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Gasthochschule / Institution: United States Geological Survey (wissenschaftliche Behörde)  
Stadt, Land: San Francisco Bay Area, USA
Fakultät (KIT): Fakultät für Chemie und Biowissenschaften 
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Unterbringung: Wohngemeinschaft mit 15 Personen vermittelt über Airbnb 
Für den Aufenthalt nützliche Links:
https://sfbay.craigslist.org/search/sss (vergleichbar mit eBay Kleinanzeigen: Wohnungen, Fahrräder, Möbel, etc.)
	https://www.airbnb.de (Wohnungen, Wohngemeinschaften, Zimmer)
Belegte Kurse (ggf.):  /
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Organisation und Visum:
Die endgültige Zusage für das Praktikum habe ich etwa ein halbes Jahr vor dessen Beginn erhalten. So blieb noch genug Zeit, um alles Notwendige in Ruhe organisieren zu können.
Da ich ein Praktikum in den USA absolvieren wollte, benötigte ich das J1-Visum. Eine vollkommen eigenständige Beantragung des Visums ist hierbei nicht möglich, da die notwendigen Dokumente nur von sogenannten Visa-Sponsoren vergeben werden. Man kann also nicht einfach in die USA einreisen und sich vor Ort einen Praktikumsplatz (oder einen Job) suchen, man benötigt vorab eine feste Zusage. Die Visumsbeantragung über einen Visa-Sponsoren ist überraschend teuer und beläuft sich auf ungefähr 1.000 €. Da das U.S. Geological Survey (USGS) jedoch eine staatliche Behörde ist, besitzt dieses ein eigenes Büro, welches nur für Visumsangelegenheiten zuständig und automatisch auch ein offizieller Visa-Sponsor ist. Aus diesem Grund übernahm das USGS zudem die SEVIS-Gebühr, die weitere 200 $ betragen hätte. Damit fielen die hohen Kosten für die Visumsbeantragung glücklicherweise für mich weg und ich habe lediglich eine Gebühr von 160 $ für einen Termin beim US-Konsulat bezahlt. Bei diesem Termin im US-Konsulat in Frankfurt wurde ein kurzes Interview durchgeführt. Eine weitere Voraussetzung zum Erhalt des Visums ist die Bestätigung einer Auslandskrankenversicherung. Hierzu habe ich bei meiner Krankenkasse, der Techniker Krankenkasse angerufen, welche mich an ihren zuständigen Partner vermittelt hat. Der Abschluss der Auslandskrankenversicherung war schnell und unkompliziert erledigt und die Kosten betrugen in etwa 125 € für 13 Wochen Praktikum in den USA und einer sich anschließenden zweiwöchigen Reise durch Zentralamerika.
Unterbringung:
Der Standort des USGS ist in Menlo Park, im Herzen des Silicon Valleys. Aufgrund zahlreicher dort angesiedelter Unternehmen der IT- und High-Tech-Industrie, wie Google, Facebook, Tesla, Amazon, Dell, etc. und der benachbarten Stanford University, ist dies einer der teuersten Standorte der ganzen Welt. Dementsprechend schwierig hat sich die Wohnungssuche gestaltet. Wohnraum in der gesamten San Francisco Bay Area ist rar, was besonders auch vor Ort durch stark erhöhte Obdachlosigkeit auffällt. Ein Versuch ist craigslist wert, ich hatte jedoch den Eindruck, dass alle angebotenen Wohnungen entweder zu teuer waren oder es sich bei den bezahlbaren um Betrug handelte. Daraufhin habe ich versucht über verschiedene Facebook-Gruppen (Bay Area Housing, Bay Area Rooms and Apartments, …) ein bezahlbares Zimmer zu finden, was jedoch auch nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat. Von den Zimmerpreisen bei Airbnb bin ich zwar zunächst abgeschreckt worden, nach wochenlanger erfolgsloser Suche bin ich jedoch einsichtig geworden: Wohnraum in der Bay Area ist unglaublich teuer und daran führt kein Weg vorbei. So habe ich mich für eine Art Wohngemeinschaft vermittelt über Airbnb entschieden: 3 Zimmer, 14 Mitbewohnern, 2 Badezimmer, 1.000 $ monatlich. 
