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                                                Ljubljana, Innenstadt

Vorbereitung
Nachdem ich mich Anfang Januar  2021 durch alle  Bewerbungsprozesse und Unterlagen
gearbeitet habe, begann mein SEP im Mai mit der Bestätigungsmail der slowenischen SEO,
die mir einen Platz an dem chemischen Institut der Universität in Ljubljana angeboten hat.
Ich durfte mir aussuchen, ob ich lieber drei oder vier Wochen kommen möchte und entschied
mich für vier, was ich auch jedem nachfolgenden ans Herz legen würde.

Ich wurde in eine Facebookgruppe eingeladen, in der alle weiteren Fragen geklärt und erste
Kennlernnachrichten verschickt wurden.

Einzig die genauen Aufgaben während meiner Arbeit konnte mir  die SEO im Vorfeld  nicht
erzählen, sodass es auch keine Möglichkeit  gab, mich darauf vorzubereiten. Im Endeffekt
war eine Vorbereitung aber auch nicht nötig. Selbst der Laborkittel, den ich natürlich nicht
von Zuhause mitnahm, konnte mir vor Ort gestellt werden.

Da Slowenien zur EU gehört, musste ich mich neben den im Juni gebuchten Flügen und der
Unterkunft, nur um eine Auslandskrankenversicherung kümmern.



Unterkunft und Kosten
Aufgrund  der  Coronapandemie  konnten  wir  –  wie  sonst  üblich  –  nicht  im
Studentenwohnheim wohnen, weshalb wir uns via Facebook über Wohnungsmöglichkeiten
ausgetauscht haben. Letztendlich bin ich mit einem Mädchen aus Serbien zusammen in die
gleiche Airbnb Unterkunft gezogen.  Zu den normalen Studentenwohnheimpreisen kann ich
dementsprechend  nichts  sagen,  ihr  findet  aber  Airbnb-Zimmer  in  ganz  unterschiedlichen
Preisklassen, wobei aber sobald wie möglich wieder die Wohnheime als Unterkunft geplant
sind. Ich selbst habe ca. 500 Euro für vier Wochen bezahlt. Meine Unterkunft bestand dabei
aus  einem  eigenen  Schlafzimmer  und  mehreren  Gemeinschaftsräumen  (Küche,  Bäder,
Terrasse).

An sich ist Slowenien etwas günstiger als Deutschland,
jedoch  merkt  ihr  in  Ljubljana  aufgrund  des
Hauptstadtstatus keinen all zu großen Unterschied. 

Kauft  Lebensmittel  unbedingt  etwas  außerhalb  vom
Zentrum ein. Dort ist es um einiges günstiger und es
gibt  sowohl  Lidl  als auch Aldi  (dort  „Hofer“ genannt),
falls  ihr  deutsches  Essen  dann  doch  mal  vermisst.
Ansonsten habe ich keine allzu großen Unterschiede
bemerkt.  Je  nach Restaurant  und Ort  ist  das  Essen
mal  günstiger  als  in  Deutschland  und  mal  teurer.
Lediglich Medikamente würde ich möglichst vermeiden
zu kaufen, da 500mg Ibuprofen mit 11 Euro dann doch
etwas zu viel des Guten war.
                                                                                                                                                                  Kranjska Gora (o.l.), Ljubljana (mitte),Küste (u.l.),Soča (großes Bild)

Praktikumsstelle
Ich  arbeitete  als  einzige  mit  einer  anderen  SEPlerin  zusammen und  zwar  für  Dr.  Filipa
Vicente, die zu dem Zeitpunkt in der Forschung im Bereich „Department of Catalysis and
Chemical  Reaction  Engineering“  tätig  war.  Ihr  Forschungsgebiet  war  u.a.  die
Methodenentwicklung  zur  verbesserten  und  umweltschonenden  Extraktion  von  Curcumin
aus der Curcumawurzel. Zugegebenermaßen nicht mein präferiertes Themengebiet, aber es
hat  trotzdem  viel  Spaß  gemacht  und  war  aufgrund  der  vielen  Praxiserfahrung   auch
lehrreich.

Bevor wir alleine ins Labor durften, mussten wir eine medizinische Untersuchung bestehen,
bei der ein Sehtest, ein EKG, eine allgemeine ärztliche Untersuchung, sowie ein Urin- und
Bluttest  gemacht  wurde.  Auf  der  Arbeit bekamen  wir  morgens  auf  Englisch  unsere
Anweisungen und duften dann selbstständig und ohne Aufsicht im Labor arbeiten. Nachdem
wir  die  Methodenkalibrierung abgeschlossen hatten und eine verwertbare Kalibriergerade
vorweisen konnten, begann nach einer Woche die eigentliche Forschungsarbeit.

