Erfahrungsbericht
Masterarbeit Physik (Auslandsaufenthalt 02.04.18-28.06.18)
Betreut von Professorin
an der Universität Chicago und der
Universität Wisconsin-Madison

Blick auf Chicago aus Richtung der Universität Chicago

Im Rahmen meiner einjährigen Abschlussarbeit meines Masters of Science Physik durfte ich
für drei Monate an der Universität Chicago sowie der Universität Madison forschen. Meine
Arbeit befasst sich mit Diffusionseigenschaften der kosmischen Strahlung. Bei der
kosmischen Strahlung handelt es sich um Teilchen, deren Zusammensetzung von Protonen
dominiert und von ionisierten Atomkernen und Elektronen vervollständigt wird. Aktuell
bringt der Ursprung dieser kosmischen Strahlung noch viele ungeklärte Rätsel, deren
Erforschung durch die Beschreibung des Transports der Teilchen ermöglicht wird. Für mein
konkretes Projekt wurde ich von Professorin
betreut. Bei ihr handelt es sich
um die
an der University of Wisconsin – Madison,
die jedoch auch gleichzeitig an der Universität Chicago tätig war. Die Auszeichnung durch
den
im letzten Jahr würdigt ihre Führungsrolle bezüglich der
Verbindung plasma- und astrophysikalischer Phänomene und ihre herausragenden Resultate
in den Bereichen Energetik, Stabilität und Dynamik astrophysikalischer Plasmen. Für mein
Vorhaben der Simulation von Teilchenpropagationen im Zusammenspiel von Plasmaphysik
mit astrophysikalischen Modellen konnte ich enorm von ihrer führenden Rolle in der
Verbindung dieser beiden Aspekte der Astronomie profitieren. Ihr Institut bot mir die
Möglichkeit zum Austausch mit einer herausragenden Forschungsgemeinschaft, die sich
ebenso wie das Bochumer Arbeitsumfeld mit der Schnittstelle von Plasma-, Astro- und
Teilchenphysik beschäftigt.

Vorbereitung:
Jeder der gerne einen Auslandsaufenthalt plant sollte sich folgende Fragen stellen.
Welche Universität, bzw welcher Professor/Professorin (noch wichtiger) ist auf dem Gebiet
der eigenen Arbeit am besten. Dabei ist meiner Erfahrung nach für den Erfolg des
Aufenthalts ein guter Betreuer besser als der Ruf der Universität. Bei dieser Überlegung
konnte ich glücklicherweise auf Erfahrungen von Doktoranden an meinem Institut
zurückgreifen. Meine mich hier an der RUB betreuende Professorin hat den ersten Kontakt
mit
hergestellt. Anschließend habe ich mit
über mein Projekt
diskutiert und dieses konkretsisert. Dies passierte bereits 6 Monate bevor ich sie besuchte.
Die Grundlage für ein erfolgreichen Aufenthalt konnte ich damit schon früh in Bochum
legen und die folgenden sechs Monate dazu nutzen mein Projekt bestmöglichst auf die
Zusammenarbeit an den Unis in der USA vorbereiten.
Neben der inhaltlichen Positionierung meines Projekts mussten folgende Punkte ebenfalls
geplant werden: Eine Wohnung musste gefunden werden, PROMOS beantragt werden
sowie die An- und Abreise gebucht werden. Glücklicherwiese hatte sich der Lehrstuhl von
dort vor Ort um meine Unterkunft gekümmert. Die Miete kostete umgrechnet
ungefähr 800€ monatlich. Der Vorteil der Wohnung war die Nähe zur Uni, sowie der tolle
Ausblick über die Seen in Madison sowie die gesamte Stadt.

Sicht vom Garten meiner Wohnung in Madison
Flüge habe ich auch recht schnell nach Chicago gefunden. Für die PROMOS-Bewerbung
findet ihr auch alle nötigen Information auf der entsprechenden Webseite. Ich möchte

lediglich erwähnen, dass ein Sprachnachweis für die Bewerbung nötig war. Diesen habe ich
durch eine Prüfung an der RUB erhalten.
Ablauf und Alltag:
Geplant war meine Anreise direkt nach Madison, wo ich dann direkt meine Professorin
treffen sollte. Dies war jedoch aufgrund eines Flugausfalls nicht möglich, sodass ich einen
Tag später angereist bin und dadurch den Plan ändern musste. Da meine Professorin ab
Mittwochs immer an der Uni Chicago tätig war, schlug meine Professorin vor, mir die Uni
Chicago zu zeigen und mich dort den Leuten vorzustellen.

Chicago Downtown vom Willis Tower
Ich hatte dort auch gleich die Möglichkeit mein Projekt zu präsentieren, das ich bereits die
vorherigen sechs Monate in Bochum bearbeitet hatte. Anschließend reiste ich nach Madison
und bezog dort mein Zimmer. Ich hatte an der Uni mein eigenes Büro, zog es aber gegen
Ende vor, in der Memorial Union an meinem Projekt zu arbeiten. Dies ist ein modernes
Gebäude direkt am See, mit zahlrichen Arbeitsplätzen und guter Internetverbindung. Es ist
sehr beliebt bei den Studenten. Es war zudem nur fünf Minuten von meiner Wohnung
entfernt. Ich arbeitete dort von morgens 8 Uhr bis 16 Uhr Nachmittags, machte dann eine
dreistündige Pause und führte mein Projekt anschliesend bis in die Nacht fort. Die Pause
nutze ich entweder um mir die Gegend mit meinem Fahrrad anzuschauen oder auf einem
der neuen Kunstrasenplätze Fußball zu spielen.
Mein Arbeitsaufwand hat sich gelohnt, da ich in den wöchentlichen Meetings mit meiner
Professorin sowie in den Gruppenmeetings mit ihr und ihrer Gruppe stets neuen Input

