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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) 

Supervisor Michael Nevels: mmn3@st-andrews.ac.uk  

http://biology.st-andrews.ac.uk/contact/staffprofile.aspx?sunid=mmn3 
 
In den letzten zwei Monaten habe ich ein Modulpraktikum an der St Andrews Universität in 
Schottland absolviert. St Andrews ist die älteste Universität Schottlands und gehört zu den 
Eliteuniversitäten des Landes. Mein Arbeitsplatz befindet sich im Biomedical Science 
Builiding, ein interdisziplinäres Gebäude, in dem viele verschiedene wissenschaftliche 
Disziplinen anzutreffen sind. Der Schwerpunkt meines Praktikums war den Einfluss von 
verschiedenen CMV-Proteinen auf den Interferonsignalweg zu untersuchen und die dafür 
erforderlichen Methoden zu etablieren.  
Die meiste Zeit des Praktikums habe ich aktiv im Labor verbracht, konnte aber auch an 
Vorlesungen teilnehmen, als diese im September angefangen haben. In der Regel habe ich 
morgens um 9 Uhr angefangen zu arbeiten und bin zwischen 17-19 Uhr aus dem Labor 
gekommen. Die AG, besteht momentan aus Herrn Prof. Nevels und Frau Dr. Paulus, welche 
erst im April nach St Andrews gezogen sind. Das Labor befindet sich derzeit noch im Aufbau 
und es gibt viel freien Raum zum Arbeiten und planen. In den ersten Wochen konnte ich 
daher eine 2:1 Betreuung genießen, in der sich sehr viel Zeit genommen worden ist, mir 
Versuchsabläufe zu erklären. Mit Frau Paulus zusammen haben wir versucht, Techniken zu 
etablieren und haben uns gemeinsam vertraut gemacht mit den neuen Laboratorien.  
Nach ca. drei Wochen ist eine weitere Studentin zu unserer Gruppe hinzugekommen, welche 
mit mir im selben Jahrgang in Regensburg studiert. Wir haben teilweise dieselben 
Experimente betreut, wenn diese sehr aufwendig waren, haben aber auch unsere eigenen 
unabhängig Projekte gehabt. 
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Wenn wir neue Techniken anwenden sollten oder wir ein Experiment zum ersten mal 
gemacht haben, hat Frau Paulus uns eine theoretische und praktische Einführung gegeben. 
Danach hatten wir die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten, konnten uns aber immer wieder 
wenn nötig an Frau Paulus wenden. Die meiste Arbeit fand in der Zellkultur statt. Dort haben 
wir selbstständig unsere Zellen betreut und verschiedene Zelllinien und Assays für weitere 
Versuche etabliert und optimiert. Die Technik, die ich am häufigsten verwendet habe 
außerhalb der Zellkultur, war der Western Blot. Daneben konnte ich noch viele weitere 
Techniken lernen. Ich habe mit Lentiviren meine eigene Zelllinie hergestellt, Real-Time PCR 
nach CMV-Infektion in der Zellkultur gemacht, Plaques Assays und Klonierung. 
Meine Ergebnisse habe ich selbstständig vorbereitet für weitere Nachbesprechungen. Dafür 
habe ich Photoshop, Illustrator und Excel benutzt. Mit Photoshop kannte ich mich schon ein 
bisschen aus (für Freizeitfotos) aber Illustrator war ein komplett neues Programm für mich. 
Für die Auswertung hatte ich auch unter dem Labortag Zeit, habe aber vieles auch am 
Abend vorbereitet oder habe mal ein Paper gelesen. 
Jeden Tag wurde ich hier aufs neue gefördert und gefordert und konnte an mir arbeiten.  
Die Arbeit hat mir im Labor sehr gut gefallen, vor allem, dass ich viele neue Techniken lernen 
konnte. Ich fühlte mich vom ersten Tag gut in die kleine Gruppe integriert und auch sehr gut 
betreut. 
Was etwas schade ist, ist dass es momentan nur deutsche Mitglieder in der AG gibt. 
Allerdings wird sich bemüht Kooperationen mit anderen AGs aufzubauen und bald folgen 
noch weitere internationale Studenten. Trotzdem hat man auch Kontakt zu anderen 
Mitarbeitern im BMS. Das ganze Institut ist sehr international, z.B. saß ich zusammen in 
meinen Schreibraum mit einer Dänin, einem Spanier, einer Rumänin und einer Engländerin. 
 

