
Auslandsabend
DER	  FACHSCHAFT	  PHARMAZIE	  BERLIN



Überblick
1. Möglichkeiten	  des	  Auslandsaufenthalts

a) Im	  Semester
• Erasmus
• selbstorganisiert

b) Als	  Praktikum
• Student	  Exchange	  Programme
• Mexiko
• Erasmus+/PROMOS

c) Im	  praktischen	  Jahr
• USA

2. Möglichkeiten	  der	  Finanzierung

3. Erfahrungsberichte
a) Das	  Student	  Exchange	  Programme	  



1.	  Möglichkeit	  des	  Auslandsaufenthalts	  –
a)	  im	  Semester
• Erasmus+	  Auslandsstudium
• Wo?/Was?:	  in	  Partnerschaftsdatenbank	  der	  FU	  nachsehbar	  (https://fu-‐
berlin.moveonnet.eu/moveonline/exchanges/search.php?_error=NoCookie) -‐-‐>	  verschiedene	  Standorte	  in	  
Europa	  (Spanien,	  Frankreich,	  Italien,	  Griechenland,	  Türkei,	  Slowenien,	  Österreich	  und	  Portugal)

• Bewerbung:	  
Bewerbungsfrist:	  31.1.2017
Unterlagen:	  erstellen	  der	  Bewerbungsunterlagen	  auf	  moveon:	  https://fu-‐
berlin.moveonnet.eu/moveonline/outgoing/welcome.php,	  Tabellarischer	  Lebenslauf,	  Motivationsschreiben,	  
Leistungsnachweise	  über	  das	  bisherige	  Studium,	  Immatrikulationsbescheinigung;	  zusätzlich	  Nachweis	  über	  
Sprachkenntnisse,	  ggfls.	  Referenz	  einer	  Professorin/Dozentin	  oder	  eines	  Professors/Dozenten,	  Learning	  
Agreement

à per	  Mail	  an	  Thorsten	  Grospietsch -‐ referent-‐sl@bcp.fu-‐berlin.de
• Ansprechpartner: Pharmazie:	  Prof.	  Dr.	  Bodmeier -‐ bodmeier@zedat.fu-‐berlin.de

Fachbereich:	  Thorsten	  Grospietsch -‐ referent-‐sl@bcp.fu-‐berlin.de

Infoveranstaltung:	  Mit	  Erasmus	  ins	  Ausland:	  23.11.2016	  |	  17:00	  s.t.,	  Königin-‐Luise-‐Str.	  
12-‐16,	  Kleiner	  Hörsaal



1.	  Möglichkeit	  des	  Auslandsaufenthalts	  –
a)	  im	  Semester
• selbstorganisiert:

•Australien	  und	  Neuseeland
• Stipendienmöglichkeit	  des	  Ranke-‐Heinemann	  Instututes
für	  Freemover (Studenten,	  die	  sich	  selbst	  um	  ihr	  Auslands-‐
semester kümmern)

à finanzielle	  Förderung
à ideelle	  Förderung



1.	  Möglichkeit	  des	  Auslandsaufenthalts	  –
b)	  als	  Praktikum
• IMP	  (Individual	  Mobility	  Project)	  der	  EPSA
• Bezahlte	  ausgeschriebene	  Praktika
• Wo	  finde	  ich	  die?:	  http://www.epsa-‐online.org/index.php/projects/mobility/imp
• Kontakt:

Name: David  Kološić
Country: Slovenia
E-mail: central.imp@epsa-online.org



1.	  Möglichkeit	  des	  Auslandsaufenthalts	  –
b)	  als	  Praktikum
• SEP	  à später

• mit	  dem	  Via	  e.V.	  nach	  Mexiko
• Wo?/Was?:	  Fachpraktikum	  an	  der	  Uni	  in	  Guadalajara	  oder	  Puebla,
Gruppentermine	  (24.02.2017	  bis	  31.03.2017/08.04.2017	  sowie
vom	  25.08.2017	  bis	  29.09.2017/07.10.2017) oder	  individuelle	  Termine

• Bewerbung:	  Anmeldebogen	  für	  Gruppenreisen	  bis	  zum	  15.1.2017/15.7.2017	  abschicken,	  für	  individuelle	  Termine	  spätestens	  
5	  Wochen	  vorher,	  aber	  möglichst	  so	  früh	  wie	  möglich

