
Bericht über das Auslandssemester bei Xerox PARC in Palo Alto, Kalifornien
vom 18.04.2016 bis 03.10.2016

Alexander Diedrich
Hochschule Ostwestfalen-Lippe

Information Technology

Mit diesem Bericht möchte ich die Erwartungen und Eindrücke während meines Auslandssemseters
bei  Xerox PARC in Kalifornien beschreiben.  Dabei  geht  es um die durchgeführten Projekte,  dass
Arbeitsleben bei PARC, Eindrücke vom Alltag im Silicon Valley, sowie die Beschreibung von Aktivitäten
außerhalb der Arbeit. Weiterhin gehe ich auf meine zukünftigen Pläne im Bezug auf meine berufliche
Laufbahn ein.

Meine Erwartungen bezüglich des Auslandsemesters wurden in fast allen Belangen im positiven Sinne
übertroffen. So war ich beispielsweise davon ausgegangen, dass das Arbeitsklima in amerikanischen
Unternehmen formaler ist als in Deutschland und Organisationsstrukturen daher sehr hierarchisch und
formell sind. Dieses Bild von formalen Arbeitsprozessen gilt jedoch nicht für Unternehmen im Silicon
Valley.  So  gibt  es  in  keinem  der  Unternehmen  eine  Kleiderordnung  und  oftmals  nur  flache
Hierarchieebenen. Solange die Arbeitsleistung stimmt, nehmen Vorgesetzte keinen Einfluss auf die
Organisation des Arbeitsalltags oder der Arbeitszeiten.  

Überrascht hat mich vor allem die Sauberkeit und Sicherheit in Mountain View und der Umgebung. Ich
war davon ausgegangen, dass es sich bei den meisten Städten im Silicon Valley eher um traditionelle
amerikanische Städte handelt mit einer alten Innenstadt und wohlhabenden Randgebieten. Bei den
Städten  wie  Palo  Alto,  Mountain  View,  Sunnyvale  oder  Cupertino  handelt  es  sich  allerdings  fast
ausschließlich um Ansammlungen von Ein-  bis  Zweifamilienhäusern oder kleineren Wohnanlagen.
Positiv  sind  dabei  die  vielen  Grünanlagen  und  Parks,  die  meistens  in  wenigen  Gehminuten  zu
erreichen sind.

Eine meiner hauptsächlichen Beführtungen war, durch die Notwendigkeit ein Zimmer in einer WG zu
finden,  Probleme  mit  den  Mitbewohnern  oder  dem  Vermieter  zu  bekommen.  Außerdem  war  ich
unsicher  über  den  Zustand  der  Wohnung,  da  ich  diese  nicht  vor  Einzug  beurteilen  konnte.
Glücklicherweise ist genau das Gegenteil meiner Befürchtungen eingetreten. Die Wohnung liegt ideal
in fußnähe zum Einkaufszentrum, dem Bahnhof und wichtigen Buslinien. Es handelt sich dabei um
eine Wohnung innerhalb einer Wohnanlage mit drei Schlafzimmern, zwei Badezimmern, Küche und
Wohnzimmer. Da Arbeitszeiten von mehr als neun Stunden pro Tag die Norm sind, und Arbeitnehmer
oftmals auch nach Feierabend noch in  Gruppen in Fitnesstudios oder Restaurants gehen,  ist  die
Wohnung  trotz  Holzbauweise  sehr  ruhig.  Einer  meiner  Mitbewohner  arbeitete  im  Vertrieb  eines
Herstellers für Musikbedarf. Der andere Mitbewohner machte als Teil seiner Promotion ein Praktikum
bei  Technicolor.  Generell  ist  es  bemerkenswert  wie  viele  der  Nachbarn  in  technischen  Berufen
arbeiten.  Dieses  steht  in  starkem  Kontrast  zu  Deutschland,  wo  ein  Job  in  der  Forschung  und
Entwicklung im Bereich Informatik eher etwas besonderes ist.

