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Vom kleinen zum großen Cambridge und zurück 
Bericht aus dem erinnerungsträchtigen Sommer 2012 in Großbritannien 

 
Als ich im letzten November die Zusage bekam, konnte ich es kaum fassen: Ich 
durfte meine Bachelorarbeit am Department of Chemistry der Universität of 
Cambridge, Großbritannien, schreiben. In der Stadt, die mit ihrer Universität und den 
An-Instituten Wirkungsstätte von 89 Nobelpreisträgern war und ist. Die Stadt, die als 
Geburtsstätte von unzähligen Ideen für das moderne Verständnis der Biologie gilt: 
Watson‘ & Crick‘s Doppelhelix, Fred Sanger‘s Sequenzierungsmethode, die 
Entwicklung monoklonaler Antikörper von Kohler und Milstein, Ramakrishnan‘s 
Kristallstruktur des Ribosoms und und und... Als Kenner der Materie war ich ganz 
verzückt, welcher Meilensteine sich die dortigen Institute in den letzten Jahrzehnten 
rühmen konnten.  
 
Schon im August 2011 beschloss ich im darauffolgenden Sommer ein 
Auslandssemester zu absolvieren und begann mit der Organisation. Ein Platz in der 
Arbeitsgruppe war dank Vermittlung durch meine Betreuerin Frau Prof. Ignatova aus 
Potsdam schnell gefunden. Cambridge sollte es also sein. Die Entscheidung fiel nur 
auf Grund von oberflächlichen Eindrücken:  
Zum einen zog mich der große Name an. Was heißt Eliteuniversität? Welche 
Merkmale zeichnen sie aus? Auf der anderen Seite glaubte ich einfach den nett 
lächelnden Menschen auf der Arbeitsgruppenhomepage, die mir Forschung zur 
Proteinfaltung versprachen, dem Thema, das mich seit meinem zweiten Semester 
begeistert. 



 

 

Ich informierte mich über Stipendienprogramme beim AAA und bewarb mich für das 
PROMOS-Stipendium vom DAAD. Es gibt jedoch noch viele weitere Möglichkeiten 
finanzielle Unterstützung zu bekommen. Im Laufe des Aufenthalts fand ich heraus, 
dass es viele unterstützende Programme gibt, die nur auf eine Bewerbung warten. 
Mir, einem völlig Unbekannten, wurde Geld gegeben, mit dem ich mir einen Traum 
erfüllen konnte. Diese Art der Unterstützung finde ich großartig. 
 
Es gibt verschiedene gute Gründe für ein Auslandssemester. Meine fünf 
persönlichen will ich hier zusammentragen:  
 Ich hatte nach zwei Jahren das Bedürfnis, aus dem Großraum 
Berlin/Brandenburg heraus zu kommen. Ich wuchs hier auf und verbrachte mein 
Studium. Das 6. Semester sieht nur die Anfertigung der Bachelorarbeit vor. Somit ist 
es wie geschaffen aus dem sonst engen Korsett des Semesterverlaufsplanes 
auszubrechen.  
 Aus verschiedenen Gründen war ich seit dem zweiten Semester fasziniert von 
der Proteinfaltung. Ein Modell in diesem Forschungszweig ist der psychedelisch 
anmutende Faltungstrichter. Ich konzentrierte mich in den folgenden Semestern 
darauf, dieses Thema von verschiedenen Seiten anzugehen. Ich wählte Kurse zur 
Strukturbiologie, zu den physikalisch-chemischen Grundlagen der Biochemie und 
den in-vivo Aspekten der Proteinfaltung. Dabei war ich nicht nur von dem 
weitläufigen Thema, sondern auch von den Dozenten fasziniert. Sehr früh war 
deshalb für mich klar, in diesem Gebiet meine Abschlussarbeit  zu schreiben.  
 In den höheren Semestern kamen wir vermehrt in Kontakt mit englischer 
Literatur. Aktuelle Paper und auch schon die fortgeschrittenen Lehrbücher waren in 
der universellen Wissenschaftssprache verfasst. Ähnlich dem universellen Code der 
DNA. Ich hatte durch meine Schulausrichtung wenig Englischunterricht erhalten und 
noch weniger behalten. Von gespielten Englischkursen an der Uni hielt ich wenig und 
so entschied ich mich, die englische Sprache zum Normal- und nicht zum künstlichen 
Ausnahmezustand zu machen. Die Wahl fiel auf Großbritannien, wegen seiner reinen 
Sprache und dem melodischen Akzent. 
 Die normale Zeit für eine BA beträgt 11 Wochen. Ich entschied mich aber 
bewusst für einen längeren Zeitraum von fast 5 Monaten. Das war außerdem die 
Bedingung der Arbeitsgruppe. Immer wieder hatte ich gehört, dass man erst nach 6 
Wochen den Punkt einer gewissen Selbstständigkeit erreicht. Dieses Gefühl des 
Etwas-wirklich-Könnens wollte ich länger auskosten. 
 Was mich außerdem nach England zog, war der Eindruck, dass Forschung 
und Wissenschaft dort anders betrieben werden. Weniger Begrenzungen, mehr 
Gelder, bessere Ausstattung. Von Deutschland aus werden die USA und England 
häufig als die Hochburgen der Wissenschaft beschrieben. In zahlreichen 
Lebensläufen deutscher Wissenschaftler befinden sich Auslandsaufenthalte in 
diesen beiden Ländern. Das machte natürlich auf mich kleinen, motivierten 
Bachelorstudenten Eindruck und lud zum Träumen ein. Ich entschied mich, in diesen 
Traum hineinzustürzen.  
 
