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Anlagen 

- Famulaturbescheiniung nach Anlage 6 der Approbationsordnung auf DEUTSCH und 

FRANZÖSISCH 

- Impfattest für die Mumps-Masern-Röteln-Impfung auf DEUTSCH und FRANZÖSISCH 

- Erklärung zu den eigenen finanziellen Ressourcen für den CAF-(Wohngeld-)Antrag in 

Frankreich 

 

1. Gastinstitution und Kontaktperson: 

M. Yves Langlois 

Bâtiment Rockefeller Principal 

8 Avenue Rockefeller 

F - 69373 Lyon 

yves.langlois@univ-lyon1.fr 

 

2. Kontaktperson für eine Unterkunft: 

CROUS Lyon  

(vergleichbar mit dem Studentenwerk; ein Formular für einen Wohnheimplatz bekommt man nach der Aufnahme in 

das Austauschprogramm automatisch von M. Langlois zusammen mit den übrigen Bewerbungsunterlagen) 

 

Vorbereitung in Deutschland: 

Die beiden medizinischen Fakultäten Lyon Est und Lyon Sud haben einen Partnervertrag mit 

der medizinischen Fakultät Magdeburg. Ich habe mich bis zum vorgeschriebenen Termin (15. 



Dezember 2012) im Akademischen Auslandsamt der medizinischen Fakultät Magdeburg für 

das Erasmussemester in Lyon beworben und erhielt ca. einen Monat später die Zusage. Alle, 

die sich beworben haben, haben auch einen Platz bekommen. Anschließend musste man das 

Learning Agreement und die Erasmus-Annahmeerklärung im Akademischen Auslandsamt 

abgeben. 

 

Im April kam dann per Mail  von Lyon die offizielle Zusage für den Erasmusplatz mit den 

Bewerbungsunterlagen für die beiden Lyoner Fakultäten. Ich hatte mich für Lyon Sud 

beworben, erhielt im Mai aber die Zusage für Lyon Est. Auf die Einteilung hat man keinen 

Einfluss, aber ich habe meine Aufnahme an Lyon Est nicht bereut. 

 

Für die Bewerbung in Lyon Est mussten verschiedene Formulare ausgefüllt und zusammen 

mit anderen Unterlagen per Mail an M. Langlois geschickt werden.  

Unterlagen, die man brauchte, aber nicht unbedingt parat hat, waren: Lebenslauf auf französisch, kurzer „Lettre de 

Motivation“, Bescheinigung vom Studiendekanat über alle bisherigen Noten im Studium auf französisch oder 

englisch 

 

Worum man sich außerdem kümmern musste: 

> Impfungen/Impfbescheinigungen:  

- Hepatitis B (2 Injektionen) + Titer, Tetanus, Keuchhusten → Personalärztl. Dienst 

- Tuberkulintest → für ca. 20€ im Gesundheitsamt; ist NICHT das Gleiche wie die BCG-Impfung 

- Medizinisches Attest über die Maserns-Mumps-Röteln-Impfungen (2 Injektionen), s. Ende des 

Berichts → am besten vom Hausarzt unterschreiben lassen; der Personalärztl. Dienst in Magdeburg unterschreibt 

nicht für Impfungen, die er nicht selbst durchgeführt hat!! 

- evtl. internationalen Impfausweis besorgen 

Ohne diese Impfungen, Tests und Atteste bei der Einschreibung durfte man keine Stages 

machen! 

 

> Europäische Gesundheitskarte: die blaue Rückseite der Krankenversicherungskarte 

 

> Berufshaftpflichtversicherung für die Stages (Krankenhauspraktika):  

kostenlos beim Hartmannbund, Bescheinigung auf französisch besorgen 

 

> Auslandskrankenversicherung (war NICHT Pflicht, ist aber absolut zu empfehlen; für ein Semester hatte 

die MLP das günstigste Angebot: ca. 65€ für 5 Monate - MLP Magdeburg, Erzbergerstr. 2, direkt am Universitätsplatz)  

 

> evtl. internationale Geburtsurkunde für die Wohngeldbeantragung (manchmal wurde auch die 

Kopie der normalen Geburtsurkunde anerkannt) 

 

TIPP: Kopien und Passbilder für Einschreibung, Wohnheimbezug und CAF Antrag schon in Deutschland vorbereiten 

 

3. Formalitäten in Lyon:  



Die Lehrveranstaltungen in Lyon begannen am 16. September. Man sollte etwa eine Woche 

früher anreisen, um alle Formalitäten in Ruhe zu erledigen.  

 

TIPP: Es empfiehlt sich außerdem in den ersten Tagen IMMER ALLE wichtigen Unterlagen  dabei zu haben (Kopien 

von Personalausweis, Europ. Gesundheitskarte etc. und alles was man in den ersten Tagen in Frankreich an 

Papierkram bekommt) - das spart definitiv Zeit. 

 

Erste Anlaufstelle war das Büro der studentischen Tutoren (im verwirrenden Bâtiment Rockefeller: 

Hauptgebäude der Medizinischen Fakultät Lyon Est mit Sitz der Verwaltung, Hörsälen, Laboren, Computerkabinetts 

etc.; an der Westseite des Gebäudes befindet sich der Haupteingang mit einer großen Treppe, die ins erste 

Obergeschoss führt: ihr nehmt den kleinen Eingang links neben der Treppe, der ins Erdgeschoss führt und geht 

dann in den ersten Flur nach links, an dessen Ende ihr das Tutorenbüro findet), die nur darauf warteten, mit 

den Neuankömmlingen die verschiedenen Anmeldeformulare auszufüllen. Hier hat man auch 

die Adresse und die Bescheinigung für den Einzug ins Wohnheim bekommen (OHNE diese 

Bescheinigung kann man nicht einziehen!!) und konnte sich für einen Termin für die Einschreibung 

bei M. Langlois eintragen.  

 

Man hatte außerdem die Möglichkeit, sich im Eingangsbereich des Rockefeller-Gebäudes 

gemeinsam mit helfenden französischen Studenten für ein Konto der BNP Paribas 

anzumelden. Diese Bank bietet ein kostenloses Konto für Studenten für 3 Jahre an, inkl. kostenloser Kreditkarte, 

Online-Banking und einem Bonus von 80€. Ein französisches Konto ist nötig für den Wohngeldantrag, für eine 

französische Sim-Karte und zur Aufladung des Studentenausweises. Zwei bis drei Tage nach der Kontoeröffnung 

kann man sich in allen Filialen der BNP Paribas das „RIB“ (Relevé d'Identité Bancaire; typische französische 

Bescheinigung über die Kontodaten, die man z.B. für das Wohnheim und den CAF-Antrag braucht) ausdrucken lassen. 

Die Bankkarte, die gleichzeitig auch Kreditkarte ist, kann man erst nach einer Woche in seiner Filiale abholen, 

nachdem man per Post eine entsprechende Einladung erhalten hat. 

 

Wenn man alle Unterlagen von M. Langlois's Liste dabei und ein bisschen Glück hatte, konnte 

man noch am gleichen Tag zu seinem Büro im gleichen Gebäude gehen. Bei ihm bekam man 

die Immatrikulationsbescheinigungen und den individuellen Stundenplan und konnte sich 

das Formular „Confirmation of Arrival“ für das Akademische Auslandsamt ausfüllen lassen.  

 

Mit den Immatrikulationsbescheinigungen konnte man dann in das Büro für die Ausstellung 

des Studentenausweises auf der selben Etage gehen. Dort wurde man fotografiert und erhielt sofort 

den Studentenausweis. Der Studentenausweis ist gleichzeitig Bibliotheksausweis und kann mit einer französischen 

Bankkarte z.B. zum Bezahlen in der Mensa oder den Waschsalons in den Wohnheimen aufgeladen werden.  

Im gleichen Flur befinden sich außerdem die Computerkabinetts, wo man mit Hilfe der immer anwesenden 

Fachangestellten die Anmeldung im Intranet und die Passwortgenerierung vornehmen kann. In den 

Computerkabinetts kann man außerdem auch drucken: man hat 500 Freikopien für ein Studienjahr (bzw. 200 wenn 

man nur ein Semester bleibt). 