Die  bestand  vor  allem  aus  der  Herstellung  verschiedener  Flüssigsysteme,  in  denen  wir
unterschiedlich präparierte Curcumaproben einarbeiteten. Es entstanden dabei mehrphasige
Systeme,  die  wir  mit  drei  verschiedenen  Extraktionsverfahren  aufgetrennt  haben.
Anschließend wurde u.a.  die Reinheit  des Curcumins,  die Quantität  und die Qualität  der



aufgetrennten Systeme geprüft. Dabei nutzen wir vor allem ein IR-Gerät, ein spezielles UV-
Gerät und eine HPLC. Am Ende einer Versuchsreihe wurden die Ergebnisse dann per Excel
ausgewertet.

Alles weitere richtete sich nach den Ergebnissen.

Dementsprechend hatte ich auch keine festen Arbeitszeiten.  Ich kam meist zeitgleich mit
meiner Chefin, was je nach Tag zwischen 8:00 und 10:30 Uhr morgens war und ging, wenn
alle Experimente beendet waren. Das konnte um 14:00 Uhr der Fall sein oder wie in den
allermeisten Fällen zwischen 16:00-18:00 Uhr. Planungssicherheit ist demnach etwas, was
ihr auf der Arbeit  nicht finden werdet. Denn auch wenn es morgens heißt ihr habt heute
wenig zu tun, sobald ein Experiment schief geht, habt ihr plötzlich ganz viel zu tun.

Oder wie meine Chefin sagte: „Welcome to science“.

Macht euch also darüber in Klaren, dass ihr in der Chemie tatsächlich arbeitet und nicht nach
zwei Stunden Pancakes backen (*hust* Bio *hust*) nach Hause geschickt werdet  ;)  Was
aber natürlich auch bedeutet, dass ihr damit klarkommen müsst, dass die meisten anderen
schon Dinge unternehmen werden, während ihr noch arbeiten müsst.

An  dieser  Stelle  empfehle  ich  euch  übrigens  mindestens  Instrumentelle  Analytik  schon
gehabt  zu  haben  und  allgemeine  Laborerfahrung  aufzuweisen.  Es  wurde  z.B.  schon
erwartet,  dass ich weiß wie man die mobilen Phasen der HPLC herstellt,  anschließt  und
entsorgt. Auch die ganze Bedienung inklusive Säulen tauschen, Reinigungsprozesse und die
Programmbedienung  wurde  nur  kurz  angesprochen,  bevor  ich  es  ohne  Aufsicht  selber
bedienen dufte (und sollte). Das war alles nicht so dramatisch, da ich die Grundlagen schon
aus dem Studium kannte und natürlich konnte ich auch jederzeit nochmal nachfragen, aber
es war schon sehr deutlich, dass davon ausgegangen wurde und es auch gewünscht war,
dass ich grundsätzlich weiß, was ich da tue.

Vergütet wurde das Praktikum nicht.

Freizeit, Land und Leute

     Zelenci

Das slowenische SEP ist unfassbar gut organisiert.



Wir waren insgesamt acht SEPler aus sechs verschiedenen Ländern, wobei alles von Polen
bis Taiwan und den Libanon dabei war.

Jeder von uns wurde im Vorfeld von den slowenischen LEOs kontaktiert, am Ankunftsort, bei
mir z.B. der Flughafen, abgeholt und auch am ersten Arbeitstag von Zuhause aus zur Arbeit
begleitet.  Wir  hatten  anfangs  eine  Stadtführung  mit  der  SEO,  die  uns  die  besten
Restaurants, Bars, Einkaufsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten zeigte und in den ersten
Tagen Treffen organisierte. Zudem bekam jeder von uns eine Monatsfahrkarte für den Bus,
mit der man auch Zugriff auf die Leihfahrräder der Stadt hatte. Bei Fragen und Problemen
konnte  man  sich  jederzeit  an  die  zuständigen  Slowenen  wenden  und  jeder  war  total
hilfsbereit und freundlich.

Allgemein war jedes Wochenende mindestens ein großer Ausflug organisiert worden.

In unserem Fall waren das die Seen „Bled“ und „Bohinj“, eine Bootstour an der Küste mit
Besichtigung der Küstenstädte Piran und Koper, die Besichtigung der „Škocjan“ Höhle und
ein typisch slowenisches Abendessen. Begleitet (und gefahren ;) ) wurden wir dabei immer
von unterschiedlichen slowenischen Pharmazeuten.

