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Bilderrätsel

Liebe KommilitonInnen,

die neue Ausgabe unserer KAnüLe ist da und wir freuen uns, euch wieder eine
bunte Mischung aus allen Bereichen unseres Studiums präsentieren zu dürfen.
Unser Bestreben ist es, einmal im Semester über die wichtigsten ereignisse zu be-
richten, das Interessante Revue passieren zu lassen und somit eine Plattform des
Austausches herzustellen, die gerne gelesen wird!
Zentrales Thema dieser Ausgabe ist das erasmus-Programm. Wir werden euch
vier Reiseziele im europäischen Raum vorstellen, wo ihr an einer Partneruniversität
ein Semester verbringen könnt. Darüber hinaus findet ihr mehrere Berichte über
ambitionierte Projekte unserer MitstudentInnen und vieles mehr!

ein besonderer Dank gilt natürlich allen Autoren, die mit viel Kreativität und Auf-
wand die Artikel beigesteuert haben, ohne die unsere Zeitung nicht existieren
könnte. Falls auch ihr eine Idee für einen Beitrag in der nächsten Ausgabe habt,
seid ihr damit immer herzlich bei uns willkommen.

Wir haben immer ein offenes Ohr für Lob, Kritik und Anregungen, um unsere Fach-
schaftszeitung interessanter zu machen. Teilt uns deshalb euer Feedback mit!
Und nun viel Spaß beim Lesen.

eure Redaktion



erlangen, 8.12.2015. 

über 500 Medizinstudierende der Fried-
rich-Alexander Universität erlangen set-
zen sich für eine verbesserte Lehre,
sowie angemessene Bezahlung und
faire Arbeitsbedingungen im PJ ein. Dies
geschah im Rahmen eines Aktionstages,
der bundesweit auch in Berlin, Bonn,
Frankfurt am Main und München statt-
fand. ermöglicht wurde die Veranstal-
tung durch die Fachschaft FSI Kanüle,
die mit zahlreichen engagierten Helfern
in 6 wöchiger Vorbereitung diesen Tag
gestaltet hat. neben interessanten Bei-
trägen von unterschiedlichen Stand-
punkten sagte auch Studiendekan Prof.
Drexler seine Unterstützung zu. Zudem
äußerte er die Hoffnungen, dass die For-
derungen im „Masterplan Medizinstu-
dium 2020“, dem derzeit in der Politik
diskutierten Reformprogramm, umge-
setzt werden.

„Wir fordern den BaFÖG Höchstsatz -
keinen Cent mehr, aber auch keinen
Cent weniger.“
Das betonte Raffael Konietzko, der stell-
vertretende Bundeskoordinator für Me-
dizinische Ausbildung der
Bundesvertretung der Medizinstudieren-
den Deutschland (bvmd). Aber auch
ein Vertreter der Deutschen Ärzte Finanz
sowie Dr. Schwiersch von der KVB und
Dr. engelmayr vom Bayerischen Haus-
ärzteverband lieferten Beiträge zu die-
sem Thema. Vor allem die finanzielle
Last sei für die Studierenden kaum trag-
bar, denn die Vergütung ist keineswegs
einheitlich geregelt. Dies bedeutet, dass
viele entweder  auf finanzielle Unterstüt-

zung der eltern angewiesen sind oder
aber sogar nebentätigkeiten ausüben
müssen. Im schlimmsten Fall sind die Stu-
dierenden gezwungen noch zusätzlich
einen Kredit aufzunehmen. Dass diese
enorme Belastung sich negativ auf die
Arbeitsleistung auswirkt und damit sogar
eine Gefährdung für das Patientenwohl
darstellt, ist leicht verständlich. Der
BaFÖG-Höchstsatz ist hier folglich eine
absolut angemessene Forderung von
Seiten der Studierenden.

„Faire Regelung der Krankheitstage -Ur-
laub dient der erholung“
Weiterhin fordern die Studierenden
auch, dass durch Krankheit bedingte Ar-
beitsausfälle nicht wie bisher von den Ur-
laubstagen abgezogen werden. Um
eine gute Leistungsfähigkeit zu gewähr-
leisten, ist erholung im Urlaub eine wich-
tige Voraussetzung. Trotz Krankheit
arbeiten viele Studierende, um ihre ge-
nehmigten Fehltage nicht zu überschrei-
ten. Dies ist wiederum ein Risiko für die
Patientengesundheit.

„Genügend Zeit zum Selbststudium und
eine gute Lehre“
Das wünschen sich die Studierenden,
denn obwohl das Praktische Jahr immer
noch Teil der Ausbildung ist, bleibt ihnen
trotzdem kaum die Möglichkeit dazu.
Dabei folgt auf diesem letzten Abschnitt
auch noch das letzte Staatsexamen.
Dies konnte die bereits als Assistenzärztin
tätige Frau Dr. Losensky aus eigener er-
fahrung bestätigen. 
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Zudem berichteten die Ärzte Prof. Dr.
Maihöfner, Dr. Stengl, sowie eine PJ-Stu-
dentin aus jeweils verschiedenen Lehr-
krankenhäusern von den erfahrungen
und Versuchen, das PJ für die Studiere-
den möglichst lehrreich zu gestalten.
Hier findet der Wunsch nach einer guten
Ausbildung bereits Gehör - jedoch zu
wenig! über eine einheitliche Regelung
und bessere Umsetzung wären alle Be-
teiligten glücklich.

Das Bedürfnis nach Veränderungen im
Bezug auf finanzielle Vergütung, faire Ar-
beitsbedingungen und einer qualitativ
hochwertigen Ausbildung ist groß. Abzu-
warten bleibt nur noch, wie die Politik
auf die Forderungen der Studierenden
reagiert.

Für die Zukunft ist eine Podiumsdiskussion
im Sommer 2016 angedacht, in der
eventuell schon verbesserte und defini-
tiv noch veränderungswürdige Punkte
diskutiert werden.
Wir hoffen, dass so das Wohl der Studie-
renden im Praktischen Jahr und auch
das aller zukünftigen Patienten berei-
chert werden kann.
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Was der Bundestag am 18.06.2015 im
Präventionsgesetz beschlossen hat, ist
uns von Aufklärung gegen Tabak schon
lange klar: Wer vermeidbare Krankhei-
ten wirksam bekämpfen möchte, der
kann nicht erst intervenieren, wenn sie
schon ausgebrochen sind. Aus diesem
Grund setzen wir uns lokal bei Schulbe-
suchen für eine bessere Aufklärung über
die Risiken des größten vermeidbaren
Risikofaktors in unserer Gesellschaft ein,
dem Rauchen. Da die meisten Raucher
im Jugendalter ihre oft lange Raucher-
karriere starten, setzen wir hier mit prä-
ventiver Bildung an. Bei uns gibt es
weder Schockbilder noch schwarze
Lungenmodelle, viel mehr liegt unser
Fokus auf der vereinfachten Darstellung
der harten Fakten und den Vorteilen
des nichtrauchens. 
Seit nunmehr über einem Jahr gibt es
uns nun als Ableger der bundesweiten
medizinstudentischen Initiative „Aufklä-
rung gegen Tabak“ auch in erlangen. In
diesem Zeitraum konnten wir bereits ca.
600 Schülerinnen und Schüler der 6. & 7.
Klassen an erlanger Schulen aufklären.
Unser Projekt wächst stetig, weshalb wir
uns in diesem Semester dazu entschlos-
sen haben, den Lokalverein „Aufklärung
gegen Tabak erlangen e.V.“ zu grün-
den. Unser Verein soll langfristig der erste

Ansprechpartner zum Thema Tabakprä-
vention für die Schulen der Region wer-
den. Bei uns erwartet euch ein Team von
aktuell etwa 20 engagierten Kommilito-
ninnen und Kommilitonen, die mit viel
Freude schon jetzt bei unseren Schulbe-
suchen ihr gesellschaftliches Verantwor-
tungsbewusstsein unter Beweis stellen.
Auch Prof. Dr. med. H. Drexler, Ordina-
rius für Arbeits- und Sozialmedizin, und
Prof. Dr. W. neuhuber, Studiengangsver-
treter Humanmedizin/Lehrstuhl für Ana-
tomie I, unterstützen den Lokalverein als
akademischer Beirat.
Ob Du nur ab und zu als Mentor ein Klas-
senraumseminar halten willst oder durch
die Koordination von Schulbesuchen,
Lehrinhalten, etc. mehr Verantwortung
übernehmen möchtest, bei uns bist Du
herzlich willkommen.
Da Tabakprävention und vor allem Rau-
cherentwöhnung auch in der Lehre so
gut wie nicht repräsentiert sind, bietet
unser Verein ab dem Sommersemester
2016 in Zusammenarbeit mit Prof. Dr.
Drexler das klinische Wahlfach „Aufklä-
rung gegen Tabak“ als Blockseminar an.
Teilnehmer sollen hier lernen, wie eine
leitliniengerechte Tabakentwöhnung
aussieht, welche Hilfsmittel und Medika-
mente dafür zur Verfügung stehen und
dieses Wissen an Schauspielpatienten in

Vereinsgründung Von agt erlangen e.V.

WahlFach ab ss16
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die Praxis umsetzen. Zudem geht Ihr zu-
sammen mit erfahrenen AGT’lern an
einem Termin mit in die Schulen um Pri-
märprävention zu betreiben. Zusätzlich
erfahrt Ihr mehr über mit dem Rauchen
assoziierte erkrankungen, die Relevanz
von Tabakentwöhnung und den aktu-
ellen Stand der Dinge was gesetzliche
Regelungen zum nichtraucherschutz,
Tabakwerbeverbote und Suchtpräven-
tion anbelangt. In Deutschland raucht
immer noch jeder Vierte, also etwa 20
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Millionen Menschen. Als Ärzte werdet Ihr
zwangsläufig mit den destruktiven Fol-
gen des Rauchens konfrontiert, also
nutzt die Chance euch im Rahmen un-
seres Wahlfachs fortzubilden. 

Falls ihr Interesse bekommen habt, könnt
ihr uns auch auf unserer Facebook-Seite
‚Aufklärung gegen Tabak erlangen e.V.‘
folgen und uns kontaktieren (projekt-
agt@fau.de). Wir freuen uns schon auf
euch!

Gründungsversammlung vom Lokalverein Aufklärung gegen Tabak Erlangen e.V. am
15.12.2015 



Persönlich oder per SMS Schluss ma-
chen? Kann man sich beim Küssen mit
HIV infizieren? Gehört Fremdgehen
dazu? Und was ist das Wichtigste für
eine Beziehung? 
Die ersten drei Fragen sind vermutlich für
euch sehr einfach zu beantworten -
über die Letzte darf man vielleicht sogar
in unserem Alter etwas länger nachden-
ken. Und jetzt bitte einmal an die Schul-
zeit und den ersten
Aufklärungsunterricht zurückdenken:
War das damals alles so logisch? Und
wusste damals jeder etwas mit den Be-
griffen "Verhütungsmittel", "Gynäkologe"
oder "Hepatitis" anzufangen? 
Diese und sehr viele andere, für uns gän-
gige Begriffe sind den Kindern, mit
denen wir arbeiten, völlig neu. Die obi-
gen, einleitenden Fragen sind für sie al-
lesamt viel schwieriger zu beantworten,
als wir uns heute vorstellen können. Und
für die vielen verwunderlichen Fragen
und Ideen, die mit uns geteilt werden, ist
hier nicht genügend Platz. (ein Beispiel:
Anscheinend ist für einige Mädchen das
Tauschgeschäft "Sex gegen Shopping-
tour" nicht sonderlich verwerflich…) 
Wir, die AG "Mit Sicherheit Verliebt", sind
eine Gruppe von ca. 20 Medizinstuden-

