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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

ANKUNFT 

Angekommen um 8h morgens mit dem Backpack im internationalen Nachtbus aus Frankfurt, war ich zunächst 

einmal nur k.o. Der Bus ist trotz des geringen Preises generell keine so gute Idee, da er aus Tschechien kommend 

in Frankfurt schon unglaublich voll ist und man dadurch quasi die ganze Nacht zur Sitzwache am Gang verdammt 

ist. Besser ist es, wie ich mittlerweile gelernt habe, den Zug über SNCF.fr direkt zu buchen. Falls es die 

Möglichkeit gibt, mit eigenem Fahrzeug zu kommen, ist dies auch eine gute Möglichkeit (Parken im Wohnheim 

an sich kein Problem). Denn, da es in Lyon nirgends Schließfächer gibt und die Wohnheime aus 

versicherungstechnischen Gründen ohne Gepäckraum kein Gepäck annehmen aber auch kein Zimmer vergeben 

ohne Immatrikulationsbescheid der Uni, steht man sonst mit seinem riesigen Gepäck direkt vorm nächsten 

Problem. So gesehen ist es auch keine schlechte Idee, die erste Nacht im Hostel (VIEUX LYON) zu planen und 

dann gemütlich in die Uni zu gehen, aber Achtung: zum Semesterstart sind auch Herbergen sehr überfüllt, eine 

frühzeitige Reservierung lohnt sich deshalb. 

WOHNEN 

Gott sei Dank konnte ich direkt am ersten Tag von der Hilfsbereitschaft und dem Gemeinschaftsgefühl der 

„Mermoziens“ profitieren. Ein Mitglied der Studentenvertretung im Wohnheim hat mir direkt ihr Zimmer als 

Gepäckstation angeboten. So erleichtert konnte ich mich auf den Weg zur Uni machen und auch dort war die 

Auffangstation für Erasmusstudenten gut organisiert. Die Einschreibung war also relativ einfach. Danach bin ich 

dann direkt mit allen Dokumenten zum Wohnheim, wo zum „rentrée“ wirklich das absolute Chaos herrscht und 

ich erst nach gefühlten drei Stunden Wartezeit endlich mein traumhaftes 9m2 Zimmer beziehen konnte. Erster 

Schock: Kein Kühlschrank, Zweiter Schock: Zustand der Gemeinschaftstoiletten und –küche. Nachdem ich also 

diese beiden Schocks halbwegs verdaut hatte, fing ich ernsthaft an, Pro- und Kontras des Wohnheims 

gegeneinander aufzuwiegen. Ich kenne nicht wenige, die direkt nach den ersten Tagen krampfhaft nach einer 

neuen Bleibe gesucht haben. Im Nachhinein bin ich sehr froh, geblieben zu sein, denn neben dem unschlagbaren 



Preis (160 Euro abzüglich 37 Euro Wohnungsgeld, falls beantragt von der Familienkasse „CAF“) liegt es auch 

super für die medizinische Fakultät von Lyon-Est und zugehörige Krankenhäuser (5min mit Fahrrad oder Bus). 

Der aber wohl größte Pluspunkt ist die Stimmung in Mermoz. Neben dem, dass man Küche, Dusche und Toilette 

teilt und deshalb schon oft ins Gespräch kommt, werden von der Studentenvertretung auch viele soirées 

veranstaltet, bei denen man wirklich sehr, sehr leicht Kontakte knüpfen kann. Ansonsten kann es leicht möglich 

sein, dass man über Erasmusveranstaltungen eher nur an andere ausländische Studenten gerät, (was auch nicht 

unbedingt schlecht ist) das Wohnheim meiner Meinung nach aber die beste Adresse, um auch Franzosen näher 

kennen zu lernen. 

TRANSPORTMITTEL 

Neben zahlreichen soirées d´ intégration gibt es einige andere Gründe, schon mindestens zwei Wochen vor 

Semesterbeginn anzureisen. Es tun sich viele organisatorische Probleme auf, die man im Vorhinein gar nicht 

richtig einschätzt. So muss man natürlich ein Konto eröffnen (=relativ einfach und schnell), Versicherungen 

abschließen (=recht einfach aber laaaange Wartezeiten) einen Kühlschrank organisieren (=relativ kompliziert 

und langwierig, besonders ohne eigenes Auto) und der Horror schlechthin: Eine Karte für den öffentlichen 

Nahverkehr ausdrucken lassen. Man kann es sich vielleicht nicht richtig vorstellen, aber zum rentrée bricht in 

den (gefühlt) drei Büros des Nahverkehrs die Hölle aus. Jeder Schüler, Student und sonstige Dauerkarteninhaber 

müssen jedes Jahr aufs Neue im Büro bestätigen lassen, dass sie noch in Uni, Schule oder wo auch immer sind. 

Wartezeit also in der ersten Woche vor einem dieser ominösen Büros: ca 4h. Es lohnt sich zum Teil alles eine 

Woche hinauszuzögern, dann kommt man mit etwas Glück schon mal nach 2,5h an den Schalter. Alles in allem 

lohnt sich diese Karte aber schon, weil man damit monatsweise 28 Euro für alle Nahverkehrmittel Lyons aufladen 

kann und damit schon spart. Außerdem kann ich das Jahresabo für die Leihfährräder „Velo´v“ nur wärmstens 

empfehlen. Man ist von sämtlichen Abfahrtszeiten unabhängig (15Euro im Jahr) und kann sich oftmals, vor allem 

im Sommer, auch mal ein Bus/Bahn- Monatsticket sparen. 

