat Lyon ein gutes Netz. Es gibt wie auch in Paris 
Metros und besonders wichtig eine neue (vor 5 Jahren neu gebaut) 
Strassenbahn „Tram“, die vom Campus in die Innenstadt fährt (ca. 15 
min). Leider sind im Studentenausweis die öffentlichen Verkehrsmittel 
nicht inbegriffen. 10 Einzeltickets kosten für Studenten 9,90€ (2 Stunden 
Gültigkeit mit allen Verkehrsmitteln für 1 Ticket). Die Monatskarte ca. 
33€. Tickets kann man an allen Haltestellen käuflich erwerben. 
Bemerkenswert ist, dass man nicht mit Scheinen zahlen kann, sondern 
nur mit Münzen oder EC-Karte!  
 
 

 Sport 
 

Anders als bei uns ist Sport Teil des Pflichunterrichts. Für uns als 
Austauschstudenten gilt diese Pflicht jedoch nicht. Ich hab mich fürs 
Klettern (escalade) entschieden. Es gibt vielleicht 8 Sportarten zur 
Auswahl. Falls man lieber (oder auch) in der Freizeit Sport macht, kann 
man dies auch in einer der 100 Associations machen (siehe 
„Freizeit/Clubs“). Hier sollte man jedoch kein Anfänger sein.  
   Auf dem Campus sind 9 Tennishartplätze verteilt, die innerhalb der 
Woche immer kostelos genutzt werden können. Am Wochenende ist es 
auch kostenlos, wenn keiner kontrolliert...  Sonst kostet’s halt 2 Euro die 
Stunde, die man sicherlich verschmerzen kann. 
   Es gibt hier auch Uni-Fitnesscenter. Die sind zwar nicht die neusten, 
aber dafür kostenlos und direkt vor der Haustür. An 3 Tagen in der Woche 
kann dort 2-3 Stunden frei trainiert werden. 
Ansonsten gibt es auf dem Campus ein Hallenbad, 2 Fussballplätze, 
einen Rugbyplatz und Sporthallen. 
   Joggen und Rollerbladen (anders als bei uns hier noch Kult!) kann 
man wunderbar im Park de la tête d’or: http://www.lyon-
photos.com/diaporama/index_parctetedor_1.htm Ist nur 5 Joggminuten 
entfernt und immer gut besucht. Einen schöneren Park hab ich bisher echt 
nicht gesehen... ! Mit Tiergarten, Rosengarten, großem See und 
botanischem Garten. 
 

 Freizeit/Clubs 
 

Also ich hab’s einige Male gehört, und jetzt verstehe ich, was die meinen: 
„Tu es Erasmus?! Alors une année de glande!?“ „glande“ bedeutet sowas 
wie trödeln oder nix tun. Wenn ich mich umschaue und in mein ICQ oder 
Skype gucke, dann sehe ich viele Erasmus-Kollegen erst gegen 11h 
aufstehen. Einige sehen es echt als Urlaubssemester. Während die 



Franzosen jeden Tag um Punkt 8h anfangen, hat man je nach 
Stundenplan frei, erst um 10h, oder erst um 14h. Ich würde sagen das 
hängt aber ganz von einem selber ab, wie man sein Semester und seinen 
Stundenplan gestaltet... Für die „Urlaubsleute“ gibt es viele 
Freizeitmöglichkeiten. 
Die werden alle von den Associations (Clubs) organisiert http://bde.insa-
lyon.fr/clubs , deren Mitgliedschaft pro Club 10€ beträgt: 

o Sehr beliebt bei Erasmusstudenten sind die Skiausflüge mit dem Ski 
Club. Dort kostet ein Ausflug nach La Plagne, Les Arcs, Tignes, o.ä. 
inkl Busfahrt und 1 Tag Skipass gerade mal 30 Euro!!! Der Skipass 
alleine ist gerade 3-4 Euro billiger...  Material leihen ist auch sehr 
günstig. Den „Derby“ kann ich empfehlen, wo man mit vielen INSA-
Leuten ein ganzes WE im März in die Alpen fährt (2 
übernachtungen/2 skitage) mit Slalomrennen für 80 €  all inclusive 
(auch essen/trinken/Party). 

