
Studium 

 

Das vergangene Studienjahr habe ich an der St. George’s University in London verbracht. 

Als eine von drei deutschen Studentinnen bekam ich über den DAAD einen Studienplatz und 

ein Auslandsstipendium an der auf lebenswissenschaftliche Fächer spezialisierten 

Universität im Südwesten von London. Mein Traum, ein Auslandsjahr in Großbritannien zu 

verbringen, war in Erfüllung gegangen! 

 

Meine Fächer durfte ich aus dem dritten und vierten Studienjahr des St. George’s Lehrplanes 

wählen und habe sie entsprechend dem Curriculum meiner deutschen Universität, der 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, zusammengestellt. Ich belegte folgende sechswöchigen 

Kurse: Pädiatrie, Innere Medizin, Neurologie-Plus, Psychiatrie, Allgemeinmedizin/Geriatrie, 

Gynäkologie, sowie zwei dreiwöchige Famulaturen in Kardiologie und Neuropädiatrie. 

Zu Beginn des Jahres stand jedoch zunächst ein Einführungskurs, der „Transfer Course“ auf 

dem Programm. Für internationale Studenten, sowie übergewechselte Biomedizinstudenten 

gab es zwei Informationstage rund um Universität, das Viertel Tooting und die englische 

Sprache. Darauf folgte eine intensive Woche Untersuchungskurs. Bereits nach dieser kurzen 

Zeit fielen mir zwei Besonderheiten ins Auge: Die Mitarbeiter der Universität bemühten sich 

sehr um das emotionale Wohlbefinden aller Studenten, versuchten das Einleben neuer 

Studenten so gut es ging zu erleichtern. Und was den Lehrstoff anging, lag der Schwerpunkt 

auf praktischen Fertigkeiten und professioneller Kommunikation. 

Für mich hieß es nun nicht nur die richtigen Fragen an die Patienten zu stellen, sondern 

auch dafür auf Englisch die richtigen Worte zu finden, oder deren korrekte Aussprache. Doch 

klappte es von Beginn an gut. 

Mein erstes Fach, Pädiatrie, begann mit einer Vorlesungswoche. Grundlagen wurden gelegt 

und bei virtuellen Visiten die ersten Patientenfälle besprochen. Die folgenden fünf Wochen 

verbrachten ich auf verschiedenen Stationen: Allgemeinpädiatrie, Infektionsabteilung, 

pädiatrische Intensivstation und Neonatologie. Es war Teil des Lehrplans, nicht nur an 

Visiten, sondern auch an Sprechstunden teilzunehmen, in der Notaufnahme zu arbeiten und 

selbstständig Anamnesen zu erheben und körperliche Untersuchungen durchzuführen. 

Außerdem fanden Lehrvisiten, problembasierte Kleingruppenarbeit (PBL) und 

Fallbesprechungen statt.  

 Fünf Wochen des Innere-Medizin-Blockkurs machte ich auf der Respiratorischen 

Station. Die „Consultants“ (entspricht in etwa Oberärzten) boten zwei Stunden in der Woche 

theoretischen Kleingruppenunterricht an, es gab „Bed-side-teaching“ und ich machte zwei 

Notdienste und einen Nachtdienst. Der größte Anteil dieses Kurses aber bestand daraus an 

Visite, Stationsalltag und Untersuchungen teilzunehmen, möglichst viele Anamnesen zu 



erheben und in Sprechstunden für z.B.: Asthma-, Lungenkrebs-, Tuberkulosepatienten 

mitzumachen. Eine Woche des Blockes verbrachte ich auf der akut-medizinischen-Station, 

wo ich Patienten mit verschiedenen internistischen Erkrankungen kennenlernte, sowie 

Unterricht in Anamnese und Untersuchungstechniken erhielt.  

Mittwochvormittags fand jeweils theoretischer Unterricht statt. 

Der Neurologie-Plus-Block war anders strukturiert. Die erste Woche war der Palliativ Medizin 

gewidmet, in der ich Gelegenheit hatte, zwei Tage in einem Hospiz zu verbringen. Es 

handelte sich dabei um das erste moderne Hospiz, das von Cicely Saunders gegründet 

wurde und über das ich schon in Freiburg gehört hatte! In der darauf folgenden Zeit fanden 

an zwei Tagen in der Woche Vorlesungen und Patientenvorstellungen statt. Einmal in der 

Woche nahm jeder Student an einer allgemein-neurologischen Sprechstunde teil. In der 

übrigen Zeit waren Besuche von Rehabilitations-einrichtungen, Neurochirurgie, zwei 

Notdienste und selbständiges Untersuchen von Patienten auf dem Programm.  

