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persönlicher Erfahrungsbericht 

Mit der Entscheidung mein 5. Studienjahr in Frankreich verbringen zu wollen begann der 
(bürokratische) Hindernislauf, der zu nächst daraus besteht ein entsprechendes Sprachzeugnis 
(Niveau C) zu erlangen. Da der Test beliebig oft und in jeder Stadt durchgeführt werden kann, 
sollte das allerdings bei ausreichender Motivation für die meisten zu bewältigen für sein. Dafür 
ist ein bisschen Ausdauer und Zähigkeit von Nöten, entschädigt wird man aber allemal mit 
einem wundervollem Jahr in Lyon. Schade also, dass ich der einzige aus Frankfurt war, der sich 
für einen der sieben offiziellen Plätze bewarb. 
 
Vorbereitung 
 
Eine umfassende Vorbereitung gestaltete sich als schwierig. Ich las mehrere 
Erfahrungsberichte, um eine Ahnung zu bekommen was mich erwartete und versuchte mich ein 
wenig auf die organisatorischen Hindernisse einzustellen. Darunter fielen folgende Punkte: 

 Wahl der Kurse und Praktika mit entsprechendem Learning Agreement 

 Wohnung 

 Konto, Handy, Haftpflichtversicherung 
 
Kurswahl  
In Lyon gibt es zwei medizinische Fakultäten, Lyon-Est und Lyon-Sud. Ich wurde in Lyon-Est 
eingeteilt, was von der Lage schon ein Vorteil darstellt (etwas zentralere Vorlesungssääle).  
Die Kurswahl aus Frankfurt aus gestaltete sich als äußerst schwierig, da ich ohne einen 
Studien-account keine Zugriff auf das Intranet inklusive Stundenpläne besaß und zusätzlich die 
Stelle des Auslandsbeauftragten an der Fakultät während meiner Bewerbung frisch besetzt 
wurde und keine Hilfe darstellte. So schrieb ich einfach Kurse, die mir noch fehlten und solche, 
die mich interessierten in das Learning Agreement. Einen zweiten Blick sollte man wohl auf die 



entsprechenden Credit Points werfen um das Erasmus-Minimum zu erfüllen, da konnte mir aber 
auch niemand weiterhelfen, sodass ich letztendlich schon davon ausging das LA in Lyon 
umzuschreiben. Außerdem plante ich bereits ein zusätzliches Semester nach meinem 
Auslandsjahr um Kurse nachholen zu können, vom französischen Sommer profitieren zu 
können und nicht direkt mit dem Stex in Frankfurt begrüßt zu werden. 
 
Ankunft und erste Wochen  
Neue Stadt, neue Universität, La Rentrée und fremde Sprache sind zu Beginn natürlich sehr 
ermüdend; allerdings ist der September ein wirklich angenehmer Monat in Lyon, da die größte 
Hitze bereits verflogen ist.  
Ich kann nur empfehlen 1-2 Wochen bevor Semesterbeginn anzureisen, um die Stadt zu 
erkunden und nicht parallel zu den Organisationsläufen zur Uni gehen zu müssen. 
 
Zunächst wollte ich mein Zimmer in der Residence Mermoz (eine Reservierung war bereits im 
Voraus aus Frankfurt möglich) beziehen, musste dafür aber eine französische 
Haftpflichtversicherung abschließen, da meine vom Marburger Bund nicht anerkannt wurde.  
Anschließend lohnt es sich die Einschreibung an der Universität als nächstes in Angriff zu 
nehmen, da man dann mit Studentenstatus an die nächsten Punkte anknüpfen kann. Die 
Einschreibung verlieft reibungslos und ich wurde dort von einem netten Empfangskommite 
unterstützt. 
Ich empfehle allen, die zwei Semester in Lyon verbringen zu wollen ein Konto zu eröffnen, es 
gibt mehrere Banken, die kostenlose Konten für Studenanbieten ( ich wählte BNP Paribas). 
Ähnliches gilt für Handyanbieter, ich wählte den billigsten Tarif von Free (2€/Monat, Sms 
illimité, 2h appel), hier ist es auch von Vorteil nicht allzu lange zu warten, da Postweg etc. die 
Anmeldung verlangsamen. 
Letztendlich meldete besorgte ich mir bei der TCL (Lyoner Nahverkehr) ein Monatsticket 
(kostet ca. 30€), dafür ist die Studentenbescheinigung nötig, sowie eine Menge Geduld, wenn 
man sich nicht als erster morgens vor der Agence anstellt. Letztendlich benutzte ich das Ticket 
aber nur für die ersten Monate, da ich dann auf mein Fahrrad umsattelte. 
 
