
Erfahrungsbericht MolMed 

Zielland/Ort: Albert-Schweitzer-Hospital Lambaréné, Gabun 

Platz erhalten durch: 
(Universität/Fakultät/Privat): 

 Medizinische Fakultät: Dr. Dr. C. Köhler 
carsten.koehler@uni-tuebingen.de 

 

Bei privater Organisation: 
Mussten Studiengebühren 
bezahlt werden?  

 

Universität: Praktikum im Labor des Albert-Schweitzer-
Krankenhauses Lambaréné 

Fakultät:  

Studiengang:  

Semester:  

 

1. Nach der Bewerbung 

Welche Stipendien wurden in 
Anspruch genommen und wie 
kann man sie beantragen? 

 

War es einfach an Informationen 
über mögliche Stipendien zu 
gelangen und waren die An-
forderungen klar verständlich? 
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Welche Anreisemöglichkeiten 
gibt es und wie hoch sind die 
Kosten? 

Die Anreise ist mit dem Flugzeug möglich. Die 
Fluggesellschaften Lufthansa und Air France 
pendeln zwischen Frankfurt und Libreville 
(Hauptstadt von Gabun): Lufthansa direkt, Air 
France über Paris. Ein Flug ist je nach 
Spontanität und Saison ab 700 Euro erhältlich, 
die Kosten werden aber vom Institut 
übernommen. 

Musste ein Visum beantragt 
werden? Wo? 

Das Einreisevisum wird in Kooperation mit der 
Administration des Tropeninstituts Tübingen 
beantragt. Um ein Jahr im Land zu bleiben 
muss man nach Einreise zum CEDOC in 
Libreville und eine carte de sejour ausstellen 
lassen. 

Was benötigt man alles zur 
Einschreibung an der 
Gastuniversität? 
(benötigte Dokumente / 
Kontaktpersonen) 

 

Wurden schon in Deutschland 
Sprachkurse belegt? Wo? 

Ein Semester vor der Abreise habe ich einen 
Französischkurs am Fachsprachenzentrum der 
Uni Tübingen belegt. 

 

2. Ankunft im Gastland 

Welche Unterstützung wird 
durch das Erasmus-Büro oder 
eine alternative Anlaufstelle im 
Gastland geboten und wer ist 
der Ansprechpartner? 
 
Gibt es eine zentrale 
Anlaufstelle? 

Zwei sehr kompetente Ansprechpartner für fast 
alle Fragen rundum das Labor und das Leben 
im Gastland sind Vera Himmelbauer 
(vera.himmelbauer@lambarene.org) und Judith 
Kammer (judithkammer@hotmail.com). 



Wie verlief die Wohnungssuche? 
Wie hoch sind die Mietpreise? - 
Gibt es eine zentrale Anlauf-
stelle? 

Für den Zeitraum kurz nach der Anreise wird 
ein Zimmer auf dem Krankenhausgelände 
gestellt, um anschließend in Ruhe ein Zimmer 
zu suchen. Die Mietpreise sind im Vergleich zu 
Tübingen niedrig: ab 70 Euro pro Monat kann 
man ein schönes WG-Zimmer finden. Nicht 
bezahlte Studenten bleiben in der Regel auf 
dem Krankenhausgelände in einem der Häuser 
des Labors wohnen und zahlen keine Miete. 

Gibt es ein Begrüßungs-
programm der Uni (Tutoren, der 
Fachschaften o.ä.)? 
 
Gibt es Probleme im Gastland? 

Ein offizielles Begrüßungsprogramm gibt es 
nicht, aber es findet sich immer Student, der 
schon ein bisschen länger vor Ort ist, eine 
Labor-, Gelände- und Stadtführung macht und 
die Neuankömmlinge den Chefs, der 
Administration und dem Labor vorstellt. 

Gibt es öffentliche 
Transportmittel von der 
Wohnung zur Uni und wie hoch 
sind die Kosten? 

Das öffentliche Transportmittel in Lambaréné 
sind Taxis. Je nach Wohnort zahlt man 
zwischen 15 und 60 cent für eine einfache 
Fahrt. 

Ist es möglich zu Fuß zu gehen 
oder ein Fahrrad zu benutzen? 

