
Anonymisierter Bericht über Auslandsaufenthalt: 

Mein DAAD-geförderter Auslandsaufenthalt dauerte insgesamt drei Monate. Diese Zeit nutzte ich für 

ein Praktikum an der Rosalind Franklin Universität in Chicago, wo ich in der Abteilung für 

Neurowissenschaften in einem Labor an der Herstellung neuer Nervenzellen für regenerative Zwecke 

arbeitete. Dieses Thema wählte ich, da ich im Rahmen meiner Masterarbeit an einem ähnlichen 

Thema arbeiten möchte und ich dies als passende Vorbereitung betrachtete. 

Mein Professor und war gleichzeitig mein Gastgeber, da ich bei ihm und seiner Frau im Gästezimmer 

wohnen durfte. Ich lebte im Prinzip also in einer Gastfamilie etwas außerhalb von Chicago.  

Zu meinem Tages-Rhythmus zählte vor Allem die Arbeit im Labor. Dies beinhaltete viele Stunden, 

auch oft am Wochenende. Dazu zählte unter Anderem die Arbeit an verschiedenen Projekten, sowie 

das Training einiger Medizinstudenten, welche zum ersten Mal im Labor arbeiteten Trotzdem blieb 

genug Zeit, die Stadt und ihre Umgebung zu erkunden. Dies tat ich zunächst alleine oder mit 

Studenten aus meinem Labor. Chicago ist eine sehr beeindruckende Stadt und bietet eine Menge 

Möglichkeiten für Unternehmungen. Ich besuchte einige Museen, den Navy-Peer, sowie das 

bekannte Wahrzeichen „The Bean“. Außerdem bietet die Michigan Avenue viele Möglichkeiten zum 

Einkaufen. Zu der Zeit meiner Ankunft war es glücklicherweise noch sehr warm, sodass es sogar 

möglich war im Lake Michigan schwimmen zu gehen. Abends besuchte ich oft verschiedene 

Konzerte, vor allem Blues-Konzerte, von denen in Chicago einige zu finden sind. Da ich während 

meiner Zeit in den Staaten etwas Neues ausprobieren wollte, ging ich mit einigen Freunden zum 

Blues- oder Swing-Tanzen. Es dauerte eine Weile, aber schließlich konnte ich viele gute Freunde auch 

außerhalb des Labors finden, wodurch sich auch immer mehr Aktivitäten für die Wochenenden 

ergaben. 

Durch meine Arbeit im Labor konnte ich sehr viele neue Techniken erlernen, welche mir in Zukunft 

weiter helfen werden. Mein Professor war ein sehr guter Lehrer und nahm sich viel Zeit mir die 

verschiedenen Methoden beizubringen. Auf der anderen Seite konnte ich aber auch einige eigene 

Fertigkeiten mitbringen und somit aktiv bestehende Projekte vorantreiben. Meine Arbeitsgruppe war 

bunt gemischt mit Leuten verschiedenster Herkunft, sodass es niemals langweilig wurde und ich 

Freunde mit verschiedenen Hintergründen hinzugewinnen konnte. Zeitweise arbeiteten wir 

nächtelang, da wir eine Deadline für das Einreichen eines Forschungsantrages hatten, auf die wir 

gemeinsam hinarbeiteten und noch fehlende Daten produzieren mussten. In diese Arbeit wurde ich 

komplett mit eingespannt und fühlte mich somit sofort als volles Mitglied des Teams. 

Das Highlight meiner Zeit in den Vereinigten Staaten war mit Sicherheit meine Reise nach Kalifornien. 

Dort war ich zunächst zu Gast bei Gage-Lab Symposium. Dies ist eine Zusammenkunft ehemaliger 

Wissenschaftler am Salk-Institut aus der Gruppe von Fred Gage. Dort hörte ich faszinierende 

Vorträge aus meinem Fachgebiet und konnte wichtige Kontakte für meinen späteren Karriereweg 

knüpfen. Zu verdanken hatte ich dies meinem Professor, welcher als ehemaliger Angestellter dort 

eingeladen war und mich als seinen Gast mitbrachte. Im Anschluss an dieses Meeting nahm ich 

außerdem an der großen Society For Neuroscience (SFN) Konferenz in San Diego teil. Auf dieser 

fünftägigen Konferenz präsentieren die besten Neurowissenschaftler der Welt jährlich ihre neueste 

Forschung aus den unterschiedlichsten untergebieten, zum Beispiel neurodegenerativen 

Erkrankungen, psychologischer Defekte, Gehirnentwicklung oder zu Kreisläufen im Gehirn. Auf dieser 

Konferenz traf ich sogar alte Bekannte aus Laboren, in denen ich bereits gearbeitet hatte, so kam es 

zu einigen sehr schönen Wiedersehen. 



