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Vorwort 
Ich hatte in Lyon die Zeit meines Lebens. Ich habe Lyon Paris und Grenoble vorgezogen und diese 

Entscheidung nicht bereut. Neben der Stadt, die wunderschön ist und einiges zu bieten hat, verfügt 

auch die Universität über einen hervorragenden Ruf. Wer offen für neue Erfahrungen ist, wird in 

Lyon eine unglaubliche Zeit haben. Ich hatte das Glück zwei Semester an der EM Lyon studieren zu 

können. Der Bericht ist pseudo-chronologisch aufgebaut:  

Inhalt: 

1. Vorbereitung (Anmeldung, Unterkunft, Kurse) 

2. Anreise (Flugzeug, Zug, Auto) 

3. Erste Schritte vor Ort 

4. Lyon (Sehenswürdigkeiten, Lebenshaltungskosten, Transport, Ausgehen) 

1. Vorbereitung  
1.1 Anmeldung an der Partner-Uni 

Da die LMU seit Langem Partneruniversität der EM Lyon ist, gestaltet sich der Bewerbungs- und 

Anmeldeprozess über das International Relationship Center der LMU relativ unkompliziert. 

Ihr bekommt hier genaue Anweisungen von Frau Stenke, also keine Sorge, dass ihr irgendeine 

Deadline verpasst. Nach der Zusage vergeht noch einmal ein wenig Zeit, bis der Anmeldeprozess ins 

Rollen gerät. Ist es dann einmal soweit, sind angeforderte Dokumente wie englischer Lebenslauf, 

Transcript of Records und TOEFL/IELTS schnell zusammengestellt und weitergeleitet. Es kann 

allerdings passieren, dass ihr Dokumente mehrfach verschicken müsst, da in Lyon mal ganz gerne die 

eine oder andere Mail verschlampt wird. Als Vorbereitung für später bietet es sich zudem an, bereits 

jetzt eine internationale Geburtsurkunde (braucht man für die Beantragung des Wohngelds) und eine 

Versicherungsbescheinigung der Krankenkasse auf Englisch/Französisch zu beantragen (EHIC). Sollte 

man privatversichert sein, sollte man zudem sicher gehen, dass in der Bescheinigung der privaten 

Krankenkasse erklärt wird, dass es sich bei dem Dokument um ein EHIC Äquivalent handelt.  

1.2 Unterkunft 

Kniffliger wird es, wenn es um die Wahl der Unterkunft geht. Grundsätzlich ist zu beachten, dass die 

Universität in Écully (ca. 30 Minuten außerhalb Lyons) liegt. Unabhängig von der Wahl der Unterkunft 

muss man mit Mietpreisen zwischen 300€ und 550€ rechnen.  



Untermiete:  

Zur Untermiete zu wohnen ist in Frankreich eigentlich verboten. Dementsprechend kann man als 

Untermieter auch kein Wohngeld beantragen (dazu später mehr). Dafür kommt man häufig günstiger 

weg als in einem Wohnheim. Allerdings muss man auch Glück mit seinem Vermieter haben. Mir sind 

mindestens zwei Fälle bekannt, in denen Leute umgezogen sind, weil sie es so unerträglich fanden. 

Wohnungen zur Untermiete findet man sowohl in Écully, als auch in Lyon. 

Wohngemeinschaft:  

Attraktiver ist dann schon eine Colocation mit internationalen/französischen Studenten. Bereits 

Monate vor Beginn des Semesters tummeln sich Leute in entsprechenden Facebook Gruppen, die 

nach Gleichgesinnten für eine WG suchen. Ansonsten gibt es auch diverse Webadressen, die 

Vermittlungsdienste anbieten. Hier ist allerdings Vorsicht geboten (Betrüger!). Am besten hält man 

sich an die Vorschläge der Universität1. Will man sein Französisch aufpolieren ist eine französische 

WG definitiv die beste Wahl. Es gibt in Lyon viele Wohnungen, die sich hervorragend für WGs eignen. 

