
Erfahrungsbericht über mein Forschungspraktikum in Denver, Colorado

Was? Forschungspraktikum 

Wo? Arbeitsgruppe von Tim McKinsey (Molecular Mechanisms of Heart Failure, Kardiologische 
Abteilung der UC Denver)

Wann? September 2015-März 2016

Im Rahmen meines Masterstudiums der Molekularen Biotechnologie an der Universität Heidelberg
habe  ich  von  September  2015  bis  März  2016  ein  6-monatiges  Forschungspraktikum  in  der
kardiologischen  Abteilung  der  University  of  Colorado  Denver  im Labor  von  Timothy  McKinsey
durchgeführt. Zum einen war dieses Praktikum Teil meiner Studienleistungen. Zum anderen wollte
ich  gerne  Auslandserfahrung  sammeln  und  meine  Sprachkenntnisse  verbessern,  sowie  den
Forschungsbetrieb und die Arbeitsweise in einem anderen Land kennen lernen.

Vorbereitung

Bereits  vor  meinem Praktikum habe  ich  in  der  kardiovaskulären  Forschung am  Uniklinikum in
Heidelberg gearbeitet, worüber sich auch der Kontakt zu Tim McKinsey nach Denver ergeben hat,
den ich im Januar 2015 bei einem Meeting in der Schweiz kennen lernen durfte. 

Nachdem ich mich entschieden hatte, mein Auslandspraktikum in seinem Labor durchzuführen,
starteten wir  die Visums-Bewerbung für  die  man ruhig  ein  paar  Monate Zeit  einplanen sollte:
Zunächst  muss  nämlich  die  Gastuniversität  ein  DS2019  beantragen,  für  das  sowohl  der
Antragsteller als auch der künftige Arbeitsgeber zahlreiche Formulare und Dokumente einreichen
muss, bevor man es schließlich nach Deutschland geschickt bekommt und mit dem Visums-Prozess
fortfahren kann. Bis ich mein  DS2019 hatte, waren bereits zwei Monate vergangen. Nachdem man
sich dann durch einen online Fragebogen geklickt hat und die fälligen Gebühren überwiesen hat,
benötigt  man  dann  noch  einen  Termin  im  Konsulat  für  ein  kurzes  Interview  und  um  seine
Fingerabdrücke abzugeben. Dieser Termin dauerte in meinem Fall allerdings maximal 10 Minuten
und ein bis  zwei  Wochen später habe ich dann auch schon meinen Reisepass inklusive Visum
zurück geschickt bekommen. 

Meine Krankenversicherung hatte ich über Mawista abgeschlossen, bevor ich die Zusage für mein
PROMOS-Stipendium hatte und von der Möglichkeit wusste, mich über den DAAD zu versichern.
Mawista  ist  relativ  günstig  und  bietet  eine  sehr  hohe  Flexibilität  was  Änderungen  des
Versicherungszeitraumes angeht. Wie die Versorgung und der Ablauf mit Mawista in den USA ist,
kann ich jedoch leider nicht beurteilen, da ich glücklicherweise nicht darauf zurückgreifen musste.

Mit meinem J1-Visum war es mir erlaubt bis zu 30 Tage vor meinem Praktikum einzureisen, sodass
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ich meinen Flug auf etwa zwei Wochen vor Praktikumsstart datiert hatte, um mich vom Jetlag zu
erholen,  mich  schon  einmal  ein  wenig  einzuleben  und  Denver  kennen  zu  lernen.  Auch  nach
Programmende muss man nicht sofort wieder ausreisen, sondern hat eine sogenannte 30-tägige
grace period, die man zum Reisen innerhalb der USA verwenden kann. Dabei sollte man jedoch
sicher stellen, dass man diese nicht überzieht, da es sonst zu Problemen bei der erneuten Einreise
in die USA kommen kann.

Wohnen

Ich hatte mir im Vorfeld meines Praktikums über das Internet-Portal easyroommate.com bereits
ein Zimmer zur Untermiete organisiert.  Dieses war im Haus einer älteren Dame, deren Kinder
ausgezogen waren und hatte den großen Vorteil, dass es möbliert war, eine komplett eingerichtete
Küche,  Wäschemöglichkeiten  sowie  Internet  und  Telefon  vorhanden  waren,  sodass  ich  keine
größeren Besorgungen machen musste und ich weder zum Einzug noch zum Auszug irgendwelche
Verträge abschließen oder kündigen musste. 

Verglichen mit deutschen WG-Zimmerpreisen sind die Mieten in Denver sehr viel höher, sodass
man sich schon so auf Monatsmieten ab 650 Dollar für ein WG-Zimmer einstellen sollte. Je nach
Lage können die Mieten aber auch deutlich teurer sein. 

Der medizinische Campus liegt etwas außerhalb von Denver in Aurora. Ich habe jedoch in der Nähe
des City-Parks in  einer  recht  ruhigen aber  schönen und sicheren Nachbarschaft   gewohnt,  die
ungefähr auf halbem Weg zwischen Denver Downtown und dem medizinischen Campus liegt und
verkehrstechnisch sehr gut angebunden war.

