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Allgemeine Information 
Du hast dich also entschieden neue Luft zu schnuppern, die Welt 

zu erkunden und die Pharmazie aus einem neuen Winkel zu be-

trachten. Dann halt dich fest, denn deine Reise beginnt jetzt! 

 

Die Organisation 

Das wichtigste für einen reibungslosen Aufenthalt im Ausland be-

steht natürlich in einer soliden Organisation und gründlichen Re-

cherche. Oberste Regel: Je früher die Planung desto besser. Es wer-

den einige Fragen und Schwierigkeiten während deiner Planung 

auf dich zu kommen, die nicht in kürzester Zeit erledigt werden 

können. 

Grundsätzlich solltest du bei längeren Auslandaufenthalten mit der 

Planung mindestens ein Jahr vor deinem Antritt beginnen. Bei kür-

zeren Aufenthalten wie z.B. Praktika nicht später als ein Semester 

vorher.  

Für die eigentliche Bewerbung solltest du folgende Dinge parat hal-

ten: 

 

Voraussetzung Bewerbung: 

 Lebenslauf, Motivationsschreiben, 

 Leistungsnachweis über bisheriges Studium 

 Immatrikulationsbescheinigung 

 ggf. Referenzen von Professoren  

 Sprachnachweise (UNI-Cert, TOEFL etc.) 
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Wesentliche Dinge, die du für die Planung deines Aufent-

halts im Blick halten solltest findest du hier: 

Checkliste-Planung 

 Termin Studienberatung (Pharmazie) 

 Termin International Center CAU Kiel 

 Schriftliche Zusage des Instituts/Praktikumsstelle im Ausland 

 Schriftliche Zusicherung einer Förderung  

 Ausgaben (Studiengebühren etc.) 

 Flug + An- und Abreise 

 Visum  

 Impfungen 

 Versicherung (Kranken-, Unfall-, Haftpflicht) 

 Unterkunft + Miete 

 Kosten für Lebenshaltung & Freizeit 

 Laufende Kosten zu Hause  

 Eiserne Reserve für Notfälle 

 

Finanzierung und Förderung 

Natürlich ist es sehr wichtig immer schön flüssig im Ausland zu blei-

ben. Sichere Rücklage für Notfälle, Flüge etc. sind ein Muss! 

Du solltest dir also sehr früh Gedanken machen, wie du dich im 

Ausland finanzieren möchtest. Reicht das eigene Sparschweine 

nicht aus, bietet dir die CAU Kiel viele Möglichkeiten deinen Geld-

beutel zu schonen. 

Eine grobe Übersicht des Angebots findest du auf den folgenden 

Seiten: 
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ERASMUS-Studium für Europa 

Der Auslandsaufenthalt beruht auf Verträgen der CAU mit Partner-

institutionen in Europa. Als Student bewirbst du dich zunächst in 

den Fachbereichen für die gewünschte Hochschule (z.B. pharma-

zeutische Chemie) und beantragst über das Erasmus-Programm 

eine monatliche Förderung(300-450 € je nach Land). 

Beim Erasmus-Programm fallen keine Studiengebühren der Gast-

Uni an, als CAU-Studierende/-r musst du dafür jedoch mindestens 

15-30 Credits im Ausland je nach Learning-Agreement absolvieren.  

 

Erasmus+-Praktikum für Europa 

Bei einer Mindestdauer von 60 Tagen kannst ein Praktikum im eu-

ropäischen Ausland über das Erasmus+ Programm absolvieren und 

eine monatliche Finanzspritze beantragen (ab 100€ je nach Land) 

Option - Mehrfachförderung: 12 Monate Förderung innerhalb eines 

Ausbildungsabschnitts (Grundstudium, Hauptstudium, MA, PhD) für 

Praktika oder Studium im Ausland. Pro Ausbildungsabschnitt 

kannst du also eine Förderung beantragen. Außerdem gibt es einen 

Förderzuschlag für die An und Abreise. 

 

Für das Erasmus Programm bewirbst du dich direkt im Internatio-

nal Center CAU Kiel. Hier gibt es feste Bewerbungszeiten und Ver-

fahren, meist im Frühjahr und Herbst. Ein Beratungstermin bei der 

Studienberatung Pharmazie und im International Center ist hier 

Pflicht! 
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DAAD- weltweit 

Hier kannst du dich grundsätzlich für alle Länder und Fachrichtun-

gen mit freier Hochschulwahl bewerben und Förderung beantragen: 

 Jahresstipendien (nur außerhalb der ERASMUS-

Programmländer 

Studien- und Praxissemester 

 Kurzstipendien für Praktika: mind. 40 Tage 

 Forschungspraktika  

 Übernahme von Studiengebühren bis Höchstgrenze 

 Vollstipendien werden jährlich für Studierende, Graduierte 

und Doktoranden verliehen! 

Hier bewirbst du dich direkt bei DAAD bzw. Zielinstitut. Teilnahme 

gilt nur für Studierende ab dem 2. Semester. Weitere Infos auf der 

Website des DAAD. 

PROMOS-weltweit 

Förderung von kurzen Auslandaufenthalten 

 Semesterstipendien (3 - 5 Monate) 

 Kurzstipendien für Abschlussarbeiten (1 - 6 Monate) 

 Praktika (6 Wochen – 6 Monate) 

 Sprachkurse (3 - 8 Wochen)  

 Fachkurse (1 - 6 Wochen) für Studierende und Doktoranden 

 Teilstipendium: 300,- € / Monat 

 Fahrtkostenzuschuss bis ca. 2.000,- € 

Früheste Förderung ist erst ca. 3 Monate nach Antrag möglich  

Die Stipendienvergabe an der CAU mit festen Bewerbungsfristen im 

International Center: 1.März/ 1.Juni/ 15.Oktober. 
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Auslands- BAföG 

 Studiengebühren bis zu 4.600 Euro für maximal ein Jahr 

 Reisekosten  

 innerhalb Europas: für eine Hin- undeine Rückfahrt je Fahrt 

250 €  

 außerhalb Europas: für eine Hin- und eine Rückfahrt je Fahrt 

500 €  

 eventuelle Zusatzkosten der Krankenversicherung   

 höhere Lebenshaltungskosten außerhalb der EU und der 

Schweiz, je nach Land differierende Auslandszuschläge 

 Grundstudium jünger als 30, Hauptstudium jünger als 35 Jah-

re sein 

 

Nice to know: 

