
Abschlussbericht für das Auslandssemester  

Fachbereich (h_da): Informatik 

Studiengang (h_da): Informatik 

Studienniveau:   Master 

Gastland: USA 

Gasthochschule: University of Massachusetts Boston 

Department Gasthochschule: Computer Science 

Zeitraum (von/bis): August 2021 - Januar 2022 

Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  
 positiv 

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

Während meines Auslandssemesters an der UMass Boston hatte ich die wohl beste 
Zeit meines gesamten Studiums. Sowohl akademisch als auch kulturell konnte ich in 
dieser kurzen Zeit so viel erleben und Eindrücke sammeln, sodass Boston wohl 
immer einen Platz in meinem Herzen haben wird. Ich habe hier tolle Menschen aus 
der ganzen Welt kennen gelernt und werde mich immer sehr gerne an die Zeit 
zurückerinnern! 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?  

Da ich mein Auslandssemester ursprünglich bereits im Fall 2020 antreten wollte, 
begannen meine Vorbereitungen ca. im August 2019. Da die Deadline zur 
Bewerbung im November des Jahres vor dem geplanten Auslandsaufenthalt liegt 
und einige Dokumente und Tests zusammenzutragen sind, welche durchaus 
zeitaufwändig sein können (TOEFL Test/Sprachtest, Professorengutachten, 
Nominierung des Fachbereichs), empfiehlt es sich, so früh wie möglich anzufangen. 
Durch die Verschiebungen aufgrund der Pandemie konnte ich das Auslandssemester 
leider erst ein Jahr später als geplant antreten. 
Allgemein empfiehlt sich, ca 14-16 Monate vor dem geplanten Aufenthalt mit den 
ersten Vorbereitungen zu beginnen. 

Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule 
entschieden?  



Durch einige Urlaube in verschiedenen Teilen der USA hatte ich schon vor der 
Planung meines Auslandssemesters eine Begeisterung für die USA, sowie deren 
Sport und Kultur in mir. 
Da ich gerne die Zeit in einer Großstadt in den USA verbringen wollte, war Boston 
definitiv die beste Wahl aus den amerikanischen Partneruniversitäten der 
Hochschule Darmstadt und des Landes Hessen. 
Ein weiteres Argument is das Studentenleben in Boston, denn durch die mehr als 30 
Universitäten, wie Harvard, MIT und Boston College und natürlich der UMass ist dies 
sehr ausgeprägt. 

Welche Krankenversicherung hatten Sie?  

Ich habe mich für die Mawista Student Plus entschieden. Hierbei waren alle 
Anforderungen für das J1 (sogar darüber hinaus) und der UMass erfüllt. Der Preis 
lag bei 34€ pro Monat. 

Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben? 

Mit der Vorbereitung sollte man definitiv früh genug beginnen. Insbesondere das 
Professorengutachten kann viel Zeit in Anspruch nehmen, hier lohnt es sich also wo 
möglich schon Kontakt zu Professoren aufzubauen, denn wenn diese euch bereits 
kennen, wird das Gutachten einfacher zu erlangen und vor allem persönlicher. Am 
besten organisiert man sich wenn möglich Empfehlungsschreiben von zwei 
Professoren, denn für Stipendien wie Fulbright benötigt man diese.  
Der TOEFL-Test, bzw. dessen Auswertung, kann ebenfalls einige Wochen dauern, 
deshalb ist hier ebenfalls einiges an Zeit erforderlich. 

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 

Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 

Der Prozess der Visumsbeschaffung ist ebenfalls zