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Abschlussbericht  ERASMUS – Praktikum / Deckblatt 
 

Gliederung des Abschlussberichts 
Um anderen Praktikanten, die ihren Auslandsaufenthalt noch vor sich haben, Hilfestellung zu 
leisten, bitten wir Sie, Ihre Erfahrungen und Tipps unter den unten aufgelisteten Punkten 
aufzuschreiben. Hierbei sind besonders Kontaktadressen (z.B. Internetadressen) und 
Ansprechpartner von Bedeutung.  

 
1) Verlauf des Praktikums (= Schwerpunkt des Berichts: Bitte machen Sie Angaben z.B. 

zum Unternehmen, Ihren Aufgaben, Umfang der Eigenverantwortung, Zusammenarbeit 
mit Kollegen und Integration ins Unternehmen) 

 
2) Vorbereitung 

• Praktikumssuche (Planung, Organisation und Bewerbung beim Unternehmen) 
• Wohnungssuche 
• Sonstiges (bitte präzisieren) 
 

3) Formalitäten vor Ort 
• Telefon-/ Internetanschluss 
• Bank / Kontoeröffnung 
• Sonstiges (bitte präzisieren) 

 
4) Alltag im Gastland 
 
5) Tipps für Praktikanten / Sonstiges 
 
6) Fazit 
 
 
Ich bin mit der Veröffentlichung meines Abschlussberichts und meiner E-Mail-Adresse 
in der Infothek des International Office der Universität Regensburg einverstanden.   
 
 
Unterschrift     Datum  
 

Name, Vorname:  Iris         

E-Mail-Adresse: 

Studienfach und Abschlussart:  M.Sc. Molekulare Medizin 

Berufsfeld des Praktikums:  Biomedizinische Forschung 

Land / Ort des Praktikums: Madrid, Spanien 

Name der Gasteinrichtung: Centro Nacional de Biotecnología – CSIC 

Dauer des Praktikumaufenthalts:  60 Tage 

Von      04.04.2016         Bis     03.06.2016            
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1. Bisheriger Verlauf des Praktikums 
 
Ich absolviere mein Forschungspraktikum am Centro Nacional de Biotecnología – CSIC im 
„Poxvirus and Vaccine Laboratory“ von Prof. Dr. Mariano Esteban. Die Arbeitsgruppe 
beschäftigt sich mit der Herstellung von rekombinanten attenuierten Poxviren als Vektor für 
Gene anderer Krankheitserreger (z.B. HIV, HCV, Malaria, Chikunguya Virus). Auf Basis 
dieser Vektoren werden von der Gruppe Impfstoffe entwickelt und die Pathogenese und 
Immunantwort in vitro und in vivo charakterisiert.  
 
Unternehmen: Das Centro Nacional de Biotecnología gehört zum Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Spaniens wichtigster öffentlicher Forschungsinstitution. Hier 
arbeiten über 600 Wissenschaftler, Techniker und Doktoranden in verschiedensten 
Forschungsgebieten, von Molekular- und Zellbiologie über Pflanzengenetik bis Immunologie 
und Onkologie. In der Arbeitsgruppe von Prof. Esteban, die zur Abteilung molekulare und 
Zellbiologie gehört, arbeiten zur Zeit drei Postdocs, drei TAs und fünf Doktoranden.  
 
Meine Aufgaben und Umfang der Eigenverantwortung: Ich habe hier leider kein eigenes 
Projekt zugewiesen bekommen, sondern arbeite am Projekt einer Wissenschaftlerin mit. 
Allerdings wäre es auch schwer gewesen, ein geeignetes Forschungsprojekt für nur zwei 
Monate zu finden. Der Arbeitsablauf zur Herstellung rekombinanter Viren wurde mir in 
einzelnen Schritte gezeigt. Das Ziel des Projekts war die Herstellung eines rekombinanten 
modified Virus Ankara (MVA) mit einem synthetischen GagPolNef-Gen des HI-Virus. Zuerst 
konstruierte ich ein Plasmid mit dem GagPolNef-Gen, welches ich dann in einem „Infektion-
Transfektion“ genannten Prozess in DF-1 Zellen mit dem Virus kombinierte und auf Insertion 
des GPN-Gens in den TK-Locus des MVA hoffte. Die rekombinanten Viren reinigte ich dann 
in mehreren sog. „plaque purification“ Schritten auf, von denen jeder ungefähr eine Woche 
dauert. Am Ende des Praktikums stellte sich heraus, dass die Arbeitsgruppe seit ungefähr 
einem halben Jahr erfolglos an der Herstellung des MVA-GPN Virus arbeitet. Auch mit der 
veränderten Strategie, mit der ich arbeitete, konnte kein MVA-GPN hergestellt werden. 
Am Anfang wurden mir die Arbeitsabläufe einmal gezeigt, danach arbeitete ich meiste Zeit 
selbstständig und unbeaufsichtigt. Meistens begann ich um 10 Uhr vormittags zu arbeiten 
und verließ das Labor zwischen 5 und 6 Uhr abends.  
Eine Einführung in die Theorie erfolgte nicht, sondern ich bekam nur ein paar Paper zum 
Nachvollziehen des Arbeitsablaufes und Verstehen des theoretischen Hintergrunds. Einmal 
in der Woche fand ein gruppeninternes Seminar statt, in dem ein Doktorand oder 
Wissenschaftler über den Fortschritt seiner Forschung berichtet und interne Probleme oder 
Vorschläge diskutiert werden, und zweimal im Monat gab es ein Institutsseminar.  
 