 

Nach diesen Fächern endete der erste, vorweihnachtliche Teil, meines Auslandsjahres. 

Meine detaillierte Beschreibung stellt beispielhaft die englische Medizinausbildung dar, 

zumindest wie sie die St. George’s University umsetzt. Denn allen drei Fächern war 

folgendes gemeinsam: Es wurde versucht den Studenten in alle Teilbereiche einen Einblick 

zu verschaffen. Und was noch wichtiger ist: Es wurde viel Wert auf aktiven Kontakt mit 

Patienten gelegt. Dabei hat man als Student viel Freiraum. Vorlesungen und Seminare 

wurden im Vergleich zu Deutschland weniger angeboten, aber man hatte mehr Gelegenheit 

sich vom passiven Studenten zum aktiven Teammitglied zu verwandeln. Doch es war, 

besonders am Anfang nicht leicht: Es kostete mich viel Initiative und auch Mut auf 

beschäftigte Ärzte zuzugehen, nach geeigneten Patienten zu fragen, um dann alleine den 

Patienten zu befragen, zu untersuchen und schließlich das Gefundene an die Ärzte 

heranzutragen. Auch hatte ich das Gefühl, meine Zeit weniger effektiv zu nutzen. So einiges 

Mal musste ich warten, bis ein Arzt Zeit hatte, bis es überhaupt etwas für mich als Studentin 

zu tun gab. Doch kaum etwas ist so zufriedenstellend, wie einen Patienten kennenzulernen 

und den Krankheitsverlauf selbstständig aufzuarbeiten. Es gibt keine bessere 

Lerngelegenheit als eins-zu-eins Feedback von dem behandelnden Arzt. Im Laufe von 

einigen Wochen habe ich mich eingewöhnt und festgestellt: jede Mühe und anfängliche 

Selbstüberwindung ist es wert! Denn es macht so viel Spaß, nicht nur über Medizin zu 

lernen, sondern direkt daran mitzuwirken. 

 

Als nächstes stand Psychiatrie im Springfield Hospital auf dem Programm. Es war ein sehr 

spannendes Fach. Ich verbrachte drei Wochen auf einer geschlossenen Station und drei in 

der forensischen Psychiatrie, wo ich Gespräche mit Patienten führen konnte, die in der nicht-



medizinischen Welt wohl mit „verrückt“ bezeichnet würden. Außerdem verbrachte ich je 

einen halben Tag in subspezialisierten Bereichen: die Station für Zwangsstörungen ist die 

einzige in ganz England und behandelt die zehn am schwersten betroffenen Patienten im 

ganzen Land. Bei einem Tribunal wurde ich Zeuge, wie ein an Schizophrenie erkrankter 

Patient gegen seinen Behandlung unter dem „Mental Health Act“ Einspruch erhob. Auf der 

psychiatrischen  Intensivstation konnte ich den akuten Aspekt dieser Fachrichtung kennen 

lernen. Außerdem war ich bei einem Hausbesuch, ambulanten Sprechstunden und einer 

Selbsthilfegruppe für Patienten mit Persönlichkeitsstörung dabei. Es war eine 

außergewöhnliche Erfahrung, mich auf die besonderen Geschichten dieser Menschen 

einzulassen. Auch kamen in mir Zweifel auf, ob die Medizin mit ihren begrenzten 

Ressourcen, vor allem der knappen Zeit der Ärzte, diesen Menschen in der Akutsituation 

gerecht wird. Wie in England üblich, war es Bestandteil des Kurses sich schriftlich mit einer 

Fallgeschichte auseinanderzusetzten. So verfasste ich den ersten „Aufsatz“ meines 

Medizinstudiums.  

Kardiologie habe ich als meine Famulatur gewählt, da ich gerne mehr über dieses 

spannende Fachgebiet lernen wollte, als mir beim Innere-Blockpraktikum gelungen war. 

Während meiner drei Wochen nahm ich an ambulanten Sprechstunden, nicht invasiven 

Untersuchungen und Visiten teil. War bei einer offenen Herzoperation dabei und auch bei 

minimalinvasiven Eingriffen. Ich lernte viele Patienten und ihre Geschichten kennen und 

lauschte verschiedenen Herzgeräuschen. Eine fachliche Besonderheit war die Sprechstunde 

des Spezialisten für erbliche Herzerkrankungen. Patienten reisten aus ganz Südengland an, 

um sich eben diesem Professor vorzustellen.  

