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persönlicher Erfahrungsbericht 

 
Vorbereitungen 
Nach der erfolgreichen Bewerbung für ein Erasmus-Stipendium über das IO in Frankfurt 
ist die größte bürokratische Hürde bereits überwunden, es fehlt nur noch die 
Bewerbung bei der Uni Marseille direkt. Hierbei steht die marseilleer Auslands-
Koordinatorin Mme Kilman jederzeit bei Fragen zur Verfügung und verschickt eigentlich 
auch alle benötigten Informationen  im Vorhinein per E-Mail. Hilfreich ist es außerdem, 
sich zu überlegen, welche Blockpraktika man im Ausland absolvieren möchte, also sich 
den frankfurter Studienablauf genau anzuschauen bevor man das Formular „choix des 
stages“ ausfüllt. Ein Motivationsschreiben wäre vermutlich gar nicht nötig gewesen, 
kann man aber mitsamt der vollständigen Bewerbungsunterlagen nach Marseille 
schicken. Danach kann es eine ganze Weile dauern (bei mir von Abschicken Anfang 
Juni bis Ende Juli…) bis die endgültige Bestätigung aus Marseille kommt, dürfte aber 
kein Grund zur Beunruhigung sein. Normalerweise ist der Studienplatz mit dem 
Erasmus-Stipendium gesichert.  
 
Erste Wochen 
Mme Kilman wird sich zwecks Terminvereinbarung mit euch in Verbindung setzen, 
sobald die offizielle Bestätigung verschickt wurde. Vor diesem Termin müsst ihr im 
Prinzip auch noch gar nicht nach Marseille reisen, zumindest von Seiten der Uni besteht 
keine Pflicht. Auch der Sprachkurs startet meist erst ein paar Wochen nach 
Semesterbeginn. Die Einschreibung wird Mme Kilman mit euch vornehmen, dabei 
erhaltet ihr dann auch euren Studenten- (und Bibliotheks-) Ausweis, 
Studienbescheinigung und könnt euer Learning Agreement nach Lust und Laune noch 
einmal komplett neu gestalten. Auch die Praktika werden letztlich dann erst festgelegt 
und können während des Aufenthalts (je nach Verfügbarkeit) zur Not noch verändert 
werden.  
Egal  wie lange ihr in Marseille bleiben wollt, lohnt es sich übrigens ein französisches 
Bankkonto zu eröffnen. Neben einem Mietvertrag und einer Studienbescheinigung 
braucht ihr dazu eigentlich keine Dokumente und je nachdem welche Bank ihr wählt, 
könnte sogar eine Eröffnungsprämie dabei rumspringen (zB bei der société générale). 
Auch für Handyverträge sind Wohnsitzbescheinigung (Mietvertrag) und ein 
französisches Konto notwendig, ansonsten könnt ihr mit ein bisschen Suche ziemlich 
günstige Angebote mitsamt mobilem Internet und europaweiter Flat finden (zB bei virgin 
mobile).  
 