 

Mit dem Studentenausweis konnte man als nächstes das Semesterticket für die öffentlichen 

Verkehrsmittel kaufen. Das geht an verschiedenen größeren Stationen, z.B. bei „Grange Blanche“ neben dem 

Rockefeller-Gebäude. An allen Verkaufsstationen ist mit einer üblichen Wartezeit von 1,5 bis 2 Stunden zu rechnen! 

Das ist leider nicht zu ändern. Am Schalter kauft man dann die elektronische „Carte Técély“ (kostet 5€; man braucht 



ein Passfoto, das aber nur eingescannt wird, den Personalausweis, sowie eine Wohnbestätigung in Lyon, z.B. die 

Bescheinigung fürs Wohnheim der studentischen Tutoren) und lässt diese gleich mit dem Studententarif 

„Abonnement Campus“ (28,10€ pro Kalendermonat für alle öffentlichen Verkehrsmittel in Lyon) aufladen. Man kann 

entweder gleich für ein Jahr (man bezahlt 10 Monate, also 281€, und kann 12 Monate fahren) oder für einen Monat 

bezahlen. Wenn man nur ein Semester bleibt, empfiehlt sich natürlich die monatliche Bezahlung. Die monatliche 

Aufladung der „Carte Técély“ kann man dann auch OHNE Wartezeit an einem Fahrkartenautomaten machen.  

 

Am nächsten Tag bin ich ins Wohnheim eingezogen. Wer keine Nacht in Jugendherberge oder Hotel 

verbringen möchte, aber erst nachmittags in Lyon ankommt, muss zumindest ins Büro der studentischen Tutoren 

(bis 16 Uhr geöffnet), um die Bescheinigung fürs Wohnheim zu bekommen. Jedes Wohnheim verfügt vor Ort über ein 

Sekretariat (bis 17 Uhr geöffnet). Dort bekommt man nach Vorlage der Bescheinigung  der Tutoren den Schlüssel für 

ein Zimmer. Wer am ersten Tag also nicht viel Zeit hat, sollte vom Bahnhof direkt zum Büro der Tutoren ins 

Rockefeller-Gebäude gehen und danach direkt zu seinem Wohnheim fahren.  

Bei der Ankunft im Wohnheim mussten wieder eine Kopie des Personalausweises und zwei Passfotos abgegeben 

werden. Auch alle Gebühren, Kaution und die Miete mussten sofort bezahlt werden: 10€ Verwaltungsgebühr, 100€ 

Reservierungsgebühr (pro Semester, also 200€ wenn man ein ganzes Jahr bleibt; bekommt man leider NICHT 

zurück), 230€ Kaution (bekommt man nach dem Auszug zurück), 246€ Miete und 6€ für Internet. Insgesamt waren 

es für mich also 592€, die ich aber vor Ort mit meiner deutschen Bankkarte bezahlen konnte.  

Was man noch abgeben muss, aber nachreichen kann, ist ein RIB des französischen Bankkontos sowie die 

Bescheinigung über eine Haftpflichtversicherung für das Wohnheimzimmer. Da reicht die deutsche 

Haftpflichtversicherung meistens NICHT aus. Bei einer französischen Bank oder einer Versicherungsgesellschaft wie 

der SMERRA kann man für 30 bis 50 Euro pro Jahr so eine Versicherung abschließen. Ich hatte eine Versicherung bei 

der BNP Paribas für ca. 56€ pro Jahr abgeschlossen. Da ich nur 5 Monate in Lyon geblieben bin, habe ich ca. 30€ für 

die übrigen 7 Monate rückerstattet bekommen. Man muss also vergleichen, was sich für einen selbst lohnt. 

 

Wenn man die Daten von seinem französischen Bankkonto hatte, konnte man außerdem noch 

folgende Dinge erledigen: 

> Wohngeldantrag bei der Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 

Alle Studenten in Frankreich haben Anspruch auf Wohngeld (CAF). Beim Ausfüllen der Anträge helfen Tutoren in den 

Unis, im Wohnheim oder Angestellte an den Computern der CAF-Zentrale am Boulevard Vivier Merle in der Nähe vom 

Gare Part Dieu (da kann man dann auch direkt zu den Computern gehen und muss sich NICHT in der langen 

