
 
Angaben zum Aufenthalt 
Studienfach bzw. -fächer   
Vorhaben (z. B. Studium, Praktikum, Sprach- o. Fachkurs)  
Zielland, Stadt  
Gastinstitution  
Aufenthaltszeitraum (mm/jjjj bis mm/jjjj)  
 

Bitte antworten Sie auf die Fragen jeweils im Fließtext. Pro Feld sollen mind. 500 Zeichen geschrieben werden. 

Was waren Ihre persönlichen und akademischen Beweggründe für den Auslandsaufenthalt? 
 

 

Wie haben sich Ihre Vorbereitungen gestaltet? Worauf ist besonders zu achten? (Bewerbung an der 
Hochschule/Institution, Organisation des Visums, Flugs sowie der Unterkunft, Krankenversicherung, Kosten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihrem Auslandsaufenthalt gemacht? 
(Bedingungen der Hochschule/Institution, belegte Kurse und Prüfungen, Tagungen, Workshops) 
 

 

Inwieweit sind Sie mit den sprachlichen Voraussetzungen vor Ort zu Recht gekommen? 
(z. B. Angebote von Sprachkursen, Arbeitssprache vor Ort, Kommunikation vor Ort) 
 

  



 
Welche persönlichen Eindrücke bleiben von Ihrem Aufenthalt und wie bewerten Sie diesen? (Alltag vor Ort; 
Mentalität, prägende Erlebnisse, Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?) 
 

 

Welche praktischen Tipps würden Sie zukünftigen Studierenden für ihren Auslandsaufenthalt geben?  
(z. B. zu Zeitpunkt, Finanzierung, sprachliche Vorbereitung, …) 
 

 


