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Freitag, 26.06.09 

MI war an diesen Tagen im Juni 2009 außerordentlich reiselustig. Zum einen standen die Frank van Swieten 

Lecture an, zum anderen die Masterclass. Beide Programme wurden von den Studenten des Studiengangs 

wahrgenommen und zufälligerweise führten beide Wege in die niederländische Hauptstadt Amsterdam.  

So rüstete sich am Freitagmorgen eine furchtlose Gruppe bestehend aus Frau Schmidt und Herrn Pfeifer, 

Michelle Beyeler, Natalie Krämer, Simon Pezold, Monika Pobiruchin und Benjamin Trinczek für eine 

fünfstündige Zugfahrt von Heilbronn nach Amsterdam. Der achte Mann im Bunde, Herr Wetter, zog es vor 

den berüchtigten Wohnwagenkarawanen auf eigene Faust zu begegnen und kämpfte sich per Pkw bis nach 

Amsterdam.  

Es war die bessere Entscheidung, denn wir armen Bahnreisenden wurden auf eine harte Probe gestellt. 

Aufgrund von Verspätungen waren wir gezwungen auf dem Mannheimer Hauptbahnhof eine olympiareife 

Sprinteinlage abzuliefern. Der Aufenthalt auf dem Frankfurter Bahnhof verlief dafür umso entspannter. 

Jedoch wurde uns danach jedwedes logistische Geschick abverlangt um die vorhanden Personen auf die 

reservierten Plätze zu verteilen.  

Spätestens als die Ruhe im Zugabteil durch die eintreffenden Roaminginfos per SMS gestört wurden, 

wussten wir: Wir haben niederländischen Boden betreten. Doch die Niederlande schien unserer Ankunft 

nicht wohlgesonnen zu sein. Kurz nach der Grenze blieb unser Zug stehen und damit fiel auch die 

Klimaanlage aus – nicht besonders angenehm an einem Hochsommertag. Am nächst größeren Bahnhof 

mussten wir den ICE verlassen und auf eine niederländische Bahn umsteigen. Unerschrocken setzen wir uns 

in die erste Klasse und hofften, dass niemand uns kontrollieren würde und wir die Masterclass in einem 

Gefängnis verbringen mussten.  

So kamen wir mit beträchtlicher Verspätung an unserer Unterkunft für 

die nächsten Tage an: dem Youth Hostel „Stay Okay“ im Herzen von 

Amsterdam. Schnell war das Gepäck auf den Sechsbettzimmern 

verstaut und neugierig begaben wir uns in den Speisesaal, wo bereits 

die ersten Kontakte geknüpft wurden. 

Später trafen sich alle Teilnehmer zu einer lockeren Kennenlernrunde 

im Park vor dem Hotel. Dort trafen wir auch zufällig unsere Kollegen, 

die die Frank–van–Switen–Lectures besucht hatten. Die Welt ist manchmal doch so klein. Bei besagter 

Kennenlernrunde wurden die ersten kulturellen Unterschiede deutlich. So waren unsere amerikanischen 

Freunde ziemlich unverblümt und interessierten sich sogleich für den Beziehungsstatus der jeweiligen 

Studenten. 

Für den Abend hatten sich zwei Studenten aus Amsterdam bereit erklärt den Job als Fremdenführer zu 

übernehmen (im Masterclassjargon „Activity Man“ genannt) und uns mit dem Nachtleben 

bekanntzumachen. Leider fanden sich nur insgesamt neun Teilnehmer, die sich dieser Expedition 

anschließen wollten. Darunter jedoch die komplette deutschsprachige Gruppe aus Heilbronn.  

Ende Juni ist es in Amsterdam sehr lange hell und dementsprechend belebt war die Innenstadt mit ihren 

großzügigen Plätzen. Hier konnten wir bereits beobachten, dass die Bevölkerung von Amsterdam sehr jung 

ist. Viele Clubs und Bars sind extra auf die Bedürfnisse von Studenten ausgelegt und dank der Fürsprache 

unseres Activity Man kamen wir sogar an den Türstehern vorbei. 