Schlange anstellen). Man kann auch versuchen den Antrag allein online auszufüllen. Hilfreich zu wissen ist, dass 

man bei den eigenen Einkünften der letzten beiden Jahre normalerweise immer 0€ eintragen kann, da BAföG, 

Stipendien und Nebenjobeinkünfte dort NICHT zählen. Man braucht auch hier wieder Kopien von Personalausweis, 

Europ. Gesundheitskarte, Geburtsurkunde!, französische Immatrikulationsbescheinigung, Erklärung über eigene 

aktuelle Einkünfte (s. Ende des Berichts). Das alles gibt man dann mit dem ausgedruckten Antrag im Sekretariat 

seines Wohnheims bzw. direkt bei der CAF ab. Wohngeld bekommt man dann ab dem zweiten Monat.  

 

> Karte für VéloV 

VéloV ist ein praktisches Fahrradleihsystem mit dicht verstreuten Stationen in ganz Lyon. Für 15€ pro Jahr kann man 

sich online anmelden. Wenn man eine Carte Técély für die öffentlichen Verkehrsmittel hat, kann man sich damit 

anmelden und bei jeder Fahrt die ersten 60 Minuten kostenlos mit einem der Räder fahren. Ansonsten kann man 

sich an verschiedenen Stellen in der Stadt eine extra VéloV-Karte holen. Damit kann man dann aber nur die ersten 30 

Minuten pro Fahrt kostenlos fahren.  

 

> Handyvertrag  

Ich hatte mich für einen Vertrag bei Freemobile entschieden. Man kann den Vertrag online abschließen und erhält 

nach wenigen Tagen die Sim-Karte per Post. Für 19,99€ im Monat konnte man unbegrenzt in Frankreich telefonieren 



(Handy und Festnetz), unbegrenzt SMS und MMS in Frankreich versenden, 3GB mobiles Internet nutzen, unbegrenzt 

Freemobile-WLAN-Hotspots nutzen und unbegrenzt in das Festnetz 40 verschiedener Länder (u.a. Deutschland, 

Schweiz, USA) telefonieren. Freemobile bietet auch billigere Verträge mit anderen Konditionen an. Die Verträge sind 

außerdem monatlich kündbar. 

 

4. Sprachkurs: 

Ich hatte in der Schule vier Jahre Französisch. Im Semester vor meinem Erasmusaustausch 

habe ich im Sprachenzentrum der Uni nach einem einstufenden Test den Französisch-Kurs 

UNICERT II/1 belegt. Ich kann das nur empfehlen, weil man dann schon vor dem 

Auslandsaufenthalt wieder ein Gefühl für die Sprache bekommt. Während des 

Auslandssemesters habe ich dann noch den kostenlosen Französisch-Kurs für die 

Medizinstudenten belegt (10x 180 Minuten), der für den Klinikalltag natürlich sehr hilfreich 

war, in dem aber auch nützliche Grammatikübungen gemacht und viele umgangssprachliche 

Wörter und Sätze besprochen wurden. Auch wenn man sich mit seinem Französisch unsicher 

fühlt: man kommt wirklich schnell zurecht! 

 

5. Studium:  

Ich habe in Lyon Fächer des vierten bzw. fünften Studienjahres belegt. Das Studium war in 

Trimester (à 12 Wochen) mit jeweils zwei 6wöchigen Abschnitten unterteilt. Während diesen 

6wöchigen Abschnitten ist man entweder NUR im Krankenhaus (Stage) oder man hat NUR 

Vorlesungen und Seminare. Ich habe einen theoretischen und zwei praktische Abschnitte 

belegt, habe also insgesamt 18 Wochen in Lyon studiert. 

 

Der theoretische Abschnitt umfasste die Fächer Cardiologie, Pneumologie und 

Endocrinologie-Nutrition. Fast jeden Vormittag fanden Vorlesungen à 4 Stunden mit nur einer 

kleinen Pause statt (keine Anwesenheitspflicht). Zwei bis drei Mal pro Woche fanden die 

Seminare mit 100% Anwesenheitspflicht à 1,5 bis 4 Stunden in Gruppen von 40-50 Studenten 

statt. Während der Seminare wurden immer „Cas cliniques“ auf Papier mit vielen Fragen 

bearbeitet. Das war eine gute Übung, da wirklich alles von der Entscheidung, ob der Patient 

hospitalisiert werden muss oder nicht, über die verschiedenen Differentialdiagnosen und 

Untersuchungen bis hin zur kurz- und langfristigen Therapieplanung in der Reihenfolge, wie 

es einem im klinischen Alltag begegnet, besprochen wurde. In der vierten und sechsten 

Woche gab es außerdem kleine MC-Prüfungen. Die Abschlussprüfungen aller Fächer eines 

Studienjahres finden aber immer erst im Sommer statt. 

