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To	  whom	  it	  may	  concern,	  
	  
ich	  bin	  Masterstudentin	  im	  Fach	  Molecular	  Biosciences	  im	  Major	  Infectious	  
Diseases	  der	  Universität	  Heidelberg	  und	  im	  Wintersemester	  2014/15	  verbrachte	  
ich	  drei	  Monate	  an	  der	  Yale	  School	  of	  Medicine	  in	  New	  Haven.	  	  
Unser	  Studienplan	  sieht	  vor,	  dass	  wir	  vier	  Labor-‐Praktika	  in	  unterschiedlichen	  
Bereichen	  der	  Virologie,	  Parasitologie	  und	  Immunologie	  absolvieren.	  Eines	  
davon	  erlaubt	  uns	  in	  einem	  Labor	  im	  Ausland	  Praxiserfahrung	  zu	  sammeln.	  Ich	  
persönlich	  finde	  es	  eine	  sehr	  gute	  Möglichkeit	  die	  Forschung	  in	  einem	  anderen	  
Land	  kennen	  zu	  lernen	  auch	  vor	  allem	  im	  Hinblick	  auf	  mögliche	  PhD-‐Positionen.	  
Abgesehen	  von	  der	  Karriereplanung	  ist	  es	  immer	  eine	  sehr	  lehrreiche	  Zeit,	  die	  
man	  im	  Ausland	  verbringt.	  Schon	  nach	  meinem	  Bachlor,	  habe	  ich	  für	  sechs	  
Monate	  am	  Karolinska	  Institutet	  in	  Stockholm	  gearbeitet	  und	  eine	  sehr	  prägende	  
Zeit	  gehabt.	  	  
Bereits	  10	  Monate	  vor	  meiner	  geplanten	  Abreise,	  begann	  ich	  zu	  überlegen,	  
welche	  Labore	  und	  Länder	  mich	  reizen	  würden.	  Ich	  kann	  nur	  Jedem	  raten	  sehr	  
früh	  mit	  den	  Bewerbungen	  zu	  beginnen,	  denn	  ein	  Auslandsaufenthalt	  
unabhängig	  der	  Länge	  bedarf	  meistens	  mehr	  Organisation,	  als	  man	  sich	  im	  
Vorhinein	  vorstellen	  kann.	  Das	  gilt	  vor	  allem	  für	  die	  außereuropäischen	  Länder.	  	  
Ich	  verbrachte	  viele	  Abende	  vor	  meinem	  Computer	  und	  suchte	  nach	  
Forschungsprojekten	  in	  Laboren	  auf	  der	  ganzen	  Welt,	  die	  mich	  interessieren	  
könnten.	  Aufgrund	  des	  hohen	  Bekanntheitsgrades	  und	  des	  Renommés	  der	  
Universität	  Heidelberg	  erhielt	  ich	  unerwarteter	  Weise	  viele	  Antworten	  von	  sehr	  
guten	  Instituten.	  Daher	  kann	  ich	  nur	  empfehlen	  sich	  initiativ	  zu	  bewerben	  und	  
sich	  nicht	  von	  dem	  guten	  Namen	  der	  Uni	  einschüchtern	  zu	  lassen.	  
Ich	  entschied	  mich	  schlussendlich	  an	  die	  Yale	  University	  zu	  gehen,	  um	  dort	  an	  
einer	  Therapie	  gegen	  Hirntumore,	  wie	  bspw.	  Glioblastoma,	  zu	  forschen.	  Der	  
große	  Durchbruch	  der	  Arbeitsgruppe	  kam	  mit	  der	  Entdeckung,	  dass	  human	  
apathogene	  Viren	  (Vesicular	  Stomatitis	  Virus)	  in	  der	  Lage	  sind	  spezifisch	  
Krebszellen	  im	  Gehirn	  zu	  töten	  und	  so	  Krebs	  zu	  heilen.	  Das	  Thema	  faszinierte	  
mich	  als	  Wissenschaftlerin	  mit	  virologischen	  Hintergrund,	  da	  Viren	  hier	  nicht	  
analysiert	  werden,	  sondern	  als	  Werkzeuge	  gegen	  Krebs	  eingesetzt	  werden.	  	  
	  
Der	  Kontakt	  mit	  meinem	  Professor	  in	  Yale	  lief	  über	  Email	  oder	  Skype	  und	  durch	  
seine	  sehr	  hilfsbereite	  Art	  und	  verlässlichen	  Antworten,	  stieg	  ich	  ohne	  Sorge	  in	  
den	  Flieger.	  	  
Vorher	  jedoch	  erschien	  mir	  zwischenzeitlich	  der	  Aufenthalt	  als	  ungewiss.	  Ich	  
wusste	  zwar,	  dass	  das	  Visum	  für	  die	  USA	  manchmal	  länger	  dauern	  kann.	  	  
Aber	  in	  meinem	  Fall	  gab	  es	  leider	  ein	  Missverständnis	  mit	  der	  Universität	  von	  
Yale.	  Das	  universitäre	  System	  in	  Amerika	  unterscheidet	  sich	  doch	  sehr	  von	  dem	  
deutschen	  und	  alles	  wird	  über	  Online-‐Portale	  geregelt.	  Für	  das	  Visum	  (J1)	  
benötigte	  ich	  den	  Nachweis	  über	  eine	  Auslandskrankenversicherung,	  einen	  
Nachweis	  über	  ein	  Vermögen	  von	  5.000	  USD	  und	  ein	  Formular	  von	  meinem	  
Department,	  die	  ich	  dann	  nach	  Übersetzung	  ins	  Englische,	  hochladen	  musste.	  
Dann	  endlich	  konnte	  ich	  zur	  Botschaft	  nach	  Frankfurt	  fahren	  und	  offiziell	  das	  
Visum	  beantragen.	  
	  



Als	  ich	  dann	  nachts	  endlich	  in	  New	  Haven	  am	  Bahnhof	  ankam,	  war	  ich	  wirklich	  
sehr	  froh	  aber	  auch	  unglaublich	  neugierig.	  Ein	  Post-‐Doc	  aus	  dem	  Labor	  holte	  
mich	  netterweise	  mit	  seinem	  Auto	  ab	  und	  gab	  mir	  eine	  kleine	  Tour	  durch	  New	  
Haven.	  Der	  erste	  Eindruck	  von	  der	  Uni	  bei	  Nacht,	  erweckte	  in	  mir	  eher	  das	  
Gefühl	  auf	  einem	  Filmset	  zu	  sein,	  dass	  Cambridge	  in	  Großbritannien	  
nachempfunden	  ist.	  	  
Yale	  University	  ist	  eine	  der	  Elite-‐Universitäten	  der	  USA	  und	  ist	  für	  den	  sehr	  
aufwändig	  gestalteten	  Campus	  bekannt,	  der	  zu	  den	  schönsten	  im	  ganzen	  Land	  
gehört.	  Die	  mittelgroße	  Stadt	  New	  Haven	  ist	  Yale,	  denn	  überall	  verstreut	  liegen	  
Institute	  und	  universitäre	  Einrichtungen.	  Früher	  war	  New	  Haven	  für	  seine	  sehr	  
große	  Industrie	  und	  den	  Hafen	  bekannt.	  Heute	  ist	  nur	  noch	  wenig	  Industrie	  in	  
New	  Haven	  und	  Umgebung	  vorhanden,	  aber	  die	  ehemaligen	  Arbeiter	  mit	  ihren	  
Familien	  (vorherrschend	  Afroamerikaner)	  sind	  geblieben.	  Dies	  steht	  im	  starken	  
Kontrast	  zu	  der	  elitären	  weißen	  Bildungsschicht.	  Es	  war	  erschreckend	  zu	  sehen,	  
wie	  wenig	  „gemischt“	  das	  Stadtbild	  war.	  In	  Bussen	  fuhren	  ausschließlich	  
Afroamerikaner,	  im	  Supermarkt	  arbeiteten	  fast	  ausschließlich	  und	  die	  Putzkräfte	  
waren	  auch	  ausschließlich	  schwarz.	  Die	  Wohngegenden	  waren	  auch	  klar	  nach	  
Hautfarbe	  getrennt.	  	  
Ich	  selbst	  wohnte	  in	  einem	  sehr	  schönen	  Haus	  mit	  5	  anderen,	  meist	  
internationalen	  Studenten	  zusammen.	  Die	  meisten	  waren	  Medizinstudenten,	  die	  
für	  einen	  Monat	  ein	  Praktikum	  an	  der	  Yale	  School	  of	  Medicine	  absolvierten.	  Das	  
Haus	  lag	  in	  keiner	  guten	  Gegend,	  war	  aber	  sehr	  gut	  von	  meiner	  Arbeit	  her	  zu	  
erreichen.	  Alle	  Kollegen	  warnten	  mich	  davor,	  alleine	  und	  zu	  Fuß	  nach	  Hause	  zu	  
gehen.	  Mir	  wurde	  erklärt,	  dass	  es	  die	  No-‐Go	  Area	  New	  Havens	  ist,	  denn	  dort	  
werden	  regelmäßig	  Menschen	  ermordet	  (diese	  Aussage	  stimmte	  und	  war	  nicht	  
übertrieben).	  Den	  ersten	  Abend	  alleine	  im	  Dunkeln	  nach	  Hause	  zu	  gehen	  war	  
sehr	  spannend.	  Ich	  habe	  jedoch	  in	  meinen	  drei	  Monaten	  nie	  eine	  unangenehme	  
Begegnung	  erlebt	  oder	  wurde	  bedroht.	  Nichts	  desto	  trotz	  waren	  wir	  alle	  sehr	  
vorsichtig	  und	  trugen	  immer	  etwas	  Bargeld	  in	  der	  Tasche,	  um	  im	  Ernstfall	  
schnell	  den	  Angreifer	  (meist	  Drogenabhängige)	  beruhigen	  zu	  können.	  	  
Die	  Arbeit	  im	  Labor	  war	  äußerst	  interessant	  und	  ich	  fühlte	  mich	  von	  Anfang	  an	  
sehr	  wohl.	  Anders	  als	  in	  Deutschland,	  wurde	  mir	  sehr	  viel	  Verantwortung	  
übertragen,	  ich	  musste	  meine	  Experimente	  selbst	  planen	  und	  die	  Resultate	  
beurteilen.	  Mein	  Professor	  kümmerte	  sich	  sehr	  gut	  um	  mich	  und	  während	  der	  
Diskussionen	  hatte	  ich	  das	  Gefühl,	  dass	  er	  mich	  nicht	  wie	  eine	  unerfahrene	  
Studentin	  behandelte,	  sondern	  mir	  gewissen	  Respekt	  zollte.	  Diese	  recht	  
ungewohnte	  Rolle	  weckte	  in	  mir	  viel	  Ehrgeiz	  und	  Motivation	  für	  meine	  Projekte.	  
So	  kam	  es	  nicht	  selten	  vor,	  dass	  ich	  lange	  im	  Labor	  blieb	  und	  auch	  am	  
Wochenende	  im	  Labor	  vorbeischaute.	  Grundsätzlich	  muss	  ich	  aber	  gestehen,	  
dass	  die	  deutsche	  sehr	  effiziente	  Arbeitsweise	  etwas	  vermisste.	  Viele	  
Amerikaner	  arbeiten	  sehr	  viel	  und	  ich	  hatte	  manchmal	  das	  Gefühl,	  dass	  sie	  kein	  
Privatleben	  haben	  sondern	  die	  Arbeit	  ihr	  Leben	  ist.	  Das	  kannte	  ich	  in	  so	  einem	  
Ausmaß	  nicht	  von	  Arbeitnehmern	  in	  Deutschland.	  	  
	  
