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Über mich

Ich heiße Anna Beatrice Schubotz und bin 
19 Jahre alt.  Ich wurde in Mayen, einer 
Kleinstadt in der Vordereifel geboren und 
wuchs dort auf. Ich besuchte das Megina-
Gymnasium-Mayen. Hier nahm ich ab der 
fünften  Klasse  am bilingualen  Englisch-
Unterricht  teil.  Das  bedeutete  in  den 
ersten  zwei  Jahren  zusätzlichen 
Englischunterricht  und  ab  der  siebten 
Klasse  diverse  Unterrichtsfächer  auf 
Englisch zu haben. 2011 und 2012 nahm 
ich  an  der  Internationalen  Biologie 
Olympiade teil. 2011 belegte ich in der 2. 
Runde  den  2.  Platz  in  Rheinland-Pfalz. 
2012 schaffte ich es bis in die 3. Runde 
und  erzielte  dort  den  13.  Platz.  Dank 
dieser Leistung schlug mich der Förderverein der Internationalen Biologie Olympiade für ISSI vor. 
Im März diesen Jahres machte ich mein Abitur  und begann im April  mit  einem Praktikum im 
Fachbereich biologische Psychologie in Münster. Im Oktober werde ich voraussichtlich mit meinem 
Medizinstudium beginnen.
ISSI hat mein Leben insofern verändert, als das ich jetzt weiß, dass ich einen Teil meines späteren 
Lebens auch in der Forschung verbringen möchte.
In meiner Freizeit bin ich Schwimmausbilderin in der Mayener DLRG Ortsgruppe.  Zudem bin ich 
dort auch als Jugendwart und Missbrauchsbeauftragte im Vorstand aktiv. Desweiteren sind Musik, 
Biologie und Sport ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich würde sehr gerne an weiteren Projekten,  
wie  ISSI  teilnehmen,  da  der  Austausch  mit  anderen  jungen  Menschen  aus  aller  Welt  über 
Wissenschaft und das eigene Arbeiten in diesem Bereich mir unglaublichen Spaß gemacht haben 
und unvergesslich sind.

Persönliche Eindrücke

Wenn ich an ISSI zurückdenke und meine Erfahrungen mit wenigen Wörtern beschreiben soll, dann 
würde ich sagen, dass es der schönste, spannendste und interessanteste Monat in meinem bisherigen 
Leben war.
Als ich im Februar an der dritten Auswahlrunde der Internationalen Biologie Olympiade in Kiel 
teilnahm wurden uns an einem Abend verschiedene Praktika und Projekte vorgestellt, für die man 
sich bewerben konnte. Auch ISSI war darunter. Für mich klang dieses Projekt von Anfang an sehr 
interessant. Es schien mir eine gute Kombination aus Wissenschaft und kulturellen Erfahrungen.
Als ein paar Tage später zwei Betreuer auf mich zutraten und mir sagten, dass sie mich vorschlagen 
würden, konnte ich mein Glück kaum fassen.
Meine  Vorstellungen  wurden  mehr  als  übertroffen.  Die  gesammelten  Eindrücke  würde  ich  in 
Wissenschaft, soziale Gemeinschaft und die Kultur Israels aufteilen.

Wissenschaft
Mein Projekt "Developing of anti-cancer treatment by improving T cell immunotherapy" befasste 
sich mit Krebsimmuntherapie. Ich wählte dieses Projekt, da ich mich schon immer für Medizin 
interessiert habe. Zudem spielt Krebs im Leben vieler Menschen und Familien eine große Rolle und 
die Möglichkeit, bessere Therapiemaßnahmen zu finden, erscheint mir großartig. Im Labor konnte 
ich Techniken selbst anwenden, die wir im Biologieunterricht nur theoretisch besprochen hatten. 



Das faszinierte mich sehr, da ich schon im Unterricht großes Interesse an all diesen Prozessen hatte.  
Meine  Laborpartner  Rebecca,  aus  der  Schweiz,  und Theo,  aus  Frankreich,  zeigten  ähnlich viel 
Wissbegierde. So schauten wir nicht nur unserem Mentor über die Schulter, sondern durften auch 
anderen Wissenschaftlern über die Schulter gucken, die uns ihr Vorgehen genauestens erläuterten. 
Doch nicht nur Zuschauen gehörte zu unseren Aufgaben. Unser Mentor hatte die Devise: Beim 
ersten Mal zugucken, beim zweiten Mal unter Aufsicht es selbst ausprobieren und beim dritten Mal 
es ganz alleine durchführen. Rebecca, Theo und ich waren sehr stolz auf die Verantwortung, die er 
uns  übertrug  und  wir  versuchten  sehr  gewissenhaft  zu  arbeiten,  damit  er  unsere  Ergebnisse 
verwenden konnte. Die Wissenschaft endete jedoch nicht mit dem Verlassen des Labors. Danach 
folgten interessante Vorträge, die alle Bereiche der Wissenschaft abdecken sollten. So hörten wir 
zum Beispiel eine Vortrag der Nobelpreisträgerin Prof. Adah Yonath über Ribosomen oder einen 
Vortrag von Prof. Zeev Luz, der mit Seifenblasen verschiedenste Probleme zu veranschaulichen und 
zu lösen versucht. Und auch nach den Vorträgen war das Thema Wissenschaft noch nicht vorbei. 
Bei  den  abendlichen  Gesprächen  mit  anderen  Teilnehmern  tauschte  man  sich  über  seine 
Erfahrungen aus und was man den ganzen Tag gemacht hatte. Auch andere Probleme, Ideen und 
Neuheiten wurden diskutiert. Somit spielte Wissenschaft eine der wichtigsten Rollen im Camp.

