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Erfahrungsbericht

Erfahrungsbericht: Ich befinde mich derzeit im dritten Semester des Masterstudiums Zell- und
Molekularbiologie. Ich habe vom 1.6. bis 31.10.2012 ein Praktikum am Nederlands
Kanker Instituut (NKI) in Amsterdam gemacht.
Das NKI ist ein erfolgreiches und international hoch angesehenes
Krebsforschungsinstitut. Erfolgreich ist es vor allem dadurch, dass alle Bereiche der
Krebsforschung von Grundlagenforschung (Zellzykluskontrolle, Proteasomen etc.) bis hin
zu spezielleren Themen (z.B. Rolle von T-Zellen bei Krebsbekämpfung) abgedeckt
werden. Dieses breit gefächerte Angebot macht das NKI zu einem besonders
interessanten Institut für ein Praktikum, vor allem auch, weil es modernste Apparaturen
zur Verfügung stellt. Eine weitere Besonderheit ist, dass Forschung und angewandte
Therapien am Patienten sehr nahe beieinander liegen. Dies vereinfacht es neue
Erkenntnisse aus der Forschung direkt in der Klinik anzuwenden. Dabei arbeitet das NKI
eng mit dem Antoni van Leeuwenhoek Krankenhaus zusammen, welches sich im
Nachbargebäude befindet.
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Auch wenn man das gesamte Praktikum in einer einzigen Arbeitsgruppe absolviert,
bekommt man dennoch einen guten Einblick in das gesamte Unternehmen. Bei einer
Einführungsveranstaltung, für neue Praktikanten und Mitarbeiter, werden sämtliche
Bereiche des NKI vorgestellt. Dabei herrscht bei Kaffee und Gebäck stets eine nette und
entspannte Atmosphäre. Diese Einführungsveranstaltung ist sehr informativ und was mich
dabei besonders fasziniert hat ist, dass man sich sofort als wichtigen Bestandteil des
Institutes sieht. Es wird einem sofort das Gefühl gegeben ein wichtiger Teil des Ganzen
zu sein. Bei dieser Veranstaltung bekommt man außerdem alle wichtigen Nummern und
Email Adressen welche, im Falle eines Problems oder speziellen Fragen, von Nutzen
sind. Abgeschlossen wird die Veranstaltung mit einer Führung durch die Radiologie und
einer anschließenden Sicherheitsbelehrung mit Feuerlösch-Übungen.
Zweimal im Jahr (im April und Oktober) wird ebenfalls ein ?Experimental Oncology
Course? angeboten. Dieser dauert insgesamt vier Wochen. Während dieser 4 Wochen ist
man von der Arbeit im Labor befreit. Die Vorlesungen dauern zwar maximal bis 13 Uhr,
doch die ?freien? Nachmittage werden als Möglichkeit zum Lernen betrachtet. In den
ersten drei Wochen besucht man Vorlesungen verschiedenster Dozenten, die alle
Bereiche der Krebsforschung abdecken. So hört man Vorlesungen über Methoden der
Diagnostik, molekularbiologisch relevante Themen, aber auch über Operationen und
Epidemiologie. Diese Vorlesungen sind teilweise sehr interessant und informativ und
werden mit einer Abschlussprüfung getestet. Ich konnte krankheitsbedingt leider nur
einige der Vorlesungen besuchen.