Alles weitere lag in unserer Hand. Was bedeutet hat, dass ich täglich
nach der Arbeit mit allen SEPlern und Slowenen, die auch Lust und
Zeit  hatten,  etwas  unternommen  habe.  Von  typisch  touristischen
Besichtigungstouren,  über  Restaurant-,  Bar-  und  Clubbesuche,
Kochen  traditioneller  Gerichte,  Wandertouren  in  den  Bergen  und
Badeausflüge  zu  den  verschiedensten  Seen  und  Flüssen  hab  ich
soviel mitgenommen wie es nur ging. 

Das Motto der Slowenen war dabei stets „Schlafen könnt ihr, wenn ihr
wieder zuhause seid“.

oben  rechts  Škocjan-Höhle,  unten  links
Ljubljana

Allgemein ist  Slowenien ist eins der grünsten und saubersten Länder, in denen ich bisher
war.  Selbst  die  Hauptstadt  Ljubljana  sieht  teilweise  aus  wie  ein  großer  Garten.  Geht
unbedingt  in  den  Bergen  wandern  und  besucht  den  Fluss  „Soča“,  wenn  ihr  euch  für
Slowenien entscheidet, er war mein absolutes Highlite!



Das Wetter im August  war meistens sonnig und ca. 25°C warm. An regnerischen Tagen
hatten  wir  auch  mal  19°C,  an heißen  36°C.  Eine  normale  Jacke und Sommerklamotten
reichen also vollkommen.  Bedenkt  aber,  dass ihr  lange Hosen im Labor braucht  und es
nachts  auch  nicht  schadet,  einen  Pullover  zu  besitzen.  Außerdem  braucht  ihr  für
Wanderungen festes Schuhwerk.

Der Kulturschock ist insgesamt - wie wahrscheinlich in fast jedem EU-Land - nicht allzu groß.
Die Leute waren größtenteils sehr freundlich und gelassen, wenn auch um einiges offener
als ich es von Deutschen gewohnt bin. Gerade die Jüngeren sprachen sehr gutes Englisch,
manchmal sogar einige Sätze Deutsch. Euer Englisch sollte dementsprechend auch für eine
normale Kommunikation ausreichen, spätestens auf der Arbeit bekommt ihr sonst Probleme.
Das Essen ähnelte sehr der deutschen Küche, war jedoch etwas fleischlastiger.

Fazit
Insgesamt  war  mein  SEP  eine  einmalige  Erfahrung  und  ich  bin  überglücklich  mich  für
Slowenien entschieden zu haben! Auch wenn die Arbeit im Vergleich zu anderen SEPs ein
richtiger Vollzeitjob war, würde ich es definitiv wieder tun und am besten noch eine extra
Woche zur Erkundung einplanen. Ich habe ganz tolle Menschen kennenlernen dürfen, habe
neue Arbeitserfahrungen gesammelt und ein wunderschönes Land kennengelernt.

Dazu muss man natürlich sagen, dass meine unglaublich positive Sicht vor allem auch durch
die inzwischen enge Freundschaft mit den anderen SEPlern geprägt ist, mit denen teilweise
auch ein Wiedersehen geplant ist.

                                                                                                                       Bled

Und hier nochmal ein paar Extratipps, falls ihr euch für Slowenien entscheidet:

➔ Medikamente sind dort wirklich teuer also nehmt alles mit, was ihr brauchen könntet

➔ Auch  wenn  euch  deutsche  Mücken  nicht  stechen,  slowenische  werden  euch
auffressen (Und auch einfaches Autan oder Fenistil kostet gute 10€)

➔ Dass ihr 50+ Sonnencreme braucht, muss ich bei  36°C wahrscheinlich nicht mehr
erwähnen oder?



➔ Ich weiß nicht, wie es sich mit Corona entwickelt, aber zu dem Zeitpunkt war dort
alles erlaubt. Solange ihr einen Test, einen Genesungsnachweis oder eine Impfung
vorweisen konntet,  waren Clubs, Festivals oder große Veranstaltungen auch ohne
Maske kein Problem. Falls ihr jedoch eher ängstlich seid: Ich kann die Leute, die ihre
Masken  richtig  trugen,  wenn  sie  sie  überhaupt  trugen,  an  einer  Hand  abzählen.
Selbst auf der Arbeit gab es keine Maskenpflicht.

Ich  erkläre  mich  damit  einverstanden,  dass  dieser  Erfahrungsbericht  mit  Ausnahme  meiner
Kontaktdaten auf der Homepage des Bundesverbandes der Pharmaziestudierenden in Deutschland e.
V. (BPhD e. V.) veröffentlicht wird. 

Ich  erkläre  mich  damit  einverstanden,  dass  meine  Kontaktdaten  auf  Anfrage  an  interessierte
Studierende weitergegeben werden dürfen.  

Zustimmung zur Datenschutzerklärung des BPhD e. V.

x Hiermit stimme ich der Datenschutzerklärung des BPhD e. V. ausdrücklich zu.


