
ERASMUS Erfahrungsbericht 
 
 

 

PERSÖNLICHE DATEN 

Name des/der Studierenden 
(freiwillige Angabe) Julie Plankenhorn  

E-Mail (freiwillige Angabe) Julie.plankenhorn@student.i-med.ac.at 

Gasthochschule Université Lyon Claude Bernard, Lyon 1 

Aufenthaltsdauer von Anfang Februar 2019 bis Mitte Juni 2019 

X vorbreitender Sprachkurs 

EILC 
ein Semester 

Ich habe das 8. Semester im Ausland absolviert. 

 

ALLGEMEINES 

Wo haben Sie Informationen über 
die Gastuniversität gefunden? 

Erfahrungsberichte 

Homepage der Gastuniversität  

Super sind auch verschiedene Facebook-Gruppen z.B. Erasmus 
Lyon 2019-2020 International students, Erasmus and 
international students Lyon 2019-2020 

 

Welche Unterstützung bei der 
Organisation wird im Gastland 
vom International Office geboten 
und wer ist der Ansprechpartner? 

Ansprechpartnerin ist Mdm. Béatrice Jolly die per E-Mail, 
telefonisch und meist auch persönlich erreichbar ist.  

Wohnheim wird im Vorhinein angeboten, wobei nicht sicher ist, 
ob man einen Platz bekommt.  

Über Sie wurden auch französische Paten-Studenten vermittelt.  

Erasmusveranstaltungen z.B. Cocktailempfang  

Sprachkurs  

 

 

Wo findet man Informationen zum 
Studium (Kursplan, etc.)? 

Homepage der Gastuniversität 

Letztlich aber genauere Informationen nach Kontakt mit Mdm. 
Jolly.  

 

Welche Kurse wurden besucht? 

Ich habe mehrere Famulaturen („Stages“) absolviert.  

- Innere Medizin  

- Allgemeinchirurgie  

- Ophthalmologie  

 

Welche Kurse sind 
empfehlenswert? Famulatur auf Ophthalmologie und Allgemeinchirurgie  

 



 2/9 
Abteilung für Internationale Beziehungen und Lernzentrum 
Sonnenburgstraße 16 / 1. Stock, 6020 Innsbruck, Austria, www.i-med.ac.at/studium/mobilitaet 

Ist die Organisation von 
Famulaturen einfach? 

Die Famulaturen werden direkt von Mdm. Jolly organisiert. 
Eigentlich müssen diese Stages immer 6 Wochen lang sein 
worauf Mdm. Jolly auch mehrmals und bei jeder Gelegenheit 
hinweist.  
Letztlich war es in Absprache mit den Verantwortlichen auf 
Station und bei Ophthalmologie in voriger Absprache mit Mdm. 
Jolly kein Problem auch einen kürzeren Zeitraum zu absolvieren.  

 

KOSTEN 

Wie hoch waren die monatlichen Kosten? 

Unterbringung € 420 

Verpflegung € 200  

An-/Abreise (Flug, Zug, Auto) €  

Kosten für Unterlagen, Bücher, etc. € 0 (mehr als einen kleinen Notizblock hat es nicht gebraucht, 
Bücher kann man sich in der Bibliothek ausleihen)  

Sonstiges       €       
 

SPRACHKURS (FALLS ZUTREFFEND) 

Haben Sie im Jahr vor dem 
Aufenthalt einen vorbereitenden 
Sprachkurs absolviert? 

Ja x Nein  

Wenn ja, wo/bei welcher 
Einrichtung (z.B. MUI-Sprachkurs, 
etc.): 

1 Semester lang Französisch für Mediziner  

Wie zufrieden waren Sie? Leider mit der Lehrerin nicht harmoniert.  

Kosten des Sprachkurses:  € 0  

 

UNTERKUNFT 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft im 
Gastland gefunden? 

X selbst gesucht 

 Gasthochschule hat Wohnungs-/Zimmersuche 
übernommen/war behilflich 

 Freunde 

 andere:       

Wie zufrieden waren Sie? 

Ich war sehr zufrieden! Habe mit einer super netten Französin 
zusammengewohnt, mit der ich auch viel Zeit verbracht habe. 
Dadurch habe ich nicht nur meine Sprach- , sondern auch meine 
Ortskenntnisse schnell verbessert und mich gleich zu Hause 
gefühlt.  

