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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

                     

 
ZUR PERSON 

Fachbereich:  Chirurgie 

Studienfach: Humanmedizin 

Heimathochschule: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 07.03.2022-26.06.2022 

 
PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Türkei 

Name der Praktikumseinrichtung: Marmara University Hospital Istanbul, Pendik 

Homepage: https://marmaraeah.saglik.gov.tr/ 

Adresse: Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:10 
Üstkaynarca/Pendik/İSTANBUL 

Ansprechpartner: Can Erzik 

Telefon / E-Mail: canerzik@marmara.edu.tr 

 

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Die chirurgischen Abteilungen des Marmara-Universitätskrankenhauses, in denen ich mein Praktikum absol-
viert habe, befinden sich auf der asiatischen Seite Istanbuls in Pendik. Man hat die Möglichkeit alle zwei Wo-
chen bzw. alle vier Wochen in eine andere Abteilung zu routieren. Ich bin alle 4 Wochen routiert und war in 
der plastischen, Kinder-, Allgemein- und Thoraxchirurgie. Für Studierende, die an der Chirurgie interessiert 
sind und gerne bei Operationen assistieren, kann ich die Allgemeinchirurgie sehr empfehlen, da zum Einen 
das Team sehr sympathisch ist und Studierenden viel erklärt und man zum Anderen oft die Möglichkeit zum 
Assistieren bekommt. 
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2) Praktikumsplatzsuche 
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 
Tipps?  

Ich habe über das Akademische Ausandsamt (AAA) der medizinischen Fakultät Magdeburg erfahren, dass die 
Marmara-Universität eine Partneruniversität der OvGU Magdeburg ist und mich dann mithilfe des AAAs für 
einen PJ-Platz in der Chirurgie beworben.  

3) Vorbereitung 
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe mich sprachlich auf das Praktikum mittels Online-Türkischunterricht vorbereitet, da ich vorab schon 
wusste, dass leider nur sehr wenig Englisch in Istanbul und auch im Marmara-Krankenhaus gesprochen wird. 
Organisatorisch konnte ich nicht wirklich etwas vorbereiten, weil mir dazu die Infos gefehlt hatten. In Istanbul 
wird meist nicht lange im Voraus geplant, sondern viele Dinge werden eher kurzfristig und spontan erledigt. 
Somit hatte ich auch erst an meinem ersten Praktikumstag erfahren, dass sich die Studierenden die OP-Klei-
dung selbst kaufen und diese auch mit nach Hause zum Waschen nehmen müssen. Wenn man sich auf diese 
Spontaneität einstellt und einlässt, merkt man relativ schnell, dass am Ende trotzdem alles funktioniert.    

4) Unterkunft 
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe ein freies Zimmer in einer 3-Zimmerwohnung über Airbnb gefunden und dort mit der Wohnungsmie-
terin zuammen gewohnt. Wir hatten uns vorab online getroffen, um uns erstmal kennen zu lernen und zu 
schauen, ob wir es uns vorstellen können 4 Monate zusammen zu wohnen.  

5) Praktikum 
Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 
die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 
negative  Erfahrungen?  

Während meines Praktikums habe ich die meiste Zeit eine Beobachterrolle eingenommen und einen Einblick 
in den Klinikalltag und die Operationen bekommen. Ich wurde in jeder Abteilung sehr herzlich aufgenommen, 
war die meiste Zeit aber überwiegend auf mich selbst gestellt, da die Arbeitsbelastung der Ärzte/-innen sehr 
hoch war.  

6) Erworbene Qualifikationen 
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Ich habe meine praktischen Fähigkeiten, wie z.B. chirurgisches Nähen und Intubieren, sowie meine Türkisch-
kenntnisse verbessern können. 

7) Landesspezifische Besonderheiten  
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-
tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Es gab keine besonderen Bestimmungen. 

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 
empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Wenn man länger als 90 Tage in der Türkei bleibt, benötigt man eine Aufenthaltserlaubnis. Diese wird vom 
International Office der Marmara-Universität für ausländische Studierende vor Ort organisiert, sodass man 
sich vor der Abreise nicht darum kümmern muss. Wichtige Unterlagen, die für die Antragstellung benötigt 
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werden, sind: Zulassungsbescheid der ausländischen Universität, Reisepass, Auslandskrankenversicherung 
und 4 biometrische Fotos.  

9) Sonstiges 
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

 Türkischkenntnisse werden für ein Praktikum in Istanbul zwar nicht gefordert, sind aber im Alltag und auch 
im Praktikum sehr nützlich, sodass ich nur empfehlen kann, bereits vor Abreise einen Türkischkurs zu 
besuchen.  

10) Fazit 
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Das Erasmus-Praktikum war für mich eine sehr gute Möglichkeit einen Einblick in den Krankenhausalltag, aber 
auch in die türkische Kultur zu bekommen und meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Ich habe mich persön-
lich weiterentwickeln können, Freundschaften geschlossen und werde viele positive Erinnerungen mit nach 
Hause nehmen.  
 

 
Einverständniserklärung: 

Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einver-
standen. 

Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeits-
rechte, Urheberrechte etc.). 
 
 

 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  pe r E -Mai l  an an ge la .wit tkamp @ovgu.d e!  
Mögl i ch e Dat ei fo rmat e:  [ .d oc] ,  [ .docx],  [ . r t f ] ,  [ .odt ] .  

 

 
 

 