Die höheren Förderungssätze bei einer Ausbildung im Ausland kön-

nen dazu führen, dass Studierende im Ausland gefördert werden 

können, die im Inland wegen der Höhe des Einkommens ihrer El-

tern keine Förderung erhalten 

 

CAU-Auslandsstipendien 

Die Stipendienangebote der CAU gelten generell für alle Fächer, die 

an der betreffenden Uni im Ausland angeboten wird. Das Angebot 

der CAU unterscheidet sich jedoch von Semester zu Semester. Wei-

tere Infos gibt es im International Center. Du bewirbst dich hierfür 

meist Mitte November jeden Jahres! Weitere Infos gibt’s im Interna-

tional Center. 
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Sprachkurse und Sommerschulen 

Im Rahmen von Hochschulpartnerschaften kannst du Sprach-

Sommerkurse sowie Famulaturen an den Partnerunis im Ausland 

absolvieren. Eine kleine Auswahl gibt es hier: 

 Polnisch - Sprachkurs in Posen 

 Russisch-Sprachkurs in Kaliningrad 

 Famulatur in Polen 

 Individueller Sprachkurs/ Famulatur auf Anfrage 

 

Die Sprachkurse bekommst du so vergünstigt oder teils sogar kos-

tenlos, je nach Partnervertrag. Sprachkurse kannst du jedoch auch 

sehr gut gefördert bekommen, sodass du meist nicht auf deinen 

Kosten sitzen bleiben musst (z.B. über Promos!). 

Hier ist es wichtig sich vorher mit dem International Center abzu-

sprechen. 
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Praktika im Ausland/ 

Kurzzeit-Ideen Ausland   

 

Wer sich nicht dazu überwinden kann und will, für längere Zeit im 

Rahmen des Studiums ins Ausland zu gehen, dem bieten sich statt-

dessen auch viele kurzzeitige Alternativen. Diese sind sehr vielfältig 

und ermöglichen Einblicke in die verschiedensten Bereiche der 

Pharmazie. Sie sind vor allem eine gute Wahl, wenn man in 

Deutschland kein reguläres Semester verpassen will, dennoch aber 

neue Erfahrungen machen will, die einen auf dem persönlichen Le-

bensweg bereichern.  

 

Praktika  

Hat man erstmal die verpflichtenden Famulaturen hinter sich, 

bleibt einem vielleicht ein wenig freie Zeit in den Semesterferien. 

Warum als nicht die Chance nutzen und für einige Wochen ein 

Praktikum im Ausland machen? Allgemeine Angebote findet man in 

der Stellenbörse des BPHD, wie unter dem nächsten Punkt „IMP“ 

beschrieben. Sie sind sicherlich ein guter Ausgangspunkt, um sich 

über mögliche Praktika zu informieren.  

Dennoch sollte man sich zuerst Gedanken darüber machen, in wel-

che Richtung es den grob gehen soll. Forschung, Industrie oder 

doch an eine Universität? 

Im Falle der Universitäten und auch der Forschung sind sicher un-

sere eigenen Professoren die besten Ansprechpartner. Denn diese 

verfügen über vielfältige Kontakte zu allen möglichen Universitäten 

und weiteren Forschungsstandorten in aller Welt.  
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Eine gesammelte Liste befindet sich im Anhang. Hat man Interesse 

an einem bestimmten Standpunkt gefunden, sollte man einfach 

den jeweiligen Professor ansprechen. Diese helfen gerne bei Ver-

mittlung eines Praktikumsplatzes und können mehr über die dorti-

ge Forschung erzählen. Und selbst wenn noch kein Kontakt zu dem 

Wunschort besteht, helfen die Professoren auch gerne, individuell 

eine Lösung zu finden und das Praktikum möglich zu machen. Hier 

gilt ganz einfach: Einfach mal nachfragen macht schon den Groß-

teil aus.  

Wer hingegen die Industrie besuchen will, kann sich vorerst bei der 

Stellenbörse des BPHD, dem IMP (nächster Punkt) informieren. 

Des Weiteren sollte man sich nach Wunschfirmen oder -orten er-

kundigen und dort dann nachfragen, ob Auslandspraktika möglich 

sind. Am Ende ist es nichts anderes, als im eigenen Land nach ei-

nem Praktikumsplatz zu suchen. Dennoch ist es wichtig, nach Mög-

lichkeiten der Sprachverständigung (schließlich wird nicht überall 

Englisch gesprochen) und nach Arbeitserlaubnis in dem spezifi-

schen Land und Firma zu fragen.  

 

 IMP 

Individual Mobility Project ist ein vom EPSA ins Leben gerufene Pro-

gramm, das die Mobilität der Studierenden zwischen den einzelnen 

Ländern erhöhen soll. Dies tun sie, indem sie in Form einer Börse 

Stellenausschreibungen für Praktika, PJ-Stellen etc. aus ganz Euro-

pa zusammentragen.  

Das ermöglicht einem, sich ohne langes Suchen einen Überblick 

über freie Plätze zu verschaffen. 

Diese Angebote können für Praktika weniger Wochen oder aber 

auch für mehrere Monate in den verschiedensten Arbeitsbereichen 

gelten. Es sollte also eigentlich für jeden das Passende dabei sein. 

Es lohnt sich ab und zu einen Blick auf die BPHD Seite zu werfen. 
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SEP 

Das IPSF „Student Exchange Programme“ (SEP) gibt Pharmaziestu-

dierenden auf der ganzen Welt die Möglichkeit an Kurzzeitpraktika 

im Zeitraum von üblicherweise 2-5 Wochen, maximal aber 3 Mona-

ten, teilzunehmen. Ziel des Programs ist das kennen lernen von 

Pharmazie und Kultur des Austauschlandes sowie der Einstieg in 

den internationalen Jobmarkt.  Unter Umständen ist es auch mög-

lich, sich ein SEP-Praktikum als Famulatur anerkennen zu lassen. 

Um an dem Programm teilzunehmen, müsst ihr euch auf der Webs-

ite vom ipsf https://sep.ipsf.org/login  registrieren sowie einen Le-

benslauf und Motivationsschreiben auf Englisch verfassen.  