Das Leben im Silicon Valley unterscheidet sich zum Teil stark vom Leben in OWL bzw. Deutschland.
So  fällt  es  zum  Beispiel  auf,  dass  die  meisten  Menschen  wesentlich  geschäftiger  sind.  Viele
Arbeitnehmer arbeiten am Wochenende in Cafe‘s,  im Bus auf  dem Weg zur Arbeit  oder auf  dem
Heimweg.  Der  Regelwerktag ist  daher  für  viele Menschen deutlich länger  als  in  Deutschland.  Im
Gegensatz dazu bieten viele Unternehmen Dienste auf ihrem Gelände an, für die Arbeitnehmer in
Deutschland  einen  Teil  ihrer  Freizeit  beanspruchen  müssen.  So  haben  zum  Beispiel  Google,
Facebook und VMWare und viele andere Unternehmen eigene Arztpraxen, Fitnessräume, Sportplätze,
Waschsalons  und  Friseure,  sowie  Transportmöglichkeiten  zum Arbeitsort.  Größtenteils  sind  diese
Dienste sogar kostenfrei.



Weiterhin gibt es in vielen Unternehmen die Möglichkeit zur Telearbeit. Dieses führt dazu, dass viele
Arbeitnehmer mindestens einen Tag pro Woche von zu Hause oder von Cafe‘s aus arbeiten.
Auch  die  Alltagspräsenz  von  Technologie  unterscheidet  sich  stark  von  Deutschland.  Viele  der
selbstfahrenden  Google-Fahrzeuge  werden  beispielsweise  in  Mountain  View  getestet.  Außerdem
leisten sich viele der Arbeitnehmer Elektroautos wie Tesla, Nissan Leaf oder Toyota Prius und besitzen
die neuesten Smartphone, Wearables und Tablets. Ich habe sogar gesehen, dass Leute mit ihrem
eigenen autonomen Roboter in Palo Alto unterwegs waren.

Auch  das  Arbeitsleben  bei  Xerox  PARC  unterscheidet  sich  in  einigen  Bereichen  stark  von
vergleichbaren Instituten in  Deutschland.  Die Arbeitsweise von PARC ist  ähnlich zum Fraunhofer-
Modell,  d.h ein Teil  des Umsatzes muss durch Industriemittel  erwirtschaftet  werden und der Rest
durch Forschungsprogramme der Regierung eingeworben werden. Anders als die Fraunhofer Institute
sind Forscher bei PARC allerdings stärker auf Grundlangenforschung konzentriert. Die Vision ist, dass
durch  starke  Grundlangenforschung  schneller  neue  Technologien  erfunden  werden  als  durch
angewandte  Forschung.  Zu  diesem  Zweck  sind  die  Kompetenzbereiche  bei  PARC  stärker
eingeschränkt als bei vielen Forschern in Deutschland. Dieses führt dazu, dass einige Kollegen die
besten  ihres  speziellen  Fachgebietes  sind  und  in  Programmkomittes  wichtiger  Konferenzen  und
Fachzeitschriften  sitzen.  Der  hohe  Qualifikationsgrad  (die  meisten  Angestellten  haben  einen
Doktorgrad) führt dazu, dass die Arbeitnehmer weitgehend eigenverantwortlich forschen. Besonders
im Bezug auf Arbeitszeit und Methodik. Wöchentliche Dialoge, bei denen ein Forscher sein derzeitiges
Thema innerhalb einer 30 Minuten Präsentation vorstellt, fördern den wissenschaftlichen Austausch
fachgebietsübergreifend. Weiterhin werden externe Wissenschaftler eingeladen, um über ihr Thema
zu sprechen und Synergien zu finden.  Einige der externen Vortragsthemen waren beispielsweise:
Innovationsmanagement,  International  Project  Management,  Realisierungen  von  Logikschaltungen
durch  Fluide,  maschinelles  Lernen  im  Gesundheitsbereich  und  Marketing  bei  Aston  Martin.  Ein
besonderer  Vortrag zum Thema komplexe  Systeme wurde von Brian  Arthur  gegeben,  einem der
Gründer des Santa Fe Instituts und Gastforscher bei PARC. 
Jeder Mitarbeiter hat außerdem einige Freiräume um eigene Ideen auszuprobieren, auch wenn diese
außerhalb seines derzeitigen Projektes liegen. Eines dieser Projekte ist die Zusammenarbeit mit der
NASA im Bereich von Quantencomputern. 

Mein  Hauptprojekt  während  meines  Auslandssemesters  bestand  darin,  zusammen  mit  meinem
Kollegen  Dr.  Alexander  Feldman,  Software  und  Konzepte  zu  entwickeln,  um  Modell-basierte
Diagnoseverfahren auf Quantencomputern auszuführen. Der Begriff Modell-basierte Diagnose kommt
aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und beschreibt eine Art der Diagnose von technischen
Systemen.  Genauer  gesagt  geht  es  darum,  ein  Modell  eines  technischen  Systems  zu  erstellen,
welches  dann  mit  realen  Werten  validiert  wird.  Anschließend  wird  das  Modell  benutzt,  um
Abweichungen vom Normalverhalten festzustellen. Im Fall dieses Projektes ging es darum, boolesche
Schaltkreise zu entwerfen, welche auf realen Schaltungen basieren. Die Schaltungen wurden durch
bereits vorhandene Software automatisch erstellt und in Form eines Logikausdrucks abgespeichert.
Dieser Ausdruck wird dann durch veschiedene Schritte in eine passende Eingabe umgewandelt und
dem Quantencomputer übergeben. 

Beim Quantencomputer handelt  es sich um den D-Wave 2X, welcher von Google und der NASA
betrieben  wird.  Physikalisch  befindet  sich  der  Computer  im  NASA Ames  Forschungszentrum  in
Mountain  View.  Im  Gegensatz  zu  anderen  Quantencomputern,  welche  zum  Beispiel  von  IBM
entwickelt  werden,  sind  die  D-Wave  Rechner  nur  für  bestimmte  Aufgaben  geeignet.  Technisch
gesehen geht es dabei um den Prozess des Quantum Annealing, welcher dem Optimierungsprozess
der simulierten Abkühlung (Simulated Annealing) in der Informatik angelehnt ist. Die Idee dahinter ist,
dass ein System mit einer hohen „Temperatur“ initialisiert wird. Die Temperatur wird im Verlauf der
Optimierung  verringert,  bis  das  System  schließlich  „erkaltet“.  In  vielen  Fällen  lassen  sich
Optimierungsprobleme mit diesem Algorithmus lösen. Die Frage ist nun, ob Quantum Annealing auf
einem Quantenrechner wirklich schneller ist als Simulated Annealing auf einem klassichen Computer.



Weiterhin galt es zu ermitteln, welche Form die Eingabe haben muss, damit ein Quantencomputer
schneller  als  herkömliche  Hochleistungsrechner  ist.  Genau  genommen  geht  es  hierbei  um  eine
Teillösung  für  ein  bisher  ungelöstes  Problem  in  der  Informatik,  besser  bekannt  als  das  „P=NP“
Problem. Eine genauere Betrachtung würde hier allerdings zu weit führen. Eine Übersicht über die
Forschung mit Quantencomputern ist auf Spiegel Online verfügbar [1].

Eine meiner Hauptaufgaben innerhalb des Projektes war es einen Simulated Annealing Algorithmus
zu entwickeln und diesen auf einem Hochleistungsrechner bei PARC auszuführen. Die Ergebnisse
dieses Projektes habe ich in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung [2] zusammengefasst, welche
ich im Oktober auf der Konferenz „27th Workshop on the Principles of Diagnosis“ in Denver vorgestellt
habe.  Nachdem ich die Entwicklung des Algorithmus abgeschlossen hatte, war es meine Aufgabe
Experimente für  die NASA auf  dem Hochleistungsrechner  bei  PARC auszuführen.  Dazu habe ich
einen Diagnosealgorithmus von Alexander Feldman mit verschiedenen Daten der NASA ausgeführt.
Das  Ziel  dabei  war  die  Zusammenstellung  von  Benchmarks  gegen  die  der  Quantencomputer
ankommen muss,  um Quanteneffekte nachweisen zu können.  In  dieser  Zeit  fanden wöchentliche
Regelmeetings  mit  Dr.  Alejandro  Perdomo-Ortiz,  einem  Wissenschaftler  des  Quantum  Artificial
Intelligence Laboratory der NASA, und Dr. Asier Ozaeta, von QCWare, statt.