ten, die in ihrer Freizeit Schulbesuche or-
ganisieren, bei denen wir versuchen,
den Jugendlichen die Themen Sexuali-
tät und Verhütung auf einem altersge-
rechten niveau näherzubringen:
spielerisch, aber ohne das Wesentliche
aus den Augen zu verlieren. Besonderen
Wert legen wir darauf, dass unser "Unter-
richt" und alle Fragen den Klassenraum
nicht verlassen, also auch niemals an
die Lehrer oder eltern gelangen. 
Ist Aufklärungsunterricht nicht längst
überholt? Sind die Jugendlichen heute
nicht viel besser informiert als früher? Un-
sere bisherigen erfahrungen sprechen
dagegen, bestätigt werden wir durch
eine repräsentative Umfrage des Ju-
gendmagazins "Bravo". Laut dieser Stu-
die kann nur ca. die Hälfte der
Jugendlichen mit den eltern offen über
Sexualität und Liebe reden und jeder
vierte 11 bis 17-Jährige Jugendliche hält
die "Pille danach" für ein normales Ver-
hütungsmittel!
Um daran etwas zu ändern treffen wir
uns alle zwei Wochen, besprechen ver-
gangene und planen kommende Schul-
besuche - unsere sogenannten
"einsätze" - und überlegen uns, was wir
(neues) mit den Jugendlichen machen
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können. So kommen wir pro Semester
manchmal auf 10 bis 15 einsätze á vier
Stunden Dauer. Das sind je nach Schule
und Klasse vier sehr unterhaltsame und,
seltener, vier etwas anstrengende Stun-
den - wer schon mal mit einer zwanzig-
köpfigen Gruppe 12-Jähriger gearbeitet
hat, weiß Bescheid. Meistens machen
die Jugendlichen gut mit, natürlich ab-
gesehen davon, dass "Brüste" (auch:
Scheinwerfer) und "Penis" (Fleischpeit-
sche) schon sehr lustige Wörter sein kön-

nen. In jedem Fall verlassen wir die
Schule immer mit einem ausgesprochen
zufriedenen Gefühl und der überzeu-
gung, dass die Jugendlichen nicht nur
den verkürzten Schultag in erinnerung
behalten sondern etwas fürs Leben ge-
lernt haben. 
Wenn ihr gut mit Jugendlichen umge-
hen könnt und Interesse habt mitzuma-
chen, dann schreibt uns gerne bei
Facebook: www.facebook.com/MSVer-
langen
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Hier mal wieder was von euren Perle-Tutoren!

Super, dass nach wie vor so großer Andrang auf unsere Kurse herrscht und so viel posi-
tives Feedback von euch zurück kommt. Das motiviert und freut uns sehr! So gab es,
wie viele bestimmt schon mitbekommen haben, dieses Semester wieder eine ganze
Reihe neuer Angebote, wie den Akutes Abdomen Kurs, die Untersuchung von Kopf bis
Fuß und die Skills night. 

Leider gibt es heute nicht nur Lob. es fällt auf, dass immer häufiger Leute nicht zu den
Kursen kommen, obwohl sie sich angemeldet haben. Das ist gleich aus mehreren Grün-
den ärgerlich. Ärgerlich für die Tutoren, die sich auf jeden Kurs freuen, sich vorbereiten
und sich Zeit nehmen - nur um dann bei einer zu kleinen Gruppe wieder nach Hause zu
gehen. Das wäre ja noch zu verkraften. Aber besonders ärgerlich ist es für andere Stu-
dierende, die nur noch auf die Warteliste gekommen sind und so um die Möglichkeit
gebracht werden, den Kurs zu besuchen. Obwohl ja noch Platz wäre. Leider können
wir aus räumlichen und finanziellen Gründen nicht noch mehr Kurse anbieten, was jeden
Platz noch wertvoller macht. Denn in jedem unserer Kurse steckt viel Arbeit und Herz-
blut.
Am schlimmsten ist es, wenn teure und seltene Kurse nicht besucht werden, wie z.B. Mi-
krochirurgie oder der neue Akutes Abdomen Kurs. Für einen Mikrochirurgiekurs sind zum
Beispiel erstmal zwei Leute 1,5 Stunden lang nur mit der Vorbereitung beschäftigt und
zum Kurs kommt extra ein Arzt aus der Handchirurgie um den 5 Teilnehmern wertvolle
Tipps zu geben. Verständlich, dass es frustrierend ist, wenn ein Platz unbesetzt bleibt, der
sehr begehrt ist, oder? Wir wissen, dass man nicht immer soweit voraus planen kann und
bei Studenten hier und da mal was dazwischen kommt. Aber bitte meldet euch bis spä-
testens 24h vor Beginn des Kurses auf meincampus vom Kurs ab. So rutschen die Leute
auf der Warteliste nach, können rechtzeitig benachrichtigt werden und alle sind glück-
lich! Sollte es mal ganz kurzfristig werden, haben vll. Freunde von euch Interesse und
nehmen euren Platz ein oder ihr schreibt, als allerletzte notlösung, unserer Sekretärin Ka-
tharina Müller an.

Wir freuen uns auf die kommenden Kurse mit euch. Hoffentlich gibt es zahlreiche An-
meldungen und auch die notwendigen Abmeldungen ;)