Tipps für andere Studierende (z.B. 
Homepages, Zeitungen, Preis, …) 

Auch hier findet man verschiedene Facebookgruppen z.B. Lyon 
Appartement, Chambre, Sous-location, Colocation, Maison à 
louer, Lyon : Location d'appart, colocation, sous location und 
auch in den Erasmus-Gruppen werden immer wieder Zimmer 
und Wohnungen angeboten.  

Auch auf leboncoin.fr werden viele Wohnungen und Zimmer 
angeboten.  
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Über die Universität werden Wohnheimplätze vergeben, wobei 
es keine Garantie gibt.  
 
In Lyon ein bisschen außerhalb zu wohnen ist überhaupt kein 
Problem. Die Metroverbindungen sind super und es ist deutlich 
günstiger.  

 

 

NARRATIVER ERFAHRUNGSBERICHT (MINDESTENS 1-2 SEITEN): 

v Reisevorbereitungen, Versicherung, Vorbereitung auf die Gastuniversität 

v Abreise und Ankunft am Studienort 

v Betreuung an der Gasthochschule (International Office, Lehrende, Veranstaltungen für Erasmus-
StudentInnen) 

v Unileben am Studienort 

v Studium (fachlicher Nutzen, welche Kurse haben Sie belegt, Niveau der Kurse,…) 

v Tipps für zukünftige Erasmus-Outgoings 

 

Die Reisevorbereitungen:  

Ich möchte mit meinem Bericht ein bisschen im Voraus anfangen. Nämlich an der Stelle, an der es 
darum ging, die passenden Kurse und Famulaturen zu finden, um das Learning Agreement 
auszufüllen. Die Schwierigkeit besteht meiner Meinung nach darin sowohl die Voraussetzungen der 
Gast-, als auch die der Heimatuniversität zu erfüllen. Wichtig dabei ist es zu verstehen, wie das 
Medizinstudium an der Medizinischen Fakultät in Lyon aufgebaut ist: Ab dem 3. Jahr besuchen die 
Studenten abwechselnd 6 Wochen die Vorlesung („Courses“) und absolvieren 6 Wochen eine 
Famulatur („Stage“). Da die „Courses“ in Innsbruck nicht anerkannt werden lohnt es sich vor Allem 
„Stages“ zu absolvieren. Im Erasmus darf man auf Nachfrage bei Mdm. Jolly auch nur Stages 
machen. Diese dauern in der Regel 6 Wochen und werden von Mdm. Jolly organisiert. Die 
Fachrichtung kann man sich anhand einer Liste mit aller Möglichkeiten, die man zu Beginn geschickt 
bekommt zusammenstellen. Die Wünsche wurden bei mir alle beherzigt und anerkannt.   
Die Stages können/müssen je nach Fachrichtung an verschiedenen Krankenhäusern absolviert 
werden. Chirurgie und Innere Medizin fanden bei mir im „Hôpital Edouard Heriot“ (gleich gegenüber 
der Medizinischen Fakultät), Ophthalmologie im „Hôpital Croix Russe“ statt.  

Gerade bei der Vorbereitung trifft wohl jeder immer wieder auf kleinere und größere Hindernisse und 
ab und zu scheint es, als sei der Aufenthalt überhaupt nicht mehr möglich. Meiner Erfahrung nach 
lösen sie sich letztlich aber doch alle Probleme irgendwie – spätestens dann nach der Ankunft in 
Lyon.  

Von Seiten der Universität wird ein Französischkurs angeboten, den ich nur empfehlen kann! Dieser 
wird von einer sehr engagierten und tollen Lehrerin betreut und man nimmt wirklich viel mit. Der Kurs 
dauert um die 2 Stunden, die aber super schnell vergehen. Das Augenmerk wird aufs Sprechen und 
auf alltägliche Themen gelegt, aber auch die Grammatik wird aufgefrischt. Außerdem ist das eine gute 
Gelegenheit gerade am Anfang die anderen Erasmus-Studierenden kennenzulernen.  