Wohnsituation & Jobmöglichkeiten 
Da ich ein ganzes Jahr in Marseille geplant hatte, war für mich klar, dass ein 
Wohnheimszimmer nicht diskutabel war. Auf Suche habe ich mich also 1-2 Monate vor 
Semesterbeginn in diversen einschlägigen online Foren begeben: appartager.com, 
lacartedescolocs.fr, leboncoin.fr. Zum größten Teil war das von Deutschland aus 
reichlich frustran – für die WG-Suche ist man eben immer besser vor Ort um spontan 
besichtigen und anrufen zu können. Nach etlichen  (zu 90% unbeantworteten) Mails 
habe ich mir also ein Wochenende Zeit genommen, um so viele Wohnungen wie 
möglich zu besichtigen. Letztlich war ich damit auch erfolgreich und konnte dann einen 
Monat später einziehen. Bei Freunden habe ich im Laufe des Jahres mitbekommen, 
dass es wirklich um einiges einfacher ist, vor Ort zu suchen und zur Überbrückung der 
Anfangszeit gibt es Hostels und Couchsurfing…  
Was die Mietpreise angeht kann man in Marseille übrigens so ziemlich jede 
Preiskategorie finden, Obacht vor allem bei bereits möblierten Zimmern für Studenten, 
die sind meistens weit über dem eigentlichen „Marktwert“. Wer sich also ins WG-
Gesuch-Getümmel stürzen möchte, sollte nicht bei anfänglichen Schwierigkeiten und 
teilweise unmöglichen Preisen zurückschrecken. ;) Organisatorisch sind die 
Wohnheimszimmer also um einiges praktischer, einmal im Voraus bezahlt hat man hier 
Ruhe. Allerdings sind sie auch weit weniger komfortabel – klein, mit ebenso kleiner 
Gemeinschaftsküche (die übrigens frei von jeglichen Utensilien ist), aber dafür zu 50% 
mit großen Südfenstern (zumindest im Wohnheim Lucien Cornil, das im Vergleich zu 
Galinat in einem viel besseren Zustand, also definitiv zu empfehlen ist). Was das 
Wohngeld („CAF“ von Caisse d’Allocations Familiales) angeht haben die Wohnheime 
einen weiteren Vorteil – sobald ihr sämtliche Unterlagen ordnungsgemäß per Post 
eingereicht habt (Anleitung findet man auf der Internetseite caf.fr), ist es eigentlich 
sicher, dass ihr das Geld früher oder später (also eher später, teilweise erst nach dem 
Aufenthalt) erhalten werdet. Obwohl ich in meiner WG einen eigenen Mietvertrag hatte, 
bin ich nach meiner Abreise immernoch damit beschäftigt, Formulare erneut zu senden, 
zu warten und zu hoffen, dass meine ehemaligen Mitbewohner mir sämtliche Post 
nachschicken, damit ich das Geld vielleicht irgendwann bekomme. Die französischen 
Behörden sind diesbezüglich in ihrer Geschwindigkeit wohl kaum zu untertreffen…  
Um sich das Erasmustaschengeld sonst ein wenig aufzubessern (und gezwungen sein, 
die Sprache noch alltäglicher zu gebrauchen!), oder einfach über eine weitere Ecke 
neue Leute kennenzulernen,  sind Nebenjobs vor allem im Catering-Bereich absolut zu 
empfehlen. Ich selbst habe in einer Bar am Cours Julien gearbeitet, ein Freund in einem 
Café am Bahnhof und das für 10€/Std plus Trinkgeld, ansich also kein Problem. Läuft 
auch nicht anders als hier in Deutschland – hingehen, vorstellen, 
Bewerbungsunterlagen dalassen und abwarten. 
 
Studium 
Das Medizinstudium in Marseille ist –wie überall in Frankreich eigentlich- sehr 
praxislastig. Soll heißen, dass die Studenten ab dem dritten Jahr den Vormittag über im 
Krankenhaus sind (als „Externes“) und mehr oder weniger eigenständig mehr oder 
weniger medizinischen Tätigkeiten nachgehen. Je nach Station fallen die Aufgaben da 
extrem unterschiedlich aus, von Patienten aufnehmen und vorstellen, „Internes“ 
begleiten, im OP assistieren, bis hin zu Termine vereinbaren, Rezepte & 
Überweisungen schreiben, Akten suchen, usw. Als Erasmusler hat man glücklicher 
Weise mehr Freiheiten, kann eigenständig entscheiden, in welcher Weise man sich in 
den Stationsalltag integrieren möchte, bzw nicht. Grundsätzlich wird aber ein hohes 
Maß an Autonomie erwartet, je mehr davon plus Eigeninitiative, umso mehr könnt ihr 
sehen und lernen.  
 Das Kursablaufprogramm an der Uni dagegen ist ein wenig kompliziert gestaltet; die 
verschiedenen Fachgebiete werden nicht in Blöcken abgehandelt, sondern sind zum 



Teil über einige Semester verteilt. Offene Vorlesungen gibt es keine, sondern nur (für 
französische Studierende verpflichtende) Kurse, die mit Klausuren einmal im Semester 
abgeschlossen werden. Theoretisch besteht die Möglichkeit, sich frei sämtliche Kurse 
zusammenzustellen (sofern es zeitlich passt), die ungefähr  dem Frankfurter Ablauf 
gleichkommen. Praktisch bedeutet das allerdings noch lange nicht, dass auch nur 
annähernd das gleiche abgehandelt wird. Zum Beispiel wird ein Fach wie Gynäkologie 
auf mehrere Module aufgeteilt und diese wiederum über mehrere Semester. 
Entscheidet ihr euch dafür, einen Kurs zu belegen, ihn also ins Learning Agreement mit 
aufzunehmen und möglichst mit Bescheinigung abzuschließen, so habt ihr zwar keine 
Anwesenheitspflicht, müsst die MC-Abschlussklausur aber nach „französischem Maß“ 
(also mit 50%) bestehen. Sonst erhaltet ihr leider auch keine Teilnahmebescheinigung.  
Veranstaltungen an anderen Fachbereichen zu belegen hat sich für mich als nicht 
möglich dargestellt – schon die örtliche Aufteilung der verschiedenen Fachgebiete auf 
verschiedene Campus erschwert die Übersicht und zudem fühlen sich 
Lehrbeauftragte/Sekretariate anderer Fachbereiche auf Anfragen hin nicht einmal 
bemüßigt, auch nur auf E-Mails zu antworten. Dafür ist es umso leichter am Unisport 
teilzunehmen: Das Anmeldebüro befindet sich auf dem Campus Timone, ihr könnt mit 
einem Passfoto und dem Studentenausweis einfach vorbeigehen und euch das wirklich 
tolle Programm anschauen. Aber Achtung, heißbegehrte Kurse  wie Windsurfen, 
Segeln, Yoga oder Kickboxen ist schnell voll! Die Anmeldefristen sollten aber eigentlich 
auf der Uniseite (SUAPs Marseille oder so ähnlich) zu finden sein.  
Die Bibliotheken sämtlicher Fachbereiche kann man dafür problemlos nutzen, 
Lehrbücher kaufen ist bei der gegebenen Ausstattung meiner Meinung nach absolut 
nicht notwendig.  
 