Zum  Ende  meines  Auslandssemesters  habe  ich  mich  beim  Palo  Alto  Research  Center  (PARC)
hauptsächlich mit der Konsolidierung meiner Forschungsarbeit befasst. Dazu war es nötig, die neu
erstellten  Funktionen  für  den  Simulated  Annealing  Algorithmus  zu  kommentieren  und  so
umzuschreiben, dass diese sich besser in den restlichen Teil des von meinem Kollegen erstellten
Frameworks einfügen. Auf der Konferenz „27th International Workshop on Principles of Diagnosis“
(DX2016)  sollte  ich  meine  wissenschaftliche  Veröffentlichung  vorstellen.  Somit  musste  ich  im
September  eine  entsprechende  Präsentation  vorbereiten.  Das  Erstellen  der  Präsentation  war
schwieriger  als  erwartet,  da  ich  wusste,  dass  meine  Veröffentlichung  für  den  Best  Paper  Award
nominiert  war.  Um  den  Award  jedoch  zu  bekommen,  muss  man  während  der  Präsentation  das
Publikum  von  der  Wichtigkeit  seiner  Forschung  überzeugen,  da  die  Preisvergabe  über  ein
Wahlverfahren  läuft.  Daher  wurde  meine  Präsentation  von  meinen  Kollegen  in  mehreren
Iterationsschritten überprüft, um die Qualität so weit wie möglich zu steigern. Für mich war dieses eine
gute  Übung,  um  Präsentationstechniken  zu  verbessern  und  allgemein  den  Aufbau  von
wissenschaftlichen  Präsentationen  zu  üben.  Gerade  auch  deshalb,  weil  einige  Versionen  der
Präsentation von sehr bekannten Forschern bei PARC wie dem Bereichsleiter Johan de Kleer oder
dem renommierten Wissenschaftler Danny Bobrow begutachtet wurden. Danny Bobrow war der erste
Doktorand  von  Marvin  Minsky,  einem  der  Urväter  der  künstlichen  Intelligenz,  damals  am
Massachusetts Institute of Technology und ist mit nun 81 Jahren immer noch bei PARC beschäftigt.
Die  Konferenz  DX2016  fand  am  5.10.2016  bis  zum  7.10.2016  in  Denver,  CO  statt.  Da  an  der
Konferenz die meisten Mitarbeiter meiner Arbeitsgruppe bei PARC, sowie einige der Projektpartner
von der NASA teilnahmen, ergab sich eine gute Gelegenheit meine Arbeit bei PARC zu rekapitulieren
und  zu  netzwerken.  Da  mich  das  Feld  der  theoretischen  Informatik,  zu  dem  auch  das  Thema
Diagnose der  Konferenz passte,  sehr  interessiert,  konnte ich die Konferenz auch nutzen,  um die
Hauptakteure in diesem Forschungszweig persönlich kennen zu lernen. Dabei ging es neben den
Arbeitsgruppen von PARC und dem Fraunhofer vor allem um die Arbeitsgruppen der Technischen
Universität München, der Technischen Universität Dortmund, der Ben-Gurion Universität aus Israel
und der Vanderbilt  University aus den USA. Meine Präsentation verlief erfolgreich, wobei ich auch
positive Rückmeldungen aus den anderen Arbeitsgruppen erhalten habe. Den Titel des Best Paper
Awards habe ich allerdings mit einer Stimme verloren. Dennoch war die Konferenz im Ganzen ein
Erfolg. Zum Einen konnte ich mich im Forschungsbereich der Diagnose profilieren und zum Anderen
gab es mir die Möglichkeit meinen Aufenthalt zu verlängern und so noch mehr von den USA zu sehen.
So war es mir zum Beispiel möglich nach dem Ende der Konferenz am 7.10 noch mit zwei Kollegen in
die  Rocky Mountains  bei  Denver  zu  fahren  und  dort  wandern  zu  gehen.  Dabei  haben  wir  auch
ehemalige Minen von Goldgräbern des Gold Rush gesehen. Aus dem Flugzeug ergab sich außerdem



die Möglichkeit eine geologische Spalte zu betrachten an der man sehen kann, wie sich Teile einer
Kontinentalplatte aus der Erde erhebt und als Berg auftürmt.