Diese sind dann auch nicht selten Ausgangspunkt für abendliche Aktivitäten. WGs in Écully findet 

man eigentlich nicht, d.h. wer sich für eine WG entscheidet, akzeptiert den längeren Schulweg 

während der Woche, um ansonsten von der Nähe zur Stadt zu profitieren. Die attraktivsten Viertel 

findet man in der Nähe von Hôtel de Ville, Place Bellecour, Vieux Lyon und dem Parc de la Tête d’Or. 

Wohnheim:  

In Écully gibt es nur ein Wohnheim, welches für EM Lyon Austauschstudenten in Frage kommt - Le 

Galion. Es gibt zwar noch ein weiteres (Le Drakkar), dieses ist allerdings den Studenten vorbehalten, 

die ihr gesamtes Studium an der EM Lyon absolvieren. Die Alternative zu Le Galion 

sind zahlreiche Studentenwohnheime in Lyon. Diese sind häufig moderner als Le Galion, dafür aber 

weiter von der Schule entfernt und nicht wirklich günstiger. Es läuft letztendlich also auf den Trade-

Off Lyon-Écully hinaus (vgl. Abschnitt zur öffentlichen Verkehrsanbindung). Wer unter der Woche 

gerne ausschläft, zieht in Le Galion ein und freut sich über einen Schulweg von 2-3 Minuten. So hab 

ich es gemacht und würde es wieder tun. Hier ein paar persönliche Eindrücke zu Le Galion: 

 Ca. 12-13 m² große Zimmer für ca. 120 Studenten auf 3 Stockwerken (EG, 1. OG, 2.OG) 

 Alle Zimmer haben ein eigenes Bad (WC+Dusche) 

 Die Putzfrau wischt einmal die Woche die Zimmer durch 

 Ausschließlich Zugriff auf das WLAN der EM Lyon (Relativ langsam, einige Programme sowie 

Online Spiele sind aufgrund von Firewall Beschränkungen grundsätzlich nicht verwendbar; 

wer keine Redirecter àlà Spotflux oder Proxifier verwenden will, kann sich als Alternative die 

in Frankreich günstigen Datentarife der Mobilfunkanbieter ansehen)  

 Gemeinschaftsküchen für durchschnittlich 10 Personen (abschließbare Kühlschublade, nicht 

abschließbares Gefrierfach, 8 Herdplatten, Mikrowelle, kein Ofen, kein Geschirr, etc.) 

 Schneller Kontakt zu Leuten aus aller Welt 

 Es wird hauptsächlich englisch gesprochen, nur sehr wenige französische Studenten wohnen 

in Le Galion 

 Stellt man sich mit den Hausmeistern Patrick (Mo-Fr) und Philip (Sa-So) gut, dann klappt das 

auch mit Grillen und anderen Feiern. 

 Es gibt eine Tischtennisplatte, einen Kicker (unbrauchbar), ein Piano und zwei TV Räume 

 3 Waschmaschinen (2,50€ für 45 Minuten) und 2 Trockner (1,50€ für 45 Minuten) 
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 Hoher Lärmpegel in den „Partyküchen“. Jedes Semester gibt es eine oder zwei Küchen, in 

denen immer etwas los ist. Wer da in der Nähe wohnt, hat entweder einen tiefen Schlaf oder 

ein gutes Durchhaltevermögen beim Feiern. 

 Wenn es auf der Homepage heißt: „Only Off Campus Accommodation possible“ – nicht 

verzagen! Stand bei mir auch da, aber mit ein wenig Durchhaltevermögen wird in Frankreich 

so einiges „unmögliche“ möglich.  

 Wer in Le Galion wohnt, zahlt monatlich ca. 475€ abzüglich ca. 94€ Wohngeld (wer zudem 

vor dem 15. des letzten Monats auszieht, zahlt für diesen Monat nur die halbe Miete!) 

Grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass Studenten aus Wohnheimen mit 

Gemeinschaftsküchen viel mehr neue Kontakte knüpfen, als solche mit Privatküchen. Wer also 

schnell neue Leute kennenlernen will, sucht sich ein Wohnheim mit Gemeinschaftsküchen. 

Zur Anmeldung einfach das Formular auf der EM Lyon Homepage ausfüllen und an Mdm. Parot 

senden. Wenn man das irgendwann zwischen Mai und Juli macht, sollte das reichen. Mdm. Parot ist 

nicht dafür bekannt, schnell auf Emails zu antworten. Sobald man das Geld auf deren Konto 

überwiesen hat, ändert sich das jedoch. 

 

1.3 Kurswahl 

Ist die Unterkunft abgehakt, geht es an die Kurswahl. Die geht ganz bequem von zu Hause aus. Die 

Termine und Login-Informationen werden euch per Email mitgeteilt. Die laut Email erforderliche 

Administrative Registration über das iCampus Portal kann auch noch vor Ort abgeschlossen werden. 

Allerdings empfehle ich, die Registrierung schon im Vorneherein so weit es geht abzuschließen. 

Austauschstudenten wählen ihre Kurse nach den regulären Studenten, d.h. einige begehrte Kurse 

sind in der Regel schon voll. Hier heißt es, sich im Voraus die Kursliste durchzusehen und einen Plan B 

parat zu haben. Ebenfalls wichtig ist, zu überprüfen, ob es zeitliche Überschneidungen gibt. An der 

EM Lyon herrscht Anwesenheitspflicht und die Software lässt die Wahl zweier sich überschneidender 

Kurse gar nicht erst zu. Ausgehend von „Enrollment in a la carte courses“ können nur sogenannte 

„Electives“ ausgewählt werden. „Core courses“ sind für Austauschstudenten nicht vorgesehen. Kurse 

können bereits vor dem offiziellen Einschreibungsdatum zu „My selection“ hinzugefügt werden. Zum 

in der Email angegebenen Zeitpunkt können dann die Kurse aus „My selection“ zu „Intentions“ 

hinzugefügt werden. Hier wird die Kursauswahl auf zeitliche Überschneidungen überprüft. Nach 

dieser Prüfung und falls noch Plätze frei sind, kann man sich im dritten Schritt unter „My courses“ mit 

„enroll“ endgültig einschreiben (diese Wahl kann man aber auch wieder rückgängig machen). Unter 

„my learning programme“ könnt ihr die „quantity of available places“ einsehen. 

Meistens werden in manchen Kursen nachträglich noch Plätze frei. Man erhält dann per Email eine 

Benachrichtigung mit den neuen verfügbaren Plätzen und kann erneut sein Glück versuchen. 

Falls man während der ersten Woche an der EM Lyon feststellt, dass einem ein Kurs nicht gefällt, 

kann man ihn immer noch bei Mdm. Drouet droppen. Also lieber mehr belegen, um Alternativen zu 

haben! 

Zu den Kursen2: 

Es wird allgemein zwischen 5 ECTS Kursen und 2,5 ECTS Kursen unterschieden. Die 5 ECTS Kurse 

gehen über das ganze Semester (10 Sessions) und schließen normalerweise mit einer 3-4 stündigen 

Klausur ab, während die 2,5 ECTS Kurse entweder nur in der ersten oder zweiten Semesterhälfte 

stattfinden und in der Regel mit einer 2-stündigen Klausur geprüft werden (5 Sessions). Wer also 
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seine Kurse clever wählt, kann sich die Workload über das Semester verteilen. Mit 20 ECTS pro 

Semester ist man in der Regel gut bedient, hat aber nebenher noch genügend Zeit Frankreich zu 

entdecken. Ich kenne nur wenige Austauschstudenten, die mehr als 20 ECTS belegt haben. 