 

Die Stages in Lyon Est finden offiziell ganztägig (von 8:30 bis 18:30 Uhr) statt. Wielange man 

aber tatsächlich arbeitet, hängt von der jeweiligen Station ab. Übrigens: wenn man auch theoretische 

Abschnitte und nicht nur Stages belegt, bekommt man meistens alle Stages-Wünsche, auch in den begehrten Fächern 

Gynäkologie und Pädiatrie, erfüllt. Außerdem kann man bei der Auswahl der Stages in den Bewerbungsunterlagen 

nicht nur die Fächer sondern auch schon Krankenhaus und Professor angeben, falls man nach dem Lesen eines 

Erfahrungsberichtes einen speziellen Wunsch-Platz hat. 

 



Ich habe folgende Stages gemacht: 

 

Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer - Pr. NIGHOGHOSSIAN - Neurovasculaire (Stroke Unit) 

Dort gab es drei Sektoren mit Schlaganfall-Patienten mit unterschiedlichem Schweregrad der 

Symptome. In jedem Sektor gab es 6 bis 8 Patienten, denen ein Facharzt (Assistant oder 

Practicien Hospitalier), ein Assistenzarzt (Interne) und zwei Studenten (Externes) zugeteilt 

waren. Alle zwei Wochen haben die Studenten die Sektoren gewechselt, sodass man in den 6 

Wochen alles gesehen hat. Zu den studentischen Aufgaben gehörten vor allem die Teilnahme 

an der täglichen Visite und das Führen der Patientenakten. Wenn Patienten schon länger auf 

einem Sektor lagen, haben wir auch allein eine Visite durchgeführt. Was ich während dieser 

Stage wirklich gelernt habe, ist die neurologische Untersuchung. Die gehört dort wirklich 

zum „täglichen Brot“ und man hat jeden Tag mehrmals die Gelegenheit diese zu üben: von 

einer groborientierenden Untersuchungen bei Patienten die gerade frisch mit Verdacht auf 

Schlaganfall eingeliefert wurden bis hin zu speziellen neurologischen Tests je nach 

betroffenem Hirnareal. Außerdem übt man auch sehr gut die verschiedenen Sequenzen bei 

MRT-Bildern zu unterscheiden. Andere Aufgaben waren das Vervollständigen der Anamnese, 

Anfordern der Krankenakten von den behandelnden niedergelassenen Ärzten, Anmelden von 

Kontrolluntersuchungen, EKG Schreiben und arterielle Blutentnahmen. Außerdem gab es 

einmal pro Woche Unterricht für alle Externes des Krankenhauses mit Vorlesungen zu 

neurologischen oder psychiatrischen Themen sowie einmal pro Woche interaktive 

Fallvorstellungen von und mit Externes der anderen neurologischen Stationen. 

 

 

 

Hôpital de la Croix Rousse - Pr. RUDIGOZ – Gynécologie-Obstétrique 

Auch hier rotierte man wieder. Die ersten zwei Wochen war ich auf der Normalstation mit 

angeschlossenem Op-Trakt. Zu den Aufgaben gehörten die Teilnahme an der Visite, 

Patientenaufnahmen am Nachmittag und Teilnahme bei den Ops der entsprechenden 

Patientinnen am nächsten Vormittag. Im Op sind die Studenten eigentlich immer steril 

angezogen und übernehmen kleine Assistenzaufgaben.  

Die darauffolgenden zwei Wochen war ich in der Ambulanz eingeteilt. Man sucht sich einen 

Arzt oder eine Hebamme aus und hospitiert bei den Patientengesprächen und -

untersuchungen. Hin und wieder dürfen auch die Studenten das Gespräch führen. Bei der 

Untersuchung haben Studenten die Möglichkeit, folgende Dinge auch selbst auszuprobieren: 

Messen des Uterusstandes und der kindlichen Herztöne bei Schwangeren, 

Vaginaluntersuchung, Spekulum einstellen, Brustuntersuchung, Endovaginal- und normaler 

Ultraschall. 