	Studienfach bzw fächer: Medizin
	Vorhaben z B Studium Prakt kum Spracho Fachkurs: Studium
	Z i el l and Stadt: Luxemburg, Esch-sur-Alzette
	Gastinstitution: Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM)
	Aufenthaltszeitraum mmjjjj bis mmjjjj: 01.07.2019-20.10.2019
	Was waren Ihre persönlichen und akademischen Beweggründe für den AuslandsaufenthaltRow1: Als Lehrkrankenhaus der Universität des Saarlandes, hat das CHEM für sich geworben. Besonders die direkte Betreuung für Studierende im Praktischen Jahr (PJ) durch die Fachärzte klang vielversprechend. Zudem bietet das Land gute Möglichkeiten, Französisch zu lernen und im Alltag anzuwenden, wobei zumeist auf Deutsch ausgewichen werden kann, sofern erforderlich. Somit versprach ich mir, Sprache, Menschen und Kultur des Landes kennenzulernen, ohne dabei Einbußen bei der fachlichen Ausbildung hinnehmen zu müssen. Das Gesundheitssystem in Luxemburg strukturiert sich völlig anders, als jenes in Deutschland. Um es kennenzulernen, war dies eine optimale Möglichkeit. 
	Wie haben sich Ihre Vorbereitungen gestaltet Worauf ist besonders zu achten Bewerbung an der Hochschu l eInst tut on Organ i sat i on des V i sums F l ugs sow i e der Unterkunft Krankenvers i cherung KostenRow1: Der Kontakt mit der Klinik und die Bewerbung auf die PJ-Stelle erfolgten auf Eigeninitiative bei der Universität des Saarlandes und anschließend beim CHEM. Für Studierende der Uni Saarland sind interne Vergabeverfahren implementiert. Aus diesem Grund werden auch Studenten der Saarland-Uni dann vorrangig behandelt, wenn sie die Universität, im Rahmen ihres Sicherstellungsauftrages der Lehre, „notgedrungen“ unterbringen muss.
Da es sich beim CHEM um ein offizielles Lehrkrankenhaus der Universität handelt und Deutsch (gemeinsam mit Luxemburgisch und Französisch) als offizielle Landessprache gilt, erfolgt die Anerkennung des geleisteten Tertials beim Landesprüfugnsamt ohne Schwierigkeiten.
Die Kommunikation verlief sehr zuvorkommend mit großen Bemühungen seitens meiner Ansprechpartnerin in Luxemburg. Die Versicherung erfolgte automatisch über das Klinikum.
Die Anreise erfolgte auf eigene Kosten mittels Bahn, auch aus ökologischen Gründen, mit Fahrradmitnahme. An- und Abreise erfolgten mit Zwischenstopp in Berlin. Die Anbindung an Esch-sur-Alzette von Luxemburg Stadt ist in der Regel nur etwa bis Mitternacht möglich - danach wird der Bahnhof geschlossen. Die Fahrradmitnahme im ÖPNV ist innerhalb des Landes grundsätzlich kostenlos (zusätzliche Fahrkarten werden nicht benötigt). Der Nahverkehr in Luxemburg ist ab 2020 generell kostenfrei. 2019 konnte nach Beantragung beim örtlichen Bahnunternehmen, nach Nachweis des Studentenstatus, ein schriftlicher Antrag zum kostenlosen ÖPNV gestellt werden.
	Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihrem Auslandsaufenthalt gemacht Bed i ngungen der HochschuleInst tut i on be l egte Kurse und Prüfungen Tagungen WorkshopsRow1: Innerhalb des klinischen Alltags war es möglich, das stationäre Setting und die Patientenversorgung in der Niederlassung kennenzulernen. Zudem war es bei Interesse möglich, Sprechstunden und Untersuchungen fakultativ wahrzunehmen. So konnte ich Gastro- und Koloskopien beiwohnen, mir im Rahmen der pulmologischen Sprechstunde fachliche Fragen und Aspekte erläutern lassen und viele neurologische Bilder in der ambulanten Schwindel-Sprechstunde kennenlernen. Eine regelmäßige Teilnahme am Tumor-Board war möglich. In unregelmäßigen Abständen erfolgten Weiterbildungen für PJ-Studenten, die von Fach- und Assistenzärzten vorgenommen wurden. Zusätzlich erfolgten Simulationstrainingseinheiten an der Puppe, um unter wirklichkeitsnahen Situationen Notfälle zu erkennen und therapieren zu können.  
	Inwieweit sind Sie mit den sprachlichen Voraussetzungen vor Ort zu Recht gekommen z B Angebote von Sprachkursen Arbe i tssprache vor Ort Kommun i kat i on vor OrtRow1: Ursprünglich wurde ein Sprachkurs für Französisch oder Luxemburgisch seitens des Krankenhauses angeboten. Dieser ist leider nicht weiter beständig. Eine Einschreibung für entsprechende Kurse innerhalb der Vorlesungszeit ist an der Universität Belval möglich, lässt sich jedoch schwierig in den klinischen Alltag einfügen. Bei Rücksprache mit der Koordinatorin ist es dennoch möglich.
Die Kommunikation mit der Pflege erfolgte zu großen Teilen auf Französisch. Als absoluter Neuling in dieser Sprache gestaltete sich dies anfänglich schwierig und bedurfte häufig Übersetzung durch polyglottes Personal (i.d.R. waren insbesondere die Ärzte in mehreren Sprachen flüssig). Das Luxemburgische war nach kurzer Eingewöhnung teilweise zu verstehen. Die wichtigsten Informationen vom Patienten wurden simultan übersetzt, ebenso bei französisch- oder portugiesischsprachigen Patienten.