Mit Besten Grüßen eure Perlen Bibi und Chris
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„Warte ich auf den Tag, an dem mich
die Angst loslässt? Wann soll das sein?
Ich bin es, die die Angst loslassen muss“
habe ich zwei Tage vor meiner mündli-
chen Physikumsprüfung in mein Tage-
buch geschrieben.  nen Scheiß hat mir
diese großartige erkenntnis gebracht.
Ich hatte immer noch Angst in definitiv
unangemessenem Ausmaß. Ich hatte
die vielen Stunden beim Lernen Angst.
Vor jeder Klausur, vor jedem Testat, vorm
Physikum sowieso. Ich konnte nicht
daran denken, ohne dass sich der Klotz
in meinem Magen bemerkbar gemacht
hätte und mein Hals eng geworden
wäre. Ganz schlimm: der Gedanke an
den Lernstoff. An alles, was ich nicht
wusste. Wenn mir Dinge nur noch so un-
gefähr eingefallen sind, wenn ich ein-
zelne Moleküle nicht flüssig nennen
konnte, wenn ich gesehen habe, dass
die Anderen ein Gebiet schon besser
gelernt haben als ich. Dann bin ich
jedes Mal in die Verzweiflung abge-
rutscht. Der Gedanke an die Zeit hat
mich auch völlig fertig gemacht. Zeit, in
der ich nicht mit Lernen beschäftigt war
oder Zeit, in der ich nicht effektiv gelernt
habe, war das Schlimmste. Klar, dass ich
mit diesem ständigen Druck nicht effek-
tiv gelernt habe, was alles nur wieder
schlimmer gemacht hat. Koffein, Ritalin
oder so was halte ich nach wie vor für
Legenden und noch dazu für schwach-
sinnig. Ich war also ziemlich allein mit
meiner Angst und dem nichtlernen aus
Heulkrämpfen und Atemnot. Drüber
reden? Klar, das ist aber Zeit, in der man
redet und nicht lernt. Ganz kritisch! Au-
ßerdem gibt es zwei Möglichkeiten zum
Reden: Andere Medizinstudenten oder

keine Medizinstudenten. erstere sind
selbst unglaublich im Stress und Zweite-
ren traut man nicht zu, dass sie einen
wirklich verstehen. es bleibt also dabei,
schon mit dem Gedanken aufzuwa-
chen, dass man den Tag gar nicht
schaffen kann, dass man sich perma-
nent zusammen reißen muss und dass
man am ende doch nicht weiß, wie sich
zufrieden anfühlt.

So und warum erzähle ich das alles?
Weil ich nicht glaube, dass ich der ein-
zige bin, der dem Druck nicht standhal-
ten kann. Dass ich das Physikum
bestanden habe, obwohl ich davor
kaum mit Lernen, sondern viel mehr mit
Michvölligfertigmachen beschäftigt
war, mag einfach nur Glück sein. Und
dann ist etwas passiert. Dem Druck nicht
standhalten „können“ ist an dieser Stelle
relativ. es geht schon, wenn man nur
lange genug die Zähne zusammen
beißt. nur schön, ist es nicht. Wie lange
sind wir jung und gesund? Wie dumm
sind wir, wenn wir uns jetzt schon un-
glücklich machen? Sätze wie „Ich muss
die Angst loslassen“, „Der Druck ist
selbstgemacht,“ oder „Das haben
schon ganz andere geschafft,“ sind viel-
leicht eine kleine Hilfe, aber keine Lö-
sung. Aber die Lösung gibt es. es kann
sich was lösen in dem inneren Anspruch
an die eigene Perfektion! Ich habe oft
gedacht „Du bist ein halbwegs intelli-
genter Mensch, du wirst dich nicht von
der Angst blockieren lassen“. Das war
gut. Ich habe nicht aufgehört, auf Men-
schen zuzugehen und Beistand einzufor-
dern. es ist immer Irgendjemand für
einen da! Freunde haben mit mir in
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schlechten Momenten die Worst-case-
theory druchgearbeitet: Was ist das
aller-allerschlimmste, das passieren
könnte. In der Regel ist es ein objektiv
betrachtet geradezu lächerlicher Zweit-
versuch. Aber selbst die exmatrikulation
ist kein Weltuntergang. Man MUSS in die-
sem Leben kein Arzt werden. Was geht
verloren, wenn ich es nicht schaffe?
Mein Stolz, mein Ansehen, mein Bild von
mir selbst, ein zielstrebiger und erfolgrei-
cher Typ zu sein. Fucking Bild von mir
selbst! Was hab ich denn davon, wenn
es mir im wahren Leben nicht gut geht?!
Meine Geschwister haben mir einen
Cartoon gezeichnet, auf dem die Welt
vor einem Prüfungsraum untergeht, in
dem mir der Professor sagt „es tut mir
Leid, Sie haben das nicht bestanden“.
Ich sehe das Bild auf dem sich die erde
auftut, Menschen schreiend aus Flam-
menmeeren rennen und komische krö-
tenartige Objekte vom Himmel fallen
und muss lächeln. nein, denke ich, das
wird nicht passieren. Die Welt geht nicht
unter, wenn ich es nicht schaffe.
Ich bin dann nach dem Physikum ein Se-
mester weg von der Uni. Das ist organi-
satorisch unglaublich einfach, sofern
man alle angemeldeten Prüfungen be-
standen hat. Man schreibt sich einfach
einmal für keinen Kurs ein und zahlt brav
den Semesterbeitrag (das hat vor dem
vgn-Ticket auch noch nicht so weh