o Je nach Mitgliedschaft und Engagement gibt es auch andere 
Ausflüge. Ich war z.B. auch im Club montagne und bin klettern 
und schneewandern gegangen. Hatte das früher noch nie gemacht, 
kann’s aber sehr empfehlen, zumal sich die Ausführung dieser 
Sportarten bei uns etwas schwierig gestaltet...  

o Dann war ich noch im IGC „INSA Game Club“, wo auch Anfängern 
wie mir durch selbst organisierte Seminare die Spielewelt 
(GameDesign/ Programmierung/ Modellierung/ Sound/ ...) näher 
gebracht wird und ein Spiel programmiert wird. Bei mir war’s ein 
Kart-Spiel. 

o Hatte leider nicht soo viel Zeit, sonst hätte mich noch der Raketen-
Club „Cles Facil“ (Bau und Abschuss von Raketen), der Club-Elek 
(Bau und Programmierung von Robotern für den Robo-Cup) oder 
Catsun (Dj-ing/ Licht/ Sound) interessiert. Pro Club sind immer  
10 € Gebühr fällig, um die Ausgaben zu finanzieren.  

  
Es gibt in Lyon viele Feste, wie die Einführung des „nouveau 
Beaujaulais“ mitte November, zu dem es an der Place Bellecour 
kostenfrei den neuen Wein probieren (déguster) kann.  
   Dann die berühmte „Fête de la lumière“ am 8. Dezember, bei der 
abends die Bevölkerung in ihren Fenstern  Teelichter aufstellen und zu 
deren Anlass Millionen Touristen (Asiaten ) kommen. 
http://lyon.fr/lumieres/ 
   Ein Wort wirst Du einige Wochen nach Semesterstart gut kennen „POT“. 
Das bedeutet, dass ein Fachbereich an dem Abend wieder einen ausgibt 
und es bis zum letzten Tropfen alle Getränke gratis gibt (Bier, Wein, 
Pastis, Sangria,...) Meistens sind viele Erasmusstudenten da (wie immer), 
die sich das nicht entgehen lassen. Sowas gibts bei uns ja leider bisher 
nicht. Bei den nur 6000 Studenten, von denen dann je nach POT-
Bekanntheit 150-1000 kommen. Pot heißt übrigens soviel wie „Becher“ 
oder „Pott“ halt. 
 



Ich habe ein Team für den Trophée ESIAL in Nancy gemacht. Das ist 
echt ein Geheimtipp! Ein WE Übernachten in einer alten Festung, Paintball, 
Rafting, Mountainbiken, Accrobranche (Baumklettern). Abends immer 
Party / Grillen und alle Getränke frei. http://trophee.esial.uhp-
nancy.fr/index.html Nur 55€! Wir sind von 16 Teams 2. geworden!  
   Ende März findet der CrossINSA statt, ein Event wie bei uns der „Lauf 
um die Uni“. Ich bin diesmal 40. geworden... http://crossinsa.free.fr/  

 

 Nachtleben 
 

Ärgerlich: Der Tram zurück zur Uni fährt nur bis 0:15h... Also entweder 
Schrottfahrrad kaufen und radeln, Taxi (ca 13 Euro), zu Fuß (40 bis 60 
min) oder bis zur ersten Tram durchmachen (5h). 
Neu&super: Seit März 2005 fahren endlich Donnerstags-Sonntags von 1h-
4h stündlich Busse vom Zentrum zur INSA!!! Sind aber immer rappelvoll... 
Dienstags ist im Ayers-Rock bei der Oper immer Studentenparty mit 0,5l 
Foster’s vom Fass für 3.- oder Cocktails für 4.- Hier sind immer viele 
Austauschstudenten und man hört nicht selten deutsche Stimmen... 
Eintritt ist frei und Frauenanteil recht hoch. Das Ayers-Rock gilt auch als 
Abschlepp-Schuppen. 
http://www.ayersrockcafe.com/arl/Lyon01/Lyon01.html 
Eines der Disco-Boote: Marquise, Fish oder Le Sirius. Ich empfehle das 
kostenlose Le Sirius. Sonst kann man auch ins Fish gehen, zahlt aber oft 
12 Euro Eintritt und die Türsteher sind SEHR pingelig... 
www.lyonclubbing.com 
www.lyonbynight.org 
 