(Monika Pobiruchin) 



Samstag, 27.06.09 

Nach unserer ersten Nacht im „Stay Okay“, die wir alle gut überstanden haben stellte sich uns das erste 

größere Problem des Tages. Wie schaffen es sechs IPHIE

sich mit nur einer Dusche und einem Waschbecken fertig zu machen? Auch wenn diese Mission fast 

unmöglich erscheint, haben es sogar die weiblichen Teilnehmerinnen geschafft um 7:30 Uhr alle beim 

Frühstück zu erscheinen. Im Anschluss an das Frühs

Uni ihre Studiengänge vorstellte. Leider gab währenddessen die Beamerhalterung ihren Geist auf, was dazu 

führte, dass die Redner frei vortragen mussten. Nichts desto trotz konnten wir viel über die 

unterschiedlichen Bezeichnungen für die Abschlüssen der einzelnen Studiengänge und von ihnen 

unterstützte Forschungsgebiete erfahren. Da die Halterung des Beamers auch nach mehreren Versuchen 

nicht repariert werden konnte gab es Käse

Im Anschluss an die Mittagspause, die wir im angrenzenden Park genossen, ging es mit improvisierter 

Beamerhalterung und den Studentenvorträgen weiter. So erfuhren wir zum Beispiel mehr über eine 

Webbasierte Telerehabilitation-Architekt

Datamining Algorithmen für die Suche von Biomarkern oder über die Digitalisierung einer Sicherheits

Checkliste bei einem chirurgischen Eingriff.

Nach einer nur viertelstündigen Pause ging es 

sogenannten „Grachtenfahrt“, einer Bootstour 

Bei strahlendem Sonnenschein, der für den 

Vielzahl von Hausbooten und Grachtenhäuser bestaunen.

Nach einer weiteren Dusch- Session, die sich wegen des schwülen Wetters nicht vermeiden ließ, machten 

wir uns an weitere studentische Vorträge. In kulturell gemischten Gruppen arbeiteten wir verschiedene 

Texte auf, um wir sie am Ende der Masterclass zu präsentieren. Trotz aufkommender Müdigkeit belohnten 

wir uns auch an diesem Abend mit einem geselligen Abend auf dem Marktpl

Altstadt. 

(Natalie Krämer) 

Nach unserer ersten Nacht im „Stay Okay“, die wir alle gut überstanden haben stellte sich uns das erste 

größere Problem des Tages. Wie schaffen es sechs IPHIE- Teilnehmer aus einem Zimmer in kür

sich mit nur einer Dusche und einem Waschbecken fertig zu machen? Auch wenn diese Mission fast 

unmöglich erscheint, haben es sogar die weiblichen Teilnehmerinnen geschafft um 7:30 Uhr alle beim 

Frühstück zu erscheinen. Im Anschluss an das Frühstücksbuffet trafen sich alle im Seminarraum, wo jede 

Uni ihre Studiengänge vorstellte. Leider gab währenddessen die Beamerhalterung ihren Geist auf, was dazu 

führte, dass die Redner frei vortragen mussten. Nichts desto trotz konnten wir viel über die 

schiedlichen Bezeichnungen für die Abschlüssen der einzelnen Studiengänge und von ihnen 

unterstützte Forschungsgebiete erfahren. Da die Halterung des Beamers auch nach mehreren Versuchen 

nicht repariert werden konnte gab es Käse-, und Lachsbrötchen als verfrühtes Mittagessen.

Im Anschluss an die Mittagspause, die wir im angrenzenden Park genossen, ging es mit improvisierter 

Beamerhalterung und den Studentenvorträgen weiter. So erfuhren wir zum Beispiel mehr über eine 

Architektur, über eine Studie der elektronischen Auftragserfassung, über 

Datamining Algorithmen für die Suche von Biomarkern oder über die Digitalisierung einer Sicherheits

Checkliste bei einem chirurgischen Eingriff. 

Nach einer nur viertelstündigen Pause ging es schon weiter im Programm. Dieses Mal allerdings mit einer 

sogenannten „Grachtenfahrt“, einer Bootstour durch die Kanäle von Amsterdam. 

Bei strahlendem Sonnenschein, der für den einen oder anderen Sonnenbrand sorgte, konnten wir die 

und Grachtenhäuser bestaunen. 