Wie bin ich auf ein Praktikum am NKI gekommen? Zunächst habe ich mit einer Studentin
aus einem höheren Semester gesprochen, welche mich in einem Praktikum an der
Universität betreut hat und welche bereits ein Auslandspraktikum gemacht hat. Diese
Studentin hat mir empfohlen mich an die Praktikumskoordinatorin im Referat für
Internationale Angelegenheiten an der Universität zu wenden, welche mir sämtliche
Fragen zu einem Auslandspraktikum beantworten kann. Somit habe ich mit dieser Person
einen Termin vereinbart um erste allgemeine Fragen zu stellen, wie z.B.: Welche Praktika
werden wie gefördert? Ist es besser ein Praktikum an einem Institut oder an einer
Universität zu machen? etc.
Dabei habe ich von der Praktikumskoordinatorin den Tipp bekommen, dass ein Student
einer ähnlichen Fachrichtung, ein Praktikum am NKI absolviert hat. Daraufhin habe ich
mir sämtliche Informationen zu dem Institut aus dem Internet geholt und war sofort
begeistert. Diese habe ich der Homepage des NKI entnommen (http://www.nki.nl/).
Insbesondere folgender Link hat mir sehr geholfen:
http://www.nki.nl/Research/About+the+Netherlands+Cancer+Institute/
Hier findet man sämtliche Informationen zum Institut selbst (Geschichte und
Allgemeines, sowie ein Video über das Institut) aber auch über Forschungsthemen und
einzelne Arbeitsgruppen.
Freundlicherweise war jener Student, welcher bereits ein Praktikum am NKI
abgeschlossen hat, bereit mir speziellere Fragen über das Institut und die Stadt
Amsterdam zu beantworten.
Da ich Zell- und Molekularbiologie studiere war ich besonders an der Forschungsgruppe
der Cell Biology interessiert und habe mich direkt an den leitenden Professor (Prof.
Jacques Neefjes) der Cell Biology II gewandt. Die Email-Adresse habe ich auf oben
genannter Webseite gefunden. Nachdem etwa nach einer Woche keine Antwort kam,
habe ich Herrn Neefjes erneut geschrieben. Dieser hat dann sofort meine Email
weitergeleitet und nach wenigen Tagen hat sich schließlich Herr Dr. Huib Ovaa bei mir
gemeldet - in seiner Arbeitsgruppe sollte ich schließlich das Praktikum absolvieren. Es ist
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also wichtig an einer Bewerbung dranzubleiben und nicht sofort aufzugeben wenn eine
Email nicht sofort beantwortet wird. Höfliches Nachfragen zahlt sich oft aus.
Meine Bewerbung, welche ich Herrn Neefjes per Anhang geschickt habe, bestand aus
einem etwa 1,5 seitigen Motivationsschreiben sowie einem tabellarischen Lebenslauf.
Als ich von Herrn Ovaa die Bestätigung bekommen habe, ein Praktikum in seiner
Arbeitsgruppe machen zu dürfen, hatte ich von da an hauptsächlich Kontakt zu Frau van
der Velde, der Sekretärin. Diese hat sämtliche Formalitäten bearbeitet und war stets sehr
hilfsbereit und beantwortete mir jede noch so kleine Frage sofort. Frau van der Velde hat
mir ebenfalls geraten mich mit Frau Bhaggoe in Verbindung zu setzen. Diese ist
verantwortlich für die Vergabe von Zimmern an Studenten oder Mitarbeiter des NKI.
Denn direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Instituts befindet sich
?Louweshoek?. Dies ist ein Gebäudekomplex mit Wohnungen, die in den 70er Jahren für
Krankenschwestern des Krankenhauses gebaut wurden. Inzwischen sind viele
Wohnungen an Privatmieter vergeben, doch einige gehören immer noch zum NKI und
werden zeitweise (für maximal ein Jahr) an Mitarbeiter vermietet. Diese Wohnungen sind
natürlich sehr begehrt, da sie nahe am Institut liegen und für Amsterdamer Verhältnisse
relativ billig sind.
Ein kleines Zimmer kostet circa 325, ein großes etwa 375 ?. Dabei wohnt man stets mit
einer weiteren Person aus dem Institut zusammen. Die Wohnung ist völlig ausreichend,
jedoch darf selbstverständlich kein Luxus erwartet werden. Man teilt sich mit dem
Mitbewohner ein Bad und eine Küche, doch jeder hat sein eigenes Zimmer, welche
hinreichend möbliert sind (Tisch, Stühle, Bett, zwei Schränke und noch ein kleiner
Schrank mit Schubladen). Ebenfalls ein Balkon ist enthalten. Negativ an meinem Zimmer
war, dass es relativ schmutzig war, die Schränke sehr instabil und dass es kein Internet
gibt.
Dieses muss man eventuell von einem Nachbarn beziehen oder, wie in meinem Falle,
man holt sich einen Surfstick (z.B. Vodafone), wobei diese Möglichkeit nicht ganz billig
ist. Aber allgemein war ich zufrieden mit der Wohnung und war überglücklich, dass die
Wohnungssuche dadurch vereinfacht wurde, dass das Zimmer durch das NKI zur
Verfügung gestellt wurde.