Meine zweite Famulatur machte ich in der Neuropädiatrie, jedoch in einem Krankenhaus 

einer anderen Universität („Barts and the London“), einem anderen Viertel von London. Da 

ich mir Pädiatrie als zukünftige Fachrichtung sehr gut vorstellen kann, war ich sehr glücklich 

diese Subspezialität zugleich in einem neuen Krankenhaus kennen zu lernen. Diese 

Famulatur machte mir riesigen Spaß, da ich schnell in das Team integriert wurde und zum 

Beispiel auch bei ambulanten Sprechstunden alleine Patienten aufnehmen durfte. Obwohl 

ich die Patienten daraufhin natürlich dem Oberarzt vorstellte, merkte ich, wie es sich anfühlt 

Arzt zu sein. Es machte mich sehr stolz und glücklich, wenn ich die richtigen Fragen gestellt 

und die korrekte Diagnose vorgeschlagen hatte. Mir wurde bewusst, wie schwierig es ist, 

sich auf Eltern und Kind gleichzeitig einzulassen, das Kind für sich zu gewinnen. Doch es 

macht so viel Spaß, wenn das Kind neugierig die Untersuchung mitmacht, vertrauensvoll 

zurück lächelt. In diesem großen Krankenhaus hatte ich die Möglichkeit auch einige seltene 

Krankheitsbilder kennen zu lernen, so zum Beispiel Polyneuropathie und Multiple Sklerose 

bei Kindern und Spinale Muskelatrophie. 



Darauf folgte ein dreiwöchiger Kurs in Allgemeinmedizin, wo ich noch mehr über das 

englische Gesundheitssystem lernte. Im Gegensatz zu Deutschland spielen in England die 

Hausärzte die Rolle der „Pfortenwächter“ für eine sinnvolle Ressourcenverteilung. 

Spezialisten können nur nach Überweisung aufgesucht werden. Dadurch haben die 

Hausärzte einen viel besseren Überblick über die Krankheitsgeschichte und Behandlung 

ihrer Patienten. Außerdem fallen ihnen mehr Aufgabenbereiche zu, zum Beispiel die 

gynäkologische Vorsorgeuntersuchung. Ich war in der Sprechstunde dabei und durfte ab und 

zu Patienten selbständig befragen und untersuchen. 

Während des dreiwöchigen Geriatrie Blocks hatte ich die Gelegenheit, so tief in das 

Fachgebiet einzutauchen, wie es mir in Freiburg nur im Rahmen einer Famulatur möglich 

gewesen wäre. Jeden Tag nahm ich an der Visite teil, übernahm praktische Aufgaben wie 

z.B. Blutabnahmen und beschäftigte mich viel mit den Patienten. Es war als Teil des Kurses 

gefordert neun Patienten „aufzunehmen“: Anamnese und körperliche Untersuchung 

durchzuführen und dies schriftlich festzuhalten. Zudem wurden zwei Mal wöchentlich 

tiefgehende Seminare angeboten und wir Studenten nahmen auch an der wöchentlichen 

Fortbildungsveranstaltung der Abteilung teil.  

Mein letztes Fach war die Gynäkologie und Geburtsheilkunde. Diesen Block absolvierte ich 

am Kingston Hospital, dem einzigen Praktikumsort, den ich nicht zu Fuß erreichen konnte. 

Im Vergleich zum St. George’s Hospital war das Kingston Hospital relativ klein und ich habe 

es genossen, auch die Arbeitsatmosphäre in einem ruhigeren Haus kennen zu lernen. 

Vorlesungen fanden an vier Freitagen statt. Kurze Seminare wurden etwa zwei Mal 

wöchentlich angeboten. Ich war einer Oberärztin zugeordnet und nahm an ihren 

gynäkologischen und urogynäkologischen Sprechstunden teil. Neue Patienten durfte ich 

zuerst alleine aufnehmen, um sie ihr dann vorzustellen. Außerdem wirkte ich bei 

vorgeburtlichen Sprechstunden mit, übte Untersuchungen des schwangeren Bauches und 

war im OP dabei. Das Besondere und für mich Wertvollste jedoch war mein Praktikum im 

Kreissaal. Bei vier Geburten konnte ich anwesend sein und bei zwei sogar Aufgaben der 

Hebamme übernehmen. Es hat mich sehr berührt, die Frauen durch die Wehen zu begleiten 

und das Baby auf die Welt kommen zu sehen – wie ein Wunder! 

