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Kompatibilität mit dem Studium in Leoben (Masterstudium Kunststofftechnik): 

Es ist nicht einfach, aber möglich, die erforderliche Mindestanzahl an Kursen, die Wahlfächern im 

Masterstudium Kunststofftechnik entsprechen, zu finden. Ich habe einen Kurs mit dem dritten Jahr, 

einen mit dem vierten Jahr und die restlichen im fünften Jahr absolviert. Ich kann nur empfehlen 

möglichst früh mit dem Austausch-Verantwortlichen in Kontakt zu treten, da auf Grund der 

durchgehenden Anwesenheitspflichten Überschneidungen sehr problematisch sind und Belegen von 

Kursen aus unterschiedlichen Departments nicht gerne gesehen/möglich ist. 

Was einen akademischen Austausch besonders spannend macht, ist ein Einblick in Schwerpunkte, die 

an der Heimatuniversität nicht so stark vertreten sind. In Bezug auf Materialien im Umfeld der 

Energiegewinnung, sowie biomedizinische Anwendungen habe ich sehr viel gelernt. 

Studium: 

 

2 Studentenwohnheim am Campus 

Wer ein Semester lang Party machen möchte, soll sich gut überlegen, ob er wirklich ans INSA 

möchte. Wer ein anderes Konzept von Studieren, sowie unglaublich vielseitige und fleißige Menschen 

kennenlernen und gut Französisch lernen möchte, dem kann ich das INSA empfehlen. 

Das Institut National des Sciences Appliquées de Lyon ist in den Rankings der französischen 

Ingenieursschulen nicht ohne Grund auf Platz 1. Man lernt viel, auf meist hohem fachlichen Niveau. 

Die Universität ist sehr international ausgerichtet, ein Großteil der französischen Studienkollegen 

(70%) hat ein Auslandssemester absolviert. Man ist Austauschstudenten gewöhnt; die französischen 

Studienkollegen bemühen sich, die Integration in die Klasse so einfach wie möglich zu machen. 

Das INSA hat sich auf die Fahnen geheftet, möglichst vielseitig gebildete Ingenieure hervorzubringen, 

weswegen Sprachunterricht, Sportunterricht und eine „option humanité“ (in meinem Fall ein kurzer 

VWL Kurs und ein zweiter, der über MBTI-Persönlichkeitsanalyse) verpflichtend sind. Musikalisch 

begabte Studenten und Leistungssportler werden besonders gefördert und das Angebot an 

außerschulischen Aktivitäten ist breit (ob Chor, Garten-, Tanz oder Jonglierverein…). 

Dies ist besonders beeindruckend, wenn man die Arbeitsmenge, die auf den Studenten lastet, 

berücksichtigt. Das Konzept „Studieren“ an einer „Grande École“ in Frankreich unterscheidet sich so 

maßgeblich vom österreichischen, dass ich aus meiner Erfahrung nicht entscheiden kann, welche die 

„bessere“ Uni ist, nur dass ich unglaublich froh bin, den Großteil meines Studiums in Österreich 

zugebracht zu haben. In den ersten vier Jahren sind 8-Stunden Vorlesungstage die Regel, erst im 

fünften Jahr stehen mehrere Optionen zum Auswählen und der Stundenplan wird ein wenig lockerer, 

um Zeit für das projet fin d’étude zu lassen. Dieses entspricht an Umfang und Anspruch auf 
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„Wissenschaftlichkeit“ nicht den österreichischen Diplomarbeiten. In diesem Sinne ist vom Verfassen 

einer DA am INSA meiner Meinung nach abzuraten. 

In den ersten vier Jahren werden dann alle Prüfungen innerhalb einer Woche abgelegt, für das 5. Jahr 

sind Abgaben von Literaturrecherchen und Präsentationen als Bewertungsgrundlage gängig. Die 

Prüfungen waren alle (unter nicht unbeträchtlichem) Arbeitsaufwand zu schaffen. Als großes Plus sehe 

ich die engen Beziehungen zur französischen Industrie. In den meisten Kursen des 5. Jahres wurden 

oft externe Vortragende  eingeladen. Um nur drei Beispiele zu nennen, sprach ein Vertreter eines 