2) Vorbereitung 

 Praktikumssuche (Planung, Organisation und Bewerbung beim Unternehmen) 

 Wohnungssuche 

 Sonstiges (bitte präzisieren) 

  

https://www.gumtree.com/ 

www.zoopla.co.uk 
 
Im ersten Semester Master Molekulare Medizin, stellten sich fast alle AGs der Klinik vor 
mit ihren Schwerpunkten. Dabei war auch Herr Prof Nevels. Er erzählte, dass er vor habe 
im kommenden Jahr nach ST Andrews zu gehen und er sich freuen würde, wenn sich 
Studenten für ein Praktikum bei ihm melden würden. Ich schrieb ihm daraufhin eine E-
Mail und bekam auch kurze Zeit später von ihm eine Zusage. 
Prof Nevels half mir dann, dass ich vor Ort eine Wohnung finden konnte. Erst erkundigte 
er sich bei den Studentenwohnheimen für mich, aber diese standen leider nicht für kurze 
Aufenthalte zur Miete zur Verfügung. Im Internet suchte ich dann nach Angeboten und 
schrieb verschiedene Hausverwaltungen an, dieser vermieteten allerdings nur ab min. 6 
Monaten. Lange vor meinem Praktikum sah es fast so aus, als ob ich keine passende 
Wohnung finden würde. Auf Plattformen wie Zoopla und Gumtree stellte ich dann ein 
Gesuch online, dass ich für 2 Monate eine Wohnung oder Zimmer suchen würde und 
bekam kurz darauf auch ein passendes Angebot. Bis kurz vor meiner Abreise, bekam ich 
auf auch noch vereinzelt Angebote, da ich vergaß mein Gesuch zu löschen. Mein Zimmer 
befindet sich allerdings in Dundee, der nächst größeren Stadt, da dort der 
Wohnungsmarkt entspannter war. Die Wohnung kostet mich die Woche 85 (ca 340 £ im 
Monat). Sicherlich kann man sich auch bei den privaten Studentenwohnheimen in 
Dundee bewerben, welche aber nicht unbedingt billiger sind. 
Der Flug ist im Sommer viel teurer als im Winter (kostet nur ein Drittel). Es sollte beachtet 
werden, dass viele Angebote wie z.B. von EasyJet kein Gepäck mit einschließen und 
dieses extra gebucht werden muss. 
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3) Formalitäten vor Ort 

 Telefon-/ Internetanschluss 

 Bank / Kontoeröffnung 

 Sonstiges (bitte präzisieren) 
 
Die Wohnung in der ich lebte, hat alles was ich zum Leben brauche. Ich habe Internet und 
die ganze Wohnung ist komplett eingerichtet. Dort lebe ich mit meiner Vermieterin und ihrem 
Hund, einem Studenten und einer fertigen Masterantin zusammen. Jeden Tag fahre ich ca 
25 min mit dem Bus nach St Andrews. Das Monatsticket ist auch mit dem Regensburger 
Studentenausweis vergünstigt. Wohnen in Großbritannien ist sehr teuer und es ist fast 
unmöglich etwas für unter 300 £ pro Monat zu finden. Häufig sind in der Miete die 
Elektrizitätskosten nicht mit eingeschlossen, darüber sollte man sich also auf jeden Fall 
vorher erkundigen. 
 

4) Alltag im Gastland 

 
St. Andrews sowie Dundee sind eine Studentenstadt. Es gibt viele Bars und Aktivitäten rum 
um die Uni. Sobald das Semester angefangen hat, finden überall Sachen statt. Unter der 
Woche war ich meistens im Labor und habe abends mit meinen Mitbewohnern zusammen 
gesessen. Am Wochenende bin ich nach Edinburgh gefahren oder Glasgow und habe mir 
die Umgebung angeguckt. Schnell habe ich hier Leute kennengelernt, die nichts mit meinem 
Labor zu tun hatten. Mit ihnen bin ich dann abends was trinken gegangen oder in die Union, 
welche der größte Organisator von Studentenfeiern ist. 
 

5) Tipps für Praktikanten / Sonstiges 
 

Habt keine Angst vor Kontakt mit Einheimischen. An der Uni sprechen fast alle super 
schönes und leicht verständliches Englisch. In Schottland kommt man aber auch leicht in 
Kontakt, mit Menschen die einen sehr starken schottischen Akzent haben. Vor allem 
Busfahrer sind am Anfang nur schwer zu verstehen, aber immer sehr freundlich und 
hilfsbereit. Nach ein paar Wochen versteht man diese dann auch. 
 

6) Fazit 
 

Die Zeit in St. Andrews war eine der schönsten die ich in meiner Studentenlaufbahn bisher 
hatte. Ich konnte mich fachlich, wie ein persönlich weiter entwickeln und gehe mit vielen 
guten Erfahrungen nach Hause. Ich habe vieles gelernt, was ich gerne mit in andere 
Gruppen nehmen würde. Die schöne Zeit hier steht und fehlt mit der guten Betreuung und 
Zusammenarbeit mit Frau Paulus und Herrn Nevels und ich kann sie nur wärmsten weiter 
empfehlen und hoffe das noch viele Studenten sich dafür begeistern können in dieser 
Gruppe zu arbeiten. 
 
 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Abschlussberichts und meiner E-Mail-Adresse 

in der Infothek des International Office der Universität Regensburg einverstanden.   
 
 

Unterschrift     Datum  