ÖPNV 
So etwas wie ein Semesterticket gibt es in Marseille leider nicht und Langzeitkarten sind 
relativ teuer - erst ab mehr als 8 Monaten Aufenthalt lohnt sich die günstigere 
Jahreskarte. Mit einem wiederaufladbaren Transpass (eine Art Magnetstreifenkarte mit 
eurem Namen und Foto drauf, bei den RTM-Stationen beantragbar) in Kombination mit 
den vélibs (levelo-mpm.fr) kommt man aber trotzdem ziemlich günstig & gut vom Fleck! 
Ansonsten kann man bei leboncoin.fr gebrauchte Fahrräder für wenig Geld finden und 
auch wieder loswerden.  
In Kinos /Museen usw gibt es meistens einen Studi-Preis, Konkretes habe ich allerdings 
nicht mehr parat.  
 
Freizeit  
Nicht nur Dank der wunderbaren Lage direkt am Meer lässt es sich in Marseille 
wunderbar leben & genießen… Das berüchtigte „savoir vivre“ ist mit einer Unzahl an 
gemütlichen Bars, Cafés und Restaurants omnipräsent, besonders in den 
Sommermonaten kann man den Eindruck gewinnen, die Marseiller hätten nichts 
anderes zu tun als in Horden draußen sitzend zu essen und zu trinken. Leider sind die 
Preise nicht allzu studentenfreundlich, zumindest was das Essen angeht. Aber 
besonders in den kleinen Straßen zwischen Cours Julien und Place Jean-Jaurès („La 
Plaine“ genannt) findet man auf jeden Fall ein schönes Örtchen. Hier besteht auch die 
Qual der Wahl zwischen den Bars, wobei die meisten jungen Leute vermutlich im Petit 
Nice auf der Plaine sitzen (Essen mitbringen ist hier ausdrücklich erlaubt!). Im 
„Longchamp Palace“ auf dem Boulevard Longchamp gibt (oder gab?) es dienstags ein 
Couchsurfing-Treffen, ideal zum Kennenlernen oder einfach mal wieder Englisch reden.  
In der „Casa Consolata“, im „Asile 404“, im „Équitable Café“ und den daneben 
liegenden Bars finden immer wieder kleine live-Konzerte unterschiedlichsten Genres 
statt, von Jazz über Rock, Pop und ganz viel Punk. Wundert euch nur nicht darüber, 
wenn man am Eingang nach einem Mitgliedsausweis fragt – hier wird die Kultur der 



gemeinschaftlichen Associations gehegt und gepflegt, wobei man meistens mit einer 
selbst gewählten Spende schon Mitglied wird (um dann mit einem Haufen bunter Karten 
wieder nach Hause zu fahren…).   
Die Club-Szene dagegen ist etwas speziell in Marseille – Gang und Gebe ist es, mit 
einer Gruppe von Leuten auszugehen und  auch innerhalb dieser zu bleiben.  Trotzdem 
sind die „rooftops“ (terrasses du port und auf der friche) auf jeden Fall einen Abstecher 
wert! Die „friche la belle de mai“ ist übrigens Museum, Konzert- und Veranstaltungsort 
in einem, hier ist auch gerade im 
Sommer unheimlich viel los und die 
Atmosphäre am entspanntesten. 
Ansonsten gibt es das riesige 
Veranstaltungsgelände „Dock Des 
Suds“ und den „Baby Club“ wohin 
auch gerne mal namenhafte 
Größen der elektronischen 
Musikwelt eingeladen werden.  
Falls euch nach Erasmus-Parties 
sein sollte, könnte es schwierig 
werden. Das hängt anscheinend 
sehr vom „Erasmusjahrgang“ ab, 
während meiner Zeit dort gab es 
(glaube ich) höchstens ein oder 
zwei…  
Was die Sehenswürdigkeiten angeht, ist die Stadt glaube ich eher selbsterklärend – ein 
wunderschönes Naturschutzgebiet, die Calanques, direkt vor der Tür (mit dem Bus 
nach Luminy oder les Goudes erreichbar), der alte Stadtteil Panier, der sich zum 
Künstlerviertel entwickelt hat, der alte Hafen mit unzähligen, meist eher teuren Bars und 
Restaurants, und so vieles mehr… In Marseille findet bestimmt jede/r sein/ihr Eckchen! 
Die Antik- und Flohmarkt-Kultur floriert übrigens, alles dazu findet man auf vide-
greniers.org und centrecommerciallespuces.com.  
Falls es euch trotzdem mal aus der Stadt heraus ziehen sollte, kann man mit dem Zug 
oder Bus (von St. Charles aus) bequem an die Côte bleue fahren, dort ist es ein wenig 
ruhiger und weite Sandstrände gibt es auch. Cassis, Aix, Arles und Avignon sind 
ebenfalls sehenswert, gut angebunden, aber besonders während der Hochsaison 
wahnsinnig touristenüberlaufen. Für noch größeres Fernweh gibt es Fernbusse 
Richtung Côte d’Azur, Barcelona und nicht zuletzt diverse Ryanair-Verbindungen vom 
Flughafen Marseille ab!  
 