Das	  tolle	  an	  New	  Haven	  war	  die	  Lage.	  Man	  benötigt	  nur	  knapp	  2	  h	  nach	  New	  
York	  und	  ca	  2	  ½	  h	  nach	  Boston.	  Beides	  sehr	  beeindruckende	  Städte	  an	  der	  
Ostküste.	  Boston	  hat	  mit	  seiner	  Geschichte	  und	  seiner	  unglaublichen	  Anzahl	  an	  
Forschungseinrichtungen	  sehr	  viel	  zu	  bieten.	  Es	  ist	  im	  Vergleich	  zu	  New	  York	  
deutlich	  übersichtlicher	  und	  viel	  gemütlicher	  –	  fast	  schon	  europäisch!	  	  



Ich	  war	  begeistert	  von	  New	  York	  und	  seiner	  Dynamik.	  Man	  trifft	  auf	  so	  viele	  
verschiedene	  Menschen,	  die	  sich	  keine	  Regeln	  vorschreiben	  lassen.	  	  
	  
Zum	  Abschluss	  noch	  ein	  Statement	  zu	  den	  US	  Amerikanern.	  Ich	  war	  sehr	  
überrascht,	  wie	  ehrlich	  und	  kreativ	  sie	  sind.	  Sie	  sind	  auf	  der	  einen	  Seite	  sehr	  
oberflächlich	  und	  haben	  immer	  das	  Bedürfnis	  sich	  zu	  präsentieren,	  aber	  auf	  der	  
anderen	  Seite	  entsteht	  immer	  eine	  interessante	  Unterhaltung	  und	  man	  hat	  die	  
Möglichkeit	  über	  aktuelle	  Themen	  zu	  diskutieren.	  Ich	  fand	  es	  sehr	  angenehm,	  
dass	  selten	  eine	  peinliche	  Stille	  entstand	  und	  dass	  die	  Amerikaner	  immer	  eine	  
gute	  Frage	  oder	  eine	  interessante	  Geschichte	  parat	  hatten.	  
Ich	  habe	  das	  Gefühl,	  dass	  sich	  in	  Europa	  leider	  eine	  Gesprächsfaulheit	  
beziehungsweise,	  Desinteresse	  an	  Fremden	  breit	  macht.	  	  
	  
Meine	  Zeit	  in	  New	  Haven	  hat	  mich	  gelehrt,	  dass	  zwar	  politisch	  und	  
gesellschaftlich	  die	  USA	  einige	  schwerwiegende	  Probleme	  haben,	  die	  Menschen	  
selbst	  aber	  sehr	  interessante	  und	  (an	  der	  Ostküste	  zumindest)	  überhaupt	  nicht	  
dem	  Bild	  eines	  dummen	  ungebildeten	  Amerikaners	  entsprechen.	  
Für	  mich	  selbst	  war	  es	  eine	  sehr	  gute	  Erfahrung,	  die	  ich	  nur	  jedem	  anderen	  
anraten	  kann.	  Amerika	  ist	  immer	  noch	  ein	  Land	  mit	  vielen	  Gesichtern,	  das	  es	  
lohnt	  zu	  entdecken!	  