Zusammenarbeit mit Kollegen, Integration in die Gruppe: Ich verstand mich allen Mitgliedern 
der Arbeitsgruppe sehr gut und wenn ich Fragen hatte, versuchten mir alle zu helfen. Meine 
Betreuerin wechselte nach einem Monat, warum bin ich mir nicht sicher, da ich immer noch 
am gleichen Projekt arbeitete. Meine neue Betreuerin war mir gegenüber nicht sehr 
mitteilsam, sondern ich musste immer auf sie zugehen und hatte teilweise das Gefühl, sie 
damit zu nerven. Zum Beispiel erfuhr ich von wichtigen Sequenzierungsergebnissen erst eine 
halbe Woche danach, und auch nur auf Nachfrage. 
Meistens ging die ganze Arbeitsgruppe zusammen zum Mittagessen in die Cafeteria und 
machte nachmittags eine gemeinsame Kaffeepause. Abends oder am Wochenende wurde 
jedoch nichts zusammen unternommen.  
Die Sprachbarriere erschwerte mir die Integration in die Gruppe erheblich. Zwar verstehe ich 
am Ende meines Praktikums fast alles, was geredet wird, selber Spanisch reden fällt mir 
aber immer noch schwer. Auf Englisch konnte ich mich mit manchen gut verständigen, 
andere redeten aber kaum Englisch.  
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2. Vorbereitung 
 
Die Praktikumsstelle in der Arbeitsgruppe von Mariano Esteban wurde mir von Prof. Dr. Ralf 
Wagner vom Universitätsklinikum Regensburg vermittelt, da die beiden Gruppen sehr eng 
miteinander kollaborieren. Ich wurde nur aufgrund seiner Empfehlung als Praktikantin 
akzeptiert, eine Bewerbung an sich hat nicht stattgefunden und wäre wohl auch nicht 
erfolgreich gewesen.  
Eine Wohnung suchte ich über www.idealista.es , eine Website für Wohnungssuchende und 
Vermieter. Nachdem ich ein Gesuch online gestellt hatte, haben sich mehrere Vermieter 
gemeldet. In Spanien ist es üblich, dass der Vermieter und nicht die Mitbewohner einen 
neuen Mieter suchen. Außerdem musste ich keinen Mietvertrag unterschreiben, sondern nur 
eine Kaution vorab überweisen. Die Wohnungssuche gestaltete sich also sehr einfach, 
allerdings bin ich nicht sehr glücklich mit meiner Wohnsituation, da meine Mitbewohner sehr 
dreckig und unordentlich sind und in der gesamten Wohnung rauchen. 
 
 

3. Formalitäten vor Ort 
 
Um Telefon- und Internetanschluss musste ich mich nicht kümmern, da diese in der 
Wohnung schon vorhanden waren. Auch eine Kontoeröffnung in Spanien war nicht nötig, da 
das Praktikum nicht vergütet ist und ich nur zwei Monate in Madrid verbringe. Ich benutze ein 
Konto der Postbank, von dem ich kostenlos im Ausland abheben kann. Um in Madrid die 
öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu können, habe ich mir ein monatliches Abo gekauft, das 
für junge Leute unter 26 Jahren nur 20 Euro im Monat kostet, und mit dem man in allen 
Tarifzonen Madrids fahren kann.  
 
 

4. Alltag im Gastland 
Der Arbeitsalltag in Spanien unterscheidet sich nicht sehr von dem deutschen, außer dass in 
Spanien alles später stattfindet (Arbeitsbeginn 10 Uhr, Mittagessen 13.30/14 Uhr, 
Arbeitsende 17-19 Uhr, Abendessen nicht vor 21 Uhr). Echte Madrilenen gehen auf keinen 
Fall vor 22 Uhr zum Abendessen. Madrid ist eine sehr lebendige Stadt mit einem großen 
Freizeitangebot.  Am Wochenende habe ich meistens Ausflüge in andere spanische oder 
portugiesische Städte unternommen.  
In Spanien (außer in den größten Städten Madrid und Barcelona) sind die 
Lebenshaltungskosten niedriger als in Deutschland. 
 

5. Tipps für Praktikanten/Sonstiges: 
Man sollte schon Spanischkenntnisse mitbringen, wenn man ein Praktikum in Spanien 
machen will. Selbst auf einem so international ausgerichteten Gebiet wie der 
biomedizinischen Forschung sprechen manche  Leute im Labor kein oder nur sehr 
schlechtes Englisch, und die Leute auf der Straße oder in den Läden sowieso nicht.  
Bei der Wohnungssuche sollte man beachten, dass in Spanien meistens der Vermieter den 
Mieter sucht und nicht die Mitbewohner. Man sollte also mal nachfragen, mit wem man 
zusammenwohnt (besonders im Hinblick auf Raucher wenn man selber Nichtraucher ist).  
 

6. Fazit 
Das Praktikum am Centro Nacional de Biotecnología in Madrid war für mich auf jeden Fall 
eine gute Erfahrung. Im Labor habe ich leider nicht so viele Methoden gelernt wie ich gehofft 
hatte und ein wenig mehr Arbeit wäre auch nicht schlecht gewesen. Mein Spanisch hat sich 
aber deutlich verbessert und auch mein theoretisches Wissen über die Anwendung von 
rekombinanten Poxviren als Vakzinekandidaten wurde vergrößert und vertieft.  
Sehr unzufrieden war ich mit meiner Wohnsituation, da meine Wohnung meiner Meinung 
nach viel zu weit außerhalb lag und ich mich mit meinen Mitbewohnern überhaupt nicht 
verstanden habe.   

http://www.idealista.es/
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