Alltag 
Leider hat das Leben in Frankreich durchaus seinen Preis; gerade Milch-, Fleisch- und 
Kosmetikprodukte sind hier um einiges teurer. Dafür kann man bei den unzähligen 
Märkten (täglich bei Noailles bspw) und kleinen Obst- & Gemüsehändlern frisch und 
günstig alles andere finden.  
Was die berüchtigte Kriminalität in Marseille angeht, möchte ich gar nicht allzu weit 
ausholen: Mir wurde in dem Jahr weder etwas geklaut, noch wurde ich bedroht, 
während einem Freund von mir mehrere unschöne Situationen unter- und Dinge 
abhandengekommen sind. Generell habe ich es gemieden alleine nachts durch 
verlassene Straßen zu laufen oder Wertgegenstände allzu sehr auf dem Präsentierteller 
mit mir herum zu tragen. Die größte Armut und Verwahrlosung bleibt ansonsten wie 
immer ein wenig außerhalb der Stadt, im Quartier Nord - dort empfiehlt es sich also 
wirklich nicht alleine auf Entdeckungstour zu gehen. Aber an sich bringt euch dort 
höchstens ein stage im Hôpital Nord hin und die Busverbindung ist direkt. 
 



Anerkennung 
Im Falle Marseille (bzw Frankreich) kümmert sich glücklicherweise Prof Wagner 
persönlich um die Anerkennung sämtlicher Leistungen. Ihr müsst also nicht zu den 
einzelnen Fachvertretern rennen um eure Scheine angleichen zu lassen. Im 
Allgemeinen sind die Praktika (à 4 Wochen mitsamt klinischer Prüfung/Pat.-
Vorstellung/…) in Marseille unseren Blockpraktika + OSCE äquivalent. Wollt ihr SAK-
Äquivalente, wäre es also ratsam, zumindest ein dem Fach ähnliches Modul zu 
besuchen und es mit bestandener Klausur abzuschließen. (Habe ich nicht gemacht, 
sondern mich dafür entschieden, die Praktika von drei Semestern in zweien zu machen. 
So muss ich zwar sämtliche SAKs nachholen, dafür aber gar keine Blockpraktika und 
OSCEs mehr, sofern alles glatt läuft.)  
 
Finanzen 
Wie schon beschrieben, sind die Lebenskosten ein wenig höher als in Deutschland. 
Dafür kann um einiges billiger mieten als in Frankfurt (aber auch teurer, je nachdem 
wieviel Glück man hat!), Lehrmaterial ausleihen, über die Carte Jeune des SNCF 
Rabatt auf Zugfahrten bekommen (sofern man vorhat mehrmals zu fahren), billige 
Handyverträge finden, kurzum also nicht viel mehr als in Frankfurt für leben & studieren 
zahlen.  
 
Fazit 
Marseille ist eine Stadt voller Gegensätze – angefangen bei der landschaftlich 
traumhaften Kulisse, müllüberladenen Straßen, kulturell unterschiedlichen Einflüssen, 
…  – und polarisiert dementsprechend. Mir hat die Stadt mit ihren verrückt-lebensfrohen 
(fußballbegeisterten!) Bewohnern unheimlich gut gefallen, nicht zuletzt weil „leben“ hier 
um einiges besser geht als studieren. Für die, die sich musikalisch schon mal 
einstimmen möchten: „Je danse le MIA“ von IAM gibt einen vermutlich immer aktuell 
bleibenden Part des Ambientes wieder…   
 
 

 