Unterstützt wedet ihr bei diesem Prozess durch den SEO (Student 

Exchange Officer), es handelt sich beim SEP nicht um ein klassi-

sches Austauschprogramm, vielmehr findet dieser auf der Länder-

ebene statt. In jedem teilnehmenden Land organisiert ein ehren-

amtlich arbeitendes Team Praktikumsplätze, für ausländische Aus-

tauschstudenten. Wie viele Studenten des eigenen Landes am Aus-

tausch teilnehmen können, richtet sich danach, wie viele Plätze im 

eigenen Land geschaffen wurden. Ist eine Vermittlung möglich, 

wird eine Anmeldegebühr von 100€ fällig, von denen 50€ ein Pfand 

sind, den ihr nach Verfassen eines Erfahrungsberichtes rückerstat-

tet bekommt. 

Die Natur des Programms bringt es mit sich, dass die Anzahl der 

Plätze in den einzelnen Ländern sehr  von  dem  Engagement  der  

dortigen Studierenden  abhängt,  daher  ist  es  wichtig,  sich vor 

der  Bewerbung die Informationen  zu  den Plätzen  in  den  einzel-

nen  Ländern  (Homepage: https://www.ipsf.org/student-exchange-

programme  oder  SEO  kontaktieren)  genau  durchzulesen. 
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Neben  der  Anzahl  der  Plätze findet man auf dieser Seite auch 

die möglichen Pharmaziebereiche, Kosten, die in  dem  jeweiligen  

Land  anfallen,  Informationen  über  Freizeitprogramm  usw. Daher 

ist  es  ratsam,  die  Länderliste  genau  zu  studieren,  da  es  kei-

nen  Sinn macht, sich für eine Stelle in der Industrie zu bewerben, 

wenn im betreffenden Land keine Stellen in der Industrie zur Verfü-

gung stehen! Jedes  Jahr  geben  die  meisten Bewerber  einige  

wenige  Länder  an,  in  denen  sie  ihr  Praktikum  machen möch-

ten. Dies ist nicht nur in Deutschland so, und dass führt dazu, dass 

es in diesen  Länder  (z.B.  Großbritannien,  Finnland)  viele  Bewer-

ber  für  einen  Platz gibt, während es in anderen Ländern unbe-

setzte Stellen gibt.  

Gerade in einigen Ländern wie z.B. Ägypten, Ghana und Portugal 

gibt es Studierende, die sich sehr für das Student Exchange Pro-

gramm engagieren und viel für ihre Gaststudierenden tun. Eine Ein-

schätzung eures Wunschlandes könnt ihr gerne direkt beim SEO 

unter seo@bphd.de erfragen. 

 

Ist euer Interesse geweckt? Dann folgt hier eine Schritt für Schritt 

Anleitung zu deinem Wunschpraktikum: 

1. Informiere dich über das IPSF Student Exchange Programme 

– z.B. durch Lesen dieses Booklets oder auf der Internetseite 

(https://www.ipsf.org/student-exchange-programme). Sollten dann 

noch Unklarheiten bestehen, kannst du dich jeder Zeit mit deinen 

Fragen an den SEO wenden (seo@bphd.de) 

2. Melde  dich  auf  der  neuen  Internetseite  (https://

www.ipsf.org/login)  an.  Nach  einloggen  in  die Datenbank kannst  

du  deine  persönlichen  Daten  eingeben und ein Foto hochladen. 

Du musst zusätzlich keinen Lebenslauf (CV) oder Motivations-

schreiben (ML) hochladen, da dieses durch den Aufbau der neuen 

Website schon mit abgedeckt ist.   

3. Als Nachweis, dass du noch studierst, schicke bitte eine ein-

gescannte Studienbescheinigung  an seo@bphd.de  

mailto:seo@bphd.de
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4. Überweisung der SEP-Anmeldegebühr von 100,00 € (alle die 

nicht vermittelt werden bekommen die geamte Anmeldege-

bühr wieder) an das BPhD-Auslandsreferat             

IBAN: DE18 3006 0601 0103 6087 35  

BIC: DAAEDEDDXXX   

Dt. Apotheker- und Ärztebank Düsseldorf 

Betreff: Name, SEP Jahr (Beispiel: Max Mustermann, SEP 20/21)  

5. Die Bewerbungsunterlagen sind erst vollständig, wenn Anmel-

degebühr und Studienbescheinigung beim deutschen SEO einge-

gangen sind.  

Sollte es mehr deutsche Bewerber als Plätze (die Deutschland zur 

Verfügung stehen) geben wird ein Vorauswahl durchgeführt 

• Pharmaziestudierende vor PhiPs  

• Bewerber, die in Deutschland einen Praktikumsplatz 

(inklusive. Unterkunft) für internationale Pharmazierende 

organisiert haben oder sich für SEP eingesetzt haben 

(weitere Infos unter seo@bphd.de) 

• Engagierte Studierende   

 Bewerber mit guten Sprachkenntnissen (v.a. der Sprachen der 

Wunschländer)  

Nach der Anmeldung  

Sobald deine Bewerbung vollständig hochgeladen ist, setzt sich der 

SEO mit den jeweiligen SEOs deiner drei Wunschländer in Kontakt. 

Der ausländische SEO oder seine Local Exchange Officer (LEO) 

kümmern sich dann um einen Praktikumsplatz. Wurde eine Prakti-

kumsstelle samt Unterkunft gefunden, erhältst du eine E-Mail vom 

deutschen SEO. Wenn dir der Platz zusagt, wird deine Bewerbung 

für die anderen SEOs freigeschaltet, sodass sie dich reservieren 

können.   

Nach Abklärung weiterer Einzelheiten, wird die Bewerbung durch 

den ausländischen SEO als „placed“ markiert, was den Praktikums-

platz offiziell bestätigt.  

Ansprechpartner: Jan van Ermingen Stand (06/20) 
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Twinnet 

Das Konzept des Twinnets ähnelt stark dem eines Austauschpro-

gramms, das man noch aus der Schulzeit kennt.  

Zwei Fachschaften unterschiedlicher Länder entscheiden sich, sich 

jeweils gegenseitig für ein paar Tage zu besuchen. Dabei handelt 

es sich in der Regel nicht um ein wiederkehrendes Ereignis, statt-

dessen wird jedes Jahr mit einer anderen Universität dieser Aus-

tausch veranstaltet. Das Ziel ist es, auch mal andere Pharmazie-

standorte und die dortige Lernsituation kennenzulernen. Es soll vor 

allem Kontaktknüpfungen unter den Studierenden ermöglichen. 

Neben einem jeweiligen Rahmenprogramm, das Vorträge und Ar-

beitsgruppen zu einem bestimmten Thema beinhaltet, werden 

auch probeweise Vorlesungen besucht. Natürlich werden aber auch 

genügend Freizeitaktivitäten zusammen unternommen und man 

wird zudem bei einer der Austauschstudierenden für die paar Tage, 

die man in dem Land verbringt, untergebracht.  

Da man in einer Gruppe reist, die aus Studierenden des eigenen 

Standortes besteht, kann man sehr gut An- und Abreise gemein-

sam koordinieren und ist nicht völlig auf sich allein gestellt. 

Man sollte dennoch daran denken, dass zum Twinnet auch der Ge-

genbesuch der Partneruniversität gehört, an dem man dann teil-

nehmen sollte.  

Zeitlich werden die Reisetermine immer individuell für den be-

stimmten Austausch beschlossen. 
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Wer interessiert ist, kann sich bei der Fachschaft nach geplanten 

Twinnets erkundigen. Die Fachschaft Pharmazie Kiel hat dafür ei-

gens ein engagiertes Team, die sich um die Koordination dieser 

Veranstaltung kümmern. 

Ansprechpartner: Linus Frahm (Stand 06/20) 

In Ausnahmefällen kann es vielleicht auch möglich sein, an Twin-

nets anderer deutscher Pharmaziestandorte teilzunehmen.  

 

 Historie der Twinnets der Pharmazie Kiel 

März 2020 - Zypern 

 

EPSA-Kongresse  

EPSA steht für „European Pharmaceutical Students´ Association“ 

und ist ein Verband, der die studentischen Pharmazieverbände der 

verschiedensten europäischen Länder als Mitglieder hat, so zum 

Beispiel auch den BPHD. Er hat es sich als Ziel gesetzt, die Meinun-

gen und Wünsche der Pharmazie-Studierenden auf europapoliti-

scher Ebene zu vertreten und Veränderungen zu bewirken. 

Man kann sich nicht nur allgemein im EPSA engagieren, sondern 

kann auch unabhängig davon auf dem jährlichen Kongress, der 

stets woanders abgehalten wird, anwesend sein. Zudem gibt es 

auch die EPSA Summer School, bei der man zusammen mit Studie-

renden aller europäischen Länder innerhalb weniger Tage intensiv 

ein bestimmtes Thema erarbeitet, dass aktuelle Relevanz hat.  

Einen Überblick über alle anstehenden Events sowie auch genaue-

re Informationen findet man auf der Website der EPSA: 
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Webseite: 

www.epsa-online.org 

 

Wichtig zu wissen ist, dass der BPHD eigentlich stets Stipendien für 

diese Kongresse vergibt, die das Budget für den Aufenthalt und 

manchmal auch Reisekosten decken. Die jeweiligen Ausschreibun-

gen findet man auf der Seite des BPHD. Bei einer Bewerbung wird 

ein kreativer Teil zu dem jeweiligen Oberthema des Events gefor-

dert, anhand dessen die Auswahl getroffen wird. Dieser Beitrag 

kann aber auf sehr vielfältige Weise ausgearbeitet werden, weshalb 

es sich es lohnt, sich zumindest die Vorgaben einmal durchzulesen. 

Es besteht durchaus eine realistische Chance, das Stipendium zu 

ergattern.  

All das gilt ebenso für die Veranstaltungen des IPSF (International 

Pharmaceutical Students’ Federation). Dieser Verband bringt die 

Interessen der Pharmaziestudierenden aus der ganzen Welt zusam-

men. Auch hier gibt es einen jährlichen Kongress, der stets in ei-

nem anderen Land durchgeführt wird. 

 

Website: www.ipsf.org 

Wer sich also quer über den Kontinent oder sogar über die ganze 

Welt mit anderen Studierenden desselben Faches vernetzen will 

und gleichzeitig auch Lust hat, etwas politisch zu bewirken, ist hier 

richtig aufgehoben.  

http://www.epsa-online.org
http://www.ipsf.org
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Kurzinfo 

 von Zeit zu Zeit die Seiten des BPHD, EPSA, IPSF und der 

Fachschaft für anstehende Veranstaltungen durchsuchen 

www.bphd.de 

www.epsa-online.org 

www.ipsf.org 

www.uni-kiel.de/fs-pharmazie/ 

 bei Fragen ist unsere Fachschaft stets ein guter An-

sprechpartner 

 bei detaillierten Fragen kann man sich auch an aus-

land@bphd.de wenden 

 Veranstaltungen dieser Art während des laufenden Se-

mesters werden in den meisten Fällen ohne Probleme 

von den Professoren genehmigt, da man sich über das 

Studium hinaus für die Pharmazie engagiert 

mailto:ausland@bphd.de
mailto:ausland@bphd.de
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Erfahrungsbericht SEP in Ghana im Juli/August 

2018 – Nils, TU Braunschweig  

Für mein SEP im Sommer 2018 entschied ich mich für das Land 

Ghana, um die westafrikanische Lebensweise in einem relativ si-

cheren Land gepaart mit englischer Sprache kennenzulernen und 

gleichzeitig zu erfahren, was Pharmaziestudierende und gleichaltri-

ge Menschen ganz allgemein in einem afrikanischen Entwicklungs-

land bewegt.  

Nachdem ich vom ghanaischen SEO kontaktiert wurde und eine 

Zusage für das Praktikum erhalten habe, war er für mich immer 

erreichbar und hat schnell geantwortet, wenn Fragen aufkamen 

zur Unterkunft, gewünschtem Arbeitsort oder Visum.  

Auch als Tourist benötigt man für Ghana ein Visum, welches auf 

der Homepage der ghanaischen Botschaft in Berlin beantragt wer-

den muss. Der Beantragungsprozess ist teilweise etwas wirr und 

kann sich in die Länge ziehen, zudem ist er vergleichsweise auf-

wendig. So müssen zum Beispiel Namen, Adressen und eine 

Passkopie der einladenden Person, in diesem Fall der SEO, sowie 

ein offizielles Einladungsschreiben eingereicht werden. Hiermit war 

der SEO aber vertraut, wodurch dies kein Problem darstellte.  