getan). So hab ich es also gemacht und
bin weg von der Uni. Weg vom Studium.
Weg von erlangen. ein Sommer körperli-
che Arbeit mit Menschen, die niemals
wissen werden, ob „Glomerulonephriti-
den“ eine Pflanzenart, eine einsing-
übung oder eine
Krankheitsbezeichnung ist. Und obwohl
ich es Monate zuvor schon in mein Ta-
gebuch geschrieben hatte, ist mir erst
jetzt wirklich klar geworden, dass ich die
Angst einfach loslassen kann. Mein Le-
bensentwurf ist nicht der einzig mögli-
che. Meine Welt ist unglaublich klein
und meine Probleme sind so unwichtig.
Und was Menschen von mir denken, die
mich nicht ehrlich kennen, interessiert
mich schon mal gar nicht!  Glaub nie-
mals, dass deine Prüfungsergebnisse
dich in irgendeiner Weise ausmachen.
Das ist Käse. Was dich ausmacht, ist, wie
du deine Tage lebst. 24 Stunden sind
verdammt lang und es lohnt sich, darin
glücklich zu sein!
Die Geschichte ist ein bisschen zu mär-
chenhaft, das gebe ich zu. Aber was soll
ich sagen? Das ist mein kleines Märchen
von der Angst, die ich gar nicht brau-
che. Ich schreibe an meiner Doktorar-
beit, bestehe die Klausuren problemlos
(was in der Klinik wirklich kein Unding ist)
und habe sogar Freude am Fach Medi-
zin. Und das wünsche ich uns allen!
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Im September 2015 habe ich meinen
Rucksack gepackt und mich auf den
Weg nach Madrid gemacht. Willkom-
men geheißen wurde ich mit Bettwan-
zen im Hostel. nun gut, was dich nicht
umbringt, macht dich stark! einige Tage
später fand ich ein super Zimmer im
Stadtteil Chamberí, nicht weit vom Zen-
trum. Die Partneruni von erlangen für
Medizinstudenten ist die Universidad
europea de Madrid, eine sehr schicke
Privatuni, was mich anfangs etwas irri-
tiert hat. Ich habe mich aber schnell ein-
gewöhnt und im Prinzip lernen die
Studenten dort das Gleiche wie wir in er-
langen. Die Medizinstudenten werden
auf verschiedene Krankenhäuser aufge-
teilt und ich bin im Quieronsalud gelan-
det. Ich mache hier nur Blockpraktika
und bis jetzt habe ich damit sehr gute er-
fahrungen gemacht. Ich konnte mir
alles so legen, wie ich es wollte und
wurde mit den spanischen Studenten in
Praktikumsgruppen eingeteilt. es sind
immer ein bis zwei Studenten einem Arzt
zugeteilt, was ich sehr gut finde. Die
Ärzte erklären sehr viel und wir Studen-
ten können viele körperliche Untersu-
chungen machen, Abhören,
Anamnesen machen und Röntgenbil-
der anschauen. Zu jedem Praktikum ge-
hören drei „Talleres“, das sind Seminare
in Kleingruppen mit einem Arzt und eine
„Simulación“, welche z.B. in Dermatolo-
gie eine Operation eines Lipoms an
einem Plastikmodell war. 
Mir gefallen die Praktika hier sehr gut
und ich kann es auf jeden Fall weiter-
empfehlen, die Blockpraktika hier zu
machen. Da Madrid eine sehr große
Stadt ist, sind die Fahrtzeiten natürlich

nicht so traumhaft kurz wie in erlangen
und eine halbe Stunde Anfahrt muss
man schon einplanen. Allerdings wird
dies ausgeglichen, denn die Praktika
beginnen erst um 10 Uhr.
nun zur Sprache. Ich hatte vor meinem
erasmus nur einen A1 Kurs absolviert und
habe die ersten 4 Wochen sehr wenig
verstanden. Da ich aber mit englisch
nicht wirklich weiterkam, musste ich Spa-
nisch sprechen und nun nach vier Mo-
naten habe ich schon viel gelernt und
komme gut klar. Im Krankenhaus sind
mir alle sehr verständnisvoll und freund-
lich begegnet. Viele sind sehr neugierig
alles über deutsches Bier, Würstchen,
den nürnberger Weihnachtsmarkt und
Angela Merkel zu erfahren, sodass ich
viel Sprachpraxis habe und nicht nur
Medizinerspanisch lerne. es ist natürlich
von Vorteil vorher schon ein B2 niveau
zu haben, es klappt aber auch gut,
wenn man Spanisch erst hier lernt.
Madrid ist eine sehr spannende und viel-
seitige Stadt. Madrid ist lebendig, stylish,
alternativ, laut und es gibt eine Menge
an Kunst und Musik zu entdecken.
Meine Highlights bis jetzt waren das Mu-
seum Reina Sofía, wo das berühmte Bild
Guernica von Picasso hängt, der Par-
que de Retiro, ein riesengroßer grüner
Park mitten in der Stadt, der Mercado
de Cibeles in La Latina, wo es Sonntags
immer Openair-Musik und Bier gibt und
das Café Barbieri in Lavapies, wo fast
jeden Abend Livemusik ist. Und natürlich
die unzähligen Tapasbars, wo man Bier
und Tapas für 2,50€ bekommt.
Mein Fazit ist, dass es für mich eine wun-
derbare erfahrung ist, hier in Madrid zu
leben und auch ein wenig zu studieren.
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Ich kann Madrid als erasmusziel jedem
empfehlen und Auslandssemester ge-
nerell möchte ich jedem ans Herz legen.
Ich habe gute und schlechte erfahrun-
gen gemacht, das wird jedem so gehen
und gehört dazu. es ist eine einzigartige
Chance ein anderes Land mit seinen

Vorzügen und Schwachstellen kennen
zu lernen, eine Pause von erlangen zu
haben, eine neue Sprache zu lernen
und Freunde in allen Ländern europas zu
finden! Im november ist wieder Bewer-
bungsfrist…
Bei Fragen könnt ihr mir gerne eine Mail
schreiben: sofia.kallmayer@gmx.net

Autorin: Sofia Kallmayer
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ein erasmussemester ist, als hätte man
bei seinem Leben in Deutschland auf
'Pause' gedrückt, um ein halbes Jahr
lang Abenteuer in einem fremden Land
zu erleben. Am Anfang sind da: eine
neue Stadt, unbekannte Menschen und
ein Semester Zeit. Und nach einiger Zeit
ist diese fremde Stadt dein Zuhause,
Leute aus den verschiedensten Ländern
deine Freunde und die Zeit dort eine
Sammlung toller erlebnisse und erinne-
rungen. Das alles auf einer fremden
Sprache und ganz allein. es ist aufre-
gend, und ja, es ist chaotisch.

Besonders am Anfang gab es sehr viele
Situationen, in denen wir ratlos dastan-
den und nichts verstanden haben. Ob
das daran lag, dass wir nicht soo regel-
mäßig im Sprachkurs waren oder am
Akzent der Andalusier, das sei mal da-
hingestellt.  Aber man gewöhnt sich
schnell daran, dass es ab und zu sprach-

liche Missverständnisse gibt, installiert die
LeO-App auf seinem Handy, versucht es
weiter, spricht Spanisch, englisch und
Deutsch in einem Satz ohne es zu mer-
ken, alles ganz normal. Die Uni in Spa-
nien unterscheidet sich nicht sonderlich
von Deutschland, der Vorlesungsstoff ist
derselbe, die examen ähnlich. Dagegen
entsprechen die Blockpraktika sehr der
spanischen Mentalität: Anwesenheit
wird eher locker gesehen, Pünktlichkeit
sowieso und die notengebung ist sehr ...
wohlwollend :)

Vielleicht liegt es am Temperament der
Spanier, die vieles nicht so streng sehen,
vielleicht auch am Standartargument
"Ich bin erasmus und habe das nicht ge-
wusst..." - jedenfalls klappt am ende
doch alles, nur vielleicht anders, als man
es von Deutschland aus geplant hatte.
Kurz: für alle, die die spanische Mentali-
tät, Sonne und warme Temperaturen

erasMus+
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mögen, gerne Tapas essen, Leute aus
verschiedenen Ländern kennen lernen
möchten, nichts gegen eine kleine
Siesta am Tag haben, gerne zu spani-
scher Musik tanzen... euch kann ich nur
empfehlen im schönen Spanien zu über-
wintern!

Wir haben immer versucht uns an das
Motto zu halten: wo eine Tür offen ist,
geh hinein. So haben wir viele auch ver-
steckte kleine Örtchen in der wunderba-
ren Stadt Córdoba entdeckt. Bekannt
für viele, mit Liebe bepflanzte „patios“
(Innenhöfe), in die man einen kurzen
Blick hineinwerfen kann. Am liebsten
hätte ich so etwas auch hier in Deutsch-
land, so eine kleine private Oase der
Ruhe.
Diesen Spruch kann man genauso im
Krankenhaus anwenden. Man kann ei-
gentlich fast überall mit rein gehen,
wenn man Student ist und einfach zu-
schauen. In unserem Fall waren das
zahlreiche Herzechos und einmal sogar
eine OP am offenen Herzen!

Hervorzuheben ist, dass es für erasmus-
Studenten zahlreiche organisierte Ange-
bote gibt. Während unseres
Aufenthaltes hatten wir sogar dreimal
die Gelegenheit, nach Marokko zu fah-
ren - mit einer Gruppe sehr engagierter
spanischer Studenten, die das ganze ko-
ordinieren und einer Horde partywilliger
Studenten aus europa und dem Rest der
Welt! Aber auch zahlreiche kleinere Aus-
flüge und Fahrten sind empfehlenswert,
die es zum einen leichter machen die
anderen Studenten kennenzulernen
und auch einige wunderbare Orte An-
dalusiens zu entdecken.

Auch ich kann einen Auslandsaufent-
halt nur jedem empfehlen; mit ein biss-
chen neugier und Abenteuerlust war es
ein unvergessliches Semester!
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Gastuniversität: Université Claude Bernard Lyon 1 - Faculté de Médecine et de Mai-
eutique Lyon Sud – Charles Mérieux
Studiengang an der Gastuniversität: Humanmedizin
Aufenthaltszeitraum: September – Dezember 2015

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)

Schon seit Beginn des Studiums stand für mich fest, dass ich während des Studiums die
Chance ergreifen werde, einige Zeit im Ausland zu verbringen. Während meiner Schul-
zeit habe ich bereits Französisch gelernt. Da Französisch in sehr vielen Ländern auf der
Welt gesprochen wird, die ich einmal bereisen möchte (Afrika, Kanada) und Franzö-
sisch eine schöne Sprache ist, habe ich mich für ein eRASMUS Auslandssemester in
Frankreich entschieden. Zur Vorbereitung habe ich in Deutschland an der FAU und an
der vhs drei Französischkurse besucht. Die Bewerbung erfolgte zuerst beim Studiende-
kanat in erlangen und anschließend bei der ausländischen Gastuniversität in Frank-
reich. nach der Zusage für einen der begehrten Plätze in Lyon erfolgten einige Treffen
mit den eRASMUS-Koordinatoren in Deutschland zur Vorbereitung.

Anreise / Visum (Flug, Bahn)

Die Anreise kann mit Bus, Bahn, Flugzeug oder Auto erfolgen. Ich bin mit dem Auto
angereist, da ich auch meine Skiausrüstung mitgenommen habe. Dabei muss man
neben Benzinkosten auch mit einer Maut von ca. 30 € rechnen.

Unterkunft (Wohnheim, privat)

Ich konnte mich schon im Juli 2015 per email durch die französische eRASMUS Koordi-
natorin für ein Wohnheimplatz bewerben. Man musste sich nur für eines der vielen
Wohnheime in Lyon entscheiden, einige Wochen später erhielt man dann die Zusage
per email. Damit wurde einem eine große Last abgenommen und ich musste nur noch,
neben meinen sonstigen erledigungen vor der Abreise, einen einzugstermin vereinba-
ren. Ich war in der Résidence universitaire „La Madeleine“ untergebracht. Die nähe
zum Zentrum ist gut, die Metro, Bus und Tram sind gleich um die ecke. ein Supermarkt
ist direkt gegenüber. Die Zimmer sind zwar klein (9 m²), aber frisch renoviert mit viel
Stauraum und einem eigenen kleinen Badezimmer. Die Monatsmiete betrug 263 euro.
Außerdem erhält jeder Student Wohngeld vom französischen Staat. In den Wohnhei-
men gibt es Gemeinschaftsküchen für das ganze Stockwerk, zwar nicht so gut ausge-
stattet, aber trotzdem trifft man sich dort oft. Man kocht mit den anderen Bewohnern,
trinkt zusammen Kaffee oder nutzt die Räume für Feiern, Geburtstage usw. Zu den Vor-
lesungssälen an der Faculté Lyon Sud sind es auch nur ca. 40 Minuten mit der Metro
und dem Bus.

erasMus+
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Studium und Praktika an der Gastuniversität