Neben  diesem  Hauptprojekt  habe  ich  noch  an  einigen  kleineren  Projekten  mitgearbeitet.  Hierbei
handelt es sich vor allem um Forschungsinteressen von Dr. Feldman, welche ebenfalls im Bereich der
Diagnose liegen. In diesem Zusammenhang habe ich beispielsweise den NASA Flight-Controller Mark
H. Shirley getroffen, welcher für die LCROSS Mission zuständig war, die im Jahr 2009 Wasser auf
dem Mond nachgewiesen hat.  Meine Aufgabe bestand vor allem darin, mit Herrn Shirley Daten über
die LADEE Mission der NASA auszutauschen. LADEE war ein Satellit, der verschiedene Messungen
der  Mondatmosphäre  durchgeführt  hat.  Wir  waren  an  den  Flugtelemetriedaten  der  Mission
interessiert, um einen realen Datensatz zu erhalten mit dem Diagnosealgorithmen im Weltall getestet
werden können.

Neben meiner Tätigkeit bei PARC wollte ich auch mehr über das Land und die Menschen erfahren.
Daher habe ich regelmäßig zusammen mit Kollegen und deren Freunden Unternehmungen geplant.
Häufig handelte es sich dabei um Treffen in einem Restaurant oder Wanderungen in den Wäldern um
Mountain  View.  Das  Highlight  war  allerdings,  dass  ich  zusammen  mit  zwei  Kollegen  an  einem
Roadtrip durch verschiedene Nationalparks der USA teilgenommen habe. Wir waren dabei Teil einer
Gruppe von 36 Personen, welche sich aus Menschen aus der ganzen Welt zusammensetzte. Das
Besondere an dieser Reise war, dass wir mit  einem speziellen Bus unterwegs waren, welcher für
einige Nächte in einen Schlafmodus umgewandelt  werden konnte,  sodass jede Person im Liegen
schlafen kann, während der Bus zum nächsten Nationalpark fährt. In den Nationalparks wurde vor
allem gewandert und Abends auf Campingplätzen gezeltet. Alle Mahlzeiten wurden gemeinschaftlich
im Freien zubereitet. Die Route der Tour führte von San Francisco, über die Ruby Mountains und den
Grand Teton Nationalpark zum Yellowstone Nationalpark. Von dort ging es dann über Salt Lake City
zum Bryce Canyon und dem Zion Nationalpark und weiter zum Kodachrome State Park. Anschließend
führte die Tour über das Monument Valley und den Grand Canyon zurück nach San Francisco. Ein
besonderes Highlight war dabei,  dass ich im Grand Canyon als Wanderführer gewählt  wurde. Als
solcher war es meine Aufgabe eine Gruppe bestehend aus einer Schülerin aus China, einer Studentin
aus Slovenien und einem Ehepaar aus Frankreich in einer 2-Tages Wanderung in den Grand Canyon
zu  führen.  Da  auf  der  Wanderung  1000m  Höhenunterschied  zu  bewältigen  sind  und  ein
Temperaturunterschied von bis zu 25 Grad Celsius auftreten kann, war diese eine der schwersten,
aber auch schönsten, Wanderungen die ich jemals unternommen habe. Insgesamt muss ich zugeben,
dass  die  Erfahrungen  des  Roadtrips  einzigartig  und  durchaus  wertvoll  sind.  Durch  die  Tatsache
ständig in einer internationalen Gruppe unterwegs zu sein und sich mit anderen Persönlichkeiten und
Lebenseinstellungen, verschiedenen  Wanderkonditionen  und  Erfahrungen,  sowie  beengten
Platzverhältnissen arrangieren zu müssen, war es eine gute Möglichkeit meinen Horizont zu erweitern
und viele verschiedene Menschen kennen zu lernen. Besonders gefallen hat mir dabei auch, dass die
meisten Menschen nicht aus dem Technologiesektor kamen und somit auch eine andere Persepektive
auf  viele  Themen  mitbringen.  Zusätzlich  sieht  man  sehr  schöne  Landschaften  und  bekommt
außerdem das Leben außerhalb der großen Städte in den USA mit. 

Insgesamt hat mich mein Aufenthalt überzeugt, gerne weiterhin in der Forschung zu arbeiten. Die
teilweise sehr fundamentale Forschung und der Kontakt zu einigen der besten Wissenschaftlern in
ihren jeweiligen Fachgebieten haben mir deutlich gezeigt, wie rigorose wissenschaftliche Forschung
durchgeführt wird. Ich denke ich kann einiges von diesem Wissen in die angewandte Forschung beim
Fraunhofer IOSB-INA übertragen. Außerdem bin ich derzeit mit Dr. Feldman am sondieren, wie eine
weitere Zusammenarbeit zwischen Fraunhofer und PARC aussehen kann. Mein Plan ist an einem
eventuellen  Kooperationsrojekt  im  Bereich  der  Fertigungsindustrie  oder  der  Luft-  und  Raumfahrt
mitzuwirken. Außerdem ist geplant einen jährlichen Studentenaustausch ins Leben zu rufen, sodass
mehrere meiner Kommilitonen die Chance haben bei PARC ein Praktikum zu absolvieren. 