Soziale Gemeinschaft
Wir waren 80 Teilnehmer. Am Anfang stellte sich jeder jedem vor, doch ich konnte mir nicht alle  
Namen behalten. Nach einer Woche konnte ich die meisten Namen, nach vier Wochen alle und 
zusätzlich die Spitznamen, die einige bekommen hatten. In den vier Wochen, die wir in der "Youth 
Village" zusammen gelebt haben, wurden viele gute Freunde, beste Freunde, zum Teil wie eine 
Familie. Morgens wurde man von dem jeweiligen "team on duty" geweckt. Danach ging es zum 
gemeinsamen  Frühstück,  wo  nicht  jeder  so  gesprächig  war,  da  viele  noch  müde  waren.  Zum 
Mittagessen traf man sich wieder, redete über sein Projekt, besprach die Planung für den Abend 
oder  erzählte  etwas  über  sein  Heimatland.  Nach  dem  Labortag  und  dem  Vortrag  folgte  das 
Abendessen und danach die Abendaktivität.  Ob Fußball, Basketball,  Tanzen oder etwas anderes, 
jeder war willkommen. Ich war bei einem Fußballspiel das einzige Mädchen auf dem Platz und die 
Jungen ließen mich ein Tor schießen. Die israelischen Tänze, die wir bei der "Israeli Night" lernten, 
verfolgten uns den ganzen Monat und waren immer Teil der ein oder anderen Tanzparty. Auf den 
Ausflügen  hatten  wir  noch  mehr  Zeit,  uns  kennen  zu  lernen.  Ich  hatte  verschiedene 
Zimmernachbarinnen und hatte somit die Chance, viele etwas besser kennenlernen zu dürfen.
Doch  ich  denke,  dass  die  Wüste  uns  am  meisten  zusammengeschweißt  hat.  Diese  extreme 
Erfahrung, die noch nicht viele gemacht hatten und unsere Führer, die uns immer wieder Aufgaben 
stellten, die wir nur als Gruppe lösen konnten, trugen maßgeblich dazu bei. Einmal stellten wir uns 
in einen Kreis und mussten ein ringförmiges Seil straff gespannt halten. Wir schafften es, das zwei 
Personen  gleichzeitig  darauf  einmal  im  Kreis  balancieren  konnten.  Dies  ist  für  mich  ein 
beispielhaftes Zeichen für unseren Zusammenhalt und unser Gemeinschaftsgefühl.

Kultur
ISSI bedeutete auch meinen ersten Besuch in Israel. Ich war schon vor der Abreise sehr gespannt, 
da man viel über Israel in den Nachrichten hört und leider nicht immer Gutes.
Ich bin schon viel in der Welt herum gekommen, doch Israel stellte eine ganz neue Erfahrung dar. 
Die Mischung aus verschieden Religionen, Kulturen und Lebensweisen ist faszinierend. Es war 
interessant zu erfahren, wie Juden leben und ihre Religion praktizieren, da ich mit dieser Religion in 
meinem Heimatort noch nicht in Berührung gekommen bin.
Jerusalem bot, meiner Meinung nach, den besten Eindruck dieser so unterschiedlichen Gesellschaft. 
Vom Dach eines ehemaligen Hospizes konnte man christliche und orthodoxe Kirchen, Synagogen 
und Moscheen erblicken und das alles auf engstem Raum.
Unsere Reise in den Norden zeigte uns die römische Geschichte Israels. Für mich war dies sehr 
interessant,  da  auch  in  meiner  Region  die  Römer  gelebt  haben.  Man  konnte  die  kulturellen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieses Volkes jedoch gut erkennen. So sahen sich das Aquädukt 



in  Mayen  und  das,  unter  dem wir  frühstückten,  vom Aufbau  her  sehr  ähnlich;  es  wurde  nur 
unterschiedliches Baumaterial verwendet.
Tel Aviv und Eilat zeigten uns das moderne Israel. Junge Menschen, die sich nicht immer um die 
Herkunft der anderen kümmern, sondern einfach gerne mit ihnen zusammen sind. Wir genossen alle 
unsere Freizeit, um abends die Städte zu erkunden und das quirlige Treiben zu beobachten.
Die Wüste war eine weitere kulturelle, aber auch naturbezogene Erfahrung. Noch nie zuvor hatte 
ich ohne Zelt im Freien geschlafen.  Der Sternenhimmel,  den wir fast ohne Lichtverschmutzung 
betrachten durften, war atemberaubend. Ich habe schon einmal die Milchstraße erkennen können, in 
Australien, aber es ist jedes Mal eine wunderbare Erfahrung. Auf unseren Wanderungen durch die 
Wüste erfuhren wir mehr über ihre Entstehung, ihre Bewohner und die Überbleibsel menschlicher 
Zivilisationen. All das kannte ich bis dahin nur aus Dokumentationen oder Büchern. Es selbst zu 
sehen und zu erleben ist ein ganz anderes Gefühl. Genauso wie unser Ausflug zum Toten Meer. Ich 
hatte Bilder von schwimmenden Menschen gesehen, konnte es aber kaum glauben, als ich selbst an 
der Oberfläche schwamm wie ein Korken.
Alles in allem war es ein unvergesslicher Monat in dem Soziales, Kulturelles und Wissenschaft so 
eng miteinander verknüpft waren, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich hoffe, dass wir Teilnehmer es 
schaffen, in Kontakt zu bleiben, auch mit unseren Mentoren und Betreuen, die einen wunderbaren 
Job  geleistet  haben.  Dafür  verdienen  alle  ein  großes  Dankeschön,  denn  die  Auswahl  der 
Ausflugsziele und Organisation war bestimmt nicht immer ganz einfach.

Kurzbeschreibung des Projekts

In  meinem  Projekt  "Developing  of 
anti-cancer treatment by improving T 
cell  immunotherapy" habe  ich  mich 
mit  der  Entwicklung  von 
Krebsimmuntherapie beschäftigt. Das 
Ziel meines Mentors ist es, T-Zellen 
genetisch so zu verändern, dass sie in 
der  Lage  sind,  Tumorzellen  zu 
bekämpfen.
T-Zellen haben Rezeptoren auf ihrer 
Zellmembran,  die  so  genannten  T-
Cell-Rezeptors  (TCR).  Sie  bestehen 
aus Aminosäuren. Die TCRs können 
sich an  die  Rezeptoren,  die  auf  der 
Oberfläche  einer   von  Viren 
infizierten  Zelle oder Tumorzelle ausgebildet sind, binden. Um die T-Zelle effektiver zu machen, 
muss man diese Bindung stärken.  Dazu muss das TCR-Gen, das den Rezeptor bildet, verändert 
werden. Hierzu nutzte unser Mentor B-Zellen, die somatische Hypermutation betreiben können und 
somit in der Lage sind, ihre DNA zu verändern.
Die  Arbeit  meiner  Laborpartner  und  mir  begann  damit,  die  mutierten  Gene  in  Vektoren  zu 
übertragen und diese  in  E.coli  Bakterien  zu vermehren.  Danach überprüften wir  mit  Hilfe  von 
DNA-Sequenzierung die Vollständigkeit der Vektoren und die Richtigkeit der Mutationen.
Der zweite Teil unseres Projekts bestand darin, die besten Bedingungen für die Elektroporation von 
BWZ-Zellen zu finden. Hierzu kultivierten wir die Zellen und führten verschiedene Elektroporation 
durch. Wir variierten Dauer, Volt- und Faradzahl. Die Elektroporation dient dazu, DNA oder wie in 
unserem Fall RNA in die Zelle einzuschleusen. Zur Kontrolle der Wirksamkeit der verschiedenen 
Bedingungen schleusten wir mittels der Elektroporation GFP-RNA in die Zellen ein. Mit Hilfe der 
FACS- Maschine und dem GFP konnten wir die wirksamsten Bedingungen ermitteln.