 

Zu unserer Überraschung hatte das „Stay Okay“ wegen der 

Beamerprobleme ein sehr schlechtes Gewissen und 

entschuldigte sich nach unserer Bootstour mit diversen 

niederländischen Snacks wie zum Beispiel Fleischkroketten. 

So konnten wir den ereignisreichen Tag mit einem 

gemütlichen Beisammensein und anschließendem 

Abendessen zunächst ausklingen lassen.

 

Session, die sich wegen des schwülen Wetters nicht vermeiden ließ, machten 

studentische Vorträge. In kulturell gemischten Gruppen arbeiteten wir verschiedene 

Texte auf, um wir sie am Ende der Masterclass zu präsentieren. Trotz aufkommender Müdigkeit belohnten 

wir uns auch an diesem Abend mit einem geselligen Abend auf dem Marktplatz in der Amsterdamer 
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Teilnehmer aus einem Zimmer in kürzester Zeit 
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Uni ihre Studiengänge vorstellte. Leider gab währenddessen die Beamerhalterung ihren Geist auf, was dazu 

führte, dass die Redner frei vortragen mussten. Nichts desto trotz konnten wir viel über die 

schiedlichen Bezeichnungen für die Abschlüssen der einzelnen Studiengänge und von ihnen 

unterstützte Forschungsgebiete erfahren. Da die Halterung des Beamers auch nach mehreren Versuchen 
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Sonntag, 28.06.09 

Das Aufstehen fiel uns an dem bereits 3. Tag der Masterclass etwas schwerer, war es doch ein Sonntag und 

für Studenten vielleicht noch zu früh… Wir quälten uns aber doch noch aus dem Bet

mit am Frühstücksbuffet gestärkt hatten, fühlten wir uns auch bereit für einen 

Das Programm ging los mit den letzten 

studentischen Vorträgen. Diesmal war die 

Heilbronner/Heidelberger Gruppe dran. 

Krämer und Monika Pobiruchin hielten einen sehr 

interessanten Vortrag über die „PROSIT Disease 

Modelling Community“ (http://www.prosit.de

welcher einen guten Anklang fand. 

Simon Pezold und Benjamin Trinczek stel

Software-Masterclass von unserem Studiengang vor. 

Dabei handelt es sich um ein Software

Kooperation mit der InterComponentWare (ICW) in 

Walldorf, welches sich jeweils über ein Semester 

erstreckt. 

Die Masterclass Teilnehmer der anderen U

Fragen dazu. Einige überlegen sich sogar, ein ähnliches Projekt in ihr Ausbildungsprogramm aufzunehmen.

Nach einem interessanten Gastvortrag über den Zugang zu medizinischen Daten und Informati

widmeten wir uns wieder unseren Gruppenarbeiten. 

näher! 

Nach getaner Arbeit machten wir uns alle auf den Weg in die Innenstadt, um leckere Pfan

So hatten wir einmal mehr die Gelegen

auch schon los mit dem „Social Program“ des Sonntags: ein Besuch des Rotlichtmilieus.

Engländerin stand uns als Tourführerin zur Verfügung. Wer sonst eher eine Abneigung gegen sol

geführte Touren hat, wurde wohl sehr positiv überrascht. Unsere Tourführerin war 

enthusiastisch, so dass sie auch den letzten Skeptiker überzeugen konnte!

Da es nach dem Rundgang noch nicht dunkel war und die Temperaturen noch angenehm waren, suchten 

wir uns eine gemütliche Terrasse um was zu trinken. Später teilten wir uns dann in kleinere Gruppen

die dann entweder zum berühmten 

(Michelle Beyeler) 

Das Aufstehen fiel uns an dem bereits 3. Tag der Masterclass etwas schwerer, war es doch ein Sonntag und 

für Studenten vielleicht noch zu früh… Wir quälten uns aber doch noch aus dem Bet

mit am Frühstücksbuffet gestärkt hatten, fühlten wir uns auch bereit für einen weiteren

Das Programm ging los mit den letzten beiden 
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interessanten Vortrag über die „PROSIT Disease 
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Simon Pezold und Benjamin Trinczek stellten die 

Masterclass von unserem Studiengang vor. 

Dabei handelt es sich um ein Software-Projekt in 

Kooperation mit der InterComponentWare (ICW) in 

er ein Semester 

Die Masterclass Teilnehmer der anderen Unis waren sehr interessiert an dem Programm und stellten viele 

Fragen dazu. Einige überlegen sich sogar, ein ähnliches Projekt in ihr Ausbildungsprogramm aufzunehmen.

