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Vorbereitung 

Im Rahmen des Masterstudienganges “Molekulare Biotechnologie” an der Universität 

Heidelberg ist es vorgesehen, ein drei-monatiges Praktikum zu absolvieren. Die Möglichkeit, 

dieses im Ausland zu absolvieren, stellte sich mir als willkommene Chance für neue Erfahrungen 

dar. Da Kanada schon lang auf meiner Reisewunschliste ganz oben stand, habe ich mich dazu 

entschieden, nach Arbeitsgruppen an der University of British Columbia (UBC) in Vancouver zu 

suchen, bei denen ich das Praktikum zum Themengebiet Wirkstoffforschung absolvieren 

möchte. Ich habe dann Initiativbewerbungen an einige Arbeitsgruppenleiter geschickt und mich 

sehr gefreut, als mir Herr Prof. Dr. Terrance P. Snutch eine Zusage geschickt hat.  

Die ersten Bewerbungen habe ich bereits im Januar 2015 verschickt, da ich nach der 

Zusicherung eines Praktikumsplatzes noch genügend Zeit für die weiteren Planungen wie Flug, 

Unterkunft und Finanzierung haben wollte. 

Nachdem ich einen Praktikumsplatz hatte, konnte es mit der weiteren Planung weitergehen. 

Um sicher zu gehen, dass bei der Einreise nach Kanada alles klappt und da ich noch nicht genau 

wusste, ob ich nach dem Praktikumsaufenthalt noch etwas länger in Kanada bleiben möchte, 

habe ich mich für ein Working-Holiday-Visum beworben. Bis ich das Visum endlich hatte, hat es 

fast drei Monate gedauert und einige Nerven gekostet. Daraufhin habe ich den Flug gebucht 

und mich dann um ein PROMOS-Stipendium beworben, da Vancouver zu einer der teuersten 

Städte gehört und meine Ersparnisse alleine nicht alle Kosten für das Praktikum abdecken 



konnten. Nachdem ich alle Unterlagen zusammen hatte, alle Formulare ausgefüllt waren und 

ich alles abgegeben hatte, habe ich mich nach etwa zwei Monaten Wartezeit sehr gefreut, als 

die Zusage für das Stipendium per E-Mail kam. Nun konnte dem Kanada-Aufenthalt nichts mehr 

im Wege stehen und ich habe angefangen, mich um eine Wohnung zu kümmern. Nach dem 

ersten Schock über die Mietpreise, habe ich mich dafür entschieden, mich in einem Wohnheim 

direkt auf dem Campus zu bewerben. Es gab zwar auch einige Wohnungsangebote außerhalb, 

die auch etwas günstiger waren, aber mir war es wichtig, dass ich nicht so lange mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln fahren muss, bis ich endlich im Labor bin und ich habe auch schon 

öfter von falschen Angeboten gehört, bei denen einem nur das Geld aus der Tasche gezogen 

wird. Deshalb habe ich die etwas teureren Mietpreise in Kauf genommen und mich für ein 

Zimmer in einem der zahlreichen Studentenwohnheime beworben. Nach einigen E-Mails und 

verschiedenen Fragebögen, die auszufüllen waren, habe ich letztendlich auch ein Zimmer in 

einem Apartment bekommen. Ich hatte dort ein eigenes Zimmer, teilte mir Küche und Bad aber 

mit drei anderen Studenten. Das war genau das, was ich wollte, und dann stand nur noch das 

Packen an, bis es endlich losgehen konnte. 

 

Forschungsvorhaben  

Die spannenden Forschungsgebiete der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Snutch und die 

Verknüpfung von vielen verschiedenen Methoden, die dort angewendet werden, haben mich 

interessiert und dazu geführt, dass ich mich für diese Arbeitsgruppe beworben habe. Schon in 

einem früheren Praktikum habe ich mich mit Calciumkanälen beschäftigt und finde ihre 

Bedeutung und Auswirkung auf die Zelle sehr spannend. Die Tatsache, dass in diesem Labor 

elektrophysiologische Methoden mit biochemischen und pharmakologischen Methoden 

kombiniert werden, hat mich begeistert. In meinem drei monatigen Praktikum war es meine 

Aufgabe, die Bedeutung des Calciumkanals Typ 3.1 für die Proliferation und Migration der 

Fibrosarkomzelllinie HT1080 genauer zu charakterisieren und die Auswirkungen von 

verschiedenen Blockern zu analysieren. Zusätzlich habe ich durch Transfektionen den 

Calciumkanal in den Zellen überexprimiert und die daraus folgenden kinetischen 

Veränderungen der Zellen beobachtet. Alles in allem hat mich das Projekt von Anfang an 

begeistert, da ich zum einen viele neue Methoden und Experimente kennen lernen konnte, 

aber auch Versuche machen durfte, die ich schon kannte und nun sehen konnte, wie diese in 

anderen Laboren durchgeführt werden. Neben der Arbeit spielt im Labor auch das Team eine 

große Rolle und ich konnte mich sehr glücklich schätzen, dass ich zu dieser netten 

Arbeitsgruppe gekommen bin, bei der ich mich von Anfang an wohl gefühlt habe. Alle Kollegen 

waren immer sehr hilfsbereit, und haben sich Zeit für mich genommen. 

 



Leben in Vancouver 

Die Stadt und die Umgebung sind wunderschön und es gibt dort alles, was das Herz begehrt. Sei 

es die “große” Stadt in Downtown oder die Parks, Wälder und natürlich der Strand, von dem 

aus man die Berge nördlich von Vancouver bestaunen kann. Schon gleich zu Beginn, an meinem 

zweiten Tag in Vancouver, habe ich mir ein Fahrrad gekauft, damit ich die Stadt richtig kennen 

lernen konnte und nicht immer auf Busse angewiesen war. Das Bussystem ist dort zwar gut 

ausgebaut und man kommt eigentlich überall mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin, jedoch 

war es für mich am Anfang nicht einfach, die Übersicht zu bekommen, wann -welcher Bus 

wohin fährt. Dass es an den Bushaltestellen keine Pläne oder Übersichten gibt, hat es nicht 

gerade vereinfacht. Die Leute in Vancouver waren aber alle sehr hilfsbereit und beantworteten 

gerne die Fragen der Touristin. 

An das Leben in Vancouver habe ich mich schnell gewöhnt und mich gut eingelebt. Die 

alltäglichen Dinge wie Einkaufen, etc. sind dort zwar etwas teurer, es gibt aber an allen Ecken 

Supermärkte und man findet alles, was man sich wünscht. Lediglich die Tatsache, dass dort 

auch sonntags alle Läden offen haben, hat mich überrascht und es hat eine Weile gedauert, bis 

ich es verinnerlicht hatte. 

 

Fazit 

Alles in allem war mein Aufenthalt in Vancouver ein voller Erfolg und ich habe mich jeden Tag 

gefreut, dass ich die etwas aufwendigere Vorbereitung des Praktikums auf mich genommen 

habe. Nicht nur meine wissenschaftlichen Fähig- und Fertigkeiten konnte ich erweitern, 

sondern ich konnte auch mehr Sicherheit in der Anwendung der englischen Sprache gewinnen. 

Zudem habe ich viele nette Menschen kennen gelernt sowie eine großartige Stadt mit 

wunderschöner Natur drum herum. Kanada und Vancouver kann ich jedem als Reiseziel 

empfehlen und erst Recht durch längeres Wohnen und Arbeiten dort, lernt man Stadt, Land 

und Leute noch besser kennen und schätzen. 

 


