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Kurze Zusammenfassung: 
 
Im Herbst 2014 habe ich ein Forschungspraktikum an der University of Washington im Institute 
of Protein Design bei David Baker absolviert. Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem 
molekularen Verhalten von Proteinen und versucht, sowohl die Struktur von Proteinen 
vorherzusagen als auch neuartige Proteine, unter anderem als medizinische Wirkstoffe, zu 
designen und herzustellen. 
Das Institut befindet sich in Seattle, der größten Stadt im Bundesstaat Washington im 
Nordwesten der USA. Die Universität ist in ihrem eigenen Stadtteil (dem U-District) 
untergebracht und dort wohnte und arbeitete ich während meines gesamten Aufenthalts. 
Seattle ist vor allem durch ihre Space Needle bekannt, von der aus man einen guten Überblick 
über die Stadt bekommen kann. Vor allem kennzeichnet sich die Stadt durch ihre vielen 
Grünanlagen aus, was mir schon auf den ersten Blick auffiel. Besonders beeindruckend ist 
Mount Rainier, ein einsamer Berg, den ich auch von meinem Arbeitsplatz aus sehr gut sehen 
konnte. 
Nicht nur die Stadt selbst, sondern mein gesamter Forschungsaufenthalt in Seattle war wirklich 
eine schöne Erfahrung und ich kann jedem empfehlen, sich für einen Aufenthalt im Ausland zu 
entscheiden. Meine Arbeitsgruppe war wirklich sehr locker und mit den Menschen, die ich 
kennen gelernt habe, hat der Aufenthalt sehr viel Spaß gemacht.  
Das DAAD Promos Stipendium hat mir dabei sehr geholfen und dafür bin ich sehr dankbar! 
 

 
Blick vom Kerry Park auf Seattles Skyline und die Space Needle, Mount Rainier im Hintergrund 



Erste Kontaktaufnahme und Bewerbung 
 
Angefangen hat mein erster Kontakt über mehrere Ecken. Die Arbeitsgruppe hat vor etwa 5 
Jahren ein interaktives Spiel namens Foldit entwickelt, bei dem sich jeder mit der Faltung von 
Proteinen beschäftigen und somit den Wissenschaftlern bei deren Arbeit helfen kann. Einer 
meiner Biochemieprofessoren hatte das Spiel in einer Vorlesung erwähnt und ich begeisterte 
mich dafür. Durch das Spiel lernte ich auch einige Menschen hinter den Kulissen kennen. 
Nachdem ich in Frankfurt von der Möglichkeit erfahren hatte, dass man ein Auslandspraktikum 
in meinem Studiengang absolvieren kann, baute ich Anfang des Jahres Kontakt zu einer 
Person hinter Foldit auf. Ich endete schließlich bei Barbara, der Sekretärin von David Baker, der 
die Arbeitsgruppe leitet. Barbara sicherte mir zu, das Praktikum machen zu dürfen und ich 
bekam von ihr die Bestätigung des Praktikums, womit ich mich für das PROMOS Stipendium im 
Frühling bewerben konnte. Die Sekretärin war wirklich nett und konnte mir bei der weiteren 
Organisation des Praktikums (und vor allem bei der Beschaffung des Visums) wirklich sehr 
helfen. Dieser Schritt war zunächst relativ unkompliziert, allerdings ahnte ich noch nicht, was 
noch alles auf mich zukommen sollte. 
 
 
Organisation vor dem Aufenthalt – Visum und Wohnung 
 
Gerade wenn man vorhat, in die USA einzureisen, kann es manchmal ein Kampf sein, die 
nötigen Voraussetzungen dafür zu erfüllen. Um sich am Ende so wie zeitlich geplant und vor 
allem legal im Land aufhalten zu können, muss man unter Umständen sehr viel  Zeit und Arbeit 
opfern. Zum Glück hat die University of Washington ein eigenes Programm für 
Auslandsstudenten mit dem Namen VISIT, was mir zur Vorbereitung auf meinen Aufenthalt 
sehr viel geholfen hat. Ich musste mich zunächst für dieses Programm bewerben und einige 
Unterlagen einreichen. Eine finanzielle Absicherung war dabei besonders wichtig, da man das 
nötige J-1-Visum nur mit entsprechender Grundlage bekommt. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich 
noch nicht, dass ich das DAAD Stipendium bekomme, sodass ich meine eigenen Ersparnisse 
angegeben hatte. Im April bekam ich dann die Bestätigung und wichtige Dokumente zur 
Beantragung des Visums per Post. Damit war der organisatorische Teil mit meiner 
Gastuniversität beendet. Um das Visum zu bekommen, muss man zusätzlich einige Online-
Fragebögen ausfüllen, Visagebühren überweisen und andere Dokumente beantragen, um am 
Ende einen Termin bei der Botschaft zu bekommen. Diese besuchte ich Mitte Mai in Frankfurt 
und konnte dann nach etwa 4 Monaten Aufwand mein Visum in den Händen halten.  
Ich rate jedem, frühzeitig mit der Beantragung zu beginnen, denn das erspart jede Menge 
Stress, falls etwas zwischendurch schief gehen sollte. 
 
Die Universität lieferte mir glücklicherweise im Voraus viele Informationen über Seattle (unter 
anderem einen sehr nützlichen Lageplan des U-Districts), sodass ich mich schon vorher etwas 
zurechtfinden konnte. Über ein Portal der Universität (OCHA, Off Campus Housing Affairs) 
nahm ich schon vor meinem Flug Kontakt zu anderen Studenten auf und konnte für meine drei 
Monate Aufenthalt ein Zimmer zur Untermiete bekommen. Zunächst war ich etwas skeptisch, 
da ich nur Bilder der Wohnung gesehen hatte. Allerdings lief dann später vor Ort alles wie 
geplant und ich war überrascht über den guten Zustand der Wohnung. Ich wohnte nicht weit 
von der Universität entfernt in einem von einer Organisation mit Namen Campus View betreuten 
Gebäude, das mehrere Apartments umfasst und in dem fast nur Studenten lebten.  
 
 



Erste Wochen 
 
Die ersten Wochen waren hauptsächlich eine Mischung aus Orientierung gewinnen, 
Sehenswürdigkeiten der Stadt anschauen und Dinge für die kommende Zeit erledigen. 
Nachdem ich Ende August mit dem Flugzeug in Seattle angekommen war, wohnte ich in den 
ersten Tagen zunächst in einem Hostel in der Innenstadt (City Hostel Seattle), bevor ich Anfang 
September in meine Wohnung ziehen konnte. Das Hostel war nicht das schönste, bot aber 
alles, was man braucht und der Preis beinhaltete ein morgendliches Frühstück.  
Die ersten Tage nutzte ich außerdem, um bereits einige Termine an der Universität 
wahrzunehmen. Um mein Visum endgültig bestätigen zu lassen, musste ich an einer 
Veranstaltung der International Scholars Operations (ISO) teilnehmen. Dort bekam ich auch 
weitere Informationen über organisatorische Dinge des VISIT Programms während meines 
Aufenthalts (Gebühren, Versicherung, Studentenvergünstigungen) und eine kleine Einführung 
über die Universität.  
Weiterhin besuchte ich auch schon das Labor meiner Arbeitsgruppe und David Baker empfiehl 
mir, mich im Voraus mit mehreren Leuten zu unterhalten, um einen Überblick über die vielen 
verschiedenen Themengebiete zu bekommen. Letztendlich entschied ich mich für ein Projekt, 
bei dem ich Peptide designen konnte, die später als medizinisch relevante Inhibitoren dienen 
könnten. 
 

 
Blick auf die Innenstadt von der Waterfront aus kurz nach meiner Ankunft in Seattle im August 
 
  



Meine Arbeitsgruppe und meine Forschungsarbeit 
 
Die Arbeitsgruppe im Institut umfasst weit mehr als 70 Mitarbeiter und war daher für mich zu 
groß, um alle Leute kennen zu lernen. Es gibt dort innerhalb sehr viele Bereiche mit 
unterschiedlichen Forschungsrichtungen. Während der Group meetings zweimal wöchentlich 
konnte ich durch die Vorträge einzelner Leute etwas von deren Arbeit erfahren und bekam 
einen besseren Überblick über die Vielseitigkeit der gesamten Arbeitsgruppe.  
Grundsätzlich ist das Labor in einen bioinformatischen und einen biochemischen Teil eingeteilt, 
was sich auch in der Einrichtung wiederspiegelt. Da ich nur 3 Monate zur Verfügung hatte, 
konnte ich leider nicht alles kennen lernen, sondern beschränkte mich nur auf den Computer 
basierten Teil des Proteindesigns. Allerdings wurde dieser Bereich in meinem bisherigen 
Studium nur sehr wenig betrachtet, sodass ich mich freute, etwas komplett Neues kennen zu 
lernen. Angesichts der derzeitigen Forschungslage finde ich außerdem, dass er ein immer 
wichtiger werdender Zweig der Biochemie wird.  
Hauptsächlich beschäftigte ich mich mit dem Programm „Rosetta“, das die Arbeitsgruppe selbst 
entwickelt hat und immer noch weiterentwickelt. Da ich während meines Studiums noch nie mit 
dem Programm gearbeitet habe, musste ich zunächst einige Wochen damit verbringen, die 
Benutzung zu erlernen, was nicht immer sehr einfach war. Auch zum Ende hin musste ich 
immer wieder um Rat fragen. Aber die Leute waren immer sehr hilfsbereit und nett, wenn ich 
nicht weiter wusste.  
Nachdem ich mich mit dem Programm vertraut gemacht hatte, konnte ich langsam in die 
Technik des Designs an Peptiden und kleinen Proteinen einsteigen. Ich bekam zunächst den 
Auftrag, für ein spezielles Protein (eine spezielle Trypanothion-reduktase) ein geeignetes Peptid 
zu designen, was das Protein in seiner Funktion hemmen sollte. Dieses Protein befindet sich in 
südlichen Ländern vorkommenden, menschlichen und tierischen Parasiten, die Leishmaniose 
verursachen und zum Tod der Betroffenen führen können. 
Mitte Oktober konnte ich meinem Betreuer stolz meine drei besten Designs präsentieren. 
Daraufhin nahm ich Kontakt mit der Arbeitsgruppe um Joshua Kritzer auf, einem chemischen 
Labor der Tufts University in Massachusetts, das die Peptide herstellen und testen konnte. 
Nach der Synthese der drei designten Peptide konnte eines davon als schwachen, aber 
immerhin bindenden Inhibitor (als einen sogenannten Hit) identifiziert werden. Da dies erst 
eines der ersten Designs war, war es nicht überraschend, dass der Treffer nicht besonders 
zufriedenstellend war. Meine bisherige Arbeit, d.h. der Prozess des Designs, war erst der 
Anfang und durch die Kombination von Design und biochemischen Tests musste das Peptid 
noch für seine Funktion entsprechend optimiert werden. Vor allem durch die praktischen 
Experimente erfährt man, wie sehr oder wo man das anfängliche Modell noch verändern muss, 
damit seine Wirkung verbessert wird. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Kritzer Lab bekam ich später weitere, verschiedene 
Aufgaben (sogenannte Targets) zugestellt, um neue Peptide zu designen, die eventuell später 
für therapeutische Zwecke genutzt werden könnten. Insgesamt hatte ich am Ende vier Projekte, 
für die ich jeweils Peptide designte und dem chemischen Labor zusendete, das nun nach 
meinem Aufenthalt meine Ergebnisse herstellt und testet. 
 
 
Ausflüge und Freizeitaktivitäten in Seattle 
 
Da meine Arbeitsgruppe sehr aktiv war, konnte ich an mehreren internen Aktivitäten 
teilnehmen.  



Beispielsweise fuhren wir an einem 
Wochenende in die etwa 3,5 Stunden 
entfernten, östlich gelegenen Kaskaden, um 
dort in den Bergen zu wandern. Die Berge 
waren wirklich sehr beeindruckend und 
boten einen schönen Kontrast zum 
städtischen Leben am Wasser.  
Außerdem spielten wir mit einigen 
Laborkollegen oft mittwochs auf dem Rasen 
vor dem Institut oder auf dem Sportplatz der 
Universität ein wenig Fußball. 
Kurz vor Halloween wurde außerdem ein 
Pumpkin Carving Contest ins Leben gerufen 
und an der anschließenden, kleinen Party 
wurden der beste Kürbis und das beste 
Kostüm mit einem Resaurantgutschein 
belohnt.  
 
 
 

Seattle bietet ansonsten einige Sehenswürdigkeiten. Ich muss zugeben, dass ich selbst nicht 
auf der berühmten Space Needle war, da mir der Preis für einen kurzen Blick über die Stadt 
nicht besonders viel wert war. Eine gute Alternative dazu war eine Plattform im Kerry Park, von 
der aus man einen guten Ausblick über die Stadt und bei schönem Wetter bis zu den weiter 
weg gelegenen Inseln bekommen konnte. Besonders beeindruckend war jedes Mal Mount 
Rainier, der sich zwar als Lonely Mountain immer im Hintergrund der Stadt befindet, allerdings 
oft aufgrund der Wolken nicht immer zu sehen ist. Wenn man aber Glück hat, kann man ihn bei 
klarem Wetter und Sonnenuntergang bewundern. Ansonsten kann man in Seattles 
wunderschönen Parks, wie z.B. im Arboretum, am Gas Works Park, oder im Discovery Park die 
Natur bewundern oder einfach nur eine gemütliche Zeit verbringen. 
Mit den Studenten in meinem Apartment und einigen Freunden gingen wir montags regelmäßig 
zum Trivia spielen (auch bekannt als Pub Quiz) in Kate’s Pub. Dies war wirklich immer sehr 
unterhaltsam, jedoch schafften wir es nicht, den ersten Platz zu erreichen. Mit den Leuten des 
Apartments habe ich sehr viel unternommen. Unter anderem schauten wir uns ein Footballspiel 
der Washington Huskies, der eigenen College-Mannschaft der Universität, im Stadion innerhalb 
des Campus an. Trotz der Niederlage verstanden es die Amerikaner viel Stimmung zu 
verbreiten.  
Da Seattle nicht weit von der kanadischen Grenze entfernt ist, lohnt es sich auch einige Städte 
im Nachbarstaat zu besuchen. Ich selbst reiste unter anderem nach Vancouver und schaute mir 
die Stadt und den nahe gelegenen Stanley Park an. Vancouver besitzt viele Hochhäuser, die 
nahe am Ufer gebaut sind, aber auch viele Bäume und Gärten, ähnlich wie Seattle. Mit dem 
BoltBus gelangte ich für günstige 25 Dollar innerhalb von 4 Stunden dorthin. Zwischendurch 
muss man an der Grenze zu Kanada einen etwas längeren Halt einplanen, eine spezielle 
Einreisegenehmigung braucht man als deutscher Bürger aber nicht.  
Außerdem machte ich eine Reise nach Victoria (auf Vancouver Island) und schaute mir die 
Hauptstadt von British Columbia an. Victoria ist eine relativ kleine und ruhige, aber sehr schöne 
Stadt mit einigen netten Sehenswürdigkeiten. Mit dem Victoria Clipper hat man einen direkten 
Zugang von Seattle nach Victoria und man gelangt in etwa zwei bis drei Stunden dorthin. Die 

Halloweenparty in der Arbeitsgruppe 



Fähre war nicht ganz so günstig wie der Bus nach Vancouver, wobei die Preise im Sommer 
nochmal etwas teurer sind als in der kalten Jahreszeit. 
 

 
Innenstadt Vancouvers und Stanley Park 
 
 
Alltagsleben rund um die Universität 
 
Mein sonstiges Alltagsleben am Institut war sehr entspannt. Ich hatte keine festgelegten 
Arbeitszeiten und konnte kommen und gehen wann ich wollte, solange ich meine Arbeit 
erledigte. Viele Mitarbeiter arbeiteten auch von zu Hause aus, was mit dem Computer natürlich 
kein Problem darstellt.  
Meistens habe ich den Bus genommen, um zum Institut zu gelangen. Innerhalb von etwa 15 
Minuten konnte ich aber auch zur Universität laufen, was ich angesichts des oft regnerischen 
Wetters jedoch nicht immer gemacht habe. Die Uni bietet auch für etwa 130 Dollar pro Quartal 
den sogenannten UPASS an, mit dem man kostenlos Busse und Bahnen innerhalb von  Seattle 
nutzen kann. Wenn man mit dem Bus fährt, ist vor allem die App OneBusAway sehr nützlich, 
die einem mitteilt, wann der nächste Bus kommt oder wie viel Verspätung ein geplanter Bus 
tatsächlich hat. 
In der Innenstadt gibt es außerdem eine U-Bahnlinie, die voraussichtlich bis 2016 bis ins 
U-District erweitert wird. Bisher verbindet sie nur den Flughafen mit der Innenstadt, was sehr 
praktisch und preiswert ist, wenn man nach seiner Ankunft in die Stadt transportiert werden will. 
 
Der Campus der Universität ist wirklich riesig im Vergleich zu deutschen Universitäten. Es gibt 
viele Gebäude im gotischen Stil mit anschaulichen Grünanlagen. An sich ist er sehr 
übersichtlich, aber leider gibt es in Amerika keine übliche Mensa wie man es in Deutschland 
gewohnt ist, in der man ein gutes und günstiges Mittagessen bekommt. Es gibt jedoch viele 
Cafeterien und im Husky Union Building kann man auf einer eigenen Etage, die mit 
verschiedenen Essensständen ausgestattet ist, Burger, Pizza, Reisgerichte oder Sandwiches 
kaufen. Im Vergleich zu deutschen Preisen ist dies teilweise nicht immer günstig, allerdings sind 
die Lebensmittel insgesamt teurer als in Deutschland, woran ich mich aber nach einiger Zeit 
gewöhnte. Oft kochte ich mir abends noch ein warmes Essen, was eindeutig die günstige 
Variante ist. 