Atomkraftwerksbetreibers vier Stunden über Materialien für den Einsatz im Nuklearenergiebereich, 

ein Zahnarzt über Titan-Implantate, ein Vertreter von Plastics Omnium über Recycling von 

Stoßdämpfern. Ich habe ein Labor-Praktikum absolviert, der Gerätepark ist kleiner als jener in Leoben, 

was daran liegt, dass die Kunststofferarbeitung als Option des Maschinenbaus von der 

Materialwissenschaft entkoppelt gelehrt wird. Das Praktikum war sehr reizvoll, da Zweiergruppen 

über mehrere Wochen selbstständig ein Kleinprojekt bearbeiten mussten (in unserem Fall eine 

Schlagzähmodifizierung von PP) und dabei sowohl Verarbeitung als auch Werkstoffprüfung umfasste. 

Sprache: 

Ich habe im Gymnasium 6 Jahre lang Französisch gelernt, es seit der Matura (4 Jahre) allerdings so 

gut wie gar nicht eingesetzt. Wider anfänglicher Zweifel (-Was, wenn ich in den Vorlesungen gar 

nichts verstehe?) hat mein Hörverständnis sehr schnell ein Niveau erreicht, dass ich den Vorlesungen 

gut folgen konnte, was im Laufe des Semesters auch immer weniger anstrengend wurde. Auch unter 

den anderen Austauschstudenten war die gemeinsame Sprache zumeist Französisch, was ich als 

großes Plus werte. Zusätzlich habe ich einen Deutsch-Französisch Tandem Kurs besucht. 

Leben und Wohnen am Campus: 

 

3 Gute Freundschaften in unserer internationalen WG 

Der Campus befindet sich in Villeurbanne, eine kurze Radfahrt (20 min) vom traumhaft schönen 

Zentrum von Lyon entfernt, in der Nähe des sehr großen schönen Stadtparks mit gratis Tierpark. 

Architektonisch entbehrt das Unigelände mit seinen 70er-Jahre Bauten jeglichen Charme, es gibt dafür 

recht viele Grünflächen und Tennisplätze. 

Wenn man als Austauschstudent angenommen wird, hat man einen Platz In einem der Wohnheime am 

Campus reserviert. Ich habe dieses Angebot genutzt und für ca. 300 Euro (minus 90 Euro CAF-

Beihilfe, deren Beantragung ein anderes Kapitel ist…) in einem Doppelzimmer in einer 3er-WG (2 
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Zimmer, Kochecke mit Kühlschrank und einer Kochplatte, Bad, WC ca. 30 m²) mit zwei anderen 

Austauschstudentinnen gewohnt. Die Wohnsituation kann man durchaus als teilweise prekär einstufen 

(teilweise kein Warmwasser, phasenweise kein Internet, schlecht Isoliert – es zieht bei den Steckdosen 

rein…). In meiner WG sind sehr gute und tiefe Freundschaften entstanden, viele andere 

Austauschstudenten hatten aber große Probleme. 

Stadt: 

Lyon ist das Graz von Frankreich: ebenfalls zweit oder drittgrößte Agglomeration, es hat zwei Hügel 

zwei Flüsse, Renaissance- und Gründerzeithäuser. Paris, Meer und Alpen sind in erreichbarer 

Entfernung für ein Wochenende. Ja, es gibt unangenehmere Regionen auf dieser Welt als 

Südfrankreich  Ich habe während der Herbstferien eine großartige mehrtägige Wanderung durch die 

Provence (Arles nach Salon en Provence) gemacht, außerdem Tagesausflüge nach Annecy und Arles. 

Auf Grund der Schneelage war ich selbst nie Schifahren, es gibt aber eine Organisation, die günstige 

Tagesreisen zu den Schigebieten (2 Std. entfernt) organisiert. 

Vorteile Auslandssemester Lyon: 

 Unglaublich schöne, lebendige Stadt 

 Fachlich gute Uni mit guten Industriekontakten 

 Perfekte Umgebung zum Französischlernen 

Nachteile:   

Man muss sich eingewöhnen, wenn man vier Jahre nach der Matura an eine „école“ (Schule) 

zurückzukehrt. Schule, das bedeutet: Anwesenheitspflicht, Klassengemeinschaft, ein Lehrer-Schüler 

Verhältnis. 

 
4 Impressionen Wanderung durch die Provence 