Das Studium ist ähnlich aufgebaut wie in Deutschland. Die Gliederung in Vorklinik und
Klinik ist nahezu gleich. Im vierten und fünften Jahr erfolgen die Vorlesungen nachmit-
tags zwischen 14 und 18 Uhr und vormittags finden die Praktika in den Lehrkranken-
häusern der Fakultät Lyon Sud statt. es gibt Zwischenprüfungen während des Semesters
und am ende eine Abschlussprüfung. Die Prüfungen schreibt man - sehr modern - am
iPad. Zu Beginn des Semesters fanden nur die Vorlesungen statt, die anwesenheits-
pflichtigen Praktika starteten erst einen Monat später. Die Praktika dauern jeweils sechs
Wochen. Ich habe mich für Praktika in der Gynäkologie und HnO entschieden. Auch
als eRASMUS-Student hat man, wie die französischen Studenten, die Bezeichnung „ex-
tern“ und somit dieselben Rechte und Pflichten: man geht mit den Ärzten (M.D.) oder
Assistenzärzten („Interns“) mit in den OP, auf die Station auf Visite und ist auch bei den
Sprechstunden mit dabei. Mir haben die Praktika sehr gut gefallen und ich habe dort
viel dazugelernt!
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Betreuung an der Gastuniversität

Die Betreuung durch die französische Gastuniversität war sehr gut. noch in Deutsch-
land hat man Kontakt mit der eRASMUS Koordinatorin aufgenommen, die auch vor
Ort Ansprechpartnerin für alle universitären Angelegenheiten und Probleme war. Zu
Semesterbeginn fand auch ein kleines organisiertes Frühstück statt, bei dem man fran-
zösische Studenten und alle Ansprechpartner der Universität kennengelernt hat.

Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)

Die Fakultät Lyon Sud ist eine sehr neue Universität und auch das Gelände ist neu ge-
staltet bzw. teilweise noch im Umbau. Die Vorlesungssäle und die Universitätskliniken
sind alle auf einem Campus. Dort findet man auch das SeLF (die Cafeteria), die mit
4,10 euro pro Menü (Vorspeise, Hauptgericht, Dessert) ganz günstig ist. Auf dem Cam-
pus gibt es auch die Bibliothek, viele Aufenthaltsräume zum Lernen und das AMeUSO.
Vom AMeUSO (Studentenverbindung der Fakultät) erhält man auch die Skriptsamm-
lungen/Mitschriften der aktuellen Vorlesungen des Semesters (Kosten: 40 euro pro Se-

mester), kann den Kopierer
nutzen, mit seinen Kommilito-
nen zusammensitzen und
Kaffee trinken. Man kann
sich zu Semesterbeginn für
den Uni-Sport anmelden. es
gibt viele verschiedene An-
gebote: Klettern, Skifahren,
Schwimmen, Yoga, Leicht-
athletik und vieles mehr.

Alltag & Freizeit (Sehenswer-
tes, Kulinarisches, Geld-Ab-
heben, Handy, Jobs)

Während unserer Freizeit
haben wir viel in Lyon (die
zweitgrößte Stadt Frank-
reichs) unternommen. Die
Stadt ist mit seinen verschie-

denen Stadtvierteln sehr vielfältig, aber trotzdem sehr übersichtlich. Schnell hat man
die Stadt besser kennengelernt, kennt das eine oder andere Lieblingscafé um die
ecke, weiß wo man die besten Baguettes, Croissants aux amandes und Brioches be-
kommt und wo man abends gut weggehen kann. Die Lebenshaltungskosten sind in
Frankreich um einiges höher als in Deutschland, speziell für Lebensmittel, Alkohol und
Kosmetikartikel. Für unter 10 euro eine Pizza zu finden, ist schwierig und das Bier kostet
ca. 6 euro. Die typischen französischen Wochenmärkte bieten da eine tolle Alternative,
man bekommt Obst und Gemüse wesentlich billiger als im Supermarkt angeboten und
außerdem macht es Spaß, an den Ständen zu probieren, mit den Franzosen zu 
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handeln und sich zu unterhalten. Handyverträge sind in Frankreich sehr billig, es gibt
genügend Anbieter. Wir haben außerdem alle ein französisches Bankkonto eröffnet,
was sehr unkompliziert
war; man benötigt nur
einen Studentenausweis
und einen Wohnungs-
nachweis. Da Lyon sehr
zentral in Frankreich liegt,
kommt man fast überall
schnell hin: in nicht mal 2
Stunden ist man an der
Mittelmeerküste und kann
die Sonne genießen, in
ebenfalls 2 Stunden kann
man in Paris sein oder
auch in den Bergen beim
Skifahren! Wir haben des-
halb auch viele Ausflüge
unternommen: ins Disney-
land, nach Avignon,
Montpellier, Straßburg,
Colmar, Grenoble, in die
Weinberge von Beaujolais
und wir waren Skifahren in
Courchevel.

Fazit

Lyon ist eine tolle Stadt zum Leben und die Praktika und erfahrungen im Krankenhaus
waren sehr schön und man hat sich von den französischen Ärzten und Schwestern sehr
gut aufgenommen gefühlt! entgegen allen Vorurteilen habe ich sehr freundliche und
offene Franzosen kennengelernt, die jederzeit hilfsbereit waren und immer ein offenes
Ohr hatten! Die Menschen, die ich während meines Auslandssemesters kennengelernt
habe, sind mir sehr ans Herz gewachsen und wir haben gemeinsam viel erlebt! Ich muss
noch erwähnen, dass ich insgesamt in den 4 Monaten in Frankreich keine schlechten
erfahrungen gemacht habe, wenn man die französische Bürokratie außen vor lässt, die
einen manchmal wirklich auf die Palme gebracht hat ;) Aber mit viel Geduld und ein
bisschen Gelassenheit funktioniert alles bestens! Die 4 Monate in Frankreich waren alles
in allem eine geniale Zeit und ich kann jedem empfehlen, diese erfahrung ebenfalls zu
machen!
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Mir war schon relativ früh im Studium klar, dass ich mich für das ersasmusprogramm
in norwegen bewerben will. nach zwei vorbereitenden Sprachkursen hat auch die
Bewerbung geklappt und letzten August bin ich schließlich in den hohen norden
gereist – über den Polarkreis bis hin zur Inselstadt Tromsø und seiner nördlichsten Uni-
versität der Welt. Da ich keinen Wohnheimsplatz dort bekommen hatte, organisierte
ich mir kurzerhand über AirBnb ein Zimmer im Haus der zwei geschiedenen norwe-
gern Christian und Øyvind, die beide in Tromsø aufgewachsen sind. Da sie sich schon
seit ihrer Jugend kennen haben sie beschlossen zusammenzuziehen und zeitweise
wohnten auch die Kinder bei uns im Haus.