Studium 
Erfreulicherweise stellte sich mein Kurswahl als gar nicht so katastrophal dar, sodass ich die 
meisten gewählten Kurse des LA belegen konnte und in die entsprechenden Praktika nach 
einigem hin und her eingeteilt wurde. Grundsätzlich gilt, dass vor Ort immer noch einige 
Änderungen möglich sind, wenn man sich kümmert. 
 
Das Semester in Lyon-Est ist in in zwei Hauptgruppen und drei Abschnitte eingeteilt: 
Praktikum - Vorlesung - Praktikum  oder Vorlesung - Praktikum -  Vorlesung 

(Im zweiten Semester wechselt man dann die Reihenfolge) 



Dazu gibt es Mid-terms, sogenannte contrôle-continu [kurz CC] und die 
Jahresabschlussklausuren am Ende des zweiten Semesters. Grundsätzlich ist das 
Medizinstudium in Frankreich deutlich zeitintensiver, die Studenten beginnen, je nach 
Berufsziel, sich ungefähr ab dem 5. Jahr für den Concours Ende des 6. Studienjahres 
vorzubereiten und sind universitär sehr eingebunden. 
Die Vorlesungen waren dementsprechend meistens sehr komprimiert und auf das Stex 
abgerichtet (Keypoints, 0-Punkte-Antworten, etc.) und oft nicht sehr ansprechend für mich. 
Trotzdem kann man dort ein wenig Anschluss an die Promotion finden, sowie der "neuen" 
medizinischen Sprache folgen.  
Recht schwierig ist zu Beginn den ganzen Abkürzungen zu folgen (vor allen in Praktika), außer 
dem wird fleißig alles ins Französische übersetzt. So wird z.B. aus WHO die OMS und aus 
AIDS das SIAD. Hat man erstmal eine Basis bekommen, kann man aber durchaus Gefallen 
daran finden im deutlich praxisorientierteren und klarer strukturierten französischen 
Medizinstudium sein Unwesen zu treiben.  
Die Pflichtkurse sind recht spärlich und liefen meistens als Fallbesprechung und Stex-
Vorbereitung ab. Eigentlich sollte man vorbereitet erscheinen (entsprechende Folien sind 
irgendwo im Chaos des Intranets), da die Besprechungen sonst recht nutzlos sind. Die 
Studenten werden reihum befragt, aber als Erasmus'ler braucht man in der Regel keine Sorgen 
um die eigene Ahungslosigkeit zu haben. 
Meine Praktika  absolvierte ich in der Gyn, Pediatrie und Hepato-Gastro und wie überall hängt 
es hauptsätzlich von deinem Engagement ab was du zu sehen und zu tun bekommst. Ich kann 
nur raten, nicht zu schüchtern zu erscheinen und dich für deine Interessen einzusetzen.  
Als Erasmus-Student ist man nicht verpflichtet die 24h Gardes zu machen, die die 
französischen Studenten abzuleisten zu haben. Grundsätzlich hat man gewissermaßen eine 
Sonderrolle: die französischen Studenten sind bezahlt und es wird meistens ein Arbeitspensum 
mit klaren Aufgaben erwartet, als Erasmus'ler trifft das weniger zu. 
Meine Praktika erwiesen sich als sehr interessant, ich durfte bei vielen Eingriffen assistieren 
und nach Eingewöhnungsphasen teilwese selbstständig arbeiten. 
 