Ich persönlich plane nach meinem Masterstudium, welches ich vorraussichtlich im Frühjahr nächsten
Jahres abschließen werde, eine Promotion anzustreben. Wichtig ist mir dabei eine Position in der ich
international Reisen und auch mit internationalen Teams zusammenarbeiten kann. 

In der näheren Zukunft werde ich mich während meines Masterstudiums weiter auf das Schreiben von
wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu konzentrieren. Dieses gibt mir auf jeden Fall die Möglichkeit
einen Grundstock für die Promotion, aber auch für eine erfolgreiche industrielle Laufbahn, zu legen.
Derzeit habe ich bereits ein Angebot von PARC bekommen, sowie die mündliche Empfehlung mich
bei Facebook als Summer-Intern während einer Promotion zu bewerben. 

Insgesamt hat mir der Auslandsaufenthalt wesentlich mehr gebracht, als ich mir zuerst erhofft hatte.
Meine Einstellung war, ein Projekt als Praktikant möglichst gut zu bearbeiten, einige Arbeitstechniken
zu  lernen  und  etwas  von  Kalifornien  zu  sehen.  Im  Endeffekt  jedoch,  hat  mich  Dr.  Feldman  als
gleichwertig in sein Team aufgenommen. Daher konnte ich mich sehr gut in mein Projekt einarbeiten
aus dem schließlich eine wissenschaftliche Veröffentlichung enstanden ist. Weiterhin wurde mir aber
auch ermöglicht, mich mit eigenen Interessen in die Forschung einzubringen. Dieses war zum Beispiel
mit den Telemetriedaten der LADEE Mission der Fall. Außerdem freue ich mich bereits auf die weitere
Zusammenarbeit,  auch  wenn  ich  inzwischen  wieder  zurück  in  Deutschland  bin.  Ich  bin  der
Überzeugung,  dass  eine  erfolgreiche  Kooperation  zwischen  den  Forschungsinstituten  InIT  und
Fraunhofer IOSB-INA in Lemgo und Xerox PARC in Kalifornien nur von Vorteil sein kann. 
Außerdem war es eine gute Erfahrung mit Mitarbeitern zu tun zu haben und Orte zu sehen, welche
oftmals nur aus Filmen oder Nachrichten bekannt sind. So habe ich nicht nur intensiv mit Mitarbeitern
der  NASA gearbeitet,  sondern  habe  auch  den  Innovationschef  der  Airbus-Gruppe  getroffen,  die
Zentralen von Google, Apple, Tesla und Facebook besucht, sowie gute Kontakte zu vielen Mitarbeitern
bei PARC aufgebaut.
Besonders förderlich für meine persönliche Entwicklung war außerdem der Roadtrip. Dieser hat mich
in die Lage versetzt fünf verschiedene Staaten der USA zu besuchen, meine Fitness zu verbessern
und wesentlich meine Sozialkompetenz und Internationalität zu fördern.
Fachlich  habe ich vor  allem eine neue,  forschungsorientierte,  Arbeitsmethodik  gelernt,  welche ich
bisher  aus  Deutschland  so  nicht  kannte.  Einiges  bezieht  sich  dabei  auf  das  Durchführen  und
Analysieren  von  Experimenten  oder  auf  das  Schreiben  bzw.  Erstellen  von  fachspezifischen
Veröffentlichungen.  Anderes  bezieht  sich  beispielsweise auf Alltägliches,  wie  das korrekte  Führen
eines Labornotizbuches. 

In  allem  fühle  mich  durch  den  Auslandsaufenthalt  für  meine  nächsten  Karriereschritte  sehr  gut
vorbereitet  und  möchte  mich  ausdrücklich  bei  Ihnen  bedanken,  mir  mit  dem  Stipendium  diese
Erfahrungen ermöglicht zu haben.
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