Das Praktikum an sich beinhaltete molekularbiologische Aufgaben im Labor. Dabei lernte
ich sehr viel über das Arbeiten mit Zellen (vor allem Krebszelllinien) in Kultur. Steriles
Arbeiten ist dabei von großer Bedeutung. Experimente mit Zellkulturen müssen daher gut
geplant und vorbereitet sein. Das Forschungsziel, an welchem ich gearbeitet habe, war die
Erhöhung der Aktivität von Proteasomen mittels des Einsatzes niedermolekularer
Substanzen. Dabei spielten Proteinanalysen über SDS-Polyacrylamidgele eine wichtige
Rolle. Doch ebenfalls Flüssigkeitszytometrie und Mikroskopie waren Methoden, die
angewandt wurden. Die dabei erhaltenen Ergebnisse wurden monatlich vor der gesamten
Gruppe im Gruppengespräch, mittels PowerPoint Präsentation, vorgetragen und
anschließend diskutiert, um neue Denkanstöße zu fördern. So war es mir möglich einige
Substanzen auf deren aktivierende Eigenschaften zu testen. Dies ist deshalb von großer
Bedeutung, da solche Proteasom-aktivierende Substanzen bis dato sehr selten und
schlecht verstanden sind. Diese könnten künftig zur Therapie von neurodegenerativen
Krankheiten, sowie Krebs nützlich sein. Zeitbedingt konnte ich leider nur einen Teil der
Substanzen testen, von denen einige vielversprechend sind. Es gibt also noch weitere
Substanzen, welche untersucht werden müssen.
Die Betreuung war sehr gut. Meine Betreuerin war stets ansprechbar und im Falle einer
Verhinderung hatte ich einen weiteren Betreuer, an den ich mich wenden konnte. Doch
auch alle anderen Kollegen waren stets bereit Fragen zu beantworten.
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Das Praktikum am NKI hat mir dahingehend sehr viel gebracht, dass ich sehr viel über
das Arbeiten mit Zellkulturen gelernt habe, was mir in meiner Masterarbeit sehr zu Gute
kommen wird. Außerdem konnte ich meine Englischkenntnisse merklich verbessern, da
das NKI ein internationales Institut ist und Mitarbeiter aus aller Welt hat. Somit habe ich
täglich Englisch gesprochen und konnte vor allem meinen Wortschatz um spezielle
fachspezifische Wörter erweitern. Auch im Vortragen von Präsentationen bin ich
selbstsicherer geworden, sowohl in Hinsicht auf das Präsentieren selbst, als auch auf die
Nutzung der englischen Sprache. Das Thema, an welchen ich gearbeitet habe, war
überaus spannend und hat mich bis zuletzt gefesselt. Grund dafür war nicht nur die
besondere Relevanz dieses Forschungsbereiches, sondern vor allem der, dass es etwas
komplett Neues war, mit dem ich zuvor nie konfrontiert wurde. Sowohl arbeitstechnisch
und methodisch, als auch thematisch. Weiterhin durfte ich mit modernsten Geräten
arbeiten, was in der Universität nicht immer der Fall ist.
Auch einige nützliche niederländische Wörter habe ich von Kollegen und aus
Alltagssituationen gelernt. Es war anfangs schwer die niederländische Sprache zu
verstehen, doch von Zeit zu Zeit konnte ich den Gesprächen niederländischer Kollegen
immer mehr entnehmen. Unproblematisch ist das Lesen von niederländischen Texten.
Diese sind sehr gut zu verstehen. Nur die Aussprache machte mir einige Probleme und so
musste ich Wörter einige Male wiederholen, bevor ich verstanden wurde. Im Notfall kann
man jedoch immer auf Englisch ausweichen.

Ein normaler Arbeitstag fing bei mir meist gegen 9 Uhr an. Das war die Uhrzeit, zu der
auch alle anderen Kollegen angefangen haben. Dabei ist der Beginn der Arbeitszeit nicht
wirklich festgelegt. Man kann also anfangen wann man will, solange man seine volle
Arbeitszeit leistet. Dies schafft eine entspannte Atmosphäre. Sobald ich im Institut war
habe ich sofort mit der Arbeit im Labor begonnen. Falls es Pausen gab, konnte ich diese
nutzen, um an meinem eigens zugewiesenen Arbeitsplatz (inklusive Computer)
Präsentationen vorzubereiten oder Emails zu schreiben. Ich hatte meinen eigenen
Arbeitsplatz mit eigenem PC. Diesen musste ich für etwa zwei Monate mit einer weiteren
Studentin teilen, hatte ihn aber sonst für mich alleine. Zwischen 12 und 13 Uhr ging ich
mit Kollegen in die Cafeteria, in der es alles gibt was das Herz begehrt: belegte Brötchen,
Suppen, kleine Imbisse oder auch ein ganzes Menü. Die Snacks, Suppen und Brote sind
relativ preiswert, doch ein komplettes Menü kann oftmals um die fünf Euro kosten, was
teuer werden kann, wenn man dies täglich nutzt. Fairerweise muss ich aber betonen, dass
die Menge des Menüs sehr großzügig ist und man somit sicher satt wird. Natürlich kann
man auch selbst mitgebrachte Speisen mitnehmen. Das in der Cafeteria angebotene Essen
ist natürlich kostenpflichtig, wobei man Geld auf eine spezielle Karte laden muss. Dafür
benötigt man jedoch eine niederländische Bankkarte, aber die Kollegen waren stets bereit
mir Geld auf meine Karte zu laden. Nach der circa einstündigen Pause wurde im Labor
weitergearbeitet oder Ergebnisse am Computer ausgewertet. Meine offizielle Arbeitszeit
betrug 36 Stunden in der Woche, wobei man an manchen Tagen auch etwas länger
bleiben muss um ein Experiment zu beenden.
Was ebenfalls überaus interessant am NKI ist, sind die Vorträge verschiedenster
renommierter Wissenschaftler aus den verschiedensten Ländern, welche fast täglich
angeboten werden. Dabei steht ein großer Vortragssaal (Piet Borst Auditorium) zur
Verfügung. Man kann sich dabei aussuchen welche Vorträge man gerne besuchen will.
Jeden Mittwoch von 9.30 Uhr bis etwa 11 Uhr gab es die Gruppenbesprechung, in der
einige Mitarbeiter der Gruppe ihre Ergebnisse vortrugen. Dies war für jeden Mitarbeiter
etwa einmal im Monat der Fall.
Außerdem gibt es jeden Freitag, nach Feierabend, den sogenannten ?borrel?. Dabei
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treffen sich die verschiedenen Arbeitsgruppen an wechselnden Orten im NKI und reden
bei kostenlosem Bier und Chips über die Arbeit oder privates. Dies fördert den
Zusammenhalt und Ideen können ausgetauscht werden. Ich selbst habe so sehr viele
Mitarbeiter kennen gelernt, denen man sonst eventuell gar nicht über den Weg läuft, da
sie in anderen Gebäudeteilen arbeiten.
Neben mir gab es noch weitere Praktikanten. Diese kamen vorwiegend aus den
Niederlanden, jedoch gab es auch weitere Praktikanten aus Ägypten, Polen, Italien, Nepal
und weiteren Ländern.
In meiner Freizeit habe ich andere Städte, wie Rotterdam, Den Haag, Haarlem etc.
besucht, wobei mich besonders die Hafenrundfahrt in Rotterdam beindruckt hat. Auch
einige Nordseestrände wurden besichtigt, sowie der Nationalpark Zuid-Kennemerland.
Von Amsterdam selbst habe ich ebenfalls sehr viel gesehen. Nicht nur Hauptattraktionen,
wie die Nieuwe Kerk oder den Bloemenmarkt, sondern ebenfalls einige Gärten der vielen
Grachtenhäuser, deren Besichtigung nur an zwei Tagen im Jahr möglich ist. Aber auch
Museen gehörten zu meinen Ausflugszielen. Für Praktikanten, welche gerne Museen
besuchen, empfiehlt sich die Anschaffung einer Museumskarte. Diese kostet etwa 45 ?
(wird aber von Jahr zu Jahr teurer) und bietet freien Eintritt in hunderte Museen in ganz
Holland. Man kann sie in den meisten Museen kaufen. Auch ich habe diese genutzt um
zum Beispiel das naturwissenschaftlich-technische Museum NEMO oder das
archäologische Allard Pierson Museum in Amsterdam zu sehen. Aber auch das
Mühlenmuseum oder das naturhistorische Museum in Leiden sind sehr sehenswert.
Neben den vielen Museen in Amsterdam werden auch viele interkulturelle
Veranstaltungen angeboten. Besonders empfehlenswert sind die verschiedenen
Surinam-Feste, wie das Keti-Koti oder Kwakoe Festival und viele mehr. Dabei werden
traditionelle Gerichte aus Surinam angeboten, außerdem spielen verschiedenste Bands