 

Insgesamt bin ich mit meinem Auslandsstudium sehr zufrieden: meine Erwartungen haben 

sich erfüllt – ich konnte mir viele praktische Fertigkeiten aneignen und viele Fachbereiche in 

der Tiefe kennenlernen. In Freiburg hätte ich wahrscheinlich mehr theoretisches Wissen 

erworben, doch durch die englischen Praktika fühle ich mich gewappnet, Patienten 

gegenüber zu treten. Da ich in London viel mehr Stunden im Krankenhaus verbrachte, als in 

Deutschland gefordert, werde ich mir alle Fächer voraussichtlich problemlos anrechnen 

lassen können. Auch der schriftliche Prüfungsnachweis wird mir von der Universität Freiburg 



in allen Fächern mit Ausnahme der Pädiatrie und Inneren Medizin aus England anerkannt. 

An der St. George’s University gibt es zwar keine Klausuren am Ende jedes Blockes, 

sondern eine Endjahresprüfung. An dieser habe ich nicht teilgenommen, da ich Fächer aus 

dem dritten und vierten Jahr belegt hatte und sie mir in Deutschland nicht nützen würde. 

Doch Teil eines jeden Kurses sind „Mini clinical examinations“ und „Case based 

discussions“, bei denen man von einem Arzt schriftlich beurteilt wird über 

Untersuchungstechniken und klinisches Wissen. Außerdem gibt es am Ende der meisten 

Kurse einen Multiple Choice Test oder einen OSCE, die die englischen Studenten ablegen 

und die ich als Leistungsnachweise vorgelegt habe.  

Es waren nur wenige kleine Fächer, die  an der St. George’s University nicht angeboten 

wurden und die ich in Freiburg werde nachholen müssen, z.B. Humangenetik und Arbeits- 

und Sozialmedizin. Aber ich werde sie in die kommenden Semester integrieren können. So 

werde ich mein Studium wegen des Auslandsjahres nicht einmal um ein zusätzliches 

Semester verlängern müssen.  

 

 

Freizeit 

 

„When a man is tired of London, he is tired of life”. Dieses Zitat von Samuel Johnson gefällt 

mir sehr. Es drückt aus, was auch ich fühle: Von London kann man nicht genug bekommen! 

Für mich gab es so viel zu entdecken: Mein Viertel Tooting war sehr international, geprägt 

von indischen Restaurants, Gemüseläden, die feilboten, was ich noch nie zuvor gesehen 

hatte und Menschen jeder Hautfarbe. Ich wohnte im Studentenwohnheim, wo ich zusammen 

mit den zwei anderen deutschen Studentinnen, einem Malaysier und zwei englischen 

Studenten eine WG teilte. An der Universität besuchte ich International Dinners und feierte 

mit Studenten aus aller Welt das chinesische neue Jahr. Ich half bei zwei Veranstaltungen 

der „Society SKIP“, die für behinderte Kinder Freizeitaktivitäten organisiert. Es war eine 

große Herausforderung, einen ganzen Tag lang alleine einen schwer geistig behinderten 

Jungen zu betreuen. Ich spürte die Verantwortung wörtlich auf meinen Schulter lasten und 

stellte fest wie schwer es ist, für einen Jungen einen schönen Tag zu gestalten, wenn er sich 

scheinbar für nichts interessiert.  

Gleich zu Beginn meines Auslandsjahres trat ich in den Frauen Fußball Club der Universität 

ein und wurde in die Mannschaft aufgenommen. Zum meinem Glück wurden Spielerinnen 

gesucht! Einmal in der Woche trainierten wir und sonntags spielten wir gegen Mannschaften 

anderer Universitäten. Ich war begeistert, diesen Sport in seinem Geburtsland zu treiben, als 

Mannschaft auch gegen viel bessere Teams anzukämpfen und auf diese Weise neue 

Freundschaften zu schließen. Unser Team unternahm gemeinsam eine Fahrt nach Leeds, 



um dort das Wochenende bei der traditionellen „Tour“ zu verbringen. Am Ende des Jahres 

bei der „Hauptversammlung“ unserer Mannschaft wurde ich mit einem Pokal als „Best New 

Player“ ausgezeichnet. Das hat mich sehr gefreut und zum Schmunzeln gebracht, denn ich 

bin doch eine Fußballanfängerin!  

Um für neunzig Minuten Spiel in Form zu sein, joggte ich viel und lernte so meine 

Nachbarschaft kennen. 