• Kosten:	  Gruppenreise,	  6	  Wochen	  inkl.	  Flug,	  Unterkunft	  und	  Verpflegung:	  1.750€
Individuell,	  6	  Wochen	  inkl.	  Flug,	  Unterkunft	  und	  Verpflegung:	  1.795€
Individuell,	  6	  Wochen	  ohne	  Flug,	  Unterkunft	  und	  Verpflegung:	  860€

• 2-‐wöchiger	  Gegenbesuch	  deiner	  Gastgeber	  aus	  Mexiko	  erwünscht

• Ansprechpartner:	  Thomas	  Bendzulla,	  thomas.bendzulla@via-‐ev.org



1.	  Möglichkeit	  des	  Auslandsaufenthalts	  –
b)	  als	  Praktikum
• RISE	  weltweit
• Vermittlung	  von	  Forschungspraktika
• Anmeldung	  auf	  www.daad.de/rise-‐weltweit
• Bewerbung
Bewerbung	  auf	  dort	  inserierte	  Stellen
Bewerbungsunterlagen:	  tabellarischer	  Lebenslauf,	  Motivationsschreiben,	  „Transcript of records“,	  Liste	  relevanter	  Kurse,	  Nachweis	  der	  
Englischkenntnisse	  (evtl.	  weitere	  Sprachkenntnisse),	  Gutachten	  eines	  Hochschullehrers
Bewerbungsfrist:	  1.	  November	  bis	  22.	  Dezember	  für	  Praktika	  ab	  1.	  Juni	  2017

• Gefördert	  durch	  den	  DAAD
• Monatliche	  Förderung	  +	  Reisekostenpauschale,	  Kranken-‐,	  Unfall-‐ und	  Haftpflichtversicherung



1.	  Möglichkeit	  des	  Auslandsaufenthalts	  –
b)	  als	  Praktikum
• 	  Erasmus+	  Praktikum	  (selbstorganisiert)
• Erasmus+	  fördert	  Praktika	  im	  europäischen	  Ausland
• in	  inhaltlichem	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Studium	  und	  der	  angestrebten	  beruflichen	  Tätigkeit	  
• Dauer	  der	  Förderung:	  2	  -‐	  12	  Monate
• 250-‐350€	  monatliche	  Förderung
• Bewerbung:
Voraussetzungen:	  Feste	  Praktikumszusage	  bei	  Bewerbung,	  Nachgewiesene	  Kenntnisse	  der	  Landes-‐	  bzw.	  Arbeitssprache
Unterlagen:	  Bewerbungsformular,	  inkl.	  Motivationsschreiben,	  Learning	  Agreement	  für	  Traineeships,	  Versicherungserklärung,	  
Immatrikulationsbescheinigungen,	  unterschriebener	  Europass-‐Lebenslauf,	  nachweis	  aller	  erbrachten	  Studienleistungen,	  Nachweis	  der	  Sprachkenntnisse
Bewerbungsfrist:	  Bewerbung	  muss	  spätestens	  2	  Monate	  vor	  Praktikumsbeginn	  eingegangen	  sein
• Weiter	  Infos	  und	  persönliche	  Beratung:
Christina	  Hillig
Erasmus+	  Praktika
Ref.	  IVC	  Internationale	  Studierendenmobilitaẗ	  Studierenden-‐Service-‐Center
Iltisstr.	  4
D-‐14195	  Berlin	  
Sprechzeiten:
Dienstag:	  9.30	  -‐	  12.30	  Uhr	  Donnerstag:	  14.00	  -‐	  17.00	  Uhr	  
Tel.:	  (+49	  30)	  838	  70186	  
E-‐Mail:	  erasmus-‐support@fu-‐berlin.de	  
www.fu-‐	  berlin.de/studium/international/studium_ausland/erasmus_praktikum/	  	  	  	  



1.	  Möglichkeit	  des	  Auslandsaufenthalts	  –
b)	  als	  Praktikum
•	  PROMOS	  (selbstorganisiert)
• PROMOS	  fördert	  Praktika	  im	  außereuropäischen	  Ausland
• Dauer	  der	  Förderung:	  6	  Wochen	  –	  6	  Monate
• 300-‐500€	  monatliche	  Förderung	  und	  Reisekostenpauschale
• Nächste	  Bewerbungsfrist:	  zwischen	  dem	  27.03.2017	  und	  28.04.2017	  für	  ein	  Auslandsvorhaben	  zwischen	  Juli	  und	  Dezember	  2017
• Kontakt	  und	  persönliche	  Beratung:

PROMOS-‐Team
Gesa	  Heym-‐Halayqa
Ref.	  IVC	  Internationale	  Studierendenmobilität	  Studierenden-‐Service-‐Center
Iltisstr.	  4
D-‐14195	  Berlin
Zimmer	  122,
Sprechzeiten:
Dienstag/Donnerstag:	  9.30	  -‐	  12.30h,	  14.00	  -‐	  17.00h	  
Tel.:	  (++49	  30)	  838	  -‐73443
Fax:	  (++49	  30)	  838	  73420
E-‐Mail:	  promos@zedat.fu-‐berlin.de	  www.fu-‐berlin.de/promos	  



1.	  Möglichkeit	  des	  Auslandsaufenthalts	  –
c)	  im	  praktischen	  Jahr
• USA	  – University	  of Florida	  bei	  Prof.	  Dr.	  Derendorf
• Wo?/Was?:
Gainsville:	  an	  der	  Uni,	  kann	  sich	  Bereich	  quasi	  aussuchen	  (KliPha,	  Techno,	  ...)
Orlando:	  an	  der	  Uni	  (à viel	  Pharmakometrics),	  am	  Salfort-‐Burnham-‐Prebys Medical	  Discovery	  Institute	  (à viel	  
Molekularbiologie),	  Translational Research	  Institute	  (à klinische	  Studien)

• Bewerbung:	  
bei	  Prof.	  Dr.	  Derendorf:	  hartmut@cop.ufl.edu (auf	  Englisch)à alles	  weitere	  erklärt	  er	  dann
Aufgrund	  großer	  Beliebtheit	  schon	  2-‐1,5	  Jahre	  vorher	  bewerben

• Kosten:
Selbstgetragen	  (Unterkunft	  ca.	  400-‐500$/Monat,	  Verpflegung	  ca.	  200-‐300$,	  +	  Reisekosten	  etc.)

• Website:	  
http://pharmacy.ufl.edu/pc/



Student	  Exchange	  Programme	  des	  IPSF

• von	  Studenten	  für	  Studenten

• i.d.R.	  3	  -‐ 5	  Wochen	  in	  den	  Ferien	  (Juni	  – Oktober)

• über	  50	  Länder	  weltweit

• Offizin,	  Krankenhaus,	  Universität,	  Industrie

• Anerkennung	  als	  Wahlplichtfach möglich



Kosten

• Unterkunft	  oft	  kostenlos	  (Studentenwohnheim,	  Gastfamilie)

• Reisekosten,	  etc.	  müssen	  selbst	  übernommen	  werden

• Vergütung	  /	  Taschengeld	  möglich,	  aber	  unüblich

• Anmeldegebühr:	  100	  €	  (Zurückerstattung	  bei	  erfolgloser	  
Bewerbung)	  



Bewerbung

• online	  registrieren:	  à http://sep.ipsf.org/apply
BPhD – SEO	  meldet	  sich	  per	  Mail

• Bewerbung	  ausfüllen:	  
3	  Länder	  und	  bevorzugte	  Arbeitsfelder	  auswählen
Lebenslauf,	  Motivationsschreiben,	  Foto

• Deadline:	  Anfang	  Januar



Nächste	  Schritte

• Auswahlverfahren	  durch	  deutschen	  SEO	  (Zu-‐ /	  Absage	  im	  März)	   à
approved

• ausländischer	  SEO	  meldet	  sich	  per	  Mail:	  schlägt	  Platz	  vor
à reserved

• bei	  Zusage:	  Ansprechpartner	  der	  Praktikumsstelle	  meldet	  sich à
placed



Tipps

• vorher	  über	  Länder	  informieren:	  
nicht	  jedes	  Land	  bietet	  Plätze	  in	  jedem	  Bereich!
Länder	  mit	  wenig	  Plätzen	  und	  vielen	  Bewerbern
(z.B.	  UK,	  Skandinavien,	  Kanada,	  Österreich,	  Schweiz)
à http://sep.ipsf.org/associations	  

• früh	  genug	  mit	  der	  Bewerbung	  beginnen

• http://www.bphd.de/ausland/praktikum-‐im-‐ausland/sep/