FREIZEIT 

Lyon an sich kann kann ich sehr empfehlen, da es viel zu tun gibt, diverse Kulturangebote (auch ganz günstige 

Kulturpässe für Studenten), sehr unterschiedliche Stadtteile, alle mit ihrem ganz eigenen Charme. Außerdem 

nicht zu vergessen dass man auch schnell in den Bergen ist (Skitagesangebote für ca. 60 Euro Bus, Lift und 

Leihski) und bis zum Mittelmeer auch nur  ca 300km hat. Obwohl es schon oft ein bisschen stressig ist, sollte 

man auf jeden Fall versuchen, den ein oder anderen Wochenendausflug zu machen, mit covoiturage ist es auch 

alles meist viel günstiger als mit dem Zug oder eigenen Auto. Wenn man allerdings nur Praktika macht so wie 

ich in Lyon- Est, sollte man wissen, dass es KEINE FERIEN (insgesamt pro Semester 5 Fehltage) für Mediziner im 

Praktikum gibt. Natürlich kann man trotzdem oft mit der Station vereinbaren, mal ein verlängertes Wochenende 

oä. zu machen. Allerdings falls man es sich aussuchen kann, ist es sicherlich lockerer, auch mal einen 

Theorieabschnitt einzulegen. Die Prüfungen allerdings sind, wie mir einige meiner Kommilitonen mitgeteilt 

haben, für Erasmus- Studenten wirklich unglaublich schwierig, weil die Franzosen ein anderes System haben, 



sowie auch gerne zu Semesterbeginn (drei Wochen nachdem du in Frankreich angekommen bist) schon mal eine 

contrôle continu ansetzen. 

STAGE IM KRANKENHAUS 

Sprachlich gesehen konnte ich mich schon einigermaßen zurecht finden fühlte mich mit Französisch- LK vor zig 

Jahre auch relativ gut vorbereitet, wobei grade die Umgangssprache ja herzlich wenig mit dem Schulfranzösisch 

zu tun hat. Im Krankenhaus hatte ich auch Glück, mit Anästhesie  im Hôpital Louis Pradel bei PR BASTIEN zu 

beginnen, da dort ja relativ wenig sprachliches Talent gefragt ist, allerdings war es nicht so, wie von vielen 

beschrieben, dass man unendlich viel machen durfte. In Anästhesie ist es wichtig, auch das Einsatzgebiet zu 

kennen, denn dadurch, dass ich im Herz- Thorax- Zentrum war, habe ich sowieso meist nur zwei OPs pro Tag 

gesehen, die auch dann dementsprechend schwerwiegend waren (HNO hingegen besser). Außerdem dauert es 

sowieso schon eine Zeit, bis man raus hat, mit welchem Anästhesist/Pflege- Team man mehr machen darf, und 

bei wem man auch beim 100. Mal „ lieber noch mal zuschauen“ soll.  

Danach, in der Dermatologie (Hôpital Edouard Herriot, PR FAURE) hat es mich dafür härter getroffen, weil jeden 

Donnerstag Effloreszenzenbeschreibung der Fälle der letzten Woche war, im Rahmen einer großen 

Versammlung von Chef, Oberärzten, Assistenten und Studenten. Als Ausländer hat man da natürlich schon einen 

kleinen Bonus, aber trotzdem habe ich dort die ersten paar Male quasi Blut und Wasser geschwitzt. Der 

Lerneffekt war dadurch aber enorm.  

Beim dritten Praktikum in der Orthopädie in Croix Rousse bei PR NEYRET war es sprachlich gar kein Problem 

mehr, Zusammenhänge zu verstehen. Dadurch jedoch, dass es sich um ein hochspezialisiertes Knie- Zentrum 

handelt, schon mitunter schwierig die Behandlungs- und OP- Entscheidungen sowie Fachdiskussionen der 

Orthopäden mit zu verfolgen. Trotzdem konnte man immer mit an den Tisch und wenn man Fragen hatte, 

wurden diese in der Regel auch geduldig beantwortet. Ab und zu haben die Oberärzte auch kleine halbstündige 

Kurse, vor OP Start morgens oder am Nachmittag gegeben, die durchaus zu empfehlen sind. 

Insgesamt kann man sagen, dass man zwar als Mediziner etwas Probleme hat, im harten Klinikalltag die 

zahlreichen Erasmusangebote wahrzunehmen, einen Versuch ist es aber immerhin wert. Man sollte sowohl von 

den Kennenlern- Feiern, als auch Ausflügen und nicht zuletzt dem Sprachkurs der Uni profitieren. Vor allem der 

Sprachkurs geht zwar oftmals etwas zäh von der Hand, aber bringt insgesamt doch auch Abwechslung rein, da 

man ja auch aktiv an Grammatik und Co feilen will. Die diversen medizinischen Wörterbücher sind nicht schlecht, 

allerdings vergisst man in der Hektik auch häufig Begriffe nachzugschlagen, und viele Schlüsselbegriffe der 

Abteilung hat man bald auch so raus. Als psychologische Stütze zu Beginn sicher nicht schlecht. 
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