 

 
Einige Gebäude auf dem Red Square (Mitte des Campus) bei gewöhnlichem Regenwetter 
 
Das Wetter ist leider oft unangenehm regnerisch, was die Böden manchmal glatt werden lässt, 
wie man es auf dem oberen Bild sehen kann. Mir wurde gesagt, dass man bei Schnee lieber 
das Haus nicht verlassen sollte, jedoch ist Schnee eher eine Seltenheit in Seattle. 
Vor allem im Winter wurde mir auch empfohlen, nach 21 Uhr nicht mehr auf die Straße zu 
gehen, da die Kriminalitätsrate nicht zu unterschätzen ist. Obwohl im U-District hauptsächlich 
Studenten leben, kann es dennoch zu Überfällen kommen, wenn man sich in dunklen Ecken 
aufhält. Falls man sich nicht sicher fühlt, kann man sogar nachts eine Nummer anrufen, sodass 
man mit einem Auto nach Hause gebracht wird.  
Oberhalb der 45th Street sei es laut meinem Mitbewohner auch etwas dubioser. Dies bestätigte 
sich während meines Aufenthalts durch eine Schießerei in einer Schule im weiter nördlich 
gelegenen Viertel (in dem ich jedoch nie gewesen bin). 
Im Großen und Ganzen braucht man aber keine Angst zu haben. Die Menschen sind nett und 
immer hilfsbereit, und mir ist während meines gesamten Aufenthalts nichts passiert. Als kleine 
Anmerkung dazu aber noch: Was ich erst in der Mitte meines Aufenthalts erfuhr, war der 
aufgrund einer Bürgerumfrage 2012 legalisierte Besitz und Konsum von Cannabis im 
Bundesstaat Washington. 
 
 
Einige wichtige Finanzen 
 
Wenn man in die USA reist, wird man feststellen müssen, dass dort die Lebenshaltungskosten 
insgesamt teurer sind als in Deutschland. Um einen groben Überblick zu geben, liste ich die 
größten Ausgaben ein wenig auf: 
Bevor ich mit dem Praktikum beginnen konnte, musste ich für die Beantragung des Visums 
etwa 250 Euro bezahlen. Den Flug buchte ich über das Reisebüro STAtravel, das mir ein gutes 
Angebot der United Airlines von etwa 970 Euro geben konnte. Zugegeben, die Fluggesellschaft 
ist nicht die beste, aber je mehr Komfort man haben will, umso mehr muss man natürlich auch 
bezahlen. 
Außerdem musste ich zu Beginn für die vorgeschriebene Krankenversicherung der Universität 
etwa 250 Dollar und für den UPASS etwa 130 Dollar ausgeben. 
Für das Zimmer in meiner Wohnung bezahlte ich etwa 640 Dollar pro Monat (ohne Strom-, 
Internet- und Waschmaschinenkosten). Allerdings ist dieser Preis noch recht günstig, wenn 
man sich andere Wohnungspreise anschaut. Für Lebensmittel bezahlt man etwa 200 Dollar im 
Monat, je nachdem wie oft man auswärts essen geht und natürlich was man kauft. Insgesamt 



muss man deshalb mit mindestens 900 Dollar für die Lebenshaltungskosten pro Monat rechnen 
(inklusive Miete). 
 
Trotz der Kosten und des großen Aufwands, muss ich sagen, dass sich der Aufenthalt und die 
Mühe am Ende sehr gelohnt haben. Ich habe nicht nur etwas über Biochemie gelernt, sondern 
auch viel über die englische Sprache, den Umgang mit den Menschen in Amerika und das 
Alltagsleben in einer völlig ungewohnten Umgebung. 
Das DAAD Promos Stipendium hat mich dabei sehr gut unterstützt und mir die Möglichkeit 
gegeben, diese Erfahrung zu erleben. Ich rate daher jedem, sich für dieses Stipendium zu 
entscheiden und den Schritt in ein neues Land zu machen. 
 
Vielen Dank! 
 
 

 
Zum Abschluss noch ein schönes Foto des Drumheller Fountain vor einem leuchtenden Mount 
Rainier im Abendrot 
 