Die letzten beiden Wochen war ich auf den Stationen „Suite de Couch“ (Mutter-Kind-Station) 

und „Grossesse Pathologique“ (Pathologische Schwangerschaft/ Krankheit während der 

Schwangerschaft). Hier war es etwas ruhiger. Zu den studentischen Tätigkeiten gehören die 

Teilnahme an der Visite, das Vorbereiten der Entlassungspapiere, Entlassungsuntersuchung 



der Mütter sowie die Hospitation bei Untersuchungen der Frauenärzte, Hebammen und 

Kinderärzte. 

Bei diesem Stage gab es außerdem die Möglichkeit „Gardes“ (Dienste) zu machen. Zum einen 

gab es immer eine „Garde des Urgences“ bei der man von 8:30 bis 18:30 den diensthabenden 

Assistenzarzt in der gynäkologischen Notfallambulanz begleitet hat. Auch hier durfte man 

hin und wieder Anamnesen und körperliche inkl. der gynäkologischen Untersuchungen 

vornehmen.  

Außerdem gab es noch die „Garde du Jour“ bei der man 24h im Krankenhaus bleibt – 

tagsüber ist man auf der Geburtsstation und ab 18:30 ist man der erste, der sich die 

Patientinnen in der Notfallambulanz ansieht. An Feiertagen ist man hier ganztags für die 

gynäkologische Notfallambulanz zuständig. Da dies die einzige Möglichkeit ist, in den 

Kreißsaal zu kommen, habe ich  zwei Mal diese Garde gemacht. Allerdings sind die Erasmus-

Studenten nur tagsüber versichert, sodass man sich für die Nacht einen französischen 

Studenten zur Ablösung organsieren muss. Auf der Geburtsstation assistiert man bei den 

Kaiserschnitten und begleitet die Hebammen bei den Geburten. Meistens schaut man nur zu, 

aber man bekommt auch die Gelegenheit den Öffnungsgrad des Muttermundes zu 

untersuchen und die Neugeborenuntersuchung durchzuführen. 

Am Ende des Praktikums musste man noch einen kleinen Fallbericht vorbereiten und vor den 

anderen Studenten präsentieren. 

Dieses Stage war wirklich sehr abwechslungsreich und man konnte viel lernen, wenn man 

sich engagiert hat. 

 

6. Anerkennung: 

Ich habe mein Auslandssemester von Anfang an so geplant, dass ich mir in Magdeburg 

nichts anrechnen lassen werden würde. Ich habe im Sommersemester meines vierten 

Studienjahres für meine experimentelle Doktorarbeit mit dem Studium ausgesetzt (nur 

spezielle Patho, Derma und Umweltmedizin hatte ich belegt) und habe dann das fünfte 

Studienjahr komplett abgeschlossen. Da ich das zweite Semester des vierten Studienjahres 

mit den Blockpraktika nur im Sommersemester belegen kann, habe ich mein 

Auslandssemester für das Wintersemester davor geplant. Meine Stages und Themen des 

Theorieblockes habe ich nach Interesse und zur Vorbereitung auf die Blockpraktika 

ausgewählt.  

Aufgrund einer Sonderregelung mit dem Landesprüfungsamt, kann man die Stages als 

Famulatur anrechnen lassen. Da sie ganztags stattfanden, hätte ich mir 12 Wochen 

Krankenhaus- bzw. Wahlfamulatur anrechnen lassen können (ich brauchte allerdings nur 

noch 60 Tage). 

 

7. Unterkunft:  

Da ich mir möglichst unkompliziert ein Zimmer organisieren wollte, habe ich mich für ein 

Wohnheimzimmer entschieden. Meine Wahl fiel schließlich auf Jussieu, weil ich ein eigenes 

Bad haben wollte und weil das Wohnheim mit dem Fahrrad nur 5 Minuten vom großen und 



wunderschönen Parc de la Tête d'Or entfernt gelegen ist. Von der Innenstadt und der Uni ist 

dieses Wohnheim etwas weiter entfernt, dafür ist es meiner Meinung nach das schönste 

Wohnheim. 

 

Die Fakten: 

Chambre réhabilité: 10m², möbliert, 252€ im Monat inkl. Nebenkosten und Internet (man 

brauchte ein LAN-Kabel!), Bad mit Waschbecken, Dusche, WC und Tür. Das Bad mit ca. 1m² 

Grundfläche ist das kleinste Bad, das ich kenne, hatte aber alles, was man braucht. Man hat 

zwar gesehen, dass die Zimmer nicht neu waren, aber die Qualität war absolut in Ordnung. 

Auf einer Etage (35 Zimmer) gibt es eine Küche mit 4 Herdplatten, einer Mikrowelle, einem 

Tisch und offiziell vier Stühlen. Geschirr und Küchenutensilien muss man selbst mitbringen. 

Das Wohnheim verfügt über einen Tischtennisraum, einen Computerraum, einen 

Musikcontainer mit Klavier und Schlagzeug, wo man rund um die Uhr spielen kann, eine 

Mensa und eine Waschküche (waschen 3€, trocknen 1€). Vor der Tür hat man eine Bus- und 

Tramhaltestellte sowie eine VéloV Station und es gibt einen Carrefour Supermarkt und eine 

La Poste in der Nähe.  

 

Vorteile:  

Das Zimmer war wirklich sehr gemütlich und die Möblierung so praktisch, sodass man auf 

dem Boden  noch ausreichend Platz für ein bis zwei Übernachtungsgäste hatte. Dadurch, 

dass man sich die Küche teilt, lernt man außerdem schnell Leute kennen. Das Wohnheim 

befindet sich direkt am naturwissenschaftlichen Campus, wo es viele kulturelle 

Veranstaltungen gibt und liegt wie gesagt sehr nah am schönen Parc de la Tête d'Or. 

 

Nachteile: 

Das Wohnheim ist mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln 35 Minuten von 

der Faculté Lyon Est und 20 Minuten von der Innenstadt entfernt. Die Küche wird sehr 

regelmäßig vom Reinigungspersonal geputzt, ist aber trotzdem manchmal etwas 

schmuddelig. Es gibt wohl in einigen Gebäuden immer mal wieder Probleme mit Bettwanzen, 

das ist generell ein größeres Problem in Frankreich - ich selbst habe nur von einem Fall 

mitbekommen. 

 

8. Finanzen: 

Für den ersten Monat sollte man natürlich etwas höhere Ausgaben einplanen: für Anfahrt, 

Kaution, Verwaltungs- und Versicherungsgebühren, Anschaffungen für das neue zu Hause 

etc. Ansonsten haben die zusätzliche Erasmus-Förderung (130€ pro Monat) und das CAF-

Wohngeld (ca. 94€ pro Monat) die etwas höheren Lebenshaltungskosten und höheren 

Ausgaben fürs Ausgehen und Ausflüge eigentlich ausgeglichen.  

Es gibt außerdem sehr viele Vergünstigungen für Studenten: Museen sind für Studenten 

teilweise kostenlos, und in der Onlineversion des Kulturmagazins „Petit Bulletin“ kann man 

u.a. gezielt nach kostenlosen Veranstaltungen suchen. Darüber hinaus hat Lyon sehr viele 



sehenswerte Ecken, sodass man nicht jedes Wochenende eine andere Stadt oder Region 

Frankreichs bereisen muss. Falls man doch einige Ausflüge mit dem Zug machen möchte, 

bietet sich die Carte Jeune 12-25 an (50€, gab es im Oktober zum Spezialpreis von 40€; bis 

zum 25. Lebensjahr), mit der man je nach Tageszeit 25 bis 60% Rabatt auf den Normalpreis 

einer Fahrkarte bekommt. 

 

9. Stadt, Land, Menschen: 

Lyon ist wirklich eine großartige, kulturelle und lebendige Stadt. Paris und Marseille sind 

außerdem nur 2h mit dem TGV entfernt.  

