
Zielland/Ort: USA/New Haven 

Platz erhalten durch: 
(Universität/Fakultät/Privat): 

Physiology  

Bei privater Organisation: 
Mussten Studiengebühren 
bezahlt werden?  

nein 

Universität: Yale 

Fakultät: Medical School – Surgery - Physiology 

Studiengang: Praktikum in der Forschung 

Semester:  

. Freitext: 
Ich verbringe 12 Monate an der Yale Medical School im Labor von Prof.   
Barbara Ehrlich. Angekommen bin ich in New Haven Ende September 2011   
und habe dann auch sofort angefangen im Labor zu arbeiten. Es   
empfiehlt sich, frueh mit den Reisevorbereitungen anzufangen, da ein   
Visum bei der amerikanischen Botschaft beantragt werden muss. Dafuer   
braucht man ein bestimmtes Formular von der Yale University, welches   
man nur bekommt, wenn man nachweisen kann, dass man ueber einen   
bestimmten Geldbetrag pro Monat (ich glaube es waren 2100 $) vefuegt.   
Das war eine erste grosse Huerde. Wenn man also nicht von den Eltern   
gesponsert wird, muss man sich fruehzeitig um Stipendien bewerben. 
Bei den Fluglinien kann ich AirBerlin empfehlen, weil es recht   
guenstig ist. Fuer die ersten Tage hat meine Professorin angeboten   
eine Wohnmoeglichkeit bei anderen Studenten zu besorgen. Das empfiehlt   
sich sehr. Man lernt schon Leute kennen, ausserdem gestaltet sich die   
Wohnungssuche in New Haven recht schwierig. Die meisten guenstigen   
Wohnungen sind wirklich heruntergekommen und/oder liegen in   
gefaehrlichen Nachbarschaften. Generell wird die Gegend East Rock   
empfohlen, weil es dort sicher sei. Es liegt aber auch ein wenig   
ausserhalb. Wer Downtown wohnen will, muss dafuer auch entsprechend   
Geld zahlen. 
Man ist in New Haven recht mobil, es gibt Shuttles, die umsonst   
fahren, auch mit Rad oder zu Fuss kommt man recht weit. 
Zum Einkaufen gibt es nur einen Supermarkt, generell war ich   
ueberrascht, wie teuer grocery shopping in den USA ist. 
Freizeitmaessig ist man in New Haven ein wenig eingeschraenkt. Aber es   
gibt ein grosses Fitnessstudio, welches ich regelmaessig nutze und   
auch der East Rock Park ist wunderschoen zum Joggen und   
Spazierengehen. Zudem ist NYC gar nicht weit weg und somit immer als   
ein Highlight am Wochenende moeglich. 
Nun zum Laboralltag. Im Labor von Prof. Ehrlich herrscht eine sehr   
nette und menschliche Atmosphaere. Barbara legt grossen Wert darauf,   
dass die Austauschstudenten ihr Jahr auch geniessen, sie versteht,   
dass man auch etwas  sehen und erleben moechte. Das ist wirklich ein   
Riesenpluspunkt und muss besonders hervorgehoben werden. Durchaus muss   



man aber auch arbeiten, hier ist es zum Beispiel ganz normal, dass   
sich die Doktoranden Naechte und Wochenenden im Labor um die Ohren   
schlagen. Ich persoenlich sehe mich allerdings nicht in der   
Verpflichtung dermassen viel und hart zu arbeiten ohne irgendwelche   
Freizeit zu haben. Das scheint auch in Ordnung zu gehen und   
respektiert zu werden. 
 
 
 
 
 
 
 Fazit: 
Mein Fazit: bisher eine Erfahrung, die ich mit all ihren bisherigen   
Hoehen und Tiefen nicht missen moechte. 
 
 