Das Wohnen mit so vielen fremden Menschen in einem doch recht kleinen Haus hatte sowohl seine guten als auch seine schlechten Seiten. So hatte man die einzigartige Möglichkeit viele verschiedene Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern kennenzulernen. Die meisten Menschen waren Praktikanten in IT- oder High-Tech-Firmen, Studenten, Post Docs oder Doktoranden der Stanford University, und selten hat man die Chance sich mit Personen so vieler verschiedener namenhafter Orte zu unterhalten. Die meisten meiner Mitbewohner habe ich jedoch leider als ziemlich egoistisch und außerordentlich unordentlich kennengelernt. So waren das Wohnzimmer, die Küche und auch die Badezimmer meistens unglaublich dreckig, was auf jeden Fall vermeidbar gewesen wäre. Die meisten meiner Mitbewohner ließen dreckiges Geschirr einfach stehen oder nahmen zum Beispiel einen Löffel aus der Spülmaschine, räumten diese jedoch nicht aus. Dies war wirklich schade, da es das Leben in einem Haus mit 13 weiteren Bewohnern zu einer unnötig schweren Aufgabe gemacht hat. Unglaubliches Glück war das Treffen meiner dänischen Mitbewohnerin. Es stellte sich schnell heraus, dass wir beide Mikrobiologinnen sind und uns zudem für ähnliche Forschungsfelder interessieren. Wir wurden schnell zu so etwas wie Freunden und haben viel zusammen unternommen und erlebt. Besonders an schlechten Tagen konnte der Genuss wirklich schlechten Dosenbieres (wir Deutschen vermissen unser Bier und Brot ja immer am meisten!) den Tag doch noch zu einem guten Ende bringen. 
Praktikum:
An meinem ersten Arbeitstag bin ich direkt positiv überrascht worden: Ich habe tatsächlich ein eigenes Büro mit Kühlschrank, Kaffeemaschine und allem Drum und Dran zugewiesen bekommen. Außerdem habe ich alle notwendigen Schlüssel und Zutrittskarten bekommen, sodass ich nach eigenem Ermessen kommen und gehen konnte.
Das USGS ist eine staatliche Forschungseinrichtung mit mehr als 8.500 Mitarbeitern an drei Standorten in den USA. Dementsprechend ist der Standort in Menlo Park aufgebaut wie ein ganzer Campus mit mehreren Gebäuden, einer Cafeteria und vielen, vielen Laboren. Beim Herumschlendern über die Gänge gibt es allerhand zu entdecken. So ist die ursprüngliche Wandfarbe der meisten Wände kaum noch sichtbar, da unzählige Poster der verschiedenen Forschungsgruppen diese bedecken sowie die Forscher und Forscherinnen zudem ihren Teil dazu beitragen, indem sie Bilder ihrer Kinder, Haustiere und Forschungsreisen etc. aufhängen. Die Themen reichten von Erdbeben- und Vulkanforschung über Wasserressourcen, Algenblüten und Spaceshuttle.
In der ersten Woche habe ich hauptsächlich meiner Betreuerin über die Schultern geschaut, während sie mir versuchte die unglaublich vielen verschiedenen Projekte und deren Zusammenhänge näher zu bringen. Dann war es endlich soweit und ich bekam meine ersten eigenen „Haustiere“: Aus einer Wasserprobe würde ich in den folgenden Wochen versuchen Mikroorganismen mit einer bestimmten Fähigkeit zu isolieren. Meine Betreuerin und auch alle anderen Mitglieder der Forschungsgruppe waren immer gerne bereit mir Fragen zu beantworten oder mir ihre persönlichen Erfahrungen bei der Arbeit im Labor mitzuteilen. Jedoch wurde mir das Vorgehen bei meiner Arbeit vollkommen selbst überlassen, was einerseits etwas einschüchternd aber andererseits auch unglaublich motivierend war. Außerdem durfte ich bei verschiedenen kleineren Projekten mitwirken, die aufgrund von Zeit- und Mitarbeitermangel zurzeit auf Eis gelegt worden waren. Ich habe in meinen 13 Wochen am USGS unglaublich viel lernen können, sowohl fachlich als auch menschlich, konnte jedoch auch helfen einige neue Methoden im Labor zu integrieren. Die Wissenschaftler bedienten sich insgesamt eher Methoden der „alten Schule“, ich hingegen bin eher mit neueren Methoden bewandt. So konnte ich nicht nur einiges an Wissen mit nach Hause nehmen, sondern wir konnten unser Wissen austauschen.