Mein Tag im Labor

Jeden Morgen nach dem Frühstück machten 
meine  Laborpartner  und  ich  uns  auf  den 
Weg  zu  unserem Mentor  Yosi  Gozlan  ins 
Labor. Es war ein kleiner, gut klimatisierter 
Raum mit einem Arbeitstisch in der Mitte 
und vielen Geräten an den Wänden,  unter 
anderem  einer  Zentrifuge,  einer 
Abzugshaube  und  einem  Bad  für 
Gelelektrophoresen.  Am  ersten  Tag  setzte 
sich  Yosi  mit  uns  in  die  Abteilungsküche 
und machte uns deutlich, was er erforscht. 
Mit  Zeichnungen  und  Notizen  brachte  er 
uns seine Arbeit näher und erklärte uns an 
welchem  Schritt  wir  in  seine  Arbeit 
einsteigen  durften.  Schnell  stellte  sich 
heraus, dass wir vieles selbst machen konnten. Die Devise unseres Mentors war : „Beim ersten Mal 
mache ich es euch vor. Beim zweiten mal schaue ich euch zu, wenn ihr es ausprobiert, helfe oder 
korrigiere euch. Und beim dritten Mal führt ihr es selbst durch.“ So durften wir selbst DNA mit 
Restriktionsenzymen schneiden, Gelelektrophoresen durchfüren, Bakterien Plasmide einsetzen und 
Zellen sortieren.  Wir waren sehr stolz,  dass wir so viel  alleine machen durften und dass unser 
Mentor uns so sehr vertraute. Die Forschungsthese, die Durchführung der Experimente und deren 
Ergebnisse fasten wir in unserem Laborbericht auf Englisch zusammen (s.u.). Es stellte sich als gar 
nicht so einfach heraus,  da wir einen wissenschaftlichen Text  schreiben sollten,  der  z.B. einem 
Bericht in einer Fachzeitschrift vom Aufbau und Sprachstil her ähneln sollte. Viele Stunden saßen 
Theo, Rebecca und ich zusammen um die geeigneten Worte zu finden um unsere Experimente zu 
beschreiben und unsere Ergebnisse zu verdeutlichen. Des weiteren mussten wir eine Präsentation 
erstellen, die auch einige Zeit in Anspruch nahm. Wir mussten unser Thema für alle anderen, auch 
für  Physiker,  Chemiker  und andere  Biologen verständlich  machen und das  innerhalb  von zehn 
Minuten. 
Am Donnerstag der dritten Woche war es dann soweit. Morgens waren beim Frühstück alle schon 
sehr aufgeregt. Man machte sich hübsch, trug Hemd oder Bluse, um vor den anderen einen guten 
Eindruck zu hinterlassen. 
In einem großen Saal fanden die Biologiepräsentationen statt. Es war sehr interessant zu hören, was 
die anderen Gruppen in den drei Wochen  herausgefunden hatten, besonders bei den Projekten, für 
die man sich auch beworben hatte. 

Mein Laborteam: Ich, Yozi Gozlan, Theo Benigeri, Rebecca Mäder



 Developing of anti-cancer treatment by improving T cell immunotherapy

Students: Anna Schubotz, Germany; Theo Benigeri, France; Rebecca Mäder, Switzerland
Mentor: Yosi Gozlan; Supervisor: Prof. Lea Eisenbach

Department: Immunology 

Abstract
Cancer immunotherapy is becoming one of the best options for curing malignant diseases. One of 
the most successful approaches is the adoptive transfer of T-cells. In this approach, T-cells that act 
against the tumour are infused into the patient and are used to eliminate cancer cells. The infused T-
cells can be originally extracted from the patients themselves or from a healthy donor. However, 
most of the T-cells that could be isolated have a low affinity to cancer epitops. Our mentor is trying 
to increase T-cell affinity to tumour cells, and to use these enhanced T-cells to fight cancer. In our 
part  of  the work,  we managed to clone  12 different  plasmids  that  contain  different  TCR gene 
mutations. The TCR genes are responsible for creating the receptor that binds to the tumour cells.  
The different mutations should improve binding, and therefore, T-cell affinity. In order to be able to 
insert the plasmids into T-cells (in our case BWZ cells), we had to find the best electroporation 
protocol. We tried 12 different protocols, and found that the use of BTX at 400V for 20ms is the 
most effective. The plasmids will be used to generate RNA, and electroporation conditions will be 
used for expressing TCR segments on the surface of BWZ cells. The induced cells will be used to 
determine which mutated TCR has the best affinity to the tumour cells.

Introduction

T-cells have receptors outside the cell membrane called T-cell receptors (TCR). They consist of 

alpha and beta chains, which are made up of amino acids. The receptors can bind to the MHC-1 + 

peptide complexes that are expressed on the surface of a cell that is infected by a virus or of a  

tumour cell. In order to make the T-cell more effective, the bond has to be strengthened. This goal 

can be reached by changing the amino acids. To change the amino acids, you have to change the 

DNA. However, T-cells are not able to mutate their DNA. On the other hand, another part of our  

immune system, the B-cells, can change their DNA by mutating. Our mentor exploited this trait of 

the B-cells to produce mutations of the gene that expresses TCR receptors, which can better bind to 

the MHC-1-peptide complexes  of a  special  type of melanoma.  We joined in  his  work after  he 

created different mutations of the TCR gene. 

Our objectives are:

• To clone the mutated TCR segments into a pGEM4z plasmid. The cloned plasmids will be 

used to produce RNA segments. The RNA segments will be used to express the TCR on the 

surface of cells by electroporation and the cells will be used for further examination. 