Apropos Workload - je nachdem welche Ziele und Prioritäten man sich für dieses Auslandssemester 

gesetzt hat, kann der Arbeitsaufwand von kaum merkbar bis extrem schwanken. Grundsätzlich aber 

würde ich sagen, dass es während des Semesters aufgrund zahlreicher Gruppenarbeiten mehr Arbeit 

gibt als an der LMU, dafür die Klausuren aber auch mit mäßiger Vorbereitung gut machbar sind. 

In Finance sind die Klausuren meist knackiger, dafür hat man weniger Gruppenarbeiten (muss 

höchstens einmal zu zweit ein kurzes 10 Seiten Research Paper àlà „Lehman Pleite“ oder „High-

Frequency Trading“ abgeben). Im Bereich Marketing sind dagegen Case Studies, Gruppenarbeiten 

und Präsentationen auf der Tagesordnung. Wissenschaftliche Artikel werden eher selten für die 

Lehre verwendet. 

Kurse dauern jeweils 3 Stunden, mit 15 Minuten Pause in der Mitte. Es gibt keine Übungen oder 

Tutorien, dafür aber in der Regel wöchentliche Hausaufgaben, die teilweise auch in die Note 

hineinspielen. Es herrscht grundsätzlich Anwesenheitspflicht. In 5 ECTS Kursen darf man 1 ½ mal im 

Semester fehlen. Manche Profs legen das als einmal aus, manche Profs als zweimal. In 2,5 ECTS 

Kursen darf man nur einmal fehlen. 

Die EM Lyon ist für ihren guten Finance Bereich bekannt und das hat man meines Erachtens auch an 

den Vorlesungen gemerkt (vgl. Vorlesungsübersicht). Vorlesungen in anderen Bereichen (Marketing 

o.Ä.) konnten mich persönlich jedoch nicht sehr überzeugen. Zu viel Blabla um nichts. Das ist aber 

meine persönliche subjektive Einschätzung. Die Vorlesungen werden interaktiver gehalten als in 

Deutschland, dementsprechend fließt im Marketing Bereich meist eine mündliche Note mit in die 

Bewertung ein. 

Sprachkurse sind nur für Studenten verfügbar, die länger als ein Semester bleiben. Die betroffenen 

Studenten werden über diese Möglichkeit automatisch per Email informiert und müssen dann online 

einen ersten Einstufungstest machen. Unabhängig davon haben ALLE Studenten Zugang zum EM 

Lyon Sprachlabor, welches Unterlagen zum Selbststudium bietet. 

 

2. Anreise 
Flugzeug:  

Direktflüge (1,5h) gibt es mit der Lufthansa für 150-250€ wenn man rechtzeitig bucht. Vom Flughafen 

in die Stadt nimmt man am besten den Rhône Express für 13,50€ pro Strecke. Das Ticket kann man 

entweder im Voraus online oder direkt im Zug kaufen.  

Zug:  

Wer mit dem Zug fahren will, nimmt den ICE/TGV (aus München ca. 100€ bei 8h Fahrt) bis zum 

Bahnhof Lyon Part Dieu und fährt den Rest mit Metro und Bus. 

Auto:  

Nicht zu verachten ist auch das Auto als Alternative. Wer aus München kommt fährt am besten durch 

die Schweiz und nicht über Karlsruhe. Ich habe beide Strecken ausprobiert. In der Schweiz braucht 

man eine Jahres Vignette für 40€ und zahlt in Frankreich bis Lyon nochmal ca. 20€ Maut. Die 

Benzinkosten belaufen sich je nach Fahrstil auf insgesamt ca. 80-100€.  Für Frankreich braucht ihr pro 

Person eine Warnweste und zudem Pusteröhrchen für einen potentiellen Alkoholtest. Beides 

bekommt man für wenig Geld in der ADAC Filiale seines Vertrauens. Vergesst auch euren MP3 Player 

nicht, es ist echt schwierig einen französischen Radiosender zu finden, auf dem nicht gerade 



gequatscht wird. Parktechnisch hat man nur Probleme, wenn man in der Stadt wohnt, in Écully gibt 

es genügend Parkmöglichkeiten (u.a. einen großen Parkplatz, der für Le Galion Bewohner reserviert 

ist --> vgl. Google Maps). Vor allem, wenn man in Le Galion wohnt, ist das Auto extrem nützlich. 

