
Auslandsaufenthalt in Lyon 

Anreise & Unterkunft: 

Am 5. Juli 2015 war es soweit. Um 7.45 Uhr ging die Reise am Flughafen in Zürich 

los. Schon gegen 9 Uhr war ich dann in Lyon, mit dem Rhône Express ging es dann 

weiter in die Innenstadt von Lyon, dort wartete bereits meine Gastmutter für die 

nächsten 6 Wochen. Meine Unterkunft war in einem Vorort, der ca. 20 Minuten von 

der Innenstadt Lyons entfernt liegt. Die gesamten Bewohner (neben mir noch 5 

weitere Gastbewohner) waren sehr freundlich und nett. Meine Gastmutter nimmt 

bereits seit vielen Jahren Schüler, Studenten und Praktikanten auf, jedoch war ich 

die erste Deutsche, die bei ihr wohnte.  

Praktikum: 

Mein 6- wöchiges Praktikum fand in einer französischen Supermarktkette statt. 

Anfangs war ich hauptsächlich damit beschäftigt Regale aufzufüllen, doch schon 

nach ein paar Tagen konnte ich den Kunden helfen, wenn sie eine Frage hatten. Zu 

meinen weiteren Tätigkeiten gehörten u.a. das Arbeiten an der Information, Etiketten 

erstellen und Auswertungen, welche Produkte sich gut verkaufen bzw. welche 

Produkte aus dem Sortiment genommen werden sollten.  Alle Arbeitskollegen und 

auch Chefs waren sehr hilfsbereit und selbst in stressigen Situationen stets 

freundlich.  

Freizeit:  

Während meiner Freizeit konnte ich viele schöne Ecken in Lyon entdecken. Die 

Altstadt von Lyon und Notre Dame de Fourvière waren die Höhepunkte. Aber Dank 

meiner Gastmutter und den anderen Mitbewohnern konnte ich auch andere Städte in 

Frankreich besuchen, die in der Nähe von 

Lyon liegen, wie zum Beispiel Annecy, 

Grenoble und natürlich das weltberühmte 

Weinanbaugebiet Beaujolais mit seinen 

wunderschönen, kleinen Dörfern das direkt 

an Lyon angrenzt. Da mein 

Auslandspraktikum direkt in der Zeit des 

französischen Nationalfeiertags lag, hatte ich 

sowohl das Glück das Feuerwerk in meinem 

Unterkunftsort am Vorabend des 

Nationalfeiertags, sowie das große Feuerwerk 

in Lyon am 14. Juli anzuschauen. Nach dem 

Feuerwerk um ca. 23 Uhr fanden in Lyon noch 

zahlreiche kleine Konzerte statt und in die 

Bars, Restaurants und Cafés strömten noch 

riesige Menschenmengen.  


