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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der 
Gasthochschule) 
Ich habe mich relativ kurzfristig entschieden mein 2. Tertial (Chirurgie) des PJs in Marseille zu 

verbringen. Nach dem Examen im Oktober 2014 bin ich zu Herrn Barta gegangen und habe 

gefragt ob es noch Restplätze für Marseille gibt und ich hatte Glück: Es gab noch einen von 

insgesamt 2 Plätzen fürs Sommersemester entsprechend meines zweiten Tertials. Da ich aber 

verdammt spät dran war, musste alles sehr schnell gehen, denn in Marseille war der 

Bewerbungsschluss fürs Sommersemester der 30.11.14. Aber da ich schon 2011/2012 

Ersamus in Lyon gemacht hatte, brauchte Herr Barta nicht mehr allzu vielle Unterlagen von mir 

und ich habe die Bewerbung für Marseille gerade noch rechtzeitig abschicken können (Ich war 

leider im November auch noch 3 Wochen im Urlaub, weshalb es sich auch etwas verzöerte). 

Wichtig für die Bewerbung sind vor allem der Sprachtest, der Letter of Dean und die 

Bewerbungsformulare für Frankfurt sowie auch für Marseille. Den Sprachtest kann man z.B. bei 

den Lektoren in den Semesterferien machen. 

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Montags zu Beginn meines PJ-Tertials bin ich zunächst ins Praktikum gegangen und danach zu 

Frau Kilman ins Auslandsbüro, dort hat sie mir dann einen Studentenausweis gegeben, meine 

Unterlagen für die Praktika und man kann sonstige Formalitäten wie Confirmation of period of 

study regeln.  

Neben der Uni-Orga, ist es auch noch sinnvoll sich eine französische sim-karte zuzulegen. Ich 

habe mir eine von symacom im Tabacladen gekauft, im Internet konnte man sich verschiedene 

Pakete buchen. Ich hatte 14,95€ bezahlt und hatte Telefon/Sms/Internet-Flat plus Flat aufs 



deutsche Festnetz. Freemobile kann ich nicht empfehlen mit denen hatte ich nur Ärger. Um 

jedoch Pakete auf die simkarte zu buchen braucht man eine französische Bankkarte. 

Ich war bei der LCL-Bank, weil sie bei mir um die Ecke war und die waren auch sehr 

zuverlässig da. Bei societé générale gibt’s wohl noch 60€ geschenkt, die sind aber etwas 

langsamer. 

Dann kann man noch Wohngeld im Internet über die CAF-seite beantragen, dazu braucht man 

einen Schrieb vom Vermieter. CAF dauert aber in der Regel sehr lange, also beantragt das so 

schnell wie möglich. In der Regel kriegt man so ca. ein Drittel vom Mietpreis. 

Außerdem ist je nach Wohnviertel vielleicht auch eine Metrokarte sinnvoll, dafür braucht man 2 

Passphotos. Der Monatspreis unter 26 ist ca. 35€ und ab 26 ca. 46€. 

Generell braucht man viele Passphotos;) 

 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  
Ich habe mir mit 2 Freunden aus Spanien, von denen ich wusste, dass sie auch ein Praktikum 

dort machen, zusammen eine Wohnung über leboncoin.fr gesucht. Und wir habe auch relativ 

schnell was gefunden. Über diese Website kann man auch nach WG-Zimmern suchen. 

Ansonsten besteht die Möglichkeit im Wohnheim unterzukommen. Es gibt das Galinat, was 

etwas günstiger (ca. 150€ pro Zimmer) aber weiniger sauber und comfortabel ist und das 

Lucien Cornil, was 100€ mehr kostet aber insgesamt besser ist, weil man ein eigens Bad hat. 

 

Studium an der Gasthochschule  

Ich habe im Rahmen meines Chirurgie-Tertials 3 Praktika = stages gemacht: 

1. 4 Wochen Orthopédie et Traumatologie im Hopital Ste. Marguerite bei Argenson: 

Dieses stage war leider nicht so toll, da niemand außer der leitende Oberarzt etwas 

erklärt hat und man als Student wirklich nur zum Hüftehalten oder Briefe schreiben 

ausgenutzt wurde. 

2. 8 Wochen Chirurgie viscerale im Hopital La Timone bei Sielezneff: 

Hier sind die Studenten zunächst auch eher für die Dokumentations- und 

Verwaltungsarbeit zuständig. Aber meine französischen Co-externes waren nett und 

meinten, ich brauche das nicht zu machen. Stattdessen bin ich dann immer als einzige 

Praktikantin im OP gewesen und durfte auch immer steril am Tisch stehen und je nach 

Operateur wurde mir auch einiges erklärt. 

3. 4 Wochen Neurochirurgie im Hopital La Timone bei Dufour: 

Dieses stage hat mir am bestemn gefallen, da ich es vermutlich auch am 

interessantesten fand, aber auch weil einem am meisten erklärt wurde. Ein 

Assistenzarzt hat immer besondere Fälle mit einem gut durchgesprochen und einmal 

pro Woche gab es immer Seminar mit dem Oberarzt. Wenn man im OP war wurde 

einem auch meist etwas erklärt, auch hier war es natürlich Operateur-abhängig. 



