
Vom 23-28.06.18 war es wieder 
soweit: in diesem Zeitraum fand die 
diesjährige Summer University sta�. 
Aus ganz Europa trafen sich 
Pharmaziestudierende in der Millio-
nenstadt Izmir. Eine Woche lang 
wurde den Teilnehmern ein 
abwechslungsreiches Programm 
aus Social Skill Trainings, Workshops 
zum Thema  „Communica�on 
barriers between pharmacists and 
the pa�ent“ und Freizeitgestaltung 
geboten.

Das Freizeitprogramm startete mit 
einer Stadtrallye. Bei dieser 
Gelegenheit gewann man die erste 
Orien�erung, erhielt  interessante 
Fakten zu Stadt und Kultur und 
lernte einige Sehenswürdigkeiten 
kennen. Gleichzei�g konnte man die 
Gruppenleiter nach den besten 
Cafés fragen.

Das Highlight der Woche war ein 
Bootsausflug ans Meer. Die Abküh-
lung bei sommerlichen Temperatu-
ren um 35°C war sehr willkommen. 
Einen Tag lang konnten wir im Meer 
schwimmen, Faulenzen, interessan-
te Gespräche über die Kurse führen 
und Kontakte knüpfen. Auch mit 
kulturellen Angeboten wurden wir 
in dem geschichtsträch�gen Land 
versorgt. In den UNESCO geschütz-
ten Ruinen von Ephesus lernten wir 
mehr über die Epochen dieser 
beeindruckenden Stadt. Anschlie-
ßend konnten wir im touris�schen 
Ort Sirince das bergige Ambiente 
und authen�sche Essen genießen.

Eine "Public Health Campaign" ist 
natürlich, wie bei jedem EPSA Event, 
Teil des Programms. Nach einer 
gemeinsamen Einweisung, wie man 
Kontakt zu Passanten aufnehmen 

und sie in ein spannendes Gespräch 
einbeziehen kann, engagierte sich 
eine Gruppe bei der Strandprome-
nade, nicht unweit der Unterkun� 
und die andere in einem Einkaufs-
zentrum. Es sollten Informa�onen 
zur korrekten Medikamentenein-
nahme,  Lagerung und Entsorgung 
mit auf den Weg zu geben werden. 
Die Kleingruppen wurden jeweils 
von türkischen Studenten als 
Dolmetscher begleitet. Ha�e man 
die anfängliche Befangenheit 
überwunden, entwickelte sich ein 
freundliches Gespräch, die Passan-
ten ha�en Spaß an unserem 
Ratespiel und waren dankbar für 

den Austausch und neue Erkennt-
nisse. Und wir, als angehende 
Apotheker, haben geübt, wie 
ausführliche Beratung funk�onieren 
kann.

Die berühmt berüch�gte „Interna�-
onal Night“ bot kulinarische Lecker-
bissen aus ganz Europa. Einige 
davon sogar aus der Eigenheimher-
stellung. Durchmischt mit Liedern 
aus ganz Europa konnte man 
beschwingt durch den Abend 
tanzen.

Bei guter Gesellscha� und vielen 
Eindrücken vergeht die Zeit wie im 
Flug. Die elegante Gala Night fand 
auf einer großen Terrasse eines 
Restaurants sta�, wo wir die 
Summer University an einem  
warmen Sommerabend ausklingen 
lassen konnten.

Für mich war es die zweite Teilnah-
me an einer Summer University. Ich 
freue mich über die Gelegenheit 
Studierende meiner Fachrichtung 
aus ganz Europa zu treffen. Man 
lernt Land und Leute auf eine ganz 
besondere Art kennen. Einen 
solchen Urlaub kann man nach dem 

Studium nicht mehr machen. Man 
bekommt die Möglichkeit eigene 
Stärken auszuleben, die im fachbe-
zogenen Studium zu kurz kommen. 
Ich kann nur weiterempfehlen diese 
Erfahrung im Studium mitzuneh-
men.
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