Anstelle der 20 Minuten Fußmarsch zum nächsten Dia oder Carrefour braucht man nur 5 Minuten 

und hat zudem deutlich mehr Einkaufskapazität! Wer Uni Sport (Fußball in meinem Fall) betreiben 

will, muss nicht mit Bus- und Bahn zu Trainings fahren, sondern nimmt das Auto. Und nicht zuletzt ist 

man deutlich flexibler, was Ausflüge angeht. Denn Lyon liegt hervorragend für Trips in alle 

Himmelsrichtungen. 

 

3. Erste Schritte vor Ort 
Man wird zunächst mit einer Orientierungswoche begrüßt, wobei man die meisten Infos (Bank, IT, 

Kurse, Sport, etc.) eigentlich schon an den ersten zwei Tagen bekommt (wer in Le Galion wohnt, 

bereits vorher angereist ist und nicht auf sein Internet warten will, findet eine entsprechende 

Anleitung auch unter iCampus > WebIT ).  

3.1 Bankkonto 

Um französisches Wohngeld beantragen zu können, benötigt man ein französisches Bankkonto. Ein 

Konto zu eröffnen sollte erste Priorität haben, da man Wohngeld nur für Monate NACH der 

Beantragung bekommt und der Papierkram eine Weile in Anspruch nimmt. Die Angebote der Banken 

unterscheiden sich grundsätzlich nicht großartig. Alle Banken versuchen während der ersten Wochen 

möglichst viele Studenten mit Angeboten zu locken. Wer sich nicht sicher ist, öffnet einfach bei allen 

Banken ein kostenloses Konto, nimmt die Vergünstigungen mit und schließt die Konten dann wieder. 

Normalerweise bekommt man überall eine (für ein Jahr!) kostenlose VISA Karte gestellt. Man stellt 

sehr schnell fest, dass man wirklich überall mit VISA bezahlen kann. In einigen Bars gibt es jedoch 

einen Mindest-Betrag von 10-15€. 

3.2 Hausrats-Versicherung 

Die verpflichtende Hausratsversicherung bieten viele Banken als Kombo-Paket an. Hier gibt es jedoch 

große Preisunterschiede, also Preise vergleichen! Ich hab eine für 8€ im Monat gefunden. 

3.3 Wohngeld (CAF) 

Hat man das französische Bankkonto eröffnet, sollte man sich zeitnah an die CAF Beantragung3 

machen. Wer in Le Galion wohnt, kann sich an Mdm. Parot wenden, die hilft einem mit allen 

benötigten Dokumenten. Ansonsten ist die Beantragung auch keine Rocket Science. Grundsätzlich 

steigt die Höhe des Anspruchs mit der Höhe der zu zahlenden Miete, für Wohnheime ist sie jedoch 

meist genormt (Le Galion: ca. 94€). 

3.4 Mobilfunkvertrag 

Mobilfunkverträge sind eines der wenigen Dinge, die in Frankreich günstiger sind als in Deutschland. 

Wer nur auf Datenvolumen aus ist, bekommt Verträge ab 2€ pro Monat, normale Verträge mit 

Mobil- und Internet Flat (3 GB! vor Drosselung) gibt es für 15-20€ pro Monat. Ein beliebter günstiger 

Anbieter ist free mobile. 