 
 

. .. ... .... Nützliches .... ... .. . 
 
 

 Geographisches Umfeld 
 

Lyon ist wirklich in einer guten Lage. Paris erreicht man mit dem TGV 
(Schnellzug) in weniger als 2h und Marseille (also die Südküste) in 1,5h. 
Grenoble und die Alpen sind in 1 bis 2 Autostunden entfernt. 
 
 

 Heimweg 
 
1. Auto: Entweder sein eigenes oder zusammen mit anderen 

Austauschstudenten (es kommen viele aus Karlsruhe) oder mit 
Hilfe der französischen oder deutschen Mitfahrzentrale 
(www.mitfahrzentrale.de) http://www.covoiturage24.com/title.php 
http://www.123envoiture.com/ 

2. Flugzeug: Flughäfen Lyon-Exupéry oder St.Etienne. Es gibt 
Billigflieger (Easyjet oder Ryanair nach London). Von Genf (90min 



im Zug) fliegt Easyjet nach Berlin. Sonst Lufthansa, aber wer will 
schon 300 Euro bezahlen...? 

3. Zug: Empfehlung: Carte 12-25 beschaffen. Ist ähnlich zur deutschen 
Bahncard, aber der 50%-Rabatt ist kontingentiert. 25% jedoch 
garantiert. Die Carte 12-25 kostet derzeit für 1 Jahr 49 Euro. 
www.voyages-sncf.com ist das französische bahn.de (sehr intuitive 
Domain, oder?  ) Es gibt täglich einen Zug, der von Lyon Part-
Dieu nach Karlsruhe und zurück fährt. 

 
Für mich war es oft die preiswerteste Möglichkeit, zuerst mit dem TGV 
nach Paris CDG (Charles-de-gaule) und dann mit Easyjet nach Dortmund. 
TGV kostet mit carte 12-25 ca. 27 Euro und Flieger hab ich ab 17 Euro 
aufwärts bekommen (newsletter abonnieren! www.easyjet.com/ 
www.germanwings.com ). Ansonsten fliegt Germanwings nach Köln-Bonn. 
 
 

 Handy 
 

Leider wird einem schnell bewusst, dass die Handypreise in Frankreich 
nicht mit unseren deutschen zu vergleichen sind. Ich habe gehört, es 
sollen die teuersten in ganz Europa sein. Es gibt zwar Prepaid-Karten oder 
Handys, aber die „Abtelefonierfrist“ ist nicht wie bei uns 1 Jahr, sondern 
bei 10 Euro nur 14 Tage (!!!). Verträge bekommt man nur mit 
Gesprächsguthaben, so dass ich mir bei SFR einen Vertrag mit 1 Stunde 
für 18 Euro (Studententarif) ausgesucht habe. Dazu kamen noch als 
Stundent kostenlos 1 Stunde dazu (nur zwischen SFR-Handys). 
Ich hatte die ersten Wochen probiert, nur mit meinem deutschen 
„Nothandy“ auszukommen (hatte meinen deutschen Vertrag gekündigt 
und eine alte Prepaid-Karte benutzt), aber irgendwie ist ein täglich 
nutzbares Handy doch sehr sinnvoll, da man gerade in so einem 
Austausch viel unternimmt... Als sehr positives Trostpflaster bleiben die 
Vertragsbestimmungen, die anders als bei uns nämlich besagen, dass als 
Kündigungsgrund der Umzug ins Ausland gilt! Das bedeutet, man hat zum 
Beispiel ein 24-Monats-Vertrag, kündigt ihn nach 5 Monaten und kassiert 
das Handy.  Jedoch sollte man wissen, dass sich die Kündigung nicht als 
so einfach herausstellt (Brief per Einschreiben ist unbedingt nötig! „lettre 
recommandée“). 
 