Eine frühzeitige Beantra-

gung ist sehr empfeh-

lenswert, da man von 

der Botschaft über den 

Bearbeitungsfortschritt 

kaum benachrichtigt 

wird und Emails nicht 

beantwortet wurden. 
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Als mein Reisepass 

irgendwann unerwar-

tet inkl. eingeklebtem 

Visum im Briefkasten 

lag, war ich daher 

sehr froh. Ebenfalls 

sehr wichtig ist die 

reisemedizinische Vor-

sorge, da beispiels-

weise eine Gelbfieber-

impfung verpflichtend 

zur Einreise ist und bereits zur Beantragung des Visums erforder-

lich ist. Der Impfpass wurde bei Einreise auch tatsächlich kontrol-

liert. Generell ist eine Beratung vom Tropen-/Reisearzt sehr emp-

fehlenswert.  

Nach Ankunft am Flughafen in Accra wurde ich vom SEO abgeholt 

und wir sind anschließend zusammen mit dem Bus nach Kumasi 

zu meiner Gastfamilie gefahren. Die sechsköpfige Familie hat mich 

sehr herzlich aufgenommen. So hatte ich ein eigenes Zimmer und 

konnte täglich mit der Familie essen, außerdem haben sie mit mir 

einige Orte in Kumasi besichtigt, auch wenn die Stadt touristisch 

nicht allzu viel zu bieten hat. Für die Unterbringung musste ich 

nichts bezahlen. Alle SEPler, die gleichzeitig mit mir im Land waren, 

wurden ebenfalls so untergebracht, was ich sehr gut finde, da eine 

Unterkunft schnell viel Geld kosten kann und eine Gastfamilie die 

beste Möglichkeit ist, eine fremde Kultur kennenzulernen.  

Ich verbrachte zunächst eine Woche in einer öffentlichen Apothe-

ke. Dies war leider recht langweilig, da es kaum etwas zu tun gab, die 

Apotheke in einer sehr ruhigen Gegend lag und ich Seite 2 die Sprache 

nicht verstand. So ist die Amtssprache in Ghana zwar Englisch, dennoch 

werden im Alltag hauptsächlich lokale Sprachen gesprochen, in Kumasi 
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 Auch beschränkt sich der Aufgaben-

bereich in der öffentlichen Apotheke 

auf das Abgeben von Arzneimitteln, 

Rezepturen suchte ich z.B. vergeb-

lich. Dennoch bekommt man durch 

die Abgabe natürlich einen Eindruck 

davon, welche Krankheiten im Land 

eine wichtige Rolle spielen. Vor al-

lem Malaria trat hier erwartungsge-

mäß besonders hervor. Umso froher 

war ich in diesen Momenten, selbst 

eine Malariaprophylaxe einzuneh-

men, um die Gefahr zumindest zu 

minimieren.  

In den folgenden drei Wochen arbeitete ich an der Kwame Nkrum-

ah University of Science and Technology in Kumasi am Pharmacog-

nosy Department der Fakultät für Pharmazie. Ziel der Arbeitsgrup-

pe, in der ich zu Gast war, war es , traditionell verwendete einheimi-

sche Heilpflanzen auf ihre Inhaltsstoffe, v.a pflanzliche Sekundär-

stoffe zu untersuchen, um die traditionell zugedachte Wirkung der 

Pflanzen zu bestätigen oder auch zu entkräften. Nach einer Einfüh-

rung im Arzneipflanzengarten der Fakultät in die einheimischen 

Pflanzen, die ich zum großen Teil noch nie zuvor gesehen hatte, 

assistierte ich überwiegend meinem Betreuer, einem PhD-

Studenten, bei seinen Versuchen, vor allem beim schrittweisen Auf-

trennen pflanzlicher Extrakte mittels Säulen- und Dünnschichtchro-

matographie. Die Laborausstattung war wie erwartet relativ einfach 

und Stromausfälle keine Seltenheit, wodurch viele Versuche sehr 

zeitintensiv waren. Trotzdem hat es meistens Spaß gemacht, und 

alle Mitarbeiter, mit denen ich zu tun hatte, waren immer freund-

lich und interessiert.  
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Einige der Professoren waren zudem selbst bereits längere Zeit in 

Deutschland und haben gerne von ihren Erfahrungen hier erzählt.  

An den Wochenenden wurden meistens Ausflüge vom SEO und LEO 

des Landes organisiert. Diese waren eine super Möglichkeit, auch 

mit den SEP-Studenten, die in Accra untergebracht wurden, und mit 

dem SEO und LEO selbst in Kontakt zu kommen und gleichzeitig 

das Land kennenzulernen. Die Ausflüge gingen zum Beispiel nach 

Ada (1. Bild), Cape Coast (2. Bild), zu den Boti Falls und Umbrella 

Rock oder nach Nzulezu (s.links), ein noch normal bewohntes 

Pfahlbautendorf, welches nur durch eine halbstündige Bootsfahrt 

zu erreichen ist.  

Mein fünfwöchiger Aufenthalt war genau die Mischung aus Einblick 

in das tägliche Leben, Arbeit und Urlaub, die ich mir von meinem 

SEP in Ghana erhofft habe. Es ist eine tolle Möglichkeit, ohne Zeit-

verlust einen Auslandsaufenthalt in das Studium einzubauen und 

erweitert den eigenen Horizont auch jenseits der Pharmazie enorm. 

Durch die Unterbringung in einer Gastfamilie konnte ich mich mit 

der dortigen Kultur in einer Art auseinandersetzen, die mir ein ge-

wöhnlicher Urlaub auf eigene Faust vermutlich nicht ermöglicht 

hätte.  
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Auslandssemester 
Wenn du Lust hast, dich ein halbes Jahr intensiv mit einer fremden 

Kultur auseinander zu setzen, ist ein Semester im Ausland genau 

das Richtige für dich! Zwar machen sich nur wenige Pharmaziestu-

dierende für ein halbes Jahr auf den Weg ins Ausland, wer jedoch 

den Mut aufbringt, bekommt die Chance interessante Kontakte zu 

knüpfen, eine Fremdsprache zu lernen und seine internationalen 

Kompetenzen auszubauen. Hier empfiehlt sich jedoch dringend – 

mindestens ein Jahr im Vorfeld mit der Planung beginnen! 

Welche Länder in Frage kommen ist oft eine Frage der Finanzierung 

– und der Kontakte. 

 

Anrechnung 
In der Praxis wird sich durch ein Auslandssemester dein Studium 

um ein Semester verlängern. Die Anrechnung einzelner Scheine ist 

möglich, die eines ganzen Semesters aber unwahrscheinlich. Hier 

musst du im Vorfeld Rücksprache mit deinem jeweiligen Dozenten 

des Kurses halten, den du dir anrechnen lassen möchtest. Wenn 

dieser zustimmt, ist es möglich nach erbrachter Leistung einen ge-

bührenpflichtigen Anrechnungsantrag bei Frau Heim 

(Landesprüfungsamt Kiel) zu stellen.   