Nach einem interessanten Gastvortrag über den Zugang zu medizinischen Daten und Informati

widmeten wir uns wieder unseren Gruppenarbeiten. Schließlich rückte unsere bevorstehende Präsentation 

Nach getaner Arbeit machten wir uns alle auf den Weg in die Innenstadt, um leckere Pfan

So hatten wir einmal mehr die Gelegenheit, uns mit den anderen Teilnehmern auszutauschen. 

auch schon los mit dem „Social Program“ des Sonntags: ein Besuch des Rotlichtmilieus.

Engländerin stand uns als Tourführerin zur Verfügung. Wer sonst eher eine Abneigung gegen sol

geführte Touren hat, wurde wohl sehr positiv überrascht. Unsere Tourführerin war äußerst

enthusiastisch, so dass sie auch den letzten Skeptiker überzeugen konnte! 

Die Tour ging durch unzählige Gassen von Amsterdam und unsere 

Guide wusste viele spannende Anekdoten zu erzählen. So erfuhren 

wir neben ein paar geschichtliche Details auch etwas über die 

Sicherheit oder den Alltag der Frauen die da arbeiten. 

Erschreckend war jedoch die Tatsache, dass sie zum Teil hinter 

Glasscheiben zu sehen sind wie ausgestellte Ware, so dass es einen 

doch etwas nachdenklich stimmen konnte. Die Tour war jedoch 

insgesamt ein interessantes Erlebnis, da es ja nicht unbedingt zum 

Standard-Programm eines Amsterdam-Aufenthaltes gehört wenn 

man die Stadt besichtigt. 

a es nach dem Rundgang noch nicht dunkel war und die Temperaturen noch angenehm waren, suchten 

wir uns eine gemütliche Terrasse um was zu trinken. Später teilten wir uns dann in kleinere Gruppen

berühmten Jazz Club der Stadt oder sich anderswo ins Nachtleben stürzten.

 

Das Aufstehen fiel uns an dem bereits 3. Tag der Masterclass etwas schwerer, war es doch ein Sonntag und 

für Studenten vielleicht noch zu früh… Wir quälten uns aber doch noch aus dem Bett und nachdem wir uns 

weiteren interessanten Tag!  
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Fragen dazu. Einige überlegen sich sogar, ein ähnliches Projekt in ihr Ausbildungsprogramm aufzunehmen. 
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Nach getaner Arbeit machten wir uns alle auf den Weg in die Innenstadt, um leckere Pfannkuchen zu essen. 
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Anekdoten zu erzählen. So erfuhren 

wir neben ein paar geschichtliche Details auch etwas über die 

der Frauen die da arbeiten. 

Erschreckend war jedoch die Tatsache, dass sie zum Teil hinter 
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doch etwas nachdenklich stimmen konnte. Die Tour war jedoch 

insgesamt ein interessantes Erlebnis, da es ja nicht unbedingt zum 

Aufenthaltes gehört wenn 

a es nach dem Rundgang noch nicht dunkel war und die Temperaturen noch angenehm waren, suchten 

wir uns eine gemütliche Terrasse um was zu trinken. Später teilten wir uns dann in kleinere Gruppen auf, 

sich anderswo ins Nachtleben stürzten. 



Montag, 29.06.09 

Der Montagvormittag stand ganz im Zeichen eines der Sponsoren der 

Masterclass 2009: Wir besuchten das AMC im Südosten Amsterdams. 

Das Academisch Medisch Centrum der Universiteit van Amsterdam ist 

eines der bekanntesten, größten und traditionsreichsten Universitäts-

Klinika in den Niederlanden. Auf letzteren Punkt wurde dann auch 

besonderer Wert gelegt: Wir erhielten als erstes einen Einblick in die 

Geschichte und die Entstehung des Hauses. Es folgten Präsentationen ausgewählter, aktuell im klinischen 

Alltag eingesetzter Software-Systeme und schließlich einige Prognosen für zukünftige Entwicklungen des 

Hauses. 

