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Von September 2016 bis Januar 2017 habe ich für ein Semester klassischen Gesang am 
Konservatorium Supérieur in Lyon (CNSMD de Lyon) studiert.  
 
Anreise 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, nach Lyon zu reisen. Ich bin einige Male geflogen (von 
München, direkt mit Lufthansa zum Flughafen St-Exupery-Lyon), einige Male Bahn gefahren 
und auch ein Mal mit dem Auto. Alle drei Arten sind je nach Buchungszeitraum billiger oder 
teurer. Wenn man fliegt, muss man beachten, dass man vom Flughafen noch den Rhone-
Express (eine Bahn) zum Hauptbahnhof Part-Dieu in Lyon nehmen muss. Die Karte für den 
Rhone-Express kann man im Internet kaufen, wenn man sie im Voraus (ein oder zwei 
Monate) kauft, ist sie billiger.  
 
Konzerte, Kultur 
 
Ich habe das große kulturelle Angebot in Lyon sehr genossen. Es gibt unzählige Theater, la 
Maison de la Danse (Haus des Tanzes), das unglaublich gute Opernhaus und das große 
Konzerthaus (Auditorium). Als unter 28-jähriger bekommt man an der Abendkasse eine 
Stunde vor Vorstellungsbeginn fast immer Plätze für 10€ oder 15€. Im Auditorium gibt es 
Jahresabos für gerade einmal 60€ oder 5er-Karten für junge Leute für 20€, also gerade einmal 
4€ pro Konzert. Außerdem finden im Konservatorium selbst viele interessante Konzerte mit 
freiem Eintritt statt. 
Auch das Museum Les Confluences (am Zusammenfluss der beiden Flüsse) ist 
empfehlenswert und unter 28 kostenlos. 
 
Öffentliche Transportmittel 
 
Je nachdem, wo man wohnt, lohnt es sich für etwa 30€ im Monat ein Abo für alle öffentlichen 
Verkehrsmittel der Stadt zu kaufen (Bus, S-Bahn, Metro…). Dafür muss man in eine 
Verkaufsstelle des TCL (Verkehrsverband Lyon) gehen und sich eine Magnetkarte mit Foto 
ausstellen lassen. Man muss dafür ein Passbild mitbringen. Man kann das Abo danach auf der 
Karte beliebig oft und einfach an Automaten verlängern.  
Ich selbst habe das nie genutzt, aber ich weiß von einigen anderen Studenten, dass auch der 
öffentliche Fahrradverleih problemlos funktioniert. Man kommt im Zentrum Lyons mit dem 
Fahrrad überall innerhalb einer halben Stunde hin, ist oft sogar schneller als mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich habe allerdings etwas außerhalb gewohnt und brauchte 
ohnehin das Abonnement. Es gibt überall in der Stadt Stationen, wo man sich ein Fahrrad 
leihen oder abstellen kann und das kostet im Jahr 20€ oder so. 
 
Unterrichte, Kurse 
 
Im Gegensatz zu Würzburg gibt es am CNSMDL eine sehr große Gesangs-Abteilung für alte 
Musik. Ich habe dort einige Stücke erarbeitet und fand das sehr interessant. Auch die Klasse 
für Korrepetition (also Klavierbegleitung) ist viel größer. Man findet dort sehr schnell 
Pianisten, die Partner suchen und auf das Begleiten von Sängern und Instrumentalisten 
spezialisiert sind. Außerdem gibt es eine riesige Kammermusikabteilung (ich glaube sechs 
volle Professuren). Kammermusik zu machen, ist eine gute Möglichkeit, mit anderen 
Studenten in Kontakt zu kommen und zusätzlichen Unterricht zu erhalten. Mme Drapeau ist 
die Koordinatorin, am einfachsten ist es, am Anfang des Semesters in ihrem Büro vorbei zu 
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schauen. Am CNSMDL kann man auch Tanz studieren und manchmal gibt es Kooperations-
Projekte mit der Tanz-Abteilung. Das ist total spannend! 
 
Wohnungsgeld 
 
Für Studenten gibt es einen Wohnungsgeld-Zuschuss vom französischen Staat. Man muss 
diesen bei der CAF beantragen. Wichtig ist es, das rechtzeitig zu machen, da der 
bürokratische Prozess eine Weile dauert und man das Geld ohnehin erst verspätet erhält. Man 
braucht für die Anmeldung unter anderem die Steuer/Einkommensangaben des vergangenen 
Jahres (also in meinem Fall von 2015) und eine Kopie der Geburtsurkunde. Der ganze Prozess 
geht schneller, wenn man beides im Voraus gleich mitbringt. Es gibt mehrere CAF-Büros in 
Lyon. 
 
Unterkunft 
 
Das Erasmus-Büro der Hochschule in Lyon hilft gerne bei der Suche einer Unterkunft. Es gibt 
auch ein Wohnheim direkt im CNSMD im dritten Stock. Man teilt sich zwar die Küche mit 
vielen und hat wenig Platz, aber es ist billig und direkt in der Hochschule. 
 
Sprachkurse 
 
Leider gibt es am CNSMDL keine Französisch-Sprachkurse. Man muss sie außerhalb belegen 
oder kann nachfragen, ob an der Universität in Lyon Plätze frei sind. Dort kann man 
nachrücken, wenn Plätze frei sind. Im Gegensatz zu anderen Kursen außerhalb des CNSMDL 
sind diese Kurse auch kostenlos. Ich habe dort beim FLE einen Kurs belegt. Auch hier hilft 
aber bestimmt das Erasmus-Büro im Konservatorium weiter. Die Musiker in Lyon sprechen 
zum Teil schon Englisch, allerdings sind alle Unterrichte auf Französisch und viele sprechen 
auch wirklich nur Französisch. Ich empfehle unbedingt sich vorher in Deutschland ein 
gewisses Sprachniveau anzueignen. 
 
Atmosphäre 
 
Ich habe mein Auslandssemester in Lyon sehr genossen! Ich habe mich wohl gefühlt, Freunde 
gefunden und viel gelernt. Außerdem ist Lyon eine sehr schöne Stadt. Ich bin sehr glücklich, 
dass ich diese Erfahrung gemacht habe und kann das CNSMD als Austausch-Hochschule 
wirklich empfehlen!  
 