3.5 Integration Weekend 

Im Herbst findet regelmäßig ein Integration Weekend statt. Eine Erfahrung, die ich jedem nur 

wärmstens empfehlen kann, für den Spaß kein Fremdwort ist. Für 150€ wird man mit 700 anderen 
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EM Lyon Studenten an einen unbekannten Ort gefahren (meist südwärts), um ein all-inclusive 

Wochenende mit vielen Aktivitäten und Partys zu erleben. Die perfekte Gelegenheit um erste 

Kontakte zu knüpfen und verdammt viel Spaß zu haben. Es gibt nicht unbegrenzt Plätze, also besser 

frühzeitig anmelden, ich hätte fast keinen Platz mehr bekommen. 

4. Lyon 
4.1 Sehenswürdigkeiten 

Lyon ist eine sympathische Stadt mit ca. 1,5 Millionen Einwohnern in der Region Rhônes-Alpes und 

liegt direkt an den Flüssen Rhône und Saône. Lyon ist DAS kulinarische Zentrum Frankreichs, 

dementsprechend viele Möglichkeiten bietet die Stadt, seinem Gaumen mal etwas anderes zu 

gönnen. Der wagemutige ERASMUS-Student geht ja grundsätzlich ohne Wörterbuch essen und freut 

sich daher nicht selten über Schnecken, Froschschenkel, Schweinekopf, Tartar oder Innereien auf 

seinem Teller. Das macht aber nichts, denn die Köche in den berühmten Bouchons („Korken“) wissen, 

was sie tun. Wer auf Nummer sicher gehen will, geht in eines der Sterne-Restaurants des weltbesten 

Kochs Paul Bocuse. Direkt im Umland findet sich das Weinanbaugebiet Beaujolais. Im Herbst finden 

hier üblicherweise Weinproben statt, für die man sich (meist kostenlos) anmelden kann. Eine 

Organisation, die solche Ausflüge veranstaltet ist „Lyon International4“, ein Zusammenschluss von ca. 

60 einheimischen Familien, die Kontakt zu Internationalen Studenten suchen. Auf der Homepage der 

Organisation kann man sich auch für ein typisches Dinner in einer französischen Familie anmelden 

(alles nette Menschen, von denen auch viele Englisch sprechen). 

Lyon selbst bietet neben seiner schönen Altstadt (Vieux Lyon) mit zahlreichen kleinen Gassen, 

Restaurants und Pubs auch das zweitwichtigste Kunstmuseum Frankreichs nach dem Louvre (Musée 

des Beaux Arts5), das Film Museum (Musée Lumière6), einen großen Park mit integriertem Zoo (Parc 

de la Tête d’Or), viele schöne Plätze (Bellecour, Terreaux, Carnot, etc.) und die beeindruckende 

Kathedrale Fourvière. Der Eintritt für die meisten Museen ist übrigens bis einschließlich 25 frei. 

Eine Assoziation der EM Lyon bringt jährlich den Kultur-, Restaurant- und Freizeit-Guide „Petit 

Paumé“ heraus, der als bester Guide Lyons gilt. 

Ab dem 8. Dezember findet in Lyon für ein Wochenende das berühmte Fête des Lumières 

(Lichterfest) statt. Innerhalb von 3 Tagen besuchen über vier Millionen Besucher das Spektakel, da 

geht es dann zu wie auf dem Münchner Oktoberfest. An über 60 Locations haben jährlich neue 

Künstler völlige Gestaltungsfreiheit bei der Erstellung einer Licht-Show oder -Installation. Meistens 

finden die beeindruckendsten Shows auf dem Place Bellecour oder Terreaux statt, doch das ändert 

sich von Jahr zu Jahr7. 

Für alle Kultur-Begeisterten gibt es den Kulturpass8, mit dem man für 16€  an vier verschiedenen 

Kulturevents seiner Wahl teilnehmen kann. 

Nicht zuletzt bietet Lyon den perfekten Startpunkt für Reisen in alle Ecken Frankreichs/Westeuropas. 

Ob zum Skifahren in die Alpen, zur Formel-1 nach Monaco oder zum Karneval in Nizza – es lohnt sich 

die Angebote der Fernbusse regelmäßig zu checken. So kann man schon mal eben für 9€ nach 
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Barcelona. Ansonsten den Zug nehmen, das eigene Auto oder sich auf den Seiten der französischen 

Mitfahrgelegenheit (Covoiturage, BlaBlaCar) umsehen. Sucht man eine Unterkunft, kann man sein 

Glück bei AirBnB versuchen, dort gibt es teilweise richtig günstige Angebote. 

4.2 Lebenshaltungskosten 

Lyon empfand ich als relativ teuer. Ausgehend von einer Miete von 300€ - 500€ würde ich das 

erforderliche Gesamt-Monatsbudget mit 1000€ beziffern. Zwar mag Lyon im Vergleich mit Paris noch 

günstig erscheinen, im Vergleich zu deutschen Verhältnissen würde ich jedoch mit einem 

Preisaufschlag von ca. 20-25% rechnen. Besonders die Bierfreunde unter den Studenten werden 

einen Preisschock erleiden. So zahlt man für einen Pint Bier (568ml) in der Bar i.d.R. zwischen 5.50€ 

und 6.50€, im Club mehr. Der findige Student steigt daher oft auf Wein um, denn dieser ist günstiger 

als in Deutschland und schließlich will man ja auch ein wenig den Franzosen mimen.  

Was auch richtig teuer ist, sind Hygiene Artikel (v.a. Deo ~ 5€). 

Vor allem bei Carrefour lohnt es sich, direkt beim ersten Einkauf eine Kundenkarte zu beantragen 

(Carte Fidélité), damit lässt sich im Laufe des Semesters doch einiges an Geld sparen. 

4.3 Öffentlicher Transport 

Mit dem öffentlichen Nahverkehr TCL kommt man tagsüber eigentlich überall hin. Entweder kauft 

man sich den Monatspass für 28,50€ oder die vergünstigten Studenten Einzeltickets (1,30€ pro 

Einzelfahrt). Eine Tageskarte kostet 5,20€. Schwarzfahrer sehen in die Röhre, denn trotz der 

Drehkreuze am Eingang der Metrostationen kontrollieren die Franzosen als gäbe es kein morgen 

mehr. Während die Internetseite von TCL recht zuverlässig ist, darf man der mobilen TCL App nicht 

trauen. Die schickt einen ohne Grund durch die Weltgeschichte. Wer in Écully wohnt, hat Mo-Mi das 

Nachsehen, denn Nachtbusse operieren nur von Donnerstag bis Sonntag. Wer also am Anfang der 

Woche ausgehen will, kommt entweder mit dem Taxi (20-25€) zurück oder wartet auf die erste 

Metro um 5 Uhr. 

Wer es sportlicher mag, meldet sich bei Vélo’v an. Für 25€ im Jahr kann man den Fahrradservice für 

bis zu 30 Minuten am Stück kostenlos nutzen. Vélo’v Stationen gibt es in der ganzen Stadt und 

werden rege genutzt. 

4.4 Ausgehmöglichkeiten 

Als Studentenstadt mit ca. 120.000 Studenten bietet Lyon viele Möglichkeiten zur Abendgestaltung. 

Beliebter Ausgangspunkt für den Abend sind sogenannte Apéros in studentischen WGs in der Stadt. 

Das mag elegant klingen, ist im Kern aber nichts anderes als das deutsche Vorglühen (allerdings mit 

Wein). Danach geht es oft weiter in einen der zahlreichen (Irish) Pubs, die zwischen 18 und 21 Uhr 

Happy Hour haben und auch tägliche Specials anbieten. Wer Live Rock mag, geht ins Eden Rock, der 

Jazz-Fan ins Bec de Jazz und alle unentschlossenen schlagen eine neue Location im Petit Paumé 

Guide nach. Viele der Bars und Clubs befinden sich in der Nähe zu Hôtel de Ville, wie das Café Sevilla, 

Ayers Rock City, Cosmopolitan, Barbarousse, QG, 3 Rivers und Boston. Dann gibt es noch die 

Frachtschiffe, die am Fluss liegen und zu Bars umgebaut wurden. Die größten sind das Ayers Rock 

Boat, Sirius und Marquise. Wer mehr auf Elektro steht, feiert im Loft, Pop, Le Bloc und die ganz 

Schicken gehen ins First Revolution oder Le Sucre. 