Nachdem der Bogen von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft des AMC gespannt war, 

hatten wir uns eine Verschnauf- und Verpflegungspause verdient. Zu diesem Zweck wurde die Mitarbeiter-

Kantine des Krankenhauses gestürmt (wobei von einem Sturm eigentlich keine Rede sein kann, stellt man 

unser kleines MI-Grüppchen den über siebentausend Mitarbeitern des Klinikums gegenüber). Frisch 

gestärkt lauschten wir schließlich noch der letzten Präsentation des Tages, bevor es auch für uns 

Studierende wieder hieß, aktiv zu werden: Es galt, die Gruppenvorträge für den Abschluss am Mittwoch 

weiter auszubauen. Eine Stunde und etliche Diskussionen später war dieser Punkt erledigt und es ging 

wieder hinaus in die Sommersonne. Dort wurden wir schon von einem Fotografen erwartet. Die vielen MI-

Gesichter sollten nämlich nicht nur ins Gedächtnis eingebrannt, sondern auch auf Film (oder vielmehr: auf 

Speicherkarte) festgehalten werden: Wir stellten uns auf zum MI-Familienporträt. 

Mit dem Fachlichen hatten wir für diesen Tag danach weitgehend abgeschlossen, nicht aber mit dem 

Thema Geschichte. Die Organisatoren hatten für den Nachmittag den Besuch eines kleinen Gebäudes in der 

Prinsengracht eingeplant. Dort, im Hinterhaus der Nummer 263, befand sich von 1942 bis 1944 das 

Versteck von acht jüdischen Personen, die gemeinsam auf engstem Raum ausharrten, bevor sie letzten 

Endes doch an die Nationalsozialisten verraten und deportiert wurden. Während dieser Zeit entstand hier 

eines der wohl beklemmendsten Zeugnisse der Verfolgung während des „Dritten Reiches“: Das Tagebuch 

der Anne Frank. Das genannte Gebäude trägt heute den Namen Anne-Frank-Haus und beherbergt ein 

Museum, welches die Geschichte der Familien Frank und van Pels nachzeichnet, gestützt von Modellen der 

ursprünglichen Einrichtung, erhaltenen gebliebenen Dokumenten und nicht zuletzt von Zeitzeugen-

Berichten in Bild und Ton. Der Besuch hinterließ bei uns allen einen bleibenden Eindruck. 

 

Das Personal des Restaurants Manzano gab sich im Anschluss daran 

alle Mühe, uns wieder auf andere Gedanken zu bringen, was ihm 

schließlich mit Hilfe eines leckeren, extra für uns angerichteten Tapas-

Buffets auch gelang. 

 

 

 

 

  



Die Stimmung wurde wieder ausgelassener, die Gespräche heiterer – das gute niederländische Bier trug 

sicherlich auch seinen Teil dazu bei. Die Abendgestaltung war dann wieder jedem selbst überlassen: Von 

manchen wurde die verbleibende Zeit zum weiteren Arbeiten an den Abschlussvorträgen genutzt, von 

anderen zum erneuten Erkunden der Amsterdamer Innenstadt. Einige der aus den Vereinigten Staaten 

Angereisten hatten sich dagegen schon früh in ihre Zimmer zurückgezogen: Sie hatten nach wie vor mit 

ihrem Jet Lag zu kämpfen. 

(Simon Pezold) 

 

 

 

Dienstag, 30.06.09 

Nach zwei Vorträgen über das Niederländische Gesundheitswesen und klinische Daten stand an diesem Tag 

eine tolle Bootsfahrt auf dem Programm. Wir fuhren nach Monnickendam, ein kleine idyllische Hafenstadt 

in der Nähe von Amsterdam. Nachdem ein paar der Teilnehmer sich bei einem Laden noch mit 

Sonnencreme eindeckten (das Wetter hätte an diesem Tag nicht besser sein können) liefen wir gut gelaunt 

zum Hafen und staunten nicht schlecht als wir da ankamen: uns erwartete ein wirklich großes Segelschiff 

für uns ganz alleine. Mit an Bord: der Holländische Kapitän, seine Deutsche Frau, ihr Baby und eine 

Matrosin. Da wussten wir schon, dass es ein wirklich guter Trip wird! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Das Wetter war wie bestellt: Sonne und blauer Himmel, was will man mehr? Endlich hatten wir Zeit ein 

wenig zu entspannen. Man merkte richtig, wie es allen gut tat, mal nichts zu tun, einfach nur die Seele 

baumeln lassen. Wir hatten die Möglichkeit, uns mit unseren neuen Freunden zu unterhalten oder mit 

ihnen einfach das tolle Wetter und die Zeit zu genießen. Auch unsere eigenen Professoren konnten wir 

einmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. So hatte Herr Wetter seine Gitarre und ein paar 

Songbücher eingepackt, und wir sangen in gemütlicher Runde noch gemeinsam ein paar Klassiker. 