bekommen habe und meine Ergebnisse regelmäßig vorstellen konnte. Die dortige
Arbeitsphillosophie kam mir sehr entgegen. Studenten werden stark gefordert (zumindest
bei meiner dortigen Professorin). Im Gegenzug nimmt sich der Betreuer sehr viel Zeit für
den Studenten und ist immer zu erreichen. Die Wochenenden habe ich ebenfalls größtenteils
gearbeitet, aber auch wieder für sportliche Aktivitäten genutz. Zusätzlich gab es von den
dortigen Studenten der Astronomie zahlreiche solziale Events. Beispielsweise sind sie immer
Freitags nach der Uni in eine Bar auf dem Kampus gegangen. Auch gab es Montags
immer ein gemeinsames Mittagessen und Mittwochs und Donnerstags Kolloquiums der
Astronomie-Fakultät. Diese Events waren immer ausgezeichnete Gelegenheiten sich mit
anderen Auszutauschen und neue Leute kennen zu lernen. Dadurch habe ich gute Eindrücke
in das dortige Studenteleben gewinnen können.
Zudem durfte ich noch eineige weitere Male an die Uni Chicago. Besonders schön war die
Einladung meiner Professorin für ein Kollaborationsmeeting an der dortigen Uni. Es war
eine tolle Erfahrung zusammen mit hochrangigen Vertretern von den Elite-Unis Harvard,
Chicago usw. im engen Kreis über die aktuelle Physik zu disktuieren und mögliche
Forschungsschwerpunkte zu evaluieren. Auch toll war der Ausflug zum Baseballspiel in
Chicago im Rahmen dieses mehrtägigen Meetings.

Besondere Tipps:
- Mein Fahrrad habe ich mir für umgerechnet 110€ neu gekauft, drei Monate genutzt und
anschließend wieder für 90€ verkauft! Das war billiger als eines zu leihen oder ein altes zu
kaufen. In Madison kann man alles mit dem Fahrrad erreichen.
- Um Leute auserhalb des eigenen Fachbereichs zu treffen gibt es ein tolles Sportprogramm
an der Uni. Ich bin oft an den Kunstrasenplatz der Uni zum Fußball spielen gegangen. Dort
treffen sich täglich 30 – 80 Studenten zum freien Fußball spielen. Eine Anmeldung ist nicht
nötig und jeder ist willkommen.
- Sprecht mit möglichst vielen Leuten. Die Menschen in der USA, dnenen ich begenet bin
sind total freundlich und offen. Zudem bekommt man dadurch viele Tipps über mögliche
Aktivitäten.
- Schaut nach Wohnungen mit einer Klimaanlage. Im Juni war es teilweise so heiß in
meinem Zimmer, dass das schlafen kaum möglich war, da ich keine Klimanalage hatte.
- Besonders empfehlenswert in Chicago ist die „Chicago River Ghosts and Gangsters Kayak
Tour". Über Groupon gibt es hier meist gute Angebote.
- Die berühmten Museen in Chicago sind sehr sehenswert aber meiner Meinung nach zu
teuer (wenn man vergleichbare Museen aus beispielsweise Berlin oder Paris kennt). Wer
dennoch die wichtigsten Museen besuchen möchte, sollte sich unbdingt einen CityPass oder
ähnliches kaufen. Dabei können mehrere Attraktionen vergünstigt besucht werden.
Besonders gut ist das Observatorium. Den Film „Planet 9“ im Observatorium muss man
gesehen haben!

Chicago River Ghosts and Gangsters Kayak Tour
Fazit
Die schlechteste Erfahrung während meines Auslandaufenthaltes habe ich mit meiner
Wohnung gemacht. Aufgrund des starken Schneesturms im April ist Wasser durch die Decke
getropft. Samstagmorgens um 5:00 von aus der Decke tropfendem Wasser geweckt zu
werden ist nicht die schönste Erfahrung. Dass mein Bett genau unter dem Loch stand, war
zudem sehr unglücklich.
Zusammenfassend möchte ich dennoch festhalten, dass dieser Auslandsaufenthalt sowohl
unter den genannten kulturellen und gesellschaftlichen Aspekte des Lebens als auch unter
dem wissenschaftlichen Aspekt eine großere Bereicherung für mich war. Als besonders
wertvoll empfinde ich die Tatsache, dass meine mich dort betreuende Professorin so von
unserer Zusammenarbeit überzeugt war und deswegen über meine dortige Aufenthaltszeit
hinaus in dem Projekt involviert sein möchte. Auch für diese herrvoragende
Vernetzungsmöglichkeit empfehle ich jedem Interessenten für einen solchen
Auslandsaufenthalt diese Chance ebenfalls zu nutzen.
Die schönsten Erfahrungen auserhalb der wissenschaftlichen Arbeit habe ich versuch durch
die Bilder zu vermitteln. Chicago ist aufgrund des einzigartigen Flairs zu meiner
Lieblingstadt in der USA geworden, noch vor NY, LA und SF.

