SSG-USA Interns Program – Viktoria Schneider in Knoxville

Knoxville im Sommer –
eine lehrreiche und unvergessliche Auslandserfahrung
Viktoria Schneider
Institut für Veterinärmedizin an der Justus Liebig Universität, Gießen
Als Viktoria Schneider am Samstag, den 30. Juni
2019 in Knoxville ankam, hatte sie drei Stunden
Verspätung. Ihr wurde, wie sie berichtet, per E-Mail
versichert, dass sie jemand vom Veterinary Medical
Center der University of Tennessee abholen würde.
Allerdings hatte sie keine Kontaktdaten und deshalb
auch keine Möglichkeit die Verspätung der
wartenden Person zu melden. Umso überraschter
war sie, als Victoria Coy tatsächlich noch am
Flughafen stand und ganze drei Stunden auf sie
gewartet hatte. Hier Viktoria Schneiders Bericht, wie
es weiter ging.

wie es in Deutschland der Fall ist. Es war eine sehr
interessante und lehrreiche Zeit, in der ich mit igen
Herausforderungen umgehen musste.

Kurz darauf war ich in meinem Apartment, wo ich
dann meine Mitbewohnerinnen kennengelernt habe
(zwei weitere Deutsche und eine Portugiesin). Es
war ein schöner Empfang und ich hatte mich gleich
wie zu Hause gefühlt. Das Wochenende war dann
sehr entspannt, sodass ich meinen Jetlag
verarbeiten konnte und dann am Montag frisch und
munter an der Uni starten konnte. An der Uni
bekam ich meinen Plan und ich durfte in meine
erste Rotation starten.

Zum Beispiel traf mich einmal ein extrem
schockierter Blick von einem Professor, als ich ihm
die Temperatur des Pferdes sagte. Mit dem Pferd
war alles in Ordnung. Ich hatte nur die falsche
Einheit – Celsius statt Fahrenheit! – gewählt. Ein
anderes Mal schockierte mich ein Professor, als er
mir eine Frage stellte und ich (auf der Suche nach
dem Englischen Begriff) auf Deutsch die Antwort
vor mich hinmurmelte und seine freudige Antwort
war: "Yeah, that sounds right!" Später fand ich
heraus, dass er einige Zeit in Wien verbracht hatte
und deshalb mit ein paar deutschen Begriffen
bekannt war.

Dankenswerterweise durfte ich meinen Plan noch
ein bisschen anpassen und ändern, sodass ich
dann schlussendlich sehr viel sehen konnte und
auch mitmachen durfte. Ich arbeitete in den
Bereichen Equine performance, Equine surgery,
Reproduction, Equine medicine und Farm animals
mit. Dabei habe ich sehr viele neue Dinge gelernt,
gelernt wie ich manche Dinge besser umsetzen
kann, wie man andere Dinge verkomplizieren kann
und welche Dinge genauso gehandhabt werden
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Das habe ich den vielen netten Menschen,
Professoren,
Studienkollegen
und
anderen
Bekanntschaften in Knoxville zu verdanken. Allen
voran Dr. Prado (Professor des ReproductionBereichs), der immer bereit war zu helfen und
versucht hatte einem Einiges zu bieten und eine
unvergessliche Auslandserfahrung zu bieten.

Girls group beim Wandern

Alles in allem war ich begeistert von der Geduld
und der Bereitwilligkeit mir etwas, trotz des
Sprachproblems, beizubringen. Und zwar sowohl
von Seiten der Mitstudenten, als auch der
Professoren. Natürlich versucht man sich einige
Vokabeln im Voraus anzueignen, allerdings kann
man sich doch nicht auf alles vorbereiten und so
kommt es dann auch mal zu Missverständnissen
oder auch gar keinem Verständnis auf beiden
Seiten.

Und diese unvergessliche Auslandserfahrung hatte
ich. Dankeschön!

Neben der USA Inernship an Medical Center war
es mir auch möglich ein paar Ausflüge und
Erlebnisse
im wunderschönen Tennessee zu
sammeln. Wandern in den Smoky Mountains, oder
Reiten nähe Nashville, Besuch in Nashville, 4th of
July-Feierlichkeit und viele weitere Erlebnisse
waren Teil davon.
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