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persönlicher Erfahrungsbericht 

PJ-Tertial Anästhesie in Marseille 

 
Vorbereitung: 
Die Planung und Organisation war sehr unkompliziert. Da ich schon Erasmus gemacht hatte, 

waren viele Unterlagen noch im International Office vorhanden und konnten einfach noch 

einmal verwendet werden.  

 

erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 
Ich bekam einige Wochen vor Beginn meines Tertials eine Email von Mme Kilman, der Leiterin 

des International Office in Marseille, wann ich wo an meinem ersten PJ-Tag sein sollte, sowie 

einen Termin bei ihr, um die Immatrikulation an der Gasthochschule und andere Formalitäten 

zu klären. In dieser Email stand auch, welche Unterlagen man dafür mitbringen muss. Dies war 

wirklich sehr gut von Mme Kilman organisiert und ich hatte keinerlei Probleme oder 

Schwierigkeiten.  

Ein Konto habe ich bei der Société Générale eröffnet. Um das Wohngeld (CAF) zu beantragen, 

benötigt man ein französisches Bankkonto. Um dieses zu eröffnen kann man einfach bei einer 

der Filialen vorbeigehen, auch ohne vorher einen Termin auszumachen. Studenten bekamen 

das Konto kostenfrei und dazu noch 80 Euro Startguthaben. Leider gab es bei mir 

Lieferschwierigkeiten für die Carte bleue, sodass ich darauf mehrere Wochen warten musste.  

Eine SIM-Karte habe ich in einem der Tabacs unten in der Canebière gekauft. Ich hatte eine 

von Syma, wo man online verschiedene forfaits kaufen konnte, z.B. gibt es da eine Flatrate 

SMS und Anrufe in alle Netze, 3 GB Internet und eine Flatrate in viele andere Länder incl. 

Deutschland für ca. 15 Euro im Monat.  

 

 



Wohnsituation und –tipps 
Ich habe in der Cité universitaire Lucien Cornil gewohnt. Das Wohnheim liegt ca. 5 min zu Fuß 

vom Krankenhaus und der Metrostation La Timone und auch die medizinische Fakultät ist nicht 

viel weiter. Das Wohnheim wirkt erstmal nicht sehr einladend, aber die Zimmer sind ok. Ich war 

vor allem sehr froh, dort mein eigenes kleines Bad zu haben, da die Gemeinschaftsbäder in den 

anderen Wohnheimen leider oft nicht sehr sauber sind. Es gibt Gemeinschaftsküchen auf jeder 

Etage, aber ich habe dort nur sehr selten gekocht. Eine Waschküche gibt es auch, allerdings ist 

Wäsche waschen im Wohnheim und auch in anderen Waschsalons in Marseille sehr teuer 

(3,50 € pro Waschmaschine und 1,50 € für 45 min Trockner, wobei da ein Durchgang meistens 

nicht ausreicht).  

Mir war nicht klar, dass man bei Ankunft die Miete für die gesamte Zeit auf einmal zahlen muss. 

Ich dachte, dass ich die ersten Wochen im Wohnheim wohnen und dann vor Ort eine WG 

suchen kann, weil dies vor Ort so viel einfacher geht, als übers Internet von Zuhause aus. 

Dadurch, dass ich dann gleich zu Beginn die Miete für ein ganzes Semester zahlen musste (es 

war günstiger als für die 4 Monate des PJ-Tertials), habe ich dann nicht mehr weiter gesucht. 

Der Vorteil im Wohnheim zu wohnen ist, dass man dort viele Erasmus-Studenten kennenlernt. 

Ich kann nur empfehlen, die aide au logement/CAF so früh wie möglich zu beantragen. Den 

Antrag stellt man online und am Ende wird einem angezeigt, welche Unterlagen man noch 

einreichen muss. Die Bearbeitungszeit dauert ziemlich lange, aber es lohnt sich. Ich habe gut 

90 € bekommen, sodass das Wohnheim dann wirklich sehr günstig ist. 

 

Studium an der Gasthochschule 
Ich habe in Marseille mein Wahltertial Anästhesie am CHU La Timone absolviert. Hierfür war 

ich zunächst auf der Intensivstation und dann im OP, erst in der Neurochirurgie, dann in der 

Orthopädie und danach noch in der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Die OPs wie auch die 

Intensivstation befinden sich im Neubau Timone 2, der erst 2014 eröffnet wurde. 

Französische Studenten gibt es nur auf der Intensivstation. Morgens beginnt man um 8 Uhr mit 

dem Staff, in dem der Nachtdienst von den Patienten und Neuzugängen berichtet. 

Anschließend konnten wir Studenten Patienten übernehmen, diese untersuchen, 

Untersuchungsergebnisse anschauen und dann bei der Visite vorstellen, die bis mittags dauert. 

Nachmittags hatten die Internes etwas mehr Zeit und wir konnten auch schallen üben und 

einzelene Prozeduren durchführen, bevor noch einmal eine Visite stattfindet. Auch die meisten 

Neuaufnahmen kommen am Nachmittag. Insgesamt fand ich auf der Intensivstation die Fälle 

zwar spannend, aber da die Ärzte sehr unter Zeitdruck standen, habe ich gerade auf Visite nur 

wenig verstanden und hätte mir auch sonst etwas mehr Zeit zum Fragen stellen und Diskutieren 

gewünscht.  