Fahrräder sind in Lambaréné erwerblich aber 
sehr selten. Zu Fuß gehen ist je nach 
Entfernung möglich aber eher unüblich, da die 
Straßen keinen Gehsteig haben und die Autos 
sehr schnell fahren. 

 

3. Unileben 

Wie gestaltete sich der Kontakt 
zu den Kommilitonen?  

Der Kontakt zwischen den Austauschstudenten 
im Labor ist sehr ausgeprägt und nett. 

Konnten alle Veranstaltungen, 
wie im „Learning Agreement“ 
festgelegt, besucht werden? 

 



Welche Module/Kurse wurden 
belegt und wie hoch war die 
Semesterwochenstundenanzahl?

Im Labor gibt es ähnlich wie in Deutschland 
einen 8-Stunden Tag und je nach 
Verantwortung sind Wochenenddienste nicht 
unüblich. 

Welche Kurse und Dozenten 
sind empfehlenswert? 

 

Wie hoch ist das Niveau der 
Kurse? 

 

Wurden Sprachkurse belegt? 
Wie ist das Angebot, die Kosten 
und reicht es aus, um den 
Kursen an der Uni folgen zu 
können? 

Es ist möglich vor Ort einen Privatlehrer zu 
engagieren. Da im Labor einige Mitarbeiter 
englisch sprechen ist dies vorerst eine 
Alternative zur Verständigung. 

Prüfungen (Bestanden/Nicht 
bestanden): 

 

Unterrichtssprache: Im Labor wird deutsch, englisch und 
französisch gesprochen, je nach dem mit wem 
man diskutiert. 

Sind Änderungen des „Learning 
Agreement“ nachträglich vor Ort 
möglich? 

 

 

4. Das Leben im Gastland 

Wie hoch sind die 
Lebenshaltungskosten? 

Die Lebenshaltungskosten sind vergleichbar 
mit Tübingen. 

Gibt es seitens der Uni Angebote 
im sozialen Bereich? (Ausflüge, 
Sportkurse, Studentenver-
einigungen) 

 

 

Welche Freizeit- und 
Unterhaltungsmöglichkeiten sowie 

In Kontakt mit Einheimischen kann man sehr 
viel lernen und unternehmen: sie sind jederzeit 



Sehenswürdigkeiten gibt es? bereit einen in die gabonesische Küche 
einzulernen und auf ihre Plantage oder  
traditionelle Feste mitzunehmen. Auf dem 
Fluss kann man Bootstouren machen und die 
abgelegenen Dörfer besuchen. Gabun hat 
außerdem viele Nationalparks und in 
Lambaréné gibt es zwei Discos, viele Bars 
aber kein Kino. 

Wie sind die 
Einkaufsmöglichkeiten 
(Supermärkte etc.)? 

Die Einkaufsmöglichkeiten sind gut, frisches 
Obst und Gemüse ist je nach Saison erhältlich.

 

5. Fazit: 

Das Labor ist gut ausgestattet. Es bietet die Möglichkeit auf eigene Verantwortung 
ein kleines Projekt durchzuführen und Probleme mit Mitarbeitern und 
Vorgesetzten in einer wöchentlichen Versammlung zu diskutieren. Bei Interesse 
kann man auch einen Einblick in große klinische Studien erhalten. Da das Labor 
in Afrika liegt, arbeitet es Hauptsächlich auf dem Gebiet Tropenkrankheiten: 
vorwiegend mit Malaria, Helminthen und Tuberkulose. 

Bei einem einjährigen Aufenthalt in Gabun kann man neben den Parasitosen auch 
eine dem Europäer sehr fremde aber lebendige Kultur kennen lernen. 

 

 

6. Freitext: 

Wer sich für ein Praktikum in Lambaréné interessiert kann mich gerne 
kontaktieren: a.hoffmann@student.uni-tuebingen.de 

 

 

 

 
 

 



Einverständniserklärung 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes im Internet 
einverstanden. 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden meinen Kommilitonen als 
Ansprechpartner bei Fragen zu einem geplanten Auslandsaufenthalt an der von mir 
besuchten Universität zur Seite zu stehen. Meine Kommilitonen können mich gerne 
per E-Mail oder Telefon kontaktieren. 

 

 