Im Voraus wurde mir garantiert, dass die Ausbildung nicht aufgrund von mangelnden Französichsprachkenntnissen leiden würde. Dieses Versprechen hat sich bewahrheitet. Dennoch sind Französischgrundkenntnisse oder auch weiterführende Sprachkompetenz ein großer Vorteil.
	Welche persönlichen Eindrücke bleiben von Ihrem Aufenthalt und wie bewerten Sie diesen A l l tag vor Ort Menta l i tät prägende Er l ebn i sse Wurden Ihre Erwartungen erfü l l tRow1: Hinsichtlich des Zugewinns an Fachkompetenz wurden meine Erwartungen vollumfänglich erfüllt. Die Betreuung erwies sich als ausgezeichnet. Die Nähe zu Frankreich ermöglichte das Erlernen von Sprache und das Reisen durch das Land. In Zukunft werden sich wohl weitere Besuche anschließen, wobei ich darauf hoffe, die gewonnenen Sprachkenntnisse nutzen und ggf. ausbauen zu können. Was sich während meines Aufenthaltes durchaus bestätigte, ist ein häufiger Unwille in der französischen Bevölkerung, weitere Sprachen zu erlernen und anzuwenden.
Es boten sich diverse Situationen, in denen sich deutlich zeigte, wie klein das Land Luxemburg ist und wie eng die Vernetzung innerhalb der Bevölkerung ausgeprägt ist. Das bot Grund zur kritischen Betrachtung - der Staatsapparat besteht zum größten Teil aus Luxemburgern. Ein großer Teil der Wahlberechtigten besetzt öffentliche Ämter. Somit ist ein nicht geringer Teil der Arbeitnehmer nicht gänzlich frei in ihrem Votum. Viele Arbeitnehmer verfügen nicht über das Wahlrecht im Land und werden unterrepräsentiert. Es war überraschend festzustellen, dass die größte Minderheit des Landes portugiesischen Ursprunges ist. Teilweise haben sich Strukturen ausgebildet, die ein Erlernen einer der Landessprachen überflüssig machen und zu Integrationsschwierigkeiten führen.
Die Mentalität der Luxemburger ist durch großen Bezug zum Ausland geprägt. Zum Studieren begiben sich große Teile der jungen Bevölkerung nach Frankreich, Belgien und Deutschland. Das Fehlen der jungen Menschen im Land macht sich jedoch im Alltag subjektiv bemerkbar. Der Reichtum Luxemburgs tritt allgegenwärtig in Erscheinung. Damit einher geht ein hoher Stellenwert von Automobilität als Statussymbol. Ökologischere Fortbewegungsmittel sind teilweise verpönt. Infrastrukturell steht das Land vor einem gewaltigen Verkehrsproblem. Dem wird versucht entgegenzuwirken. Dennoch ist es beispielsweise nicht möglich, mit dem Fahrrad aus der größten in die zweitgrößte Stadt des Landes zu gelangen, ohne gefährliche und stark befahrende Straßen zu nutzen. Der Aufenthalt in dem Land hat deutlich gezeigt, dass Geld allein nicht über den Erfolg dabei entscheidet, den Problemen unserer Zeit zu begegnen.
	Welche praktischen Tipps würden Sie zukünftigen Studierenden für ihren Auslandsaufenthalt geben z B zu Ze i tpunkt F nanz erung sprachl che Vorbere i tung Row1: Insbesondere im Sommer und Herbst lohnt es sich, das Land zu bereisen - insbesondere, wenn man ein Mountainbike besitzt und ausgedehnte Fahrten schätzt. Es werden regelmäßig Touren von örtlichen Vereinen vorgegeben, auf denen man gegen einen geringen Obolus verpflegt wird. Auf diese Weise lässt sich die Landschaft bestens erkunden.
Die größten Kosten entstehen zumeist durch Mietausgaben. Insofern ist es wichtig, über Unterbringung mit der empfangenden Institution zu verhandeln.
Grundkenntnisse im Französischen sind nicht notwendig, jedoch handelt es sich um die predominante Sprache im Alltag. Je besser das Sprachvermögen, desto einfacher gestaltet sich die Integration.

Ab 2020 ist der Nahverkehr kostenlos. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in RBs kostenlos und ohne Ticket möglich. Busse sind im städtischen Bereich zu Stoßzeiten unzuverlässig und weisen häufig massive Verspätungen auf. Nach Mitternacht ist eine Anbindung von Luxemburg Stadt in die Peripherie zumeist nicht gegeben.
Bis zum Alter von 27 Jahren können über die Französiche Bahn (SNCF) Vorteilskarten erworben werden. Diese sind relativ preiswerten und lohnen sich, sofern man Frankreich bereisen möchte (am besten im Voraus online beantragen, um das Angebot ausnutzen zu können). Es ist zudem möglich, ein mindestens dreimonatiges Abonnement abzuschließen, um gegen knapp 90€ monatlich den TGV ansonsten kostenlos zu nutzen. Fahrradmitnahme ist hier nur im demontieren Zustand, als Gepäck, möglich.


