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Zeitraum des Aufenthaltes: 3. und 4. Mastersemester, Physik

Vorlesungen

Nach der fast sechswöchigen Winterbreak ging Ende Januar die Uni wieder los. Für

mein zweites Semester hatte ich mir vorgenommen, einige Kurse in computer science zu

besuchen, um so meine Programmierkenntnisse zu verbessern. Auf meiner Wunschliste

standen drei Vorlesungen mit jeweils einem credit point (CP): Bioinformatics, Modeling

and Data analysis und Artificial Intelligence. Zunächst habe ich in keiner dieser Ver-

anstaltungen einen Platz bekommen und weder das graduate office noch mein academic

advisor konnten mir weiterhelfen. Das war zwischenzeitlich recht frustrierend. Durch

einige Mails mit den Professoren der entsprechenden Kurse ließ sich das Problem aller-

dings beheben und schlussendlich bekam ich in allen drei Vorlesungen einen Platz. Neben

diesen Vorlesungen wollte ich noch ein 1.5 CP Forschungsprojekt bei Professor Blümel

machen und zudem hatte ich noch geplant, einen 0.5 CP Journal Club zu besuchen.

Da mir aber von einigen Stellen empfohlen wurde, nicht viel mehr als 4 CPs zu machen,

habe ich mich dann dazu entschlossen, nur zwei der drei genannten Vorlesungen für credit

zu machen. Da ich die dritte Vorlesung allerdings thematisch sehr spannend fand, wollte

ich diese Veranstaltung auditieren. Ein audit in Wesleyan bedeutet, dass man die Vor-

lesung besucht und einen Teil der Leistungen (zum Beispiel das final project) erbringt,

aber man keine Note und credit für die Vorlesung bekommt, sondern die Veranstaltung

lediglich als audit im Transcript auftaucht.

Nach ungefähr der Hälfte des Semesters fiel mir auf, dass ich eigentlich die Kapazität

gehabt hätte, auch die dritte Vorlesung noch für credit zu besuchen. Daher wollte ich

versuchen, den Status der dritten Vorlesung von einem audit zu graded zu verändern, was

durch eine so genannte petition möglich ist. Leider wurde meine petition nicht genehmigt

und so konnte ich den Status der Vorlesung nicht verändern.

Was mir generell an den Vorlesungen, die ich besucht habe, sehr gut gefallen hat, war,

dass es keine final exams sondern projects gab, in deren Rahmen man sich nochmal viel

tiefer mit dem Stoff beschäftigt hat und man so das Wissen, das man in den Vorlesungen

erworben hat, auf ein praktisches Problem anwenden konnte.

Fazit: Die Vorlesungen, die ich besucht habe, waren alle sehr interessant und ich habe

(gerade durch die final projects) nochmal viel gelernt. Mein Eindruck war, dass die emp-

fohlenen 4 CP pro Semester einer deutlich geringeren Arbeitsbelastung entsprechen als

30 ECTS. Daher würde ich im Nachhinein eher mehr als weniger Vorlesungen besuchen;

gerade, wenn man auf dem betreffenden Gebiet schon Vorkenntnisse hat. Zudem hatte ich
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sehr viel Spaß an meinem Forschungsprojekt. Ich kann eigentlich nur jedem empfehlen,

sich im Rahmen des Aufenthaltes eine Arbeitsgruppe zu suchen, bei der man mitarbeitet,

weil man so einen sehr tiefen Einblick in ein Forschungsgebiet bekommt. Dies war zumin-

dest bei mir auch eine Entscheidungshilfe für meine anstehende Masterarbeit.

Urlaube und Reisen

Da im zweiten Semester klar war, dass es ja schon bald wieder zurück nach Deutschland

geht, habe ich jede Gelegenheit genutzt, um noch ein bisschen was von den USA zu

sehen. So habe ich mich Anfang Januar mit zwei guten Freunden in Kalifornien für

einen zweiwöchigen Road trip getroffen. Wir hatten bestes Wetter, also ca. 20 Grad und

Sonnenschein, wohingegen der Osten der USA im Schnee versunken ist. Auf unserer Reise

kamen wir durch Kalifornien, Arizona und Nevada und haben dabei (fast) alles gesehen,

was es in dieser Ecke der USA zu sehen gibt. Das war ein super Urlaub!

Während der spring break kam meine Freundin mich für einige Zeit besuchen und nach

einem Wochenende in New York haben wir einen Road trip um die Great Lakes, nach

Chicago und zu den Niagara-Fällen gemacht. Chicago ist auch durch die Lage am Lake

Michigan eine sehr schöne Stadt und für alle, die Natur und Wandern mögen, lohnt sich

ein Ausflug in die Wälder um die Great Lakes auf jeden Fall.

Fazit: Das Reisen mit einem Mietwagen bietet sich in den USA absolut an. Der Sprit ist

einfach unglaublich günstig und gerade in Kalifornien gibt es super schöne national parks,

in denen man (auch im Winter) sehr günstig campen kann.

Abschließendes Resümee

Wesleyan ist eine recht kleine Universität und daher ist es teilweise schwierig, speziali-

sierende Vorlesungen (gerade im graduate Bereich) zu finden. Ein entscheidender Vorteil

der Größe ist aber, dass das Verhältnis zwischen Professoren und Studenten sehr gut

ist. Ein weiteres Plus von Wesleyan ist, dass die Philosophie der Universität absolut

dazu einlädt seinen Horizont zu erweitern. Diese Philosophie wirkt sich nicht nur auf das

akademische Leben, sondern auch auf die anderen (kulturellen) Veranstaltung der Uni aus.

Somit ist Wesleyan der ideale Ort, um nochmal über seinen Tellerrand hinauszuschauen.

Abschließend ist zu sagen, dass ich meine Zeit in Wesleyan sehr genossen habe. So habe

ich zum einen viele Kurse besucht, für die ich in Heidelberg vermutlich nicht die Zeit

gefunden hätte, und zum anderen habe ich einiges von den USA gesehen und sehr gute

Freunde gefunden.
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