Im Vorfeld organisierte ich einen Flug nach London-Stansted und eine Unterkunft. 
Letzteres wurde mir durch die Wohnungsvermittlungsseite der Universität 
unkompliziert ermöglicht. Viele Universitäten in England besitzen eine sogenannte 
Accommodation-Homepage. Eine Unterkunft ebenfalls nur auf Grund von 
Äußerlichkeiten aus dem Internet auszuwählen, wird mir für die Zukunft eine Lehre 
sein. Ich hatte keine Ahnung von der Gegend und den Preisen und nahm die erste 
Wohnung. Ein Zimmer für 300 Pfund pro Monat stellt in Cambridge die unterste 



 

 

Preiskategorie dar. Ich wohnte zunächst etwas außerhalb des Stadtkerns und zog 
nach drei Woche aus finanziellen, hygienischen und entfernungstechnischen 
Gründen um. Danach hatte ich das Glück direkt im Zentrum in 10-minütiger 
Entfernung von meinem Institut zu hausen. Eine Steigerung der hygienischen 
Situation wurde durch den Umzug nur minimal erreicht. 
Mir wurde bewusst, was für ein sauberes und ordentliches Land Deutschland ist und 
an welchen hohen Standard wir gewohnt sind. 
Ich brauchte weder für die Krankenversicherung noch für die Bankgeschäfte 
besondere Vorkehrungen zu treffen. Mein deutsches Girokonto wurde einfach mit 
einem Reisepaket ausgestattet, so dass ich kostenlos im Ausland abheben und per 
Karte zahlen konnte. Letzteres ist in England sehr beliebt und wird weitläufig für 
selbst kleinste Beträge genutzt.  
 
Um den Zielen meines Auslandsaufenthaltes auch gebührend nach zu gehen, verließ 
ich von Ende April bis Mitte September den Kontinent. Diesen Ausdruck habe ich bei 
den Briten gelernt, die sich damit sprachlich und kulturell vom europäischen Festland 
abgrenzen.  
 
England nahm mich regnerisch auf. Dem Mythos der Elite wurde bei meiner Ankunft 
durch die komplette Ahnungslosigkeit aller Mitarbeiter eine kleine Schramme 
zugefügt: „They are also cooking by water!“. Ich lernte innerhalb von 5 Monaten die 
Sprache und die englische Lebens- und Forschungskultur kennen. Meine 
Bachelorarbeit trägt den Titel „How is a conserved Salt Bridge involved in the Folding 
Pathway of R17 Spectrin Domain“. Sie beschäftigt sich mit dem Beitrag einer kleinen 
Interaktion zum Faltungsvorgang im als Modellmolekül ausgewählten Protein R17. 
Ich verwendete biophysikalische Methoden wie Stopped-flow und 
Fluoreszenzspektroskopie. Die Arbeitsgruppe von Frau Prof. Jane Clarke betreibt vor 
allem Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Proteinfaltung. 
Nach besagten 6 Wochen war ich in alle Methoden und Abläufe eingearbeitet und 
konnte selbstständig ohne Betreuung meiner Forschung nachgehen. Meine Arbeit 
war nicht Teil eines größeren Projektes und so war ich gänzlich allein für den 
Fortschritt und die Richtung verantwortlich. Ich genoss die Freiheiten, die meine 
Zeiteinteilung und Ideenumsetzung betrafen. Es war ein fantastisches Gefühl. 
Meine Arbeit basierte auf Vermutungen und vorausgegangenen 
Computersimulationen. Erstmals im gesamten Studium musste ich nicht hetzen und 
in kleinen Maßstäben von 2-tägigen Praktika denken. Vielmehr konnte ich einen 
eigenen Weg beschreiten und musste nicht ausgetretenen Protokollpfaden folgen.  
Zu Beginn erschienen mir meinen 5 Monate unendlich lang und meine Gedanken 
schweiften schnell ab zu verschiedensten Methoden und waghalsigsten Ideen. 
Ungefähr zu Halbzeit flog ich für einen 10-tägigen Überraschungssommerurlaub 
nach Deutschland. Mir wurde klar, dass diese Unendlichkeit doch noch enden würde. 
Die Planung wurde realistischer und ich steckte mir kürzere Ziele für meine einzelnen 
Projekte. Ich hatte gelernt, die Zeiträume für Experimente genauer zu planen und 
durchzuführen. Im Labor wurde meine Arbeitsweise mit dem Ausdruck „German 
Effciency“ charakterisiert.  
 