Dementsprechend viel lernte ich auch über die Geschichte der Stadt und das
Leben in der Arktis. Beim ersten Spaziergang durch die Stadt erzählte mir Christian
von der langen Tradition des Fischfangs in Tromsø. Sein Vater hatte ihn auch einmal
zu einem Hafengebäude mitgenommen, wo gerade ein gefangener Wal verarbei-
tet wurde – eine besonders eindrückliche erinnerung, wie er mir erzählte.
In den nächsten Tagen erkundete ich mit dem Fahrrad die wunderschöne Umge-
bung Tromsøs, welche durch Inseln, Berge und das Meer geprägt ist. Da die Baum-
grenze schon bei ca. 400m liegt, sind alle Berge nur mit Gräsern und kleineren
Pflanzen bewachsen – ideal zum Wandern und Radfahren, mein Mountainbike
hatte ich nämlich im Flugzeug mit nach norwegen genommen.
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In der Universität erledigte ich alle
Formalitäten zur Registrierung und
lernte bald meine norwegischen
und anderen internationalen Kom-
militonen kennen. neben einigen
weiteren Deutschen waren auch
nationen wie Dänemark, Frank-
reich, Finnland, Österreich und
sogar Südafrika vertreten. Die Lehre
in norwegen ist nicht wie in
Deutschland in Vorklinik und Klinik
getrennt, vielmehr lernt man in
jedem Fachgebiet vorab noch kurz
die Anatomie und Physiologie der
jeweiligen Organgruppen. Dafür ist
man viel in Kleingruppen unterwegs
und durchläuft verschiedene Prak-
tika und Seminare, in denen man
sehr gut betreut wird und viel lernen
kann.
Anders als in erlangen wird nach
meinem eindruck in Tromsø praxis-
vorbereitender gelehrt. Anstatt in
Multiple-Choice-Fragen Detailwis-
sen abzufragen bekommt man in
der abschließenden Klausur offene
Fragen zu Fallbeispielen gestellt. Als
Resultat weiß man dann wohl eher,
wie man als Assistenzarzt die erste
Zeit über die Runden bringt.

In Zeiträumen, in denen ich nicht
verpflichtend in der Uni sein musste,
reiste ich viel im Land umher. An
Wochenenden haben wir viele private Wanderausflüge unternommen, aber auch
mit der von Studenten geleiteten Wandergruppe war ich öfters auf Tour. Beispiels-
weise habe ich meinen Geburtstag im Oktober an einem Fjord im Zelt verbracht -
tags drauf lag plötzlich überall Schnee. Weitere Highlights waren die Ausflüge auf
die Lofoten, einer dem Festland angeschlossenen Inselgruppe im Atlantik, und die
Fahrt zum nordkapp.
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Als besonderes naturphänomen konnte ich auch die nordlichter bewundern, die
sich alle paar Wochen nachts über den gesamten Himmel erstreckten. Besonders
ab Oktober wurden die Stunden mit Tageslicht weniger und die Chance auf nord-
lichter dementsprechend größer.

Insgesamt habe ich die letzten Monate sehr viel Zeit im Freien verbracht und atem-
beraubende natur erleben dürfen. Darüber bin ich sehr dankbar, denn das war ei-
gentlich der Hauptgrund, wieso ich unbedingt nach Tromsø wollte. Der Großteil der
Studenten dort hat dieselben Beweggründe und so trifft man in der Inselstadt auf
sehr aufgeschlossene, bodenständige Kommilitonen, mit denen man jederzeit Berge
hoch und runterlaufen kann. 

Autor: Alex Weber
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Falls auch du dich durch die vorangegangenen Berichte inspi-

riert fühlst beziehungsweise sowieso schon immer vorhattest, ein

Semester oder sogar mehr im Ausland zu verbringen:

Die Bewerbungsfrist ist jedes Jahr 

Mitte November

für das darauf folgende Winter- bzw. Sommersemester. Hol dir

alle nötigen Informationen unter:

https://www.med.fau.de/international/international-studie-

ren/erasmus/humanmedizin/

Wir wünschen dir viel erfolg bei deiner Bewerbung!
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2. Semester: Esther
(esther.weigand@googlemail.com)

3. Semester: Laurin
(luilinus@hotmail.de)

4. Semester: Philipp
(andraephilipp@yahoo.de)

5. Semester: Lisa und Alina
(lisa.morgenthaler@web.de,
alina.benzer@ymail.com)

6. Semester: Johnny
(johnny.s.binder@gmail.com)

7. Lina
(wurmlina@gmx.de)

8. Semester: Raffael
(raffael.konietzko@fau.de)

9. Semester: Linda und Magdalena
(lilli.wild@web.de,
magdalena.kott@yahoo.de)

10. Semester: Anne
(annevogel.kanuele@gmail.com)

PJ: Verena
(verena.lohse@web.de)
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AnSPReCHPARTneR

Die oben genannten Ansprechpartner haben immer ein offenes Ohr für
eure Fragen und Probleme: Sei es zur Arbeit der Kanüle, zu Lehrveranstal-
tungen oder auch bei Differenzen mit einzelnen Dozenten oder Professoren.
Die Ansprechpartner besuchen regelmäßig die Sitzungen der Fachschaft
und sind somit bestens über alle aktuellen Themen und anstehende Events
informiert oder wissen zur Not, wen sie fragen müssen. Also scheut euch
nicht auf sie zuzugehen. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen mit
allen Fragen, Kritiken und Anregungen bei unseren Treffen (dienstags, 19:30
Uhr, Turnstr. 7) vorbeizukommen.
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Viel Erfolg bei den Prüfungen und ein erfolgreiches Jahr 2016!
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