Dafür hat man allerdings die einmalige Möglichkeit neue Fachge-

biete kennenzulernen, wie zum Beispiel „Hospital Pharmacy“, 

„Clinical Practice“ oder „Health Entrepreneurship“, die so in 

Deutschland nicht gelehrt werden. 
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Finanzierung 
Als Finanzierungshilfen für ein Auslandssemester kommen vor al-

lem das Auslandsbafög und Erasmus+ in Frage. Man hat an der 

CAU Kiel ebenfalls die Möglichkeit zur Bewerbung für einen Aus-

tausch im Rahmen der Hochschulpartnerschaften beim Internatio-

nal Center. Mehr dazu findet ihr unter der Rubrik Finanzierung im 

Teil Allgemeines. 

 

Kontakte 

Die Erfahrung zeigt, Kontakte zu einer anderen Universität knüpft 

man im Idealfall durch Freunde, Bekannte, Kommilitonen oder die 

Professoren an unserer Universität.  Vielleicht kennt ihr ja jeman-

den, der bereits im Ausland war (oder jemanden, der jemanden 

kennt, der jemanden kennt). Unsere Professoren und Doktoranten 

sind sehr gut im Ausland vernetzt und helfen euch gerne bei der 

Vermittlung. Eine von den Professoren bereitgestellte Liste zu ihren 

Auslandskontakten findet ihr ebenfalls im Allgemeinen Teil. 

Weitere Informationen zu ERASMUS+ findet ihr im ERASMUS-

Leitfaden des International Centers unten unter Weitere Ressour-

cen. 

Selbstverständlich könnt ihr euch auch jederzeit an eure Fach-

schaft wenden. Je nach euren Vorstellungen werdet ihr auch dort 

an einen kompetenten Ansprechpartner verwiesen. 

Der erste Schritt bevor man sich an dritte wendet ist aber in jedem 

Fall zu wissen, was man will. 

Im Folgenden sind nun Informationen zu einigen Beispielländern 

mit ihren jeweiligen Vorzügen und Kontaktdaten aufgeführt – aber 

natürlich sind euch hier keine Grenzen gesetzt.  

Um es mit den Worten von Professor Clement zu sagen: „Alles ist 

möglich.“  
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Beispielländer: 
Finnland 
Finnland, das Land der tausend Seen, der Mitternachtssonne im 

Sommer und der Polarlichter im Winter. Neben dem hervorragen-

den Bildungssystem sprechen niedrige Studienkosten von nur 40 – 

80 € pro Semester, der entspannte Umgang an den Universitäten 

sowie die sehr guten Englischkenntnisse der Finnen für diese 

Standorte. 

Durch eine wissenschaftliche Kooperation zwischen der University 

of Helsinki und der CAU Kiel im Bereich der pharmazeutischen 

Technologie und Biopharmazie haben wir das Glück, hervorragen-

de Kontakte direkt an unserem Institut zu besitzen. 

Ein Geheimtipp ist die University of Eastern Finland in Kuopio. Die 

Universität, an der mehr als 15000 Studenten vorwiegend im Be-

reich der Life Sciences studieren, ist offen für internationalen Aus-

tausch und bietet Interessierten zu ihrem öffentlichen Bewer-

bungsverfahren für ein Erasmus+ Austauschprogramm auch eine 

persönliche Beratung via Skype an. 

 

Italien 
Nicht nur guter Wein und traumhaftes Wetter, sondern auch Euro-

pas zweitgrößter Hersteller für Arzneimittel!  

Mit Professor Zidorn haben wir das Glück, gekoppelt an das Eras-

mus+ Programm, sehr gute Kontakte an drei rennommierte Univer-

sitäten Italiens zu besitzen. Während an zwei der Universitäten 

Kurse in Englisch angeboten werden, hat man an der >>Universita 

degli studi della campania luigi vanvitelli<< in Caserta  die Chance, 

seine italienisch-Sprachkenntnisse zu perfektionieren. 

Universita degli studi della campania luigi vanvitelli italienische 

Kurse 

ERASMUS+ Bewerbungsfrist 15. Juni (WS)/ 30. Nov. (SS) 

Universita degli studi della Basilicata Englischsprachige Kurse 

ERASMUS+ Bewerbungsfrist 31. Juli (WS) / 30. Okt. (SS)  
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Norwegen 
Oslo – erlebe Charme und Kultur einer skandinavischen Haupt-

stadt umgeben von Wald und Fjord.  

Nach nur wenigen Klicks durch das benutzerfreundliche Interface 

der Website hf.uio.no kann man sich über das große Angebot von 

Englischsprachigen Kursen informieren. Ein Highlight sind hier die 

skandinavischen Kurse für Austauschstudenten. Auch hier beste-

hen Kontakte direkt zu Professor Zidorn, bei akademischen Fragen 

kann man sich direkt per Mail an die Faculty of Mathematical and 

Natural Sciences wenden. studieinfo@mn.uio.no 

 – einziger Knackpunkt: Der Preis. Allein für ein Zimmer im Studen-

tenwohnheim des Campus muss man mit 350-450€ pro Monat 

rechnen.  

Tipp: Schaut man sich nach einer finanziellen Förderung speziell 

für Norwegen um, stolpert man über das ein oder andere großzügi-

ge Stipendium.  

University of Oslo 

ERASMUS + Wintersemester leider gecancelled/ 01. Nov. (SS) 

Weitere ERASMUS+ Kontakte 

 

Lithauen 

Lithuanian University of Health Sciences  

ERASMUS+ Bewerbungsfrist 1. Juni (WS) / 1. Nov. (SS) 

 

Polen 

Medical University of Warsaw 

Bewerbungsfrist 01.Mai (WS) / 01. Nov. (SS) 

Universität Breslau  

ERASMUS+ Bewerbungsfrist 31. Mai (WS) / 30. Nov. (SS) 

mailto:studieinfo@mn.uio.no
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Der richtige Zeitpunkt 
Bei der Planung deines Auslandssemesters musst du in Betracht 

ziehen, dass es bei den Semesterzeiten Abweichungen gibt. Viele 

Länder wie bspw. Holland, Großbritannien und Neuseeland begin-

nen das Wintersemester bereits im September, in Australien und 

den USA sogar noch früher im Juli und August. 