Abseits meiner langen Arbeitstage erlebte ich Vieles in und um Cambridge herum 
und im einstündig entfernten London. Cambridge hat etwas weniger Einwohner als 
Potsdam, aber eine ähnliche Anzahl an Studenten. Diese leben jedoch im Gegensatz 
zu Potsdam wirklich in Cambridge und sorgen so für ein authentisch-studentisches 
Gefühl.  



 

 

In den Sommermonaten geht es etwas ruhiger zu, da von Juli bis September die 
meisten Studenten nicht in Cambridge wohnen. Statt dessen kommen Sprachschüler 
aus aller Welt und bevölkern die Straßen mit chinesischen, französischen und 
italienischen Stimmen.  
Jeder Student der Universitäten in Cambridge ist gleichzeitig Mitglied eines Colleges. 
Diese Gemeinschaft kann man sich ähnlich eng wie die der Häuser bei Harry Potter 
vorstellen. Viele Aktivitäten wie Sport- und Kulturveranstaltungen werden von den 
Colleges der Uni organisiert.  
Auch nach Abschluss des Studiums jubeln Ehemalige noch für ihr College und 
nehmen an Empfängen teil. Besonders die zahlreichen Traditionen wie Bootsrennen, 
Festessen und Galabälle haben es mir angetan. Dabei verfolgt jeder gespannt das 
Team seines Colleges. Für mich eine typische Eigenschaft des Briten ist seine 
korrekte Kleidung. In der Woche der großen Abschlussbälle sah ich täglich Herren in 
Smoking und Damen in Abendkleidern in Richtung der Colleges wandern. Es war ein 
erhabener Anblick vor der mittelalterlichen Kulisse der College-Häuser. Dass die 
Universität Potsdam jetzt auch ihren eigenen Ball initiiert, kann der Beginn einer 
langen und schönen Tradition werden. 
 
Obwohl das britische Semester im Juni endet und erst wieder im Oktober beginnt, 
habe ich viel über das besondere Studiensystem gelernt. Das Studieren ist in 
England wesentlich teurer und ich habe den Eindruck auch fordernder. 
Studiengebühren von 10.000 Pfund pro Jahr und Vorlesungen an 6 Tagen in der 
Woche ließen mich das deutsche System trotz aller bildungspolitischen Kritik mehr 
wertschätzen. Insgesamt sind die Studenten jünger (Studienbeginn mit 18 Jahren) 
und schneller fertig (Bachelor, als echter berufsqualifizierender Abschluss, nach 3 
oder 4 Jahren). Dabei richtet sich die auch als Oxbridge bezeichnete Doppelspitze 
der britischen Bildungslandschaft nicht nach den Bologna-Reformen, sondern 
verfolgt ein eigenes, leicht abgewandeltes Modell.  
 
Die Tatsache, dass ich nicht in das Erasmus-Programm eingebunden war, hatte 
seine Vor- und Nachteile. Ich kam direkt mit Einheimischen in Kontakt. Das war sehr 
gut für die sprachliche Entwicklung und das Kennenlernen des Lebensstils, hatte 
aber auch seine Tücke. Ich war beinahe der einzige Ausländer in einer rein britischen 
Arbeitsgruppe. Nur eine Mitarbeiterin kam aus Polen, was uns zusammenschweißte. 
Wer nie sein Land verlassen hat, weiß einfach weniger über die Probleme der 
Ausländer, das Einleben und die Kulturunterschiede. Um darüber Wissen zu 
erlangen, ist ein Auslandssemester eine großartige Möglichkeit. 
 