An Wochenenden zog es mich jedes Mal in die Straßen von London. Meiner Karte folgend 

entdeckte ich neue Viertel, machte bei geführten „Walking Tours“ zu verschiedenen Themen 

mit und entdeckte so auch zum Beispiel die Gassen, die Dickens in seinen Erzählungen 

beschreibt und das Olympia Gelände. In Museen lernte ich mehr über die Geschichte vom 

Vereinigten Königreich, wurde von Kunstaustellungen begeistert und schon im November 

konnte ich meinen ersten Besuchern „mein London“ zeigen. Das kulturelle Angebot in 

London ist überwältigend. Mit Freunden besuchte ich unzählige Konzerte, entdeckte 

besondere Veranstaltungsorte. So gelang es mir, nicht nur in den Genuss erstklassiger 

Musikkonzerte zu erschwinglichem Preis zu kommen, sondern auch weltklassige 

Theatervorführungen zu sehen, so zum Beispiel Shakespeares Dichtung im „Globe Theatre“ 

oder das deutsche Stück „Groß und Klein“ in australischer Inszenierung.  

Im November nahm ich am Willkommensseminar des DAAD in London teil. Es war eine sehr 

interessante und wertvolle Veranstaltung. Von den Vorträgen haben mir besonders die 

Ausführungen von Prof. Simon Green zum britischen Universitätssystem gefallen. Außerdem 

war es toll weitere DAAD Stipendiaten kennenzulernen.  Ich konnte eine Studentin aus Irland 

bei mir für zwei Nächte aufnehmen und verbrachte so ein spannendes Wochenende mit ihr 

und einer Gruppe von DAAD Studenten.  

In „Hillsong Church“ fand ich auch eine Kirchengemeinde, in der ich mich sehr wohlfühlte. 

Einmal unter der Woche traf ich mich mit einer Gruppe von Christen zur sogenannten 

„Connect Group“. Es war eine wundervolle Erfahrung, Menschen aus verschiedenen 

Ländern, die nun alle Londoner geworden sind, kennen zu lernen und als Freunde zu 

gewinnen. Ich nahm an einer dreitägigen christlichen Frauenkonferenz teil und half im letzten 

Monat meines Aufenthaltes bei der Raumvorbereitung für den Gottesdienst.  

Auch unternahm ich zahlreiche Ausflüge: in Oxford, fand ich zu meiner Begeisterung die 

Colleges in denen die von mir geschätzten Autoren R.R. Tolkien und C.S. Lewis gelebt 

hatten, besichtigte Cambridge, das Schloss, das die Queen ihr zuhause nennt -  Windsor 

und die berühmte Kathedrale in Canterbury. Ich machte einen Abstecher nach Norden - nach 

Durham und Newcastle und besuchte meine frühere Gastfamilie in Plymouth. Die Osterferien 

verbrachte ich mit meinem Freund in Wales. Zwar ein Teil von Großbritannien, hat dieses 

Land dennoch seine eigene Sprache und eigene Geschichte, in die wir fasziniert 

eintauchten.  



 

Während des letzten Jahres habe ich sehr viel gelernt. Neben dem medizinischen Wissen, 

hatte ich die außerordentliche Gelegenheit, das Land Großbritannien kennenzulernen. Vor 

allem London hat nicht nur die englische Seite, sondern auch eine indische, eine 

afrikanische, eine internationale. Zu meinen Freunden zähle ich Menschen, die von allen fünf 

Kontinenten stammen und doch London als „The greatest City oft the World“ bezeichnen. 

Auch hatte ich die Chance, Menschen anderen Glaubens gut kennenzulernen. Mit einer 

streng muslimischen Freundin habe ich zahlreiche interessante Gespräche geführt und viel 

Einblick bekommen.  

Ein Jahr lang in englischer Sprache zu arbeiten und zu leben, hat mir das Englische zu einer 

vertrauten Sprache gemacht und meine Kenntnisse v.a. im Medizinischen Fachgebiet sehr 

erweitert.  

Obwohl es für mich im letzten Jahr oft auch schwer war, vor allem durch die räumliche 

Trennung von meinem Freund, war es überaus wertvoll. Viel habe ich über mich selbst 

gelernt und durch all das, was ich erleben durfte, habe ich Ideen, Inspiration und Energie 

getankt. 

Ich freue mich nun sehr auf mein nächstes Studienjahr in Freiburg, auf die Planung meiner 

Doktorarbeit, auf die Zeit mit meinem Freund und meiner Familie. Doch wehmütig denke ich 

auch: Ich habe noch nicht genug von London! 

 

 