Abgesehen davon gibt es wöchentlich die Happy Hour an der EM Lyon Bar (Pint 2€) und regelmäßig 

sowohl ERASMUS Feiern, als auch Feiern der Party-Assoziation BDE. 

Notiz am Rande: Der studentische Volkssport scheint in Frankreich Beer Pong zu sein. Ob in der EM 

Lyon Bar oder bei studentischen Feiern in der Stadt – dieses Spiel ist allgegenwärtig.  



Belegte Kurse: 

Das Kursniveau insgesamt ist vergleichbar mit dem in München, wobei tendenziell weniger 

theoretisch und mehr praxisorientiert. Die Dozenten der Finance-Kurse rotieren 

Semesterweise. 

Financial Diagnosis (5 ECTS): 
Sehr case-lastige Vorlesung, Kennzahlen, Financial Forecast, IFRS Grundlagen hilfreich, etwas 

chaotische Dozentin aus der Praxis, 4-stündige Klausur (Case) 

Portfolio Management (5 ECTS): 
Standard Portfoliotheorie, Herleitungen, Matrizenrechnung, Anwendungen (formal und in 
Excel), sehr gute Dozentin (früher HEC), 10 seitiges Paper + 2-stündige Klausur 

Financial Macroeconomics (2,5 ECTS): 
Financial Intermediaries, Banks, Central banks, Interdependences, Dozent früherer 
Chefvolkswirt einer britischen Bank, 2-stündige Klausur 

New Venture, Growth And Development (5 ECTS): 
Wachstumsmodelle, viele Cases, wöchentliche Präsentationen, Gruppenprojekt (erstelle 
eigenen Case --> finde Unternehmen, schreibe Growth Case darüber), gute Dozentin (hat 
Broadcasting Netzwerk gegründet und geleitet), keine Klausur 
  
Harnessing The Power Of Social Networks (2,5 ECTS): 
Social Media, Networking, Communication, Gruppenprojekt (Case schreiben, s.o.) selbe 
Dozentin wie in “New Venture, Growth And Development”, keine Klausur 
  
Web Marketing (5 ECTS): 
Digitale Konzepte und Trends, relativ inhaltsleer, Beispiele guter Werbekampagnen, 
Gruppenarbeit mit Praxispartner (entwickle Marketing Plan = einzig guter Part der 
Vorlesung), 2 Gastvorträge, schlechte italienische Dozentin, 1-stündige Klausur. 

Introduction to Derivatives and Risk Management of Banks (5 ECTS) 
Guter Überblick über Derivate und deren Einsatz, BASEL I-III, Solvency, sehr guter Dozent 
(ehemaliger Trader), 10 seitiges Paper + 2-stündige Klausur 

Fixed Income: Cash Flow Valuation and Hedging (5 ECTS) 
Sehr guter Überblick über Fixed Income Produkte, Bondpreisberechnung, Total Return, 
Erweiterte Annuitäten Rechnung, sehr guter und sympathischer Dozent, wöchentliche 
Hausaufgaben (1-2 Bonuspunkte), 3-stündige Klausur. 
 
Options, Futures and other Derivatives (5ECTS) 

Beste Vorlesung, die ich hatte; Dozent hat’s drauf. Tieferes Verständnis für Derivate, ziemlich 

Mathe-lastig, viel Excel, 50% reine VBA-Hausaufgabe zu zweit + 2-stündige Klausur, nicht von 

Voraussetzungen auf Kursseite abschrecken lassen (Grundkenntnisse in VBA sollten aber 

vorhanden sein)!  