und es gibt Stände, die spezielle Kleidung oder Schmuck aus Surinam verkaufen. Ein
weiteres Highlight ist das alljährliche Grachtenfest, wobei die verschiedenen Grachten
geschmückt werden und abends oft Live-Musik gespielt wird.
Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war das Musizieren mit einem Arbeitskollegen
und einigen seiner Freunde. Dabei trafen wir uns etwa jede zweite Woche um zusammen
Musik zu machen. Es war allgemein sehr leicht mit Einheimischen in Kontakt zu
kommen. Oftmals ist es auch vorgekommen, nachdem Einheimische gehört haben, dass
ich aus Deutschland komme, dass diese mir stolz ihre Deutschkenntnisse vorgetragen
haben, was immer wieder ein super Einstieg für ein Gespräch war. Viele Niederländer,
die ich getroffen habe, waren bereits mehrmals in Deutschland und so gab es stets genug
Gesprächsstoff. Dabei ist mir vor allem aufgefallen, dass sich Deutsche und Niederländer
ähnlicher sind, als viele oftmals zugeben wollen. In Reiseführern habe ich gelesen, dass
Niederländer Deutschen gegenüber oft unfreundlich sind. Diese Aussage ist völlig falsch.
Kein einziges Mal hat mich ein Einheimischer komisch angeredet, weil ich Deutscher bin.
Ganz im Gegenteil, sagten viele, dass man zwar gerne einmal einen Witz über deutsche
Klischees macht, die Deutschen allgemein aber sehr beliebt sind. Ich denke gerade
deswegen, weil sie den Niederländern sehr ähnlich sind. So sind mir keine großen
interkulturellen Unterschiede aufgefallen, außerdem, dass so gut wie alle Niederländer im
NKI zu Mittag nur Brot aßen. Auch das konnte ich in Reiseführer lesen und war
überrascht, dass dies wirklich zutrifft. Viele Niederländer scheinen eine ausgedehnte
Mahlzeit am Abend zu bevorzugen. Außerdem sind viele Niederländer leidenschaftliche
Fahrradfahrer, was sich einige Deutsche zum Vorbild nehmen könnten.
Die Lebenshaltungskosten sind im Gegensatz zu Deutschland relativ hoch. Nicht nur in
Amsterdam, sondern in den ganzen Niederlanden. So zahlt man für ein Glas Bier 5? und
für ein Essen im Restaurant 16-20 ? nur für ein Menü. Auch die Lebensmittel sind etwas
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teurer im Vergleich zu Deutschland.
Als Fazit kann ich aus meiner Erfahrung berichten, dass es mehr als empfehlenswert ist
ein Praktikum am Nederlands Kanker Instituut zu machen. Zum einen ist das Institut sehr
modern ausgestattet, es wird der Zusammenhalt der Mitarbeiter gepflegt, man fühlt sich
schnell als Teil des Ganzen und meine Kollegen haben mich vom ersten Tag an sehr gut
aufgenommen und haben es mir sehr leicht gemacht mich schnell einzuleben und
wohlzufühlen.
Außerdem ist Amsterdam eine wunderschöne Stadt, die sehr belebt, aber alles andere als
stressig ist. Dabei empfiehlt es sich ein Fahrrad von einem der vielen Verkaufsstände zu
kaufen, um so Amsterdam zu erkunden. Doch auch das Nutzen öffentlicher
Verkehrsmittel ist gut möglich, da das Verkehrsnetz sehr gut ausgebaut ist. So befinden
sich vor dem NKI und auch direkt vor dem Wohnungskomplex Louweshoek eine Bus-
sowie Tramhaltestelle mit direkter Verbindung in die Stadtmitte. Ich habe mir am
Waterlooplein, einem täglich stattfindenden Flohmarkt, ein gebrauchtes Fahrrad gekauft.
Diese bekommt man schon ab 50-100 Euro. Somit habe ich die meisten Ausflüge mit dem
Rad gemacht. Bei schlechtem Wetter habe ich die Tram benutzt, mit der man in 20
Minuten in der Stadtmitte ist. Andere Städte habe ich jedoch mit dem Auto besucht,
wobei auch sehr gute Bahnverbindungen in sämtliche Städte vorliegen.
Die einheimischen Leute habe ich als überaus freundlich empfunden und es ist sehr
einfach mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Das einzige, das ich als negative empfunden habe, war der Moment in dem ich zum ersten
Mal die Wohnung zu Gesicht bekommen habe, in der ich wohnen sollte. Doch hat man
die Wohnung erst einmal eingerichtet, so lebt man sich sehr schnell ein und sowieso
verbringt man die meiste Zeit im Institut oder besichtigt die Stadt. Das umliegende Gebiet
des Wohnkomplexes ist ebenfalls sehr für ausgedehnte Spaziergänge geeignet.
Alles in allem würde ich diese Erfahrung nie missen wollen und wäre jederzeit dazu
bereit mich erneut für dieses Praktikum zu entscheiden. Ich spiele seit dem sogar mit dem
Gedanken mich für eine Doktorarbeit am NKI zu bewerben.