Nach der bürokratischen Herausforderung kam die nächste Hürde: Die Wohnungssuche. Da Lyon 
eine sehr beliebte Großstadt und noch dazu als junge Studentenstadt gilt, gestaltet sich das 
Unterfangen bezahlbaren Wohnraum zu finden ungefähr so schwierig wie in Innsbruck. Von der Uni 
werden Wohnheimplätze angeboten. Eine Platzgarantie bekommt mal allerdings nicht. Ich hatte mich 
früh gegen ein Wohnheim entschieden, denn ich wollte, wenn irgendwie möglich, mit Franzosen 
zusammenwohnen. Ich stöberte in den verschiedensten Facebook-Gruppen und auf leboncoin.fr 
zuerst mit wenig Erfolg, denn so gut wie alle Vermieter fordern einen „garant“, also eine Person mit 
Wohnsitz in Frankreich, die für einen bürgt. Schließlich fand ich jedoch ein WG-Zimmer bei einer 
super netten französischen Psychologiestudentin, deren Eltern die Bürgschaft für mich übernahmen. 
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Und ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Wir haben eine super schöne Zeit gehabt und 
unglaublich viel voneinander gelernt. Ich konnte mir von ihr besonders viel in puncto französische 
Kultur und Sprache abschauen, aber auch die verschiedenen Sichtweisen auf politische und soziale 
Themen boten viel Raum für anregende Gespräche und die Möglichkeit über den eigenen Tellerrand 
zu schauen. 

 

Anreise und Ankunft: 

Ich bin mit dem Auto angereist, dass ich auch noch eine Weile mit in Lyon hatte. Von letzterem kann 
ich leider nur abraten! In Lyon zu fahren ist nervenaufreibend. Parken ist, sofern man einen Parkplatz 
findet, unglaublich teuer und noch dazu für das Auto absolut lebensgefährlich. Man bemerkt schnell, 
dass beim Einparken wie selbstverständlich vorne und hinten einmal angedockt und touchiert wird um 
sich selbst in die irrwitzigsten Lücken zu drängen und abgefahrene Seitenspiegel oder 
eingeschlagene Fensterscheiben gehören zum normalen Straßenbild. Wer sich traut sein Auto an der 
Straße stehen zu lassen, sollte jegliche – wirklich alle - Wertsachen herausnehmen. Mit dem Zug und 
auch Fernbus erreicht man Lyon unproblematisch und kann je nachdem sowohl vom Gare Part Dieu 
als auch von Perrache aus ganz einfach per Metro oder Straßenbahn an sein Ziel gelangen.  

Die Ankunft an der Universität ist recht unspektakulär. Mit Mdm. Jolly vereinbart man einfach einen 
Termin. An diesem ist sie mit mir nochmals mein gesamtes Erasmusprogramm durchgegangen und 
konnte mir auch schon sagen an welchen Krankenhäusern ich eingeteilt bin und wer jeweils meine 
Ansprechpersonen dort sind. Auch die Immatrikulationsbescheinigung und einen Studentenausweis 
bekam ich direkt. Diesen wiederum braucht man für die Ermäßigung des Metro-Tickets. (Vielleicht an 
dieser Stelle bei Mdm. Jolly auch gleich Nachfragen, ob man den Ausweis für die Klinik direkt bei ihr 
bekommen kann. Das erleichtert einem am ersten Tag auf der Klinik so einiges und man kann direkt 
mit allen Mittagessen gehen).  

 

Fortbewegung: 

Innerhalb von Lyon habe ich mich entweder per Metro und Straßenbahn oder aber mit dem Fahrrad 
fortbewegt.  

Die Metrokarte wird einem ganz flott im Büro der TCL am Place de la Bellecour (ich glaube es gibt 
auch noch andere Möglichkeiten) ausgestellt, nach Vorlage des französischen Studentenausweises. 
Die Karte kann daraufhin an jedem Automaten aufgeladen werden. Für 31,50€/Monat (jeweils gültig 
vom 1.-30/31. des Monats) kann man so Metro, Straßenbahn und Busse nach Belieben benutzen. 
Das lohnt sich allemal! Sonst gibt es für 14,50€ eine 10er Karte für Studenten (eine gute Option für 
euren Besuch).  