Hinzu kamen unzählige Abendveranstaltungen, auf denen man andere Wissenschaftler kennenlernen 

konnte und über ihre Forschung sprechen konnte. Alles in Allem, konnte ich so meinen 

wissenschaftlichen Horizont erheblich erweitern. Auf der anderen Seite hat San Diego natürlich auch 

eine Menge für die Freizeit zu bieten. Ich besuchte einige Bars im bekannten Gaslamp Quarter, 

machte eine Schiffstour durch den Hafen und besuchte den San Diego Zoo. Das Wetter war 

durchgehend sommerlich, was für mich in einem November ganz schön ungewöhnlich war. So ging 

ich Schwimmen und Kayak fahren in La Jolla und konnte abends spektakuläre Sonnenuntergänge am 

Strand genießen. 

Eine weitere schöne Erfahrung war das Amerikanische Thanksgiving. Mit der Familie meines 

Professors bereitete ich ein großes Thanksgiving-Essen  mit typischen Gerichten wie Kürbis, Truthan 

und Cranberry-Salat zu und konnte hierbei eine Menge über amerikanische Traditionen lernen. 

Während meiner Zeit in den Staaten fand außerdem die Präsidentschaftswahl statt. Dies war für 

mich hochinteressant, konnte ich mir alle Debatten anschauen und Diskussionen über mögliche 

Ausgänge der Wahl begutachten. Außerdem lernte ich Menschen beider politischer Lager kennen  

und konnte spüren, wie polarisiert das ganze Land aufgrund der Gegebenheiten war. Nach dem 

schockierenden Ende der Wahl konnte ich sogar die zahlreichen Proteste miterleben. Das ganze 

öffnete mir in vielerlei Hinsicht die Augen. Trotzdem waren die meisten meiner Freunde und 

Bekannten wenig begeistern vom Ergebnis der Wahl und auch ich hatte dies nicht komme sehen. 

Als ich zurück nach Chicago kam, nahte bereits der Winter und ich fand heraus, warum die Stadt 

gleichzeitig den Beinamen „Windy City“ trägt. Zur Vorweihnachtszeit war die Stadt schön dekoriert, 

jedoch wurde es bitterkalt. Eine Bootstour über den Chicago-River sollte man lieber bei wärmerem 

Wetter machen. 

Der Abschied am Ende meines Aufenthalts fiel mir besonders schwer. Auf der einen Seite freute ich 

mich auf meine Familie, auf der anderen Seite machte mich das Gefühl all diese Menschen für lange 

Zeit nicht mehr sehen zu können, sehr Traurig. Ich freute mich riesig über die Abschiedsparty, die für 

mich veranstaltet wurde, obwohl dies meinen Abschied noch schwerer machte. 

Eine Besonderheit war sicherlich das enge Verhältnis, welches ich zu meinem Professor hatte. Ich 

kannte ihn bereits aus Deutschland, wo wir zeitweise am gleichen Institut waren. Anschließend lud er 

mich ein, eine Zeit bei ihm in Chicago zu arbeiten. Nach einiger Zeit, bekamen wir sehr gute Freunde 

und unternahmen auch Dinge außerhalb des Labors. Ihm bin ich besonders dankbar für alles, was er 

für mich getan hat und, dass er meinen Aufenthalt in den Staaten möglich gemacht hat. 

Alles in Allem war die Zeit in Chicago und San Diego bisher mit die Aufregendste meines Lebens. Ich 

habe eine Menge gelernt und tolle Freunde gefunden. Ich werde auf jeden Fall den Kontakt zu ihnen 

halten und hoffe sie alle einmal wiederzusehen. Ich werde auf jeden Fall noch einmal dorthin zurück 

kehren. 

 