Im OP war ich die einzige Studentin und durfte wirklich viel machen. Ich habe während meines 

Tertials ca. 150 Maskenbeatmungen und Intubationen machen dürfen, Braunülen, Arterien und 

ZVKs gelegt, Patienten untersucht vor der OP, extubiert etc. nach dem Eingriff uvm. Im OP 



hatten die Ärzte auch deutlich mehr Zeit, mir etwas zu erklären oder mich abzufragen. In der 

Ortho habe ich einige periphere Nervenblockaden und Leitungsanästhesie gesehen. Am 

spannendsten war es in der Abdominalchirurgie, weil die Patienten dort deutlich fragiler waren, 

als in der Neurochirugie und dementsprechend mehr Equipment benötigten. Außerdem habe 

ich viele OPs gesehen, von der Anästhesistenseite hat man meist einen guten Überblick über 

das OP-Feld und die Anästhesisten können auch viel zu den OP-Abläufen und -Techniken 

erklären.  

Manchmal hatte ich das Gefühl, als Erasmus-Studentin nicht so richtig ernst genommen zu 

werden. Da hilft es nur, sich aktiv einzubringen und Motivation zu zeigen. Wenn ich mit den 

zuständigen Ärzten gesprochen habe, ihnen meine Situation erklärt und gesagt habe, dass ich 

z.B. gerne lernen möchte ZVKs zu legen, habe ich immer die Gelegenheit bekommen, dies bei 

einem geeigneten Patienten erst gezeigt zu bekommen und dann unter Anleitung selbst 

durchzuführen. 

 
Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
Studentische Vergünstigungen gibt es leider nur für Studenten unter 26, d.h. ich war leider zu 

alt und musste den vollen Preis bezahlen. Sonst lohnt es sich aber auf jeden Fall, bei den 

öffentlihen Verkehrmitteln und auch für Bahnfahrten mit der SNCF nach Studentenpreisen und 

der Carte Jeune zu fragen. Eine gute Internetseite, um günstige Fahrkarten zu finden, ist 

www.kelbillet.com. 

Eine Karte für die öffentlichen Verkehrsmittel, die man monatlich aufladen kann, bekommt man 

am Info-Point in der B-Ebene der Metrostation Vieux-Port. Diese Karte kann man auch für ein 

Vélolib-Abo benutzen, womit man für 5 € im Jahr die Fahrräder nutzen kann (www.levelo-

mpm.fr). Ich habe die Fahrräder viel genutzt, besonders um zum Strand zu fahren und um 

abends nachhause zu kommen, weil die letzte Metro um 00.30 Uhr fährt und auch davor nur in 

relativ großen Abständen.  

 

Alltag und Freizeit 
Marseille ist eine sehr bunte und lebenswerte Stadt. Vor allem im Sommer gibt es viele 

kulturelle Veranstaltungen, Konzerte, Open-Air-Kino, Diskussionsrunden, Tanzaufführungen 

usw. Es lohnt sich, mit offenen Augen die vielen Plakate am und um den Cours Julien und in 

den dortigen Bars und Cafés anzuschauen, um kleinere Veranstaltungen zu finden. 

Interessante Veranstaltungen gibt es auch immer wieder im Mucem, dem Musée des 

civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (www.mucem.org), und in der Friche la Belle de 

Mai (www.lafriche.org). Viele Veranstaltungen findet man auch bei facebook, einfach mal ein 

bisschen stöbern! 

Viele Kneipen und Bars gibt es um den Cours Julien. Schön zum Bummeln ist das Panier mit 

vielen kleinen Lädchen, Pflanzen in den Gassen und netten Plätzen. Ende Juni ist die Fête du 

Panier, bei der es in allen Straßen Essensstände und Musik gibt.  



Toll ist das Wandern in den Calanques. Die Lanschaft ist wunderschön, es gibt viele 

Aussichtspunkte und immer wieder kann man runter ans Wasser zum Baden. Wir hatten eine 

Wanderkarte im Office du Tourisme gekauft und haben einen großen Teil des Parc national 

erkundet.  

Wenn man früh genug bucht, kann man auch relativ günstig ein Auto mieten und über das 

Wochenende die Provence erkunden. Mir haben die Gorges du Verdon und die Alpilles sehr 

gefallen. Auch in die Camargue ist es nicht weit. 

 
Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 
Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen, finanzielle Aufwendungen  
Mit dem TGV kann man ab 39 € von Frankfurt nach Marseille fahren. Ich finde den Zug sehr 

praktisch, weil man direkt in der Innenstadt ankommt und auch mit dem Gepäck nicht so 

eingeschränkt ist wie wenn man fliegt.  

Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten in Frankreich etwas teurer als in Deutschland. Da 

man ja auch die Stadt und den Lebensstil, neue Gerichte usw. kennenlernen will, sollte man 

das Budget lieber etwas großzügiger einplanen.  

Marseille hat den Ruf, nicht ungefährlich zu sein und man sollte allgemeine 

Vorsichtsmaßnahmen treffen, seine Sachen nicht unbeaufsichtigt herumliegen lassen etc. Mir 

persönlich ist aber nie etwas Negatives passiert. Als Frau wird man sehr oft angesprochen. Das 

ist nervig, aber am besten ignoriert man die Sprüche einfach und geht weiter.  

 
Persönliches Fazit  
Ich hatte eine tolle und lehrreiche Zeit in Marseille. In der Anästhesie habe ich viel praktisches 

gelernt und diese Skills zu erlernen war genau mein Ziel für dieses Tertial. Marseille als Stadt 

ist sehr lebenswert und vielseitig und hat mir sehr gefallen.  

 