• To determine the best electroporation conditions for the particular cells of interest (that the 

RNA segments are going to be electroporated into). To achieve this goal, we needed to in-

vitro  transcribe  a  GFP-RNA  (from  a  pre-cloned  plasmid)  and  to  use  this  RNA  for 

electroporation tests.

Experimental Procedures and Results

Cloning of 15 mutated TCR segments 
We used PCR to amplify the mutated TCR segments (800bp) from the 15 sources of DNA samples, 

and to link the segments to Xba1 and Not1 restriction enzymes sites. In order to check if the PCR 

reaction worked well, we run the PCR samples on agarose gel. We made the gel, which we used in  

the  electrophoresis,  by  mixing  agarose  with  TAE  buffer  and  then  heating  the  mixture  in  the 

microwave. In order to see the bands under the UV light, we added Ethidium bromide.  The PCR 

worked because the bands were around 800 base pairs as can be seen in Figure 1.

800 bp

Figure 1: Agarose gel electroporesis of PCR samples

The samples were then cleaned from the gel by Gel/PCR DNA Fragments Extraction kit (RBC 

Bioscience). The concentration was subsequently checked with a nanodrop spectrometer. Next, we 

needed to cut the DNA segment with restriction enzymes Xba1 and Not1. We used Xba1 and Not1 

restriction  enzymes  (NEB-New  England  Biolabs)  to  cut  the  PCR  segments  and  the  vector, 

according to the manufacture protocol.  We also used controls: One uncut vector (no enzymes), a 

vector cut only with Xba1, a vector cut only with Not1 and a double cut vector (both enzymes). We 

incubated the samples and the controls for 3 hours at 37°C. We proceeded by making another gel. 

However,  this  time we used Crystal  violet  instead of Ethidium bromide.   The bands were thus 

visible  without  using  UV light.  We ran  the  gel  until  we saw that  the  segments  had separated 

properly as can be seen in Figure 2. 

We extracted the DNA fragments from the gel with the kit (Gel/PCR DNA Fragments Extraction 

Kit).  The next step was to ligate the cut insert and the vector. We used T4 DNA ligase (NEB), 

according to the manufacture protocol.  Samples were incubated at 25 ˚C for 2 hours. Afterwards, 

we transformed the ligated plasmids into  E.Coli bacteria. We mixed the  E.Coli bacteria and our 



plasmids and incubated the bacteria on ice for 15 minutes. Then the bacteria was placed in 42˚C for 

one minute in order to force the bacteria to take-in the plasmids. They were later put on ice again 

and growing medium was added to the tubes.  The bacteria were incubated at 37°C for one hour 

then seeded on agar plates, which were supplemented with Ampicillin. These were then incubated at 

37°C for the night. The plasmid contains an antibiotic resistance segment. In putting the cultures on 

agar plates with antibiotics, only the bacteria that received intact plasmid with the correct insert  

could grow. Next, we had to pick 4 bacteria colonies from each plate (total of 60 colonies) to culture 

them in medium supplemented with Ampicillin overnight. The following morning, we extracted the 

DNA from the bacteria using a kit (DNA Purification system - Promega) and sent the DNA samples 

to sequencing. We analysed the DNA sequence results using Sequencer5 software (Figure 3). 57 out 

of the 60 samples came out positive for insert and 12 out of 15 different inserts were positive for the 

desired mutations.

Figure 3: An example for sequence analysis using the Sequencher5 software. This picture shows the different results of the sequencing 
and an arrow marks mutations. 

These 12 (for insert and mutations) positive colonies were frozen as glycerol stock. 

Determining the best RNA electroporation conditions for BWZ cells
The plasmids will be used for producing RNA. This RNA will later be electroporated into BWZ 

cells. Our next experiment was performed in order to determine the best electroporation conditions 

for electroporating RNA into BWZ cells. For this experiment we used the expression of GFP by 

GFP-RNA electroporation.  BWZ cells  are  cultured  in  RPMI  medium supplemented  with  fetal 



bovine serum, antibiotics, non-essential amino acids and  sodium pyruvate at 37°C and 5% CO2. 

BWZ cells are frozen in 88% medium and 12% DMSO. The function of DMSO in freezing solution 

is to replace the water inside the cell, enabling us to freeze the cells without the risk of tearing 

organelles  by expanding water.  When cells  are  unfrozen we need to  get  rid  of  the  DMSO by 

washing and centrifuge the cells.
Figure 4: Agarose gel of GFP-RNA

We produced GFP-RNA by using a pre-prepared plasmid containing GFP segment 

and  an  in-vitro  T7  mScript  standard  mRNA production  system  (CellScript),  according  to  the 

manufacture protocol. In order to check the RNA quality, we ran a sample of the produced GFP-

RNA on agarose gel. As can be seen in Figure 4, we detached one single band of RNA, proving that  

the RNA is not degraded and that it is good for electroporation.

Next,  we  had  to  electroporate  the  produced  RNA  into  BWZ  cells.  We  tried  2  different 

electroporation machines (BTX and Biorad) and 6 different protocols for each machine, as can be 

seen in Table 1.
Machine protocol
BTX – ECM-830 400 V – 1 ms
BTX – ECM-830 400 V – 10 ms
BTX – ECM-830 400 V – 20 ms
BTX – ECM-830 500 V  - 1 ms
BTX – ECM-830 500 V  - 5 ms 
BTX – ECM-830 500 V  - 10 ms 
BioRad – gene pulsar 2 400 V – 25 μF
BioRad – gene pulsar 2 500 V – 25 μF
BioRad – gene pulsar 2 600 V – 25 μF
BioRad – gene pulsar 2 400 V – 50 μF
BioRad – gene pulsar 2 500 V – 50 μF
BioRad – gene pulsar 2 600 V – 50 μF

Table 1: Protocols used for electroporating BWZ cells

Each sample was electroporated in a 4 mm cuvette, which contained 200 μl of optimum with 1.5 

million cells and 5  μg of GFP-RNA. After electroporation, the cells were transmitted to 6-well 

culture plate with medium and incubated overnight. After incubating, we observed the cells under 

the fluorescent microscope. As shown in figure 5, around 40% of the cells seem to be GFP positive. 



Figure 5: Fluorescent microscopy of electroporated BWZ cells

                  bright field                                                            GFP                                                          merge

In order to determine which of the protocols is best, we picked up the cells from the plates and 

analysed the GFP intensity, as well as the percentage of live and dead cells by FACS. As can be  

seen in  Figure 6a and 6b, the best  electroporation protocol  when taking into consider  the GFP 

intensity  and  the  percentage  of  live/dead  cells  is  BTX 400V and  20ms.  Figure  6c  shows  the 

distribution of dead and live cells.

 
Figure 6a: GFP intensity



                      Figure 6c: Live and dead cells                                                          Figure 6b: Percentage of live and dead 

Discussion 

During our project, we succeeded in cloning 12 out of the 15 plasmids with mutated TCR genes that 

we tried. In addition, we worked out the best electroporation protocol for BWZ cells. The best 

protocol included the use of the BTX at 400V for 20ms. Our mentor will produce RNA with our 

cloned plasmids. Afterwards, he will electroporate the RNA in the BWZ cells. The TCR expressing 

BWZ cells will be used further on to test the functionality of the different mutation. 
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Freizeitprogramm

Nicht nur im Labor wurden wir gut betreut. In unserer Freizeit sorgten vier Betreuer dafür, dass es 
uns nie langweilig wurde. Doch auch wir selbst mussten bei der Freizeitgestaltung mithelfen. So 
bildete sich in der ersten Woche ein Organisationsteam, ein Team, dass für die Gestaltung unseres T-
Shirts zuständig war und eine Gruppe, die eine Abschlusszeitung zusammenstellte.
Nach einem spannenden Tag im Labor mit neuen Experimenten folgt meist ein interessanter Vortrag 
im  Schmidt  Auditorium.  Zu den Höhepunkten zählten hier  „David and Goliath:  tiny antibiotics 
paralyze  the  giant  ribosome“  von der  Nobelpreisträgerin  Prof.  Adah Yonath,  der  es  als  erstes  
gelang ein Ribosom zu kristallisieren, sowie „Solve problems with soap bubbles“ von Prof. Zeev 
Luz, der uns trotz seiner Blindheit eindrucksvoll demonstrierte, wie man logistische Probleme mit 
Hilfe von Seifenblasen lösen kann, da sich diese aus Stabilitätsgründen immer zwischen den zwei 
nächsten Punkten bilden.
Ein weiterer interessanter Nachmittag war der Besuch beim Präsidenten des Weizmann Institutes. 
Er erzählte uns über die Geschichte des Institutes, die Idee die dahinter steckt, aber auch wie die 
Professoren  und  Doktoranden  des  Institutes  ausgewählt  werden.  Einige  Teilnehmer  trugen  mit 
vorher  einstudierten  Musikbeiträgen  zur  Gestaltung  des  Nachmittags  bei.  Bei  Häppchen  und 
Getränken konnten man mit dem Präsidenten ins Gespräch kommen und man merkte wie begeistert 
er von uns, unseren Ideen und erbrachten Leistungen war.
Jeden  Abend  gab  es  ein  anderes  Programm.  An einigen  Tagen  fanden  Sporttuniere  statt.  Wir 
bekamen einen Ball und mussten selbst Mannschaften organisieren, was erstaunlich gut klappte. 
Die verschiedenen Spiele bereiteten allen viel Spaß. Es gab jedoch auch „Movienights“, bei denen 
unser Aufenthaltsraum in ein Kino verwandelt wurde und man Popcorn knabbern konnte.
Einen Abend fand eine „Israeli night“ statt, bei der uns zuerst israelische Tänze beigebracht wurden 
und es später typisch israelisches Essen gab. An einem anderen Abend gab es ein Barbeque und 
danach eine Musik Show von Tal Kravits, der auf diversen alten Instrumenten isralische Lieder 
vorspielte.
Besonders viel Spaß hatten wir auch bei der vom Organisationsteam geplanten Poolparty, die im 
angrenzenden Schwimmbad statt fand. Ein Teilnehmer aus Kanada war ein geübter DJ und sorgte 
für  die  passende  Musik  während  die  anderen  Wasserball  spielten  oder  sich  auf  Luftmatratzen 
treiben ließen.
Jedes  Wochenende machten  wir  einen Ausflug in  eine  andere  Region.  Da Samstags  Sabbat  ist 
beginnt  das  Wochenende  in  Israel  schon  Donnerstag  Nachmittag.  Mit  dem  Bus  ging  es  nach 
Jerusalem, Tel Aviv, in den Norden und nach unseren Präsentationen nach Eilat und in die Wüste.



Ausflüge

Jerusalem

Nach der ersten Woche Laborerfahrung folgte donnerstags unser Ausflug nach Jerusalem. Gegen 
Mittag fuhren wir mit dem Bus in Richtung der Hauptstadt Israels los. 
Von einem Aussichtspunkt auf dem Davidberg aus konnten wir einen ersten Blick auf die Altstadt 
erhaschen, wobei die goldene Kuppel des Felsendoms uns wohl am meisten fesselte. Unsere erste 
Besichtigungsstätte  war  der   Jerusalem  Archaeological  Park  am  Tempelberg,  wo  wir  einige 
archäologische Fundstücke betrachten durften und über die Geschichte des Tempelbergs aufgeklärt 
wurden.
Daraufhin  besichtigten  wir  die  Klagemauer,  einen 
der bedeutendsten Orte des Judentums. Die vielen 
betenden  Menschen,  nach  Geschlechtern  getrennt, 
machten einen wohl unvergesslichen Eindruck auf 
uns.  Durch  das  jüdische  Viertel  gelangten  wir 
zurück zu den Bussen, die uns zur Jugendherberge 
brachten. Nach dem Abendessen ging es zurück in 
die  Stadt,  wo  wir  die  Geschichte  Jerusalems  als 
Lichtspektakel  in  der  Davidszitadelle,  einer  alten 
Festung  in  der  Altstadt  Jerusalems,  bewundern 
durften.
Der  nächste  morgen  versetzte  uns  in  eine 
ungewohnt  trübselige  und  nachdenkliche  Stimmung:  Der  Besuch  des  Holocaustmuseums  Yad 
Vashem stand  auf  dem Programm.  Wir  erhielten  zunächst  eine  Führung  durch  das  eigentliche 
Museum und besuchten anschließend ein Denkmal für die Kinderopfer des Holocausts, was uns alle 
sehr betroffen machte. Daran schloss sich ein Gespräch mit einem Holocaustüberlebenden an. Viele 
von  uns  hatten  nach  dem  Besuch  einigen  Redebedarf,  da  zum  Teil  Großeltern  oder  andere 
Verwandte Holocaustopfer gewesen waren. 
Die Stimmung wurde jedoch durch den Besuch eines jüdischen Marktes wieder aufgeheitert: Wir 
bekamen nämlich die Herausforderung gestellt, uns selbst ein typisch israelisches Essen zu kaufen. 
Schawarma und Falafel gehörten zu den meistgekauften Gerichten.
Danach ging es weiter zu einem arabischen Markt. Hier konnte man Souvenirs, Schmuck, Schals 
und  vieles  mehr  kaufen.  Am  Abend  hatten  wir  unser  erstes  Sabbat-Mahl,  zu  dem  es  viele 
Köstlichkeiten gab. 
Den Höhepunkt des Abends bildeten die „Country Presentations“, bei denen jedes Team sein Land 
auf eine etwas andere, jedoch stets amüsante Art, präsentierte: Es gab Tänze, Gesang, Rätsel und 
allerlei Leckerbissen aus den verschiedenen Ländern.