 

studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
Unter 26 bekommt fast überall ziemlich gute Vergünstigungen, auch bei der Metrokarte. Ab 26, 

wie in meinem Fall, hat man einfach Pech. 

 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, 
Kneipen, Kinos, StudentInnenleben  
Die Stadt hat viel zu bieten an kulturellem Angebot sowie ein angenehmes Nachtleben. Die 

meisten Museen sind für Studenten kostenlos und bei dem Angebot von Modernen über 

Historischen Ausstellungen ist sicher für jeden was dabei. Es gibt unzählige Cafés und Bars, 

v.a. am Cours Julien wo sich auch die stets gut besuchte Studentenkneipe Au petit nice 

befindet. Clubs befinden sich vor allem am Alten Hafen im Sommer auch am Meer. Zu 

empfehlen ist außerdem La Friche ein altes Lagerhallen-Gebäude mit Kunst und Partys!  

Das gesamte Leben verlagert sich Anfang des Sommers ans Meer, es gibt viele Feste und 

Sportfestivals. Außerdem lässt es sich in Marseille gut Windsurfen oder auch Segeln. Was auch 

noch besonders Toll ist sind die Calanques. Ein Naturschutzgebiet, welches eine halbe Stunde 

Busfahrt von Marseille beginnt und sich bis Cassis erstreckt. Hier kann man wunderschöne 

Tage mit Wandern und Baden im Meer verbringen. Es gibt viele verschiedene Touren, am 

Besten erkundigt ihr euch in Marseille, es gibt auch eine extra Karte für die Calanques, die ich 

bei längeren Touren empfehlen würde (zumindest einer in der Gruppe sollte eine haben, oder 

vorher gut nachfragen wo es langgeht).  

 

Reisekosten/-Empfehlungen 
Ich bin mit dem Zug für 39€ angereist. Es gibt einen Direktzug von Frankfurt nach Marseille 

immer um 14 Uhr, der um 21:47 in Marseille ankommt. Ist auf jeden fall die günstigste Option, 

gerade wenn man viel Gepäck hat. 

 

tatsächliche Anerkennung der Studienleistung, falls schon geschehen 
Das Hessische Landesprüfungsamt hat mir das PJ-Tertial anerkannt, von der Uni steht die 

Bescheinigung noch aus. 

 

finanzielle Aufwendungen 
Vom Erasmus erhält man ca. 280€ pro Monat, womit zumindest größtenteils die Miete 

abgedeckt ist. Aber natürlich gibt man in Frankeich rund 50% mehr für Lebensmittel aus. Hinzu 

kommt das man natürlich mehr unternimmt, weil man ja auch die Stadt und Umgebung 

entdecken möchte. Also plant lieber euer Budget großzügig ein. 

 



hilfreiche Webseiten oder Infocenter 
www.kelbillet.com/ à Um günstige Zugtickets/Flugtickets/Mfgs zu finden 

www.lanuitmagazine.com/  à Abendveranstaltungen in Marseille 

www.leboncoin.fr/  à Wohnung, Gebrauchtgegenstände etc suchen 

www.sport.univ-amu.fr/  à unisport 

 

Weiter nette Tipps aus einem anderen Erasmus Erfahrungsbericht ABC, die ich euch nicht 

vorenthalten möchte: 

Französisch 

Je besser man Französisch spricht, desto mehr nimmt man im Krankenhaus mit. Auf keinen 

Fall am Anfang entmutigen lassen, immer Notizen machen und nicht verstandene Wörter zu 

Hause nachschauen. 

Gefahr 

Marseille ist nicht gefährlicher als Berlin. Ich habe keine schlimmen Erfahrungen gemacht, 

aber auf mein Geld und Handy immer aufgepaßt. Als Mädchen wird man zwar an jeder Ecke 

angesprochen, aber das sehen die Marseiller eher als Sport. Ruhig bleiben, Bonjour sagen und 

weitergehen! 

Leben 

Das Leben in Marseille ist laut und manchmal nervig. Die Busse kommen meist zu spät oft ist 

Streik und sowieso machen alle Ämter Mittagspause. Man gewöhnt sich schnell dran und 

wird versöhnt, denn eigentlich scheint immer die Sonne. Und was man heute nicht macht, 

erledigt man eben morgen. 

Natur 

Marseille ist sehr urban, aber innerhalb von 30 Minuten kann man in unberührte Natur fliehen. 

In die Calanques. Dort ist die Luft gut, man kann wandern, klettern und baden gehen. 

Ohropax 

Braucht man im Wohnheim für ruhigen Schlaf. Es befindet sich neben einer stark befahrenen 

Straße! 

Traurig 

Jeden packt früher oder später mal das Heimweh. Nicht schlimm. Es geht vorbei! 

Wäsche 

3,50 Euro fürs Waschen und 1,50 Euro fürs Trocken 

 
Persönliches Fazit 
Abschließend kann ich nur sagen, das Marseille eine tolle Stadt ist und man die Zeit am Meer 

nutzen und genießen sollte!! Die Menschen sind freundlich und entspannt und ich habe in 

Marseille eine wundervolle Zeit verbracht. Allen zukünftigen Erasmuslern wünsche ich eine jede 

Menge Spaß! 