An einem ruhigen Ort wurde dann geankert und dann stellte sich der Kapitän hinter den Grill. Jawohl, ein 

Barbecue auf dem Schiff! Es gab alles Mögliche an Fleisch, Fisch, leckere Salate, selbst gemachte Limonade, 

Fruchtsalat, Kaffee,... Einfach Wahnsinn! Nachdem alle gestärkt waren ging es weiter. Jede Uni hatte den 

Auftrag bekommen, eine kleine Performance auf dem Schiff zu machen. So sangen die Niederländer ein 

einheimisches Lied, die Amerikaner trugen einen selbst getexteten Rap vor über die Masterclass, die Tiroler 

führten typische Begriffe als Pantomime vor, die wir dann erraten mussten... und die Deutschen haben zu 

spät geschaltet und hatten keine Zeit mehr vorzutragen... denn schon ging die Abschluss-Zeremonie los, an 

dem wir die Zertifikate bekamen und die Professoren der verschiedenen Universitäten sich gegenseitig zum 

Teil wirklich ideenreiche Geschenke überreichten. Der Ausflug ging leider viel zu schnell vorbei und bleibt 

uns in bester Erinnerung! 

 
Die Gruppe aus Heilbronn/Heidelberg 

Am Abend widmeten wir uns dann nochmals unseren Gruppenarbeiten, schließlich waren am nächsten Tag 

dann die Präsentationen und die waren noch nicht ganz fertig. 

Da es der letzte Abend war, gingen wir alle nochmals zusammen in die Stadt. Diesmal waren wirklich fast 

alle dabei und so brauchten wir die Terrasse der Bar fast für uns alleine! 

(Michelle Beyeler) 

  



Mittwoch, 01.07.09 

Der Vormittag des letzten Tages war reserviert für unsere 

Vorträge, die wir in studentischen Gruppen während der 

Masterclass vorbereitet hatten. Noch einmal hieß es volle 

Konzentration und die letzte Gelegenheit sich am vorzüglichen 

Teegebäck gütlich zu tun mit dem jeder Tisch im 

Konferenzraum ausgestattet war! 

Nachdem wir auch dies absolviert und die gefürchteten Fragen 

der anwesenden Dozenten zufriedenstellend gemeistert hatten, hieß es leider schon wieder Abschied 

nehmen. Wir alle konnten kaum glauben, dass die Masterclass zu Ende war. Einige der Studenten aus den 

USA blieben noch in Amsterdam oder besuchten andere europäische Sehenswürdigkeiten und Städte. Wir 

mussten uns jedoch auf den Rückweg nach Deutschland machen.  

Schnell wurden noch E-Mailadressen und andere Kontaktdaten getauscht, so dass wir unsere neu 

gewonnenen Freunde wenigstens über Facebook im Auge behalten konnten. Nachdem wir unser 

Lunchpaket abgeholt hatten, machten wir uns auf eine abenteuerliche Taxifahrt durch Amsterdam. Trotz 

eines Staus erreichten wir glücklicherweise pünktlich den Hauptbahnhof.  

Schon während der Zugfahrt durften wir die tollen Bilder unserer Masterclass – Fotografin Michelle auf 

ihrem Laptop bewundern und so noch einmal die zahlreichen denkwürdigen Momente Revue passieren 

lassen.  

Bereut hat die Teilnahme an der Masterclass keiner von uns und wir können sie uneingeschränkt 

weiterempfehlen.  

An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an unsere drei Professoren, die wir an diesen Tagen von 

einer ganz anderen Seite kennen lernen durften. Auch ihnen war es zu verdanken, dass die Masterclass 

2009 zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. 

(Monika Pobiruchin) 