Samstag nach dem Frühstück konnte man zwischen zwei verschiedenen Programmpunkten wählen. 
Die eine Gruppe besuchte das Israel-Museum und die  andere die  Altstadt  Jerusalems,  mit  dem 
Hauptziel,  über  die  Via  Dolorosa  zur  Grabeskirche  zu  gelangen.  Das  Museum  war  zu  Fuß 
erreichbar und deshalb vor allem für die jüdischen Teilnehmer interessant, die am Sabbat nicht mit 
dem Bus fahren dürfen.
Um  die  Altstadt  zu  besichtigen,  fuhr  die 
größere  Gruppe  zunächst  ein  Stück  mit  dem 
Bus, um dann durch ein imposantes Tor in das 
muslimische  Viertel  zu  gelangen.  Vom Dach 
des  Österreichischen  Hospizes  zur  Heiligen 
Familie  aus  konnten  wir  die  ganze  Altstadt 
Jerusalems  sehen  und  verschiedenste 
Gebetshäuser erblicken,  was uns eindrücklich 
vor  Augen führte,  wie bedeutsam diese Stadt 
für  die  drei  monotheistischen  Religionen  ist. 
Dies bringt einerseits großes Konfliktpotenzial 
mit  sich,  andererseits  macht  genau  das  den 
Charme Jerusalems aus.
Nach  dem  schönen  Ausblick  beschritten  wir 
die  Via  Dolorosa  und  machten  an  einigen 
Stationen  halt,  die  den  Leidensweg  Jesus  zu 
seiner  Kreuzigungsstätte  markierten.  Der 
Besuch  der  Grabeskirche  war  sehr 
beeindruckend.  Zahlreiche  christliche 
Konfessionen  haben  dort  ihren  eigenen 
Bereich, von Bettelmönchen bis zur griechisch-
orthodoxen  Kirche.  Nach  etwas  Freizeit  auf 
einem  arabischen  Markt  bestiegen  wir  dann 
den  Berg  Zion,  um  die  Stätte  des  letzten 
Abendmals  und  das  Grab  König  Davids  zu 
besichtigen.
Nachmittags unternahmen wir unsere erste Wanderung des Programms, die einige Kilometer abseits 
von Jerusalem stattfand. Die Busse brachten und zum Ausgangspunkt,  von dem wir einen sich 
abwärts windenden Pfad in ein Tal folgten. Den Höhepunkt dabei stellte das Kriechen durch einen 
alten römischen Wassertunnel dar. Zu Abend aßen wir in einem arabischen Restaurant, in dem es 
natürlich  sehr  viel  Hummus  gab.  Mit  den  Bussen  ging  es  dann,  nach  einem  unvergesslichen 
Aufenthalt in einer besonders vielseitigen Stadt, zurück ins Weizmann Institut.

Tel Aviv

Am zweiten Mittwoch beendeten wir unsere Arbeit im Labor schon früher und wir fuhren mit dem 
Bus in die Hafenstadt Jaffa. Wir erkundeten ein wenig den Hafen, bevor wir in ein Restaurant der  
besonderen Art gingen. Die Kellner waren alle taub-stumm und wir mussten uns mit „Händen und 
Füßen“ verständigen. Vor dem Essen erklärten sie uns mit Hilfe von Bildern, wie man ihnen auch 
ohne Worte mitteilen konnte, was man wollte. Das essen war sehr lecker und amüsant. Gerne hätten 
einige von uns sich noch länger mit den Kellnern unterhalten, doch unser Ausflug ging weiter nach 
Tel Aviv. 
Ganz  anderes  als  Jerusalem  ist  Tel  Aviv  eine  internationale  und  moderne  Stadt.  Am  Pier 
angekommen durften wir das Nachtleben dieser jungen Metropole erkunden. Nicht allzu spät ging 
es mit dem Bus zurück, denn am nächsten Morgen stand wieder Laborarbeit auf dem Stundenplan.



