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Schon wieder leuchtet der weiße Schriftzug auf dem schwarzen Shell-Hintergrund auf. "error". Seufzend blicke 
ich auf meinen Laptop, schalte dann von der Fehlermeldung auf meinen Programmcode um und versuche 
herauszufinden, worin das Problem besteht. Ansonsten wird das heute nichts mehr mit den schönen Graphiken. 
Doch - was möchte ich eigentlich darstellen?  
Fangen wir von vorne an: am 22. Oktober kam ich mit Flugzeug und Zug über Manchester nach Sheffield 
angereist und am nächsten Tag ging es gleich zur Uni, an der mich Toni bereits empfing. Nach einer kurzen 
Campus-Tour und dem Einrichten meines Arbeitsplatzes für die nächsten knapp sechs Wochen, stand dem 
Arbeitsstart nichts mehr im Weg. Die ersten Schritte lagen im Erlernen der Programmiersprache Python samt 
dem Umgang mit Paketen (eine Sammlung von Funktionen) wie numpy oder seaborn, mit denen Vektorrechnung 
sowie das Erstellen von anschaulichen und gut strukturierten Graphiken möglich ist. Parallel dazu begann die 
inhaltliche Arbeit. Paper wurden durchforstet und auch Diskussionen mit Toni halfen dabei, den aktuellen 
Wissensstand der Forschung zu erfassen und die Intention hinter meiner Aufgabe hier in England 
nachzuvollziehen. Ganz grob gesagt forschen wir an der DNA-Struktur von Vögeln in Hinblick auf ihre Evolution. 
Im Detail befassen wir uns mit dem Phänomen der GC-biased gene conversion. Dabei handelt es sich um einen 
Vorgang, der im Laufe der Evolution dazu führt, dass der GC Gehalt gegenüber dem AT Gehalt in der DNA stetig 
ansteigt. Dies basiert auf falsch vorgenommenen Reparaturen in der DNA während der Rekombination. Daraus 
folgen falsche Annahmen von Mutationen und eine ungenaue Bestimmung der Verwandtschaftsgrade. Um hierin 
Klarheit zu schaffen, führen wir am Computer Simulationen durch und versuchen, effiziente Algorithmen zu 
entwickeln, die unabhängig dieser Vorgänge, gute Ergebnisse erzielen.  
 
Fünfeinhalb Wochen verbrachte ich insgesamt im Alfred Denny Building der University of Sheffield in der 
Arbeitsgruppe Animal and Plant Science. Zwar saß ich tatsächlich klischeehaft die meiste Zeit des Tages vor 
meinem Programmcode am Laptop (was auch unglaublich viel Spaß machen kann), aber mit einer bunten 
Mischung aus Programmieren, inhaltlicher Arbeit und dem Besuch von Gruppen-Meetings und Vorträgen, konnte 
ich auch genügend Abwechslung genießen und Einblicke in weitere Themen erhalten. Auch das Uni-Leben hat 
viel zu bieten, sodass meine Abende mit Sportprogramm und Diskussionen anlässlich von Themenwochen, wie 
z.B. der „International Week“ oder der „ThisGirlCan“ Aktion, gefüllt waren. Basbeall- und Rugbyspielen konnte ich 
ausprobieren und auch der Besuch der vielen Museen und der schönen Landschaft in und um Sheffield herum, 
konnte ich besonders an de Wochenenden nutzen, um meine Augen vom flimmernden Bildschirm zu entspannen. 
Als ganz besonders schön stellte sich auch der Zeitraum meines Praktikums heraus. Eigentlich notgedrungen fing 
dieses genau an meinem 18. Geburtstag an, da es kaum möglich war, als Minderjährige an der Uni zu forschen. 
So konnte ich aber beobachten, wie sich Sheffield nach und nach in eine Weihnachtsstadt verwandelte und die 
Atmosphäre, ausgelöst durch den Weihnachtsmarkt und die Beleuchtung der anzen Stadt auf meinem nach 
Hause weg genießen.  
 
Rundum nahm ich die Zeit in Sheffield als sehr lehrreich und bereichernd war und kann mich nur noch einmal 
beim Förderverein der Biologieolympiade bedanken, der mir diese Erfahrung ermöglicht.  
Nach meinem Praktikum werde ich einen Monat lang Erfahrungen in der Entwicklungshilfe in Burkina Faso 
sammeln, bevor es für mich ab Ende Februar für sechs Monate nach China geht, um dort Englisch zu 
unterrichten und selbst die Sprache Mandarin zu lernen. Danach ist der Start ins erste Semester geplant. Das 
Fachgebiet steht noch nicht fest, aber ganz sicher wird mich das aktuelle Praktikum in der Entscheidungsfindung 
beeinflussen. Momentan liegen meine Präferenzen bei Medizin, interdisziplinäre Naturwissenschaften und 
Software Engineering.  

 