Öffentliche Verkehrsmittel

Auch wenn viele behaupten in den USA bräuchte man auf jeden Fall ein Auto, habe ich meinen
Aufenthalt in Denver auch ganz gut ohne Auto überstanden. Im Vergleich zu Deutschland ist das
Bus und Bahnsystem zwar sehr viel schlechter ausgebaut, allerdings scheint Denver diesbezüglich
anderen US-Städten noch deutlich voraus zu sein. Innerhalb Denvers kommt man gut mit Bus und
Bahn von A nach B. Man muss halt nur ein bisschen mehr Zeit einplanen als wenn man mit dem
Auto unterwegs  wäre.  Allerdings  habe ich mir  auch,  kurz  nachdem ich angekommen war,  ein
günstiges Fahrrad auf Craigslist gekauft, mit dem ich (auch im Winter) viel unterwegs war. Alle
Busse sind zusätzlich mit Fahrradträgern ausgestattet,  sodass man sein Fahrrad überall  gut mit
hinnehmen kann. Für Ausflüge in die nähere Umgebung oder in die Berge ist ein Auto schon sehr
praktisch. 

Abgesehen von den öffentlichen Verkehrsmitteln und meinem Fahrrad habe ich außerdem oft auch
auf  den Campus  Shuttle  zurückgegriffen,  der  für  Studenten und Angestellte  kostenfrei  ist  und
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tagsüber die drei Campi (Downtown, Aurora, VA) miteinander verbindet.

Wetter

Denver liegt auf 1600 m Höhe und weist ein generell sehr trockenes Klima auf. Angeblich gibt es
dort 300 Sonnentage pro Jahr. Die Temperaturen sind das Jahr über ähnlich wie in Deutschland,
allerdings manchmal auch sehr wechselhaft. So kam es zum Beispiel vor, dass es im Februar nach
einem sonnigen Tag um die 20°C abends geschneit hat. Wenn es nicht zu stark schneit, ist der
Schnee meistens innerhalb weniger Stunden verschwunden, sobald die Sonne herauskommt, da
diese -auch durch die Höhe- wahnsinnig intensiv ist. 

3-4 mal pro Winter kommen aber auch richtige Blizzards nach Denver, die kurz und heftig bis zu
einem Meter Schnee bringen und die Stadt mehr oder weniger komplett lahm legen bis zumindest
die größeren Straßen halbwegs geräumt sind.

Arbeit

Ich war für mein Praktikum für 6 Monate im Labor von Tim McKinsey, der sich mit epigenetischen
Regulationsmechanismen während der Herzinsuffizienz beschäftigt. Ich selbst habe an einer neuen
Histonmodifikation  gearbeitet  und  wirklich  viele  interessante  Entdeckungen  gemacht,  die  wir
hoffentlich in naher Zukunft publizieren werden.

Meine  Arbeit  im  Labor  hat  mir  sehr  viel  Spaß  gemacht.  Die  Arbeit  selbst,  aber  auch  das
wissenschaftliche Umfeld an der UC Denver haben mir viele Möglichkeiten gegeben, viel zu lernen
und mich wissenschaftlich weiter zu entwickeln. Die Gruppe von Tim McKinsey ist nicht all zu groß,
aber sowohl Tim als auch alle anderen Kollegen sind sehr freundlich und hilfsbereit, wodurch ich
sehr gut betreut war und in ständigem Kontakt zu meinem Chef stand. Gleichzeitig hatte ich aber
auch viele Freiheiten und die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten.

Freizeit

Die Metropolregion Denver mit den anschließenden Städten Boulder und Aurora umfasst etwa 4
Mio  Einwohner  und  bietet  ein  umfangreiches  Freizeitangebot.  Denvers  Einwohner  sind  sehr
freundliche, entspannte und sportbegeisterte Menschen, die gerne viel Zeit an der frischen Luft
verbringen. Dafür bieten sich zum einen natürlich die zahlreichen Parks innerhalb der Stadtgrenzen
an. Zum andern liegt Denver direkt am Fuße der Rocky Mountains, sodass im Sommer viel in den
Bergen unternommen wird wie bspw. Radfahren, Wandern und Rafting. Colorado hat außerdem
38 Berge,  die über 4000 Meter hoch sind (14er),  von denen man mindestens einen bestiegen
haben sollte, wenn man sich dort für eine längere Zeit aufhält. 
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Im Winter  bieten  die  Berge  außerdem  hervorragende  Bedingungen für  Skifahrer  und da  man
innerhalb  von  1,5  h  in  den  Skigebieten  sein  kann,  sofern  man  nicht  gerade  zu  den
Hauptverkehrszeiten unterwegs ist, bieten sich natürlich Tages- oder Wochenendausflüge an.

Abgesehen davon haben auch Downtown Denver und die umliegenden Universitätsstädte Boulder
und Fort Collins einiges zu bieten.

Fazit

Ich  hatte  eine  hervorragende  Zeit  in  Denver  und  würde  jederzeit  zurück  gehen.  Sowohl  das
wissenschaftlichen  Umfeld,  die  Stadt  selbst  sowie  die  Rocky  Mountains  bieten  optimale
Bedingungen  für  eine  wissenschaftliche  Karriere,  viele  Freizeitmöglichkeiten  und  eine  gute
Lebensqualität. 

Die  finanzielle  Unterstützung  durch  das  PROMOS-Stipendium  weiß  ich  sehr  zu  schätzen  und
möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal sehr herzlich dafür bedanken!
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