Galiläa

Das  zweite  Wochenende  sollte  uns  den  Norden  des  Landes  näher  bringen,  der  von  einigen 
Naturreservaten, viel Grün und dem Mittelmeer geprägt ist.
Sehr früh starteten wir Freitags in Richtung Mittelmeer. Viele nutzen die Busfahrt um noch ein 
wenig  zu  schlafen.  An  einem  Strand  nahe  eines  Aquädukts  machten  wir  schließlich  eine 
Frühstückspause. Es gab belegte Sandwiches, Äpfel und Wasser. 
Danach  ging  es  weiter  nach 
Caesarea,  eine  einst  sehr 
bedeutende  römische 
Hafenstadt,  die  unter  Herodes 
dem  Großen  vor  rund  2000 
Jahren  errichtet  worden  war. 
Aufgeteilt  in Gruppen, jede mit 
eigenem  Führer  besuchten  wir 
zunächst  ein  Museum,  das  die 
Errichtung  und  Funktion  der 
Stadt verdeutlichte. Es folgte die 
Erkundung  der  noch erhaltenen 
Teile  Caesareas.  Beeindruckend 
war  vor  allem  das  riesige 
Amphitheater,  das  Herodes 
damals  bauen  lies  und  in  dem 
heute  noch  Aufführungen  und 
Konzerte stattfinden. 
Zur Mittagszeit zogen wir weiter zu einem unterirdischen Bewässerungskanal aus römischer Zeit. 
Durch diesen durfte man ein Stück laufen. Da er noch immer Wasser führte stand man an manchen 
stellen bis zur Hüfte im Wasser, aber keiner beklagte sich über diese angenehme Abkühlung.
Unser Mittagessen wurde von Drusen zubereitet, die uns ihre Kultur näher brachten. Nicht nur das 
Essen war vorzüglich sondern auch die Musik, die die Drusen für uns spielten. Nach dem Essen 
wurden wir zum Tanzen aufgefordert und so tanzten einigen von uns zu der Musik, die unserer 
Gastgeber spielten. 
Nun fuhren wir zu unserer Unterkunft, der Achziv Field School. Direkt am Meer gelegen nutzten 
viele von uns die Gelegenheit ihre Füße ins Wasser zu halten, da Schwimmen nur unter Aufsicht 
eines  Rettungsschwimmers  erlaubt  gewesen  wäre.  Ein  israelischer  Teilnehmer,  der  in  an  einer 
überwachten  Stelle  schwimmen  war,  wurde  von  eine  Qualle  so  schwer  verletzt,  dass  er  ins 
Krankenhaus musste,  woraufhin unser Ausflug ans Meer für den nächsten Tag abgesagt wurde. 
Dennoch  bewunderten  viele  vom Strand  aus  den  wunderschönen  Sonnenuntergang.  Nach  dem 
Abendessen wurde es Zeit für eine Lagerfeuerrunde. Gitarren wurden ausgepackt, Kartoffeln in der 
Glut gegart und Marshmallows über dem Feuer gegrillt. Man sang, tanzte und lachte zusammen und 
verbrachte einen schönen gemeinsamen Abend. 



Die  Nacht  war  kurz,  denn  am 
nächsten  morgen  standen  wir 
früh auf,  um noch bevor  es  zu 
heiß wurde eine Wanderung im 
Keziv Stream Nature Reserve zu 
unternehmen.  Grüne Berge und 
Täler  mit  Flussläufen  prägten 
das  Landschaftsbild.  In  einem 
dieser  Täler  wanderten  wir 
stromabwärts und erfreuten uns 
immer  wieder  an  natürlichen 
Wasserbecken, in denen wir uns 
abkühlen  konnten.  Unsere 
Führer  erklärten  uns  viel  über 
die  Natur,  wie  die  Landschaft 
entstanden ist,  welche  Pflanzen 
dort  wachsen und welche Tiere 
es  gibt.  Einige  Reptilien, 
Insekten und Vögel konnten wir beobachten. Um zu den Bussen zurück zu gelangen mussten wir zu 
Schluss jedoch einen steilen Hang hinauf der in der prallen Sonne lag. Dies forderte einige Kraft  
und Mühe, jedoch wurden wir mit klimatisierten Bussen und einem wunderbaren Ausblick vom 
Rande der Schlucht belohnt.
Mittagessen  gab  es  in  der  Field  School  und  danach  machten  viele  einen  wohlverdienten 
Mittagsschlaf um den Schlafmangel der letzten Tage auszugleichen. 
Nachmittags fuhren wir, statt ans Meer zu gehen, aufgrund der Quallen nach Akkon, wo wir die 
Altstadt besichtigten und Freizeit auf dem Markt hatten. Hier konnte man sich in die Sonne oder 
den Schatten setzen und etwas trinken oder umherstreifen und die alten Mauern anschauen.
Nach dem Abendessen ging es zurück ins Weizmann Institut, ein weiteres gelungenes Wochenende 
war vorüber und die entscheidende Woche unserer Projekte lag vor uns, denn die Präsentationen 
und Berichte mussten fertiggestellt werden.

Eilat

Um  die  Anstrengung  der 
Tage  zuvor  zu  belohnen 
fuhren wir Freitags nach den 
Präsentationen in  den Süden 
nach  Eilat.  Mit  einem 
Vergnügungsboot  ging  es 
hinaus  aufs  Rote  Meer.  Es 
gab eine Wasserrutsche vom 
oberen Deck direkt ins Meer 
und eine schwimmende Insel. 
An  Bord  gab  es  leckeres 
Essen, viel Humus, Salat und 
Gegrilltes.  Nach  dem  Essen 
konnte  man  sich 
Schnorchelmasken  ausleihen 
und  die  Unterwasserwelt 
erkunden.  Danach  konnte 



man „Bananaboat“ fahren oder mit einen Paragleitschirm über dem Meer schweben.
Wieder zurück an Land ging es weiter zu unserer Unterkunft in Eilat. Einige nutzen die Gunst der 
Stunde um etwas Schlaf nachzuholen, andere gingen ins nahe gelegene Shoppingcenter und wieder 
andere erkundeten die Strandpromenade von Eilat.
Abends gab es ein Büfett  in einem Restaurant direkt am Meer. Nach dem Essen wurde wieder  
Musik  gespielt  und  getanzt.  Mit  dem Bus  ging  es  zurück  nach  Eilat,  wo  wir  das  Nachtleben 
erkunden durften. 
Am  nächsten  morgen  ging  es 
nach  dem  Frühstück  zu  einem 
geschützten Korallenriff, wo wir 
nach  einer  Einweisung 
schnorcheln durften. Über einen 
Steg  gelangte  man  ohne  die 
Korallen  zu  beschädigen  ins 
Wasser und durch Leinen wurde 
man  daran  gehindert  den 
schönen,  jedoch  bedrohten 
Unterwasserlebewesen  zu  nahe 
zu kommen. Es galt „nur gucken, 
nicht anfassen“. Wir verbrachten 
den  gesamten  Vormittag  an 
dieser schönen Stelle, bevor wir 
in die Wüste aufbrachen.