Für Fahrräder gibt es in Lyon ein super Verleihsystem „Velo’v“. Über eine App kann man sich 
anmelden und für 16€ ein Jahr lang für jeweils 30min pro Fahrt ein Rad mieten. Das Konzept ähnelt 
dem in Innsbruck, es gibt aber deutlich mehr sinnvoll gelegene Stationen und der Mechanismus, mit 
dem man das Fahrrad per App freischalten kann, ist sehr ausgereift. Und möchte man mal eine 
längere Tour machen, so macht man einfach einen kleinen Zwischenstopp an einer Station auf dem 
Weg, reaktiviert das Rad und schon kann es wieder 30 Minuten weitergehen. Mein eigenes Fahrrad 
würde ich nicht mehr mit nach Lyon nehmen- und sei es noch so alt! (außer man möchte mit einem 
halben Fahrrad wieder nach Hause fahren) Sehr im Aufkommen waren auch die Elektroscooter. Für 
den alltäglichen Gebrauch sind diese relativ teuer, sollte man aber mal flott und flexibel von A nach B 
müssen ohne ins Schwitzen zu geraten, hat man hier eine gute Alternative. 

 

Die Klinik:  
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Wie oben schon beschrieben war es eigentlich nur möglich Famulaturen zu machen. Insgesamt ist zu 
sagen, dass diese wirklich sehr Arbeitsintensiv sind. Natürlich je nach Station etwas variierend.  Je 
länger man aber dort ist und je mehr Zeit man investiert, desto mehr darf man auch machen. Man wird 
jeweils mit den französischen Studenten als „externes“ eingeteilt und meist als solcher angesehen. 
Die „Internes“, also die Assistenzärzte sind für gewöhnlich unsere Ansprechpersonen gewesen.  

Ich habe mich für Famulaturen auf der Inneren Medizin, der Allgemeinchirurgie und der 
Augenheilkunde entschieden und zusätzlich noch einen von der Uni angebotenen Französisch Kurs 
absolviert.  

Innere Medizin:  

Das auf jeden Fall zeitaufwendigste Fach, aber gerade für den Anfang ein super Einstieg um schnell 
in die Sprache reinzukommen und sich ein Grundvokabular an medizinischen Begriffen und 
Ausdrücken anzueignen. Auf der Station 3 O ist das Team super! Man sollte zu Beginn den Begriff 
Médicine interne wohl einmal nachschlagen, da dieser nicht ganz gleichzusetzen ist mit der „Innern 
Medizin“, wie wir sie kennen. Es handelt sich eher um eine Rheumatologie oder Immunologie mit 
vielen Entnahmen von akzessorischen Speicheldrüsen, Liquorpunktionen, Knochenmarkspunktionen 
und – Stanzen und weiteren diagnostischen Maßnahmen. Bei meinem Aufenthalt hatte ich das Glück, 
dass letztlich doch auch sehr viele Patienten aus anderen internistischen Fachspezialisierungen auf 
der Station waren. Außerdem konnte ich für zwei Wochen auch gesondert infektiologische Patienten 
betreuen. Der Tag begann regulär um 8:30 oder 9:00 je nachdem ob man die Morgenbesprechung 
mitbekommen wollte oder nicht. Daraufhin hat man „seine Patienten“ die man am Vortag 
aufgenommen hatte untersucht, nach ihrem Wohlbefinden befragt und eventuell diagnostische 
Ergebnisse zusammengetragen. Bis zum Mittag war dann oft eher Flaute und man konnte sich am PC 
um private Angelegenheiten und Fortbildung kümmern. Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
bereitete man die Aufnahmen vor und sobald die Patienten da waren (werden erst auf den Nachmittag 
einbestellt) übernahmen wir die Aufnahmen. Einem wird viel gezeigt, man darf ständig überall mit 
hingehen und mit der Zeit auch viel selbst mache (bis hin zu den Punktionen). Gerade am Anfang fiel 
es mir mit dem schnell gesprochenen Französisch total schwer überhaupt mitzubekommen, was 
ansteht und worum es geht. So kann es schonmal vorkommen, dass alle aus dem Arztzimmer rennen 
und man plötzlich alleine dasitzt. Doch mit genügend Nachfragen, Löchern, ab und an etwas 
aufdringlichem Verhalten und vor allem einem Lächeln bekommt man dann doch viel erklärt und 
gezeigt.  