Jedoch hat mir nicht nur das Arbeiten am USGS viel Spaß gemacht, sondern ich habe mich mit allen Mitarbeiten sehr gut verstanden. Es war spannend sich über deutsche bzw. europäische Gepflogenheiten im Vergleich zu amerikanischen auszutauschen. Wir haben uns mehrmals zum Essen getroffen sowie auch zu einer sonntäglichen Wanderung.
Freizeit und Alltagsleben:
Die Freizeitgestaltung in den USA ohne ein eigenes Auto gestaltet sich als eher schwierig. Meine Vermieter haben uns Fahrräder zur Verfügung gestellt, mit denen ich zumindest in der Bay Area relativ mobil war. Die Bay Area bietet nicht besonders viel Sehenswertes, außer Googleplex, Facebook etc. für Tech Nerds (von denen es dort doch allerhand gibt). San Francisco ist mit der Bahn in etwa einer Stunde erreichbar, was für Konzerte, Pub Besuche, Museen, Sight Seeing, etc. am Wochenende auf jeden Fall empfehlenswert ist. Wenn möglich würde ich Fall empfehlen ein Auto zu kaufen (und am Ende wieder zu verkaufen) oder zu leasen, da Santa Cruz (für alle die gerne Surfen!) und Nationalparks wirklich nur per Auto zu erreichen sind.
Am langen Thanksgiving-Wochenende war es dann endlich soweit und ich habe mit Freunden ein Auto gemietet, sodass wir einen kleinen Roadtrip machen konnten. Dies fühlte sich wie ein echtes authentisches amerikanisches Erlebnis an – mit all seinen Vor- und Nachteilen! Hierzu gehörte nicht nur der Besuch von drei Nationalparks (Yosemite, Kings Canyon und Sequioa National Park), das Fahren von Hunderten von Meilen in kürzester Zeit, Shopping in einer Outlet Mall, Mammutbäume und schier unendliche Naturphänomene, sondern auch Horror Motels, sehr schlechtes Fast Food und hoffnungslos überfüllte Aussichtspunkte. Wer die Möglichkeit hat amerikanische Nationalparks zu besichtigen und in einem Auto durch die unendliche Weite des amerikanischen Kontinents zu fahren, sollte diese Chance auf jeden Fall nutzen!
Was mir zum amerikanischen Alltagsleben ansonsten ganz besonders in Erinnerung bleiben wird, ist eine für mich sehr seltsame Beziehung zu Nahrung. Ich habe jeden Tag gekocht, was zu fast täglichen erstaunten Ausrufen meiner amerikanischen Mitbewohner führte („So gesund?!“, „Du weißt wirklich wie man kocht?“ oder „Ist dir tägliches Kochen nicht zu anstrengend?“). Einkaufen oder Kochen tut in diesem Land anscheinend fast niemand. Selbst der morgendliche Kaffee wird bei der Kette der Wahl auf dem Weg zur Arbeit besorgt. Und wenn doch einmal zu Hause gegessen wird, wird dieses auf jeden Fall bestellt (auch wenn der Pizzaladen nur 300 Meter vom eigenen Haus entfernt ist). Hier zeigt sich auch eine weitere amerikanische Eigenheit, denn es wird im besten Fall kein einziger Meter zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt – es wird gefahren oder fahren gelassen!
So wie diese amerikanischen Eigenheiten mich täglich verwundert haben, brachten einige meiner anscheinend sehr deutschen (oder europäischen?) Eigenheiten die Leute immer wieder zum Schmunzeln – Mülltrennung liegt unsereins nun mal sehr am Herzen!