 

Meine Favoriten: 

Parc de la Tête d'Or  – größter Stadtpark 

Pass Culture  – 4x Theater, Oper, Maison de la Danse etc. für insgesamt 

16€ 

Petit Bulletin  – Veranstaltungsführer 

Petit Paumé  – Restaurant-/Bar-/Café-/Nachtclub-/Shopping-

/Museumsführer 

Fête du Beaujolais Nouveau  – Ende November, Fest des neuen Weines mit 

Gratisverkostungen 

Fête des Lumières  – Anfang Dezember, Lichterspektakel in der ganzen Stadt 

Bouchons  – kleine Restaurants mit typischer Lyoner Küche 

Olympique Lyonnais  – Fußballmannschaft der Ligue 1 

 

Film und Kino: 

- Festival Lumière  – Oktober, mit alten und neuen Filmen, in der ganzen Stadt 

verteilt 

- Kurzfilmfestival Villeurbanne  – November 

- UGC-Kinokette  – Monatskarte für 20€ 

 

Kostenlose Museen: 

- Musée des Beaux Arts 

- Musée des Arts Contemporains 

 

Cafés, Bars, … : 

- Buttercup Bakery & Tea Room – Croix Rousse 

- Boston – Place Terraux 

- Caffè Roma – Brotteaux 

- Bec de Jazz – Pentes de la Croix Rousse 

- Les Valseues – Pentes de la Croix Rousse  

- Ayers Rock – Pentes de la Croix Rousse 

- Le Sirius – Quais du Rhône 



 

 

10. Persönliches Fazit: 

Ich hatte einen großartiges Semester in Lyon – meine Erwartungen wurden weit übertroffen 

und ich würde mich jederzeit wieder dafür entscheiden. In den ersten Tagen in Lyon hatte ich 

ziemlich an meiner Entscheidung gezweifelt und so ging es den anderen auch. Aber wenn 

man erst einmal Anschluss gefunden hat – und das geht in Lyon wahnsinnig schnell – und 

man sich ein wenig eingelebt hat, dann ist es einfach nur schön. Ich habe sehr viele tolle 

Menschen kennengelernt, neue und aufregende Dinge erlebt und in den Krankenhäusern 

viele praktische Fähigkeiten erlernt. Ich bin offener für die Welt  geworden und ich kann jetzt 

ein bisschen besser Französisch sprechen. Ich kann nur jeden dazu ermutigen, auch ein 

Auslandssemester, gerade in Lyon, zu machen – ihr werdet es nicht bereuen! :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anhang 1) – Famulaurbescheinigung nach Anlage 6 der Approbationsordnung 



 

Anhang 2) – Zweisprachiges Attest für die MMR-Impfungen 



 

Certificat Médical Vaccinal 
Impfattest 

 

 

Je soussigné(e) Dr   …................................................................................... 
Ich, der/die Unterzeichnende, Dr. 
 

atteste que: Mr/Mme/Mlle ..................................................................................... , 
bescheinige, dass: Herr/Frau 
 

né(e) le    …................................................................................. , 
geboren am  
 

 

a bénéficié les vaccinations contre la rougéole, les oreillons et la rubéole (ROR): 

die Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) erhalten hat: 
 

 

 

VACCINATION    DATE   N° LOT  

Impfung     Datum    Chargen-Nummer 

 

 

ROR (1
ère

 injection) 
MMR (1. Injektion) 
 

 

ROR (2
ème

 injection) 
MMR (2. Injektion) 

 

 

 

 

Fait à …..............................................  le............................................................... 
Ort       Datum 
 

 

 

 

 

______________________________ 

 

Signature et cachet du médecin 

Unterschrift und Stempel des Arztes 

 



Anhang 3) – Obligatorische Erklärung über die eigenen finanziellen Ressourcen für den CAF-

Antrag 

 

 

 

Name 

Adresse 

 

 

 

 

CAF du Rhône 

67 Boulevard Vivier Merle 

69409 Lyon Cedex 03 

 

 

 

 

Attestation de mes ressources                         Ort, Datum 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Je soussignée Vorname NAME, née le Geburtsdatum à Geburtsort (Allemagne), atteste sur 

l'honneur posséder les ressources suffisantes pour subvenir à mes besoin pendant mon séjour à 

Lyon.  

 

 

Cordialement 

 

 

 

 

Name 


