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Welchen Weg hast Du nach dem Bachelor eingeschlagen?  

Ich habe ein Fulbright Stipendium bekommen, um an einer amerikanischen Universität zu studieren. 
Im Rahmen dessen habe ich meinen Master in Bioinformatics am Georgia Institute of Technology 
gemacht. Jetzt mache ich dort noch meinen Doktor (Quantitative Biosciences PhD program). 

Welchen Beruf übst Du jetzt aus?  

Doktorand in population genetics, Georgia Tech, Atlanta 

Welche Erfahrungen aus dem Studium haben Dir auf deinem weiteren Weg geholfen? 

Ich denke, dass der interdisziplinäre Fokus vom BWB Studium sehr hilfreich ist. Zum einen nimmt es 
den Respekt neue Sachen auszuprobieren und zum anderen hilft es auch einen guten Überblick über 
das Feld zu bekommen. Im Master kann man sich dann auf das fokussieren, das einem am meisten 
Spaß macht. Auch die Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte habe ich als sehr bereichernd 
empfunden. Letztendlich hat mir mein Praktikum in einem Computational Biology Labor in Dänemark 
am meisten geholfen herauszufinden, was ich machen will. 

Welche Türen standen Dir nach dem Bachelor offen?  

Durch die Interdisziplinarität kann man sich auf fast jeden Studiengang/Job bewerben, der entweder 
was mit Bio oder Chemie zu tun hat. Zumindest in den USA sind die Anforderungen bzgl. des 
Bachelor Studienganges nicht so strikt. Man hat wirklich alle Möglichkeiten.  

Welchen praktischen Nutzen hat das Studium zum Berufsleben? 

Da ich mich einem Master eher mit algorithmischen Aspekten befasst habe und jetzt im Doktor mit 
theoretischer und empirischer Populationsgenetik, ziehe ich den größten Nutzen aus der 
Interdisziplinarität des Studiums, da ich gelernt habe mich schnell in diverse Themen einzuarbeiten. 
Einmal war ich an einem Projekt zur Proteomanalysen beteiligt. Da hat mir das Grundwissen zu 
Massenspektrometrie geholfen.  

Was würdest Du Studierenden in Hinblick auf das Studium und das Berufsleben mit auf den Weg 
geben? 

Seid für alles offen, vor allem Auslandserfahrung, und nehmt mit, was geht. Lasst Euch nicht von 
neuen Dingen abschrecken, die auf den ersten Blick einschüchternd wirken. Ich würde mich auch 
einfach immer auf jegliche Stipendien bewerben. Meistens hat man ganz gute Karten angenommen 
zu werden. 

Was ist Dein Fazit zum Studium? 

Es wurde an eine gute Bandbreite an Grundwissen vermittelt, die einem erlaubt herauszufinden, 
wofür man sich wirklich begeistert und was man später machen will. 

Gebe ein kurzes Statement, was der Studiengang für Dich bedeutet. 

Interdisziplinarität  

 



Noch mehr über mich: 

Während meines BWB Studiums habe ich ein Praktikum in einer Computational Biology 
Forschungsgruppe in Dänemark gemacht. Darüber bin ich in Kontakt mit der Bioinformatik 
gekommen. Durch ein Fulbright Stipendium bin ich in die USA nach Atlanta an das Georgia Institute 
of Technology gekommen. Hier habe ich meinen Master in Bioinformatik gemacht und 
währenddessen an der Identifizierung von dem genetischen Code in Prokaryoten, insbesondere 
Phagen, die zwei verschieden Codes benutzen, gearbeitet. Die Identifizierung des genetischen Codes 
ist wichtig, um eine möglichst akkurate Genidentifizierung-Algorithmus benutzen zu können. Wegen 
Covid-19 wurde dann leider mein Praktikum am EMBL-EBI in Cambridge abgesagt. Glücklicherweise 
konnte ich mich aber noch kurzfristig für das PhD in Quantitative Biosciences hier an der Georgia 
Tech bewerben. Zurzeit beschäftige ich mich hauptsächlich mit Populationsgenetik. Der Fokus meiner 
Arbeitsgruppe liegt dabei auf Krankheiten, wie z.B. Krebs. Wir machen z.B. sogenannte genome-wide 
association studies (GWAS), um bestimmte Gene mit bestimmten Phänotypen in Verbindungen zu 
setzen bzw. entwickeln die Software dafür, die es dann anderen Wissenschaftler ermöglicht, solche 
Studien zu machen. Ich beschäftige mich zurzeit hauptsächlich mit der Introgression von Neandertal 
DNA ins Genom des modernen Menschen. Das hilft die menschliche Evolution besser zu verstehen, 
aber auch die Implikation der Neanderthal Genen für die Gesundheit heutiger Menschen. Dazu 
benutze ich Computersimulationen, aber auch Datenanalysen. Im Rahmen des Sam Nunn Security 
Program Fellowship plane ich, mich zusätzlich noch damit auseinanderzusetzen, welche Public Health 
Policies es bedarf, um uns besser auf die nächste Pandemie vorzubereiten. Aber auch wie wir die 
biomedizinische Forschung inklusiver machen können. Da die meisten GWAS mit Menschen 
europäischer Abstammung durchgeführt wurden, ist deren Relevanz nur beschränkt auf andere 
Population übertragbar, z.B. für Menschen afrikanischer Abstammung. Da mehr und mehr klinische 
Empfehlungen auf solchen Daten und deren bioinformatischer Auswertung beruhen, müssen wir 
dafür sorgen, dass diese Daten möglichst inklusiv erhoben werden, um eine Vergrößerung in den 
Unterschieden der medizinische Versorgung zwischen Populationen zu verhindern, geschweige denn 
den Unterschied zu verringern. 


