
Fachbereich (h_da): EiT 

Studiengang (h_da): Elektro- und Informationstechnik (Master) 

Studienniveau:   Bachelor   Master  Diplom 

Gastland: USA 

Gasthochschule: University Wisconsin Platteville 

Department Gasthochschule: Electrical and Computer engineering 

Zeitraum (von/bis): 1.09.2021 – 21.12.2021 

Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt: 
 positiv   neutral    negativ 

Bitte ziehe ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 

Es war eine sehr tolle Erfahrung mal ein anderes Schulsystem zu erleben, 
auch außerschulische Aktivitäten waren sehr interessant. 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts

Wann hast du mit der Planung des Aufenthalts begonnen? 

Ein Jahr vorher im November. 

Aus welchen Gründen hast du dich für die besuchte Gasthochschule entschieden? 

Da die UW Stout keine Elektrotechniker mehr nahm, blieb nurnoch diese Option. 

Welche Krankenversicherung hattest du? 

Meine Stiefmutter ist Amerikanerin, durch sie wurde ich krankenversichert. 

Welche Tipps würdest du Studierenden für die Vorbereitung/Bewerbung geben? 

Geduld haben und Termine einhalten. 



2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten

Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 

Aktuelle Coronagesetze. 

Welche Tipps kannst du zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy geben? 

Da ich nur ein Semester da war, kam für mich die Option Kreditkarte in Frage. Die 
Kreditkarte besaß ich schon vorher, da ich diese schon für andere Reisen benötigte. Ich hatte 
mir dann in den USA eine Simkarte gekauft und diese in meinem Handy getauscht. 

Hast du ein Stipendium beantragt? Wenn ja, hast du Tipps? 

Nein, ich habe kein Stipendium beantragt. 

3. Unterkunft

Wo und wie hast du gewohnt? Wie hast du die Unterkunft gefunden? 

Ich habe in der Southwest Hall gewohnt, das ist der größte Wohnkomplex. In der Southwest 
Hall Leben 4 Student*innen in einem Apartment zusammen. Jeder hat sein eigenes Zimmer 
das Bad muss mit einem der Zimmergenossen geteilt werden. Ansonsten beherbergt das 
Apartment noch eine Kleine Küche und ein Wohnzimmer 

Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 

Ca 2000-3000$ 

4. Studium / Information über die Gasthochschule

Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte mache Angaben zur Dauer und zu 
den Inhalten. 

Ja die Orientierungswoche fand eine Woche vor Studienbeginn statt. Da ich aber erst 
donnerstags angereist bin konnte ich nur den Infotag über das Krankenhaus etc. besuchen 

Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 

Infrastruktur und Organisation sind sehr gut. Ich hatte nie wirklich Probleme gehabt und 
wenn waren die Mitarbeiter*innen auch sehr hilfreich. 



 

 

 
Bitte beschreibe die von dir belegten Kurse und bewerte 
den jeweiligen Kurs auf einer Skala von 1-10 (1 = sehr 
schlecht bis 10= sehr gut)  
 
Kurs 1: Automatic Controls 
 
9/10 
 
Kurs 2: Leistungselektronik 
 
9/10 
 
 
Kurs 3: Intro to Engineering Design 
 
8/10 
 
 
Kurs 4: Golf 
 
10/10 
 
 
Ggf. weitere Kurse: 
 
 
Wann und wie konntest du dich für die Kurse anmelden?  
Die Kursanmeldung erfolgte mit der zugehörigen Sachbearbeiterin, ich musste aber im 
Vorfeld eine Liste mit meinen präferierten Kursen abgeben 
 
Kursen Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
 
Die Leistungen teilten sich auf in: 3 Klausuren, Hausaufgaben, Labor und meistens noch ein 
Projekt 
 
Kannst/willst du dir Kurse für das Studium an der h_da anerkennen lassen? 
 
Das geht leider nicht, da ich nur Bachelorkurse belegen konnte und ich diese mir nicht 
Master anerkennen lassen kann 
 
Welche Leistungen/Angeboten gibt es sonst noch an der Gasthochschule und welche hast du 
genutzt (z. B. Sports, Clubs, interkulturelle Aktivitäten, Student-Buddy, spezielle Events…)? 
 
Fitnessstudio, verschiedene Clubs (3D-Druck, Frisbeegolf, etc), eine Studentenverbindung. Es 
gibt eine Website mit einem Katalog 
 



 

 

 
5. Alltag, Freizeit und Finanzen 

 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 
 
Ich hatte nie wirklich Probleme mit der Sprache, ab und an gab es mal ein Wort was ich nicht 
kannte aber das hat man ja schnell rausgesucht. 
 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 
Der Alltag war immer ziemlich vollgepackt mit Terminen, da ich manchmal viel für die Uni 
machen musste. Meine Freizeit habe ich entweder mit meinen Mitbewohnern oder mit 
Freunden von meiner Verbindung verbracht. 
 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der Heimat, Transport, 
etc.) 
 
Ein klassiker – keine Scheu haben Leute anzusprechen und auch mal dem inneren Entdecker 
freien Lauf lassen 
 
Wie hast du den Aufenthalt finanziert? Welches Budget pro Monat würdest du anderen 
Studierenden empfehlen einzuplanen? 
 
Ich hatte es selber finanzert. Dadurch das ich einen „Meal plan“ hatte musste ich auch nicht 
wirklich das Essen finanzieren. Aktivitäten ausserhalb der Uni musste ich natürlich bezahlen 
ich glaube mit 500€ im Schnitt kam ich gut über die Runden. 
 

6. Fazit  
 
Was war die positivste, was die negativste Erfahrung? 
 
Das coolste und interessanteste an meinem Aufenthalt war auf jedenfall der Eintritt in eine 
Studentenverbindung aber auch die Uni war sehr interessant und die Professoren sehr offen 
und freundlich. Ich fand es auch sehr gut ein sportliches Fach zum ausgleich der anderen 
Fächer mal zu haben das bringt etwas mehr Lockerheit ins Studium. 
 
Negative Erfahrungen habe ich keine gemacht. 
 
Kannst du den Aufenthalt weiterempfehlen? 
 
Aufjedenfall, ich würde es sofort wieder machen. 
 
 
 
 
 