Bilder/Fotos: keine Bilder/Fotos
Tipps für Praktikanten

Vorbereitung

Praktikumssuche:

- Gespräch mit Praktikumskoordinatoren im Referat für Internationale
Angelegenheiten an der Universität - Online-Suche nach Instituten (z.B.
allgemein Krebsinstitute etc.) oder Universitäten; Beispiel für Sucnfrage: "Liste
Krebsinstitute"; wenn man nach Listen sucht, findet man mit einer Anfrage viele
Institute auf einmal

Wohnungssuche: - Direkt am Institut/Universität anfragen

Versicherung: - am besten direkt das Komplettpaket, welches vom DAAD angeboten wird,
wahrnehmen

Sonstiges: - sobald man eine mündliche Zusage bekommt, sofort schriftlich festhalten
Formalitäten vor Ort

Telefon-/Internetanschluss: - für Internetanschluss am besten Nachbarn fragen oder einen Surfstick besorgen
(z.B. Vodafone), wobei die erste Variante definitiv kostengünstiger ist

Bank/Kontoeröffnung:
- Geld abheben kostet ca. 5-7 ? an Gebühren - Kontoeröffnung ist nicht
unbedingt erforderlich; um z.B. Cafeteria-Karte aufzufüllen, kann man sich
einfach an Kollegen wenden, die hier gerne mit eigener Karte weiterhelfen

Sonstiges: -
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Alltag / Freizeit

Ausgehmöglichkeiten:

- tolle Bar mit selbst gebrautem Bier: De bekeerde suster - offiziell beste
belgische Fritten in Amsterdam (und 2. beste in den Niederlanden): in der
Voetboogstraat - viele schöne Städte sind in weniger als einer Stunde von
Amsterdam zu erreichen (Utrecht, Haarlem, Leiden, Rotterdam Alkmaar, etc.) -
Freitag Morgen gibt es in Alkmaar den traditionellen Käsemarkt

Sonstiges: -
<< zurück zur Liste 
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