Wie beantragt man ein Urlaubssemester 

Vor Antritt eures Auslandssemesters müsst ihr bei der CAU einen 

formalen Antrag auf Beurlaubung stellen.  

 

Wann:  

zum Vorlesungsbeginn nach erfolgter Rückmeldung, und Eingang 

des Semesterbeitrage 

 

Wie:  

„Antrag auf Beurlaubung“ ausfüllen, den ihr auf der Internetseite 

der CAU findet 

 

Wohin:  

Formblatt und Bescheinigung schickt ihr an den Studierendenser-

vice der CAU Kiel 
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PJ im Ausland 
Ein weiterer Weg im Ausland ,vor allem Praxis Erfahrung zu sam-

meln, ist das praktische Jahr (PJ) im Ausland. Hier hat man die 

Chance ein halbes Jahr in einen pharmazeutischen Bereich 

„reinzuschnuppern“ und pharmazeutische Praxis im Ausland ken-

nenzulernen. Neben dem Arbeiten in einem pharmazeutischen Be-

reich findet auch praxisbegleitender Unterricht zu den Fächern des 

dritten Staatsexamens (StEx) statt. Alle rechtlichen Grundlagen des 

PJs findet ihr in §4 der Approbationsordnung für Apotheker 

(AAppO). Während des PJs ist man nicht mehr an der Universität 

eingeschrieben und gilt als Auszubildende*r. der Apothekenkam-

mer 

 

Wo ist das PJ möglich? 
Das PJ findet nach dem zweiten StEx statt (Zeiträume siehe weiter 

unten). Das PJ ist zwingend für die Zulassung zum dritten StEx not-

wendig und ist somit Pflicht für alle die Apotheker*in werden wol-

len. 

Beim PJ müssen mindestens 6 Monate in einer öffentlichen deut-

schen Apotheke absolviert werden. Die verbleibenden 6 Monate 

können wahlweise in einer Apotheke oder in „[einem] Krankenhaus

- oder Bundeswehrapotheke, der pharmazeutischen Industrie, ei-

nem Universitätsinstitut oder in anderen geeigneten wissenschaftli-

chen Institutionen einschließlich solchen der Bundeswehr, oder ei-

ner Arzneimitteluntersuchungsstelle oder einer vergleichbaren Ein-

richtung […][1]“ absolviert werden. Somit können im PJ auch For-

schungseinrichtungen, Universitäten, Industrie und mehr im Aus-

land besucht werden.  

Generell wird empfohlen die PJ-Hälfte in der Offizin direkt vor dem 

3. StEx zu machen. 
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Prinzipiell kann PJ in jedem Land absolviert werden. Ist der PJ Platz 

etwas „uneindeutig“ hilft ein Schreiben vom Professor, um dem 

Landesprüfungsamt den pharmazeutischen Kontext zu Bescheini-

gen. 

 

Wann ist das PJ? 
Nach der Absolvierung des 8. Semesters bleiben dir noch etwas 

Zeit zur Vorbereitung zum 2 StEx. An welchem Tag du dein PJ be-

ginnst, machst du selber mit deiner PJ-Stelle aus. 

Wenn du das 8. Semester im Wintersemester abgeschlossen hast 

fängst du mit dem PJ im Juni/Juli (StEx im April/Mai) an. Wenn dein 

8.tes Semester ein Sommersemester war im Dezember/Januar 

(StEx im Oktober/November). 

 

Wann du anfängst bestimmt wie viel Zeit du nach dem 2. StEx frei 

hast und wie viel Zeit du vor dem 3. StEx zum Lernen hast. Diese 

Zeiten sind anders als in den meisten anderen Bundesländern! 

Das dritte StEx findet in Kiel meist im Juli und August und Dezem-

ber bis Februar statt. 

 

Berufsbegleitende Unterricht 
Der praktikumsbegleitende Unterricht (PBU) umfasst insgesamt 

120 Stunden und findet zu Themen wie Betriebwirtschaftslehre und 

Rechtlage in der Apotherke und pharmazeutischer Praxis statt. Er 

wird von der Apothekenkammer Schleswig-Holstein für das Landes-

prüfungsamt ausgerichtet. Der PBU wird in 2 Blöcke á 2 Wochen 

aufgeteilt.  

Der PBU findet in Kiel statt und hat Anwesenheitspflicht.  

Er muss absolviert werden um für das 3. StEx zugelassen zu wer-

den. Der PBU ist meist das, welches am meisten Schwierigkeiten 

für den Auslandsaufenthalt macht, da die Unterrichteinheit nicht zu 

Beginn oder Ende des PJs liegt, sondern mittig. 
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Entweder muss der/die Phip (Pharmazeut*in im Praktikum) für die 

Zeit nach Kiel zurückkehren (im näheren europäischen Ausland zB. 

gut möglich), oder für das PJ zu einem anderen Bundesland wech-

seln. Berlin/Brandenburg macht zum Beispiel den PBU in einem 

einmonatigen Block, so dass der Unterricht während der Zeit in der 

Offizin erledigt werden kann. Bedingung hierfür ist, dass man wäh-

rend des PBU einen Praktikumsplatz in dem jeweiligen Bundesland 

hat. 

Weitere Infos zum PBU, auch in anderen Bundesländern, findet ihr 

auf der Seite des BPHDs [4]. 

 

Was muss bei einem PJ im Ausland eingehalten 

werden, so dass es der Approbationsordnung ent-

spricht? 
Allgemein muss der §4 der AAppo eingehalten werden. Die wich-

tigsten Punkte haben wir für euch nochmal zusammengefasst: 

 Nach §4 Absatz 2 muss ein Pharmazeut im Praktikum (PhiP) 

von einem hauptberuflichen Apotheker/einer Apothekerin im 

Praktikum betreut werden.Der praxisbegleitende Unterricht 

muss absolviert werden. 

