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Mein Forschungspraktikum an der Colorado State University
in Fort Collins, Colorado
Janik Kaufmann
Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main, Campus Riedberg

Während der Arbeit an seinem Bachelor in
der Gruppe um Prof. Andreas Terfort an der
Goethe-Universität Frankfurt ergab sich für
Janik Kaufmann die Möglichkeit, eines
seiner Forschungspraktika während des
Masterstudiums in der Arbeitsgruppe um
Prof. Steven H. Strauss an der Colorado
State University in Fort Collins zu
absolvieren. Janik berichtet, wie neben
hochspezialisierter Forschung während des
Praktikums, unterstützt durch das Dr.
Albrecht Magen-Stipendium 2018 der
Steuben-Schurz-Gesellschaft, er viel über
Uni- und Stadtleben erfahren und die
prächtige Natur genießen konnte.

Dokumente konnte meine Reise im September
2018 endlich beginnen. Während meines
einmonatigen Aufenthaltes dort konnte ich alle
Jahreszeiten beobachten. Wurde ich bei der
Ankunft und während der ersten Woche noch
mit Temperaturen um 30 °C und Sonnenschein
begrüßt, sanken die Temperaturen in der
folgenden Woche schnell auf angenehme
20 °C und später auf nächtliche Minusgrade,
weshalb ich im Oktober dann sogar kurzzeitig
Schnee erleben durfte.

Die beiden Arbeitsgruppen bestehen seit 2015
und und arbeiten an der Synthese neuartiger
Perfluoralkylverbindungen zur Verwendung in
organischen Halbleitermolekülen mit der anschließenden Modifizierung und Anwendung
als selbstanordnende Monoschichten.
Fort Collins mit ungefähr 160.000 Einwohnern
liegt etwa 100 km nördlich von Denver im
Bundesstaat Colorado am Fuße der Rocky
Mountains. Nach monatelanger Planung,
Vorbereitung und Beschaffung jeglicher

Entsprechend groß fiel mein Koffer aus und
nach der Ankunft am Flughafen in Denver
wurde ich vom örtlichen Shuttle Service zur
WG gefahren, in der ich während meines
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Aufenthaltes in den USA lebte. Sie bestand
aus fünf Doktoranden, von denen vier ebenfalls
Chemiker waren und einer in der Gruppe von
Prof. Strauss arbeitete. Die Ankunft war sehr
herzlich und der Abend wurde in einem
lockeren Beisammensitzen und Kennenlernen
ausklingen gelassen.

Rocky Mountains, deren Erkundung sich alle
Male lohnt!

Während der ganzen vier Wochen bestand
sehr viel Interesse an der deutschen Kultur und
da Chris, einer der Mitbewohner, gerade
versuchte Deutsch zu lernen, boten sich vor
allem hier viele Gelegenheiten für intensiven
Austausch über Sprache, Besonderheiten und
Kulturunterschiede. Auch mit den anderen
Mitbewohnern endeten anfangs oberflächliche
Gespräche nicht selten in tiefergreifenden
politischen Diskussionen.
Angekommen an der Universität wurde mir das
Labor, in dem ich den nächsten Monat
verbringen würde, gezeigt und alle Mitarbeiter
der Arbeitsgruppe vorgestellt. Diese umfasste
zu dieser Zeit fünf Doktoranden, was zu einer
eher familiären Stimmung beitrug. Von Steven
und seiner Frau Olga, die ebenfalls als
Professorin tätig ist und die Gruppe zusammen
mit Steven leitet, wurde ich sehr lieb
aufgenommen und mir wurde stets Unterstützung und Hilfe in jeglicher Situation
angeboten.

Am nächsten Tag begann auch schon mein
Praktikum, zu dem ich gemeinsam mit Chris
mit dem Fahrrad fuhr. Dank des gut
ausgebauten Radwegenetzes in Fort Collins
konnte ich alle wichtigen Orte stets mit dem
Fahrrad erreichen. Außerdem gibt es in und
um Fort Collins jede Menge befestigte Radund Wanderwege, die durch Parks und an
Flüssen entlangführen, stets mit Blick auf die

Die freundliche und lockere Atmosphäre
innerhalb der Gruppe wurde besonders bei den
wöchentlichen Meetings deutlich, in der jeder
als gleichrangiges Mitglied zur Diskussion
aktueller Probleme in der Forschung jedes
Einzelnen konstruktiv beitrug. Da Steve und
Olga in ihrer Freizeit begeisterte Fotografen
sind, wurden die Meetings zwischendurch
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durch die neuesten Aufnahmen von Vögeln
aller Kontinente, die übrigens Potenzial zur
Verwendung in Dokumentarfilmen hätten,
aufgelockert.

dass amerikanische Esskultur nicht immer nur
aus Fast Food bestehen muss, und ein Besuch
im Lieblingskino durfte natürlich auch nicht
fehlen. Generell wurde viel Wert auf
Freundschaft und Beisammensein gelegt, wo
ich immer wieder mit einbezogen wurde und so
viele Eindrücke direkt aus dem amerikanischen
Alltagsleben und nicht nur von der
touristischen Seite gewinnen konnte. Als aus
deutscher Sicht ungewohnt und im ersten
Moment
seltsam,
aber
nicht
weniger
spannend, ist der Besuch auf der Shooting
Area zu beschreiben, die sich inmitten der
trockenen Landschaft befand und auf der man
die unterschiedlichsten Charaktere antreffen
konnte.

Der Campus der Colorado State University war
sehr weitläufig, enthielt riesige Grünflächen,
Seen und aus wunderschönem rotem Stein
gebaute Gebäude. Schnell eingebürgert hat
sich innerhalb der Gruppe der wöchentliche
Fast Food Day, an dem wir in der
Mittagspause zusammen eines der Fast Food
Restaurants auf oder in der Umgebung des
Campus besuchten. Ebenfalls zu erwähnen ist
die große Bierszene in Fort Collins und die
Anzahl an Mikrobrauereien, die dreißig
überschritt und bei denen sich ein Stopp auf
dem gemeinsamen Heimweg oder an den
Wochenenden definitiv lohnt. Natürlich durfte in
meiner Freizeit auch ein Ausflug in den Rocky
Mountain National Park nicht fehlen, der mit
seiner unglaublichen Landschaft, all den Seen,
Wasserfällen und riesigen Bergen bestach.
Das Bergsteigen wurde schließlich mit einem
gigantischen Ausblick auf 3.300 Metern Höhe
belohnt, der alle Anstrengung vergessen ließ.

Trotz meines relativ kurzen Aufenthaltes in den
USA, konnte ich sehr viele neue Erfahrungen
und Eindrücke mitnehmen, die mir bei einem
Forschungspraktikum innerhalb Deutschlands
erspart geblieben wären und von denen ich in
meinem weiteren Leben, nicht nur in
wissenschaftlicher,
sondern
auch
in
persönlicher Hinsicht, sicherlich profitieren
werde. Hierfür möchte ich mich bei der
Steuben-Schurz-Gesellschaft
nochmals
herzlich bedanken!
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In der WG wurden viele Dinge unternommen,
so wurde ich in deren Lieblingsrestaurants und
Lieblingsbars eingeweiht, wobei klar wurde,
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