 

 Bank 
 

In Frankreich ist die Bezahlung per Kreditkarte „carte bleue“ viel normaler 
als bei uns. Ich habe selten Leute im Supermarkt Franzosen gesehen, die 
Bar gezahlt haben. Daher lohnt es sich auf jeden Fall, sich ein Konto bei 
Credit Lyonnais zum Beispiel zuzulegen. Deren Filiale ist direkt am 
Campus und „zufällig“ einen Steinwurf vom „Direction des Relations 
Internationales“ – Gebäude, in dem Austauschstudenten in den ersten 
Wochen viel verkehren, um allerlei Fragen zu stellen. Damit das auch 
niemand übersehen kann, stellen die an einem Stichtag, an dem sich alle 



Austauschstudenten melden müssen, um ihren INSA-Rucksack etc zu 
erhalten - schon am Anfang 2 nette Französinnen auf, die dafür brav 
Werbung machen. Leider war denen nicht klar, dass hier kaum jemand 
der Sprache so fließend mächtig war, die Damen zu verstehen, als sie die 
vielen Vorteile der Bank aufgezählt haben. Ich hab mich länger mit denen 
unterhalten und konnte keinen Nachteil feststellen, bei der Bank ein Konto 
mit Kreditkarte zu eröffnen, wobei alles kostenlos ist (nur im 1. Jahr) und 
man 1 Woche vor der Abreise wieder kündigen muss. Im Nachhinein 
stellen sich die immensen Überziehungsgebühren als großer Nachteil 
heraus. Ich kenne die genauen Beträge nicht genau, aber bei 
Kommilitonen wurden einfach so 15 Euro abgezogen, weil er mal 5 Tage 
im Minus war... Ein schönes Schmankerl sind die Werbegeschenke (für die 
Gewinnung eines neuen Kunden; man kann sich sogar gegenseitig 
werben! ), so dass ich nach ein paar Wochen mit Quicksilver-
Rucksäcken, USB-Sticks und FNAC (wie Saturn) – Gutscheinen überhäuft 
wurde... 
Die Kreditkarte erweist sich zum Beispiel auch als hilfreich, um jeden 
Monat seine Wohnungsmiete bei der Buchhaltungsstelle („agence 
comptable“) zu entrichten. Wirklich sehr fortschrittliches System, jeden 
Monat seine Rechnung im Briefkasten zu finden und zu dem Laden 
dackeln zu dürfen. 
Falls man in Deutschland bei der Deutschen Bank Kunde ist, kann man 
auch gebührenfrei bei BNP Parisbas Geld mit seiner deutschen Karte 
abheben.  
 

 Schlusswort 
 

Ich hoffe, die Infos und Tipps konnten Dir ein bischen weiterhelfen... 
Schlußendlich möchte ich die INSA nochmal empfehlen. Es ist wirklich eine 
gute Uni, in der man viele Erfahrungen sammelt und seinen Horizont 
erweitert. Bei Fragen kannst Du mir natürich mailen.... 
Ach ja: Auf der Dekanats-Seite des Fachbereichs Informatik findest Du 
auch einen ersten Bericht, den ich nach ein paar Wochen Aufenthalt 
angefertigt hab. Vielleicht werden dort auch Videos runterzuladen sein, die 
ich zur INSA und zur Stadt Lyon gedreht habe. 
Informatik-Fachbereich der INSA: if.insa-lyon.fr  
 
Viel Spass und Erfolg bei Deinem Austausch wünscht J. Triebel
  
 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden:   JA: X   NEIN:  
 
 