Wüste Negev

Nachmittags  erreichten  wir 
unseren  Schlafplatz  mitten  in 
der  Wüste.  Um  uns  herum 
waren nur Steine, Felsen,  Sand 
und  verdorrte  Sträucher. 
Zusammen  bereiteten  wir  das 
Abendessen  vor.  Es  gab  Salat 
und Nudeln mit Soße. Gegessen 
wurde  gemeinsam  auf  großen 
Teppichen,  die  auf  dem Boden 
auslagen.  Auch  den  Abwasch 
erledigten alle, wobei wir darauf 
achten  mussten,  möglichst 
wenig Wasser zu verschwenden. 
Die Nacht brach herein und eine 
Führerin  zeigte  ihrer  Gruppe 
den Sternenhimmel. Schnell war 
sie  von  fast  allen  ISSI-
Teilnehmern umgeben. Wir schauten gebannt auf die Sternbilder, die sie uns zeigte und erklärte. 
Einen so schönen Sternenhimmel ohne Einfluss von menschlichen Lichtquellen, kann man nur an 
wenigen Orten betrachten.  Ohne künstliches  Licht  war  der  Abend kürzer  als  sonst  und schnell 
suchten sich alle einen Schlafplatz, um dann ihr Augen zu schließen. In der Nacht war es relativ 
frisch und auch am morgen, als wir von der Sonne geweckt wurden, konnte man die unglaublich 
heißen Temperaturen des anstehenden Tages nicht erahnen. 



Nach dem Frühstück zogen wir mit unseren 
Rucksäcken  und  mindestens  drei  Litern 
Wasser  los,  um  die  Wüste  zu  Fuß  zu 
erkunden. Auf einem Bergkamm gingen wir 
entlang  und  konnten  die  Landschaft 
überblicken.  Immer  wieder  machten  wir 
Pausen  und  mussten  so  lange  trinken,  bis 
unser  Führer  stopp  sagte.  Er  erzählte  uns 
viel  über  die  Entstehung  der  Wüste,  die 
Vegetation  und  ihre  Bewohner.  Unsere 
Wanderung endete  nach mehreren  Stunden 
an  einer  alten  römischen  Raststation,  die 
früher zum Übernachten, dem Auffüllen von 
Vorräten  und Wasser  und zum Füttern  der 
Lasttiere gedient hatte. Dort wurden wir von 
den Bussen eingesammelt und in die Har Ha' Negev Field School gebracht. 
Alle freuten sich über eine erfrischende Dusche und ein weiches Bett und nutzten den Nachmittag, 
um sich zu entspannen.
Als die Dunkelheit schon hereingebrochen war, machten wir uns zu einer Nachtwanderung auf. 
Dank der hellen Felsen und dem Mondlicht, konnten wir uns ohne Taschenlampen orientieren.
Nach der Rückkehr fielen alle in ihre Betten und schliefen rasch ein.
Die längste Wanderung begann am nächsten Morgen und führte uns durch die Wüstenlandschaft. 
Viel Wasser und unsere Sonnenhüte halfen uns die Hitze zu ertragen. Zum Ende des Marsches 
setzten wir uns unter einen großen Baum und bekamen Tee, den unsere Führer frisch zubereiteten.  
Er war mit typischen Kräutern aus der Wüste aufgebrüht und schmeckte sehr erfrischend.
Mit dem Bus ging es dann weiter in Richtung Totes Meer. 

Judäische Wüste

Die Temperaturen in der Jüdäischen Wüste ähnelten tagsüber denen in der Wüste Negev, jedoch war 
es aufgrund des nahe gelegenen Toten Meeres wesentlich feuchter. Nachts hingegen blieb es sehr 
warm, da das Meer seine über Tag aufgenommene Wärme langsam abgab. Daher war das Entsetzen 
auch  groß,  als  gegen  22:00  der  Strom  ausfiel  und  alle  befürchten  mussten  die  Nacht  ohne 
Klimaanlage in  unserer  Unterkunft  verbringen zu müssen.  Zum Glück sprang der  Strom später 
wieder an, sodass wir eine angenehme Nacht hatten. 
Am nächsten Morgen führten uns unsere Guides talaufwärts zu den Ein Gedi Quellen. Im Flussbett 
gab es immer wieder Wasserbecken, in denen wir uns abkühlen konnten. Am Ende des Weges sorgt 
ein Wasserfall für eine angenehme Dusche.
Highlight  des  Tages  war  jedoch  der  Ein 
Gedi  Spa  am  Ufer  des  Toten  Meeres.  In 
verschiedenen  Außen-  und  Innenbecken 
konnte man schwimmen. Besondere Freude 
hatten viele auch in der „Mud-Area“, in der 
man  sich  mit  dem  Schlamm  des  Toten 
Meeres einreiben konnte. Eine kleine Bahn 
brachten die Besucher auch zum Toten Meer 
selbst, wo man sich ruhig im Wasser treiben 
lassen konnte.
Nach dem Besuch zeigten uns unsere Führer 
jedoch  auch  die  Kehrseite  der 
kommerziellen  Nutzung  des  Salzsees.  Das 



Tote Meer trocknet immer weiter aus und wird auf lange Sicht verschwinden, wenn man nichts 
dagegen unternimmt.
Es zog uns weiter zu unserem Nachtlager,  das zu Freude der allermeisten,  wieder unter freiem 
Himmel war. Mit vollem Magen machte sich ein Großteil zu einer weiteren Nachtwanderung auf. 
Man legte sich jedoch bald danach zum Schlafen, denn die Nacht würde kurz sein.
Um 3:30 wurden alle geweckt und es ging 
an  den  Aufstieg  nach  Masada.  Von  dieser 
alten  Festung  aus  soll  man  den  schönsten 
Sonnenaufgang der Welt sehen können. Wir 
bewunderten  den  Sonnenaufgang  und 
machten  uns  danach  daran  die  Ruinen  zu 
besichtigen.  Die  Geschichte  der  Stadt 
besagt,  dass  sich  während  des  judäischen 
Krieges im 1.Jhd. n. Chr. In einer Nacht 960 
Menschen  das  Leben  genommen  haben 
sollen, um nicht unter den Römer als Slaven 
zu enden. Masada stellt daher bis heute ein 
Symbol des jüdischen Märtyrertums dar.
Sehr müde von der kurzen Nacht waren alle 
froh  im  Bus  ein  paar  Minuten  die  Augen 
schließen  zu  können,  bevor  es  zum 
Abschluss der Wüstenexkursion kam.
Wir  besuchten  ein  Beduinendorf.  Dort 
erzählte uns ein Beduine vom früheren und 
jetzigen  Leben  des  Wüstenvolkes. 
Höhepunkt  hier  war  der  Ritt  auf  einem 
Kamel.  Nach  dem  wir  uns  mit  typischen 
Köstlichkeiten gestärkt hatten, traten wir die 
Rückreise zum Weizmann Institut an.