Wohnsituation 
Zu Beginn wohnte ich in der Residence des Crous in Mermoz: Kleines Zimmer, 
Gemeinschaftsküche & Toiletten, eher dreckig als sauber und 20min mit der Metro vom 
Zentrum ergeben dann eine geringe Miete. Es gibt einige andere Wohnheime die zentraler 
liegen und teurer sind. Würde ich das Jahr neu beginnen, würde ich eher versuchen eine 
Untermiete in einer WG zu finden und mich von von dort weiterzuhangeln.  
Das Mietniveau ist fast so hoch wie in Frankfurt, allerdings gibt es das Wohngeld (CAF) auch 
für Ausländer und beträgt ca. 40€ für Wohnheime und 90€ für WGs im Monat, es lohnt sich also 
den bürokratischen Aufwand in Angriff zu nehmen (Geburtsurkunde in französisch, ID-Kopie, 
Studienbescheinigung, mehrere Briefwechsel, etc.). 



Für WGs würde ich das Quartier um die Guilliotiere und Croix rousse empfehlen, da beide noch 
etwas heruntergekommenere und bezahlbare Appartements besitzen und vor Leben strotzen 
(Bars, Konzerte, Ateliers associatifs, Theater, etc.). 
Ich zog nach zwei Monaten in eine französische WG an der Guilliotiere, dadurch ergaben sich 
neue Kontakte mit Mitbewohnern und kürzere Distanzen zu den interessanten Vierteln. 
 
Transportmittel 
In Lyon kommt man ausgesprochen gut und eher günstig mit den öffentlichen Verkehrsmittel 
herum. Kostenpunkt: ca. 2€ für eine Stunde freie Fahrt, oder das studentische Monatsticket mit 
ca. 30€. 
Wenn man frankfurter Straßen gewöhnt ist und sich vor etwas dynamischerem Fahrverhalten 
nicht fürchtet kommt man auch sehr gut mit dem Fahrrad von A nach B. Relativ günstig kann 
man Räder auf leboncoin.fr, den Ateliers de vélo finden oder sich ein Velov-Abonnement 
besorgen, das den frankfurtern deutsche Bahn Rädern entspricht. Von einem Auto würde ich 
aufgrund der Parksituation abraten.  
 
Freizeit 
Lyon ist eine wundervolle Stadt. Es wimmelt von interessanten Bars, Konzerten, kleinen 
Festivals, Theatern, schönen Ecken, regionalen Märkten,  umwerfenden Restaurants usw.  
Es lohnt sich also auf jeden Fall etwas Zeit zu schaffen um während des Auslandsaufenthaltes 
nicht nur die französichen Lehrbüchern kennen zu lernen. Zu nennen sind wohl Croix Rousse, 
Guilliotière und das Viertel "les Pentes" für abendliche Erkundungen [siehe auch unter Links]. 
Nicht weniger interessant ist das Umland von Lyon: Im Osten liegen die Alpen mit 
Skiangeboten, Bergseen und Wandermöglichkeiten, westlich das etwas verschlafenere , 
weniger touristische Mont du Lyonnais und mit Dijon im Norden und Marseille im Süden weitere 
Ziele für Wochenendausflüge. 
Wärmstens empfehlen kann ich das breite Sportangebot der Uni, das für Auslandsstudenten 
kostenlos ist, hier gibt es einige Leute und Sportarten kennenzulernen. 
 
Fazit 
Mit vier Ansprechpartnern (Heimats-Fakultät, Lyon-Fakultät, international Office & online Konto) 
und sehr, sehr vielen Dokumenten trieb mich die Erasmus-Bürokratie das ein oder andere mal 
an den Rand der Verzweiflung, ermöglichte mir aber mit der finanziellen Unterstützung ein 
wundervolles Jahr mit vielen Erfahrungen, die ich nicht missen möchte, und wertvolle Einblicke 
in französische Medizin und Kultur. 
 
 
 
 



Links 
Kleinanzeigen und WGs:  www.leboncoin.fr 
Ausgehen in Lyon:   www.petitpaume.fr  /  www.onlylyon.com 
Wohngeld:    www.caf.fr 
Unisport:    www.suaps.univ-lyon1.fr 