Chirurgie général:  

Auf der Chirurgie ging alles ein bisschen entspannter zu. Wir konnten uns untereinander mit den 
anderen „externes“ zwischen Station und OP aufteilen und so einiges erleben und sehen. Im OP war 
unsere Hauptaufgabe - so wie wohl fast überall – das berühmte „Haken halten“. Aber auch die ein 
oder andere Naht durfte man setzten. Wir konnten (oder ggf. mussten) bei allen OPs dabei sein und je 
nach Operateur wurde mehr oder weniger gefragt und erklärt. Insgesamt konnte man ein sehr breites 
OP-Spektrum erleben. Von Hernien und Gallenblasen, über bariatrische Operationen bis hin zu 
Leberresektionen, es gab wirklich viel zu sehen und zu lernen. Die meisten französischen Studenten 
haben sich vom OP, wenn möglich, eher ferngehalten. Was mir persönlich sehr entgegenkam. Auch 
hier auf der Chirurgie waren alle meist sehr freundlich und haben durchaus Rücksicht auf die ein oder 
andere sprachliche und praktische Unsicherheit genommen. Französisch mit Mundschutz zu 
verstehen ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Auf Station ging es hauptsächlich 
darum am Morgen bei der Visite mitzugehen und die Patientenakten daraufhin zu vervollständigen.  

Ophthalmologie:  

Die Augenheilkunde war, ganz anders als vorher vermutet, mein absoluter Favorit! Der Anfang war 
etwas schleppend, da leider niemand wusste, dass sie einen neuen „externe“ für die nächsten 
Wochen haben und ich so zunächst ziemlich herumirrte. Das hatte dann aber den Vorteil, dass ich mir 
die Zeit eigentlich in Absprache mit den „internes“ so gestalten konnte, wie ich es wollte. Zuerst 
verbrachte ich einige Tage auf der Ambulanz. Hier gab es viele verschiedene Krankheitsbilder zu 
sehen. Ein sehr netter „Interne“ erklärte und zeigte mir viel u.a. wie eine Augenärztliche Untersuchung 
funktioniert. Den ein oder anderen Patienten durfte ich dann auch selbst untersuchen. An den 
Nachmittagen war man bei den intraokulären Injektionen eine gern gesehene Hilfe. 
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Danach ging es für einige Tage in den OP. Auch das war sehr interessant. Man durfte zwischen den 
drei OPs umherlaufen und bei allem zuschauen, was einen gerade interessierte. Auch eine nette 
Anästhesistin nahm sich mir an und zeigte mir die anästhesiologischen Möglichkeiten am Auge.  
Insgesamt waren alle extrem freundlich und sehr daran bemüht, dass man auch etwas von der Zeit 
bei Ihnen mitnimmt.  

Und zum Abschluss noch ein paar Tipps und must-dos für Lyon: 

⁃ schlendern durch Croix Rousse  
⁃ Traboules entdecken im Vieux Lyon  
⁃ Crêpe Salmon im Café Perko  
⁃ Katzencafé  
⁃ So viele boulangeries und pâtisseries wie möglich testen!  
⁃ Die Basilika  
⁃ An der Saône zum Sonnenuntergang picknicken  
⁃ Eine Fahrradtour zur Isle barbe  
⁃ Bier trinken auf den Penichen an den Quais du Rhone  
⁃ Marktbesuch mit Crevetten-/Austern-Essen am Samstagmorgen an der Saône.  
⁃ Kostenloser Zoo im Parc de la tête d‘or.  
⁃ Gerade an Schlechtwetter-Tagen: für Studenten kostenloser Besuch im Musée de confluence. 
⁃ Die Umgebung erkunden z.B. mit kürzeren und längeren Roadtrips! 

 

Fazit:  

Lyon ist eine wunderschöne, vielfältige und lebendige Stadt, in der es viel zu erleben und zu 
entdecken gibt. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt und wäre gerne noch länger geblieben.  
Die Famulaturen waren recht anstrengend und vor allem zeitaufwendig, ein reines Party-Erasmus 
ist es in Frankreich also sicher nicht. Man kann aber viel lernen und sehen und teilweise auch 
einiges selber machen. Außerdem ist Lyon ein fantastischer Startpunkt für einige Roadtrips durch 
Südfrankreich.  
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FOTOS VON IHREM AUFENTHALT 
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Weitere Fotos können auf einem USB-Stick in der Abteilung für Internationale Beziehungen vorbei gebracht werden.  
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

Name: Julie Plankenhorn 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht auf der Homepage der Abteilung für 
Internationale Beziehungen veröffentlicht wird. 

Ja X Nein  mit Fotos  ohne Fotos  

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein narrativer Erfahrungsbericht und meine Fotos für 
Veranstaltungen, Broschüren, Zeitungsartikel, etc. von der Abteilung für Internationale Beziehungen 
verwendet werden dürfen. 
Ja  Nein  Nach Rücksprache mit mir X 

 