Meine Kenntnisse der englischen Sprache haben sich merklich verbessert. Das 
merkte ich an dem wachsenden Verständnis der regionalen Akzente beim Pub Quiz 
und beim Vergleichen von Abschnitten meiner Arbeit, aus unterschiedlichen Zeiten 
meines Aufenthalts. Der Unterschied zwischen amerikanischem und britischem 
Akzent wurde mir mehrmals deutlich. Die singende britische Sprachmelodie geht mir 
nun nicht mehr aus dem Kopf und ich freue mich, wann immer ich sie höre. Zurück in 
Potsdam wird mir sogar ein leichter britischer Akzent attestiert, auf den ich ganz 
besonders stolz bin.  
 
Den Sommer über hielt ich Kontakt zu Familie und Freunden, indem ich regelmäßig 
Berichte von der Insel schickte. Aber auch ganz allgemein zur deutschen Kultur und 
Sprache zog es mich hin. So ertappte ich mich dabei, lieber amerikanische Filme in 



 

 

deutscher Übersetzung zu sehen, weil ich den Klang meiner Muttersprache 
vermisste.  
Die Tagesschau half mir, auch weltpolitisch nicht alles zu verpassen. Ich merkte, 
dass für die Briten teilweise Geschehnisse in den USA mehr von Bedeutung sind als 
europäische.  
Irgendwann entdeckte ich dann den neuen Werbefilm der Universität Potsdam. Darin 
wird durch wunderbare Kameraflüge und herrlich gestelzt gesprochene Sätze unsere 
Uni beworben. Unter anderem fiel ein Satz, der mich sehr begeisterte und mir die 
Idee für den Titel gab. Die recht junge UP wirbt in dem 4-Minüter damit, dass seine 
Entwicklung sie auf einen guten Weg gebracht habe ein „kleines Cambridge des 
Ostens“ zu werden.  
 
Das Leben in England ist teurer als in Deutschland. Cambridge und London stechen 
noch einmal extra hervor. Mein Stipendium deckte nicht einmal meine monatlich 
Miete. Zum Glück wurde ich von meiner Familie und meinen eigenen Reserven 
unterstützt. Ohne diese wäre der Forschungsaufenthalt nicht möglich gewesen. Nun, 
im Nachhinein, kenne ich viel mehr Möglichkeiten der Finanzierung. Sehr viele 
Institutionen und Gesellschaften unterstützen Studierende bei solchen Vorhaben. 
Man muss nur wissen, wo man zu suchen und zu fragen hat.  
 
Bill Bryson beschrieb die britische Insel einmal als dicht mit Kultur vollgepacktes 
Eiland vor der Küste Europas. Cambridge bildet dabei sicherlich ein besonderes 
Zentrum. All die Geschichten und Traditionen an diesem Ort sind fast erdrückend. 
Jedes College hat seine bekannten Absolventen. Das beginnt bei Nobelpreisträgern 
und Olympiateilnehmern und zieht sich hin zu Politikern, Schauspielern und 
Geschäftsleuten aus allen Jahrhunderten, teilweise verbunden mit einer speziellen 
Geschichte. Es ist herrlich auf so einem Unterbau aus Geschichte herabzublicken.  
Es war auch sehr interessant, Deutschland einmal von außen zu betrachten, um zu 
lernen, welche Bilder und Klischees international mit den Deutschen verankert sind. 
Und ja, die meisten davon stimmen. Was aber nichts Schlechtes ist.  
 
Ich kann jedem so einen Sprung ins kalte Wasser nur ans Herz legen. Vor einem 
Jahr hätte ich es niemals für möglich gehalten, dass ich meine Abschlussarbeit auf 
Englisch schreiben und verteidigen könnte. Ich muss allerdings auch zugeben, dass 
ich sehr viel Glück gehabt habe. Abgesehen von meiner Unterkunft hatte ich 
durchweg positive Erlebnisse: ich traf enthusiastische Personen, die für ihr 
Forschungsfeld brennen; kam in eine Arbeitsgruppe, die mich freundschaftlich 
aufnahm und betreute. 
Ich möchte mich für die Möglichkeit dieses Abenteuers bei meiner Familie und 
meinen Freunden, der Uni Potsdam, der GBM, dem DAAD und Frau Prof. Ignatova 
herzlichst bedanken. Ich bin mir sicher, dass dies nicht mein letztes Abenteuer in 
fremden Ländern zum Zwecke der Wissenschaft sein wird.  
 
 
  