 Die Zulassung zum 3. StEx muss ausreichend früh beantragt 

werden: 

Frist bis zum 30. April oder 30. September (Termine siehe 

Webseite des Landesprüfungsamtes SH[1]) (Stand 2020) 

 In Kiel soll der Termin für das dritte StEx (auch dritter Ab-

schnitt genannt) im 13. Monat nach dem Bestehen des zwei-

ten StEx (auch zweiter Abschnitt genannt) liegen. Dies kann 

in Ausnahmefällen auch später sein („1,5 Jahre PJ“). Dies 

sollte mit dem Landesprüfungsamt mit Frau Heim abgeklärt 

werden. 
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Ist Ausland und Master kombinierbar? 
An der CAU wird ein Master in Arzneimittelforschung angeboten, 

welcher eine Dauer von 2 Semestern hat. Dieser kann mit dem PJ 

„intergiert“ werden. So kann man eine Hälfte des PJs an der Univer-

sität unter der Aufsicht eines Mentors, welcher Apotheker*in ist, 

absolvieren. Während der PJ Hälfte in der Apotheke kann man pa-

rallel an der Masterarbeit schreiben. Die Masterarbeit muss nicht 

zeitgleich zum PJ fertig sein. Während des PJs und der Zeit bis zur 

Abgabe der Masterarbeit ist man an der CAU als Studierende*r ein-

geschrieben. 

Der praktische Teil an der Uni kann auch komplett/teilweise im 

Ausland absolviert werden. Hier sind Auslandssemester und Prakti-

ka möglich. Diese werden alle durch den/die Mentor*in mit dir or-

ganisiert. Mehr Info findest du auf der Institutsseite [2] und der 

Webseite der CAU [3])  

Wichtig  zu bedenken ist, dass man beim Master das Modul 

„Englisch für Wissenschaftler“ belegen muss. Das Modul findet 

aber nur im Sommersemester Freitags statt! 

 

Wo finde ich PJ-Plätze im Ausland? 
Hier ist das Internet unser bester Freund! Generell hilft auf jeden 

Fall das rumfragen bei Kommilitonen, Dozenten, Professoren und 

der Fachschaft. Sicherer Erfolg ist bei der PJ-Börse des BPHDs 

(Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland) oder 

auf Anfrage beim Amt für Jungpharmazeut*innen garantiert. Zu-

sätzlich ist die Webseite von EPSA (European pharmaceutical stu-

dents‘ association) mit dessen „Job Shop“ ein guter Recher-

chestart. Auch viele Fachschaftswebseiten enthalten Stellenanzei-

gen die auch teilweise im Ausland sind. 

Viel Spaß und Erfolg beim suchen! 
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Checkliste 

Auslandsaufenthalt 
 Formales (Reise-)Pass, Visum, vielleicht Internationaler Füh-

rerschein 

 Versicherungen, sollten auch im Ausland gelten 

 Geld 

   laufende Kosten in der Heimat sind geregelt bzw.  

  minimiert 

   Reise und Aufenthalt im Ausland sind finanziert +  

  Rücklage für Notfälle 

   Kreditkarte o.ä. , für Zahlungen im Ausland 

 Gesundheit, um Impfpass und benötigte Medikamente  

 kümmern (Impfpflicht der Länder beachten) 

 Wohnen 

   Unterkunft im Ausland gesichert 

   Wohnung in der Heimat untervermietet, gekündigt,..... 

 Ausbildungsstätte/Betrieb 

   Heimat-Uni o. Betrieb wissen um den    

  Auslandsaufenthalt 

   mit Uni oder Betrieb im Ausland ist des Praktikum,  

  Auslandssemester, ... Abgeklärt 

Weitere wichtigen Infos zu euren Land findet ihr auf der Websei-

te des Auswertigen Amtes. 
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Wichtige Links: 

 International Center CAU Kiel www.international.uni-kiel.de 

 Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD 

 hier gibt’s Länderinfo & Stipendiendatenbank: www.daad.de 

 Info Auslandsbafög: www.auslandsbafoeg.de 

 Auswertiges Amt: www.auswaertiges-amt.de/de/

ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise  

Auslandspraktika/Kurze Aufenthalte: 

 www.bphd.de/pj-boerse/  

 www.epsa-online.org 

 www.ipsf.org  

Auslandssemster: 

 Website des International Centers CAU Kiel – Beratung, Erfahrungs-

berichte und mehr: rwww.international.uni-kiel.de/de/studium-im-

ausland 

 Erasmusbereich des international Centers: www.international.uni-

kiel.de/de/erasmus 

PJ im Ausland: 

 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LASD/
Aufgaben/Gesundheitsberufe/AkademischeHeilberufe/Apotheker/
ApothekerHauptartikel.html1]  

 https://www.pharmazie.uni-kiel.de/de/studienberatung-1/
masterstudiengang-arzneimittelforschung [2]  

 https://www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/[4] 

 https://www.epsa-online.org/job-shop/  

 https://www.bphd.de/pj-boerse/  
 https://www.studium.uni-kiel.de/de/studienangebot/studienfaecher/

arzneimittelforschung-ma [3] 

http://www.international.uni-kiel.de
http://www.daad.de
http://www.auslandsbafoeg.de
http://www.bphd.de/pj-boerse/
http://www.epsa-online.org
http://www.ipsf.org
https://www.international.uni-kiel.de/de/studium-im-ausland
https://www.international.uni-kiel.de/de/studium-im-ausland
https://www.international.uni-kiel.de/de/erasmus
https://www.international.uni-kiel.de/de/erasmus
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LASD/Aufgaben/Gesundheitsberufe/AkademischeHeilberufe/Apotheker/ApothekerHauptartikel.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LASD/Aufgaben/Gesundheitsberufe/AkademischeHeilberufe/Apotheker/ApothekerHauptartikel.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LASD/Aufgaben/Gesundheitsberufe/AkademischeHeilberufe/Apotheker/ApothekerHauptartikel.html
https://www.pharmazie.uni-kiel.de/de/studienberatung-1/masterstudiengang-arzneimittelforschung
https://www.pharmazie.uni-kiel.de/de/studienberatung-1/masterstudiengang-arzneimittelforschung
https://www.bphd.de/praktikum-begleitender-unterricht/
https://www.epsa-online.org/job-shop/
https://www.bphd.de/pj-boerse/
https://www.studium.uni-kiel.de/de/studienangebot/studienfaecher/arzneimittelforschung-ma
https://www.studium.uni-kiel.de/de/studienangebot/studienfaecher/arzneimittelforschung-ma
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Wir hoffen wir haben die Lust auf Ausland  

bei euch geweckt! 

 

Bei weiteren Fragen könnt ihr euch immer gerne bei uns 

melden: 

-Email: fachschaft@pharmazie.uni-kiel.de  

- Instagram: @fachschaft.pharmazie.kiel 

- Facebook:Fachschaft Pharmazie Kiel 

mailto:fachschaft@pharmazie.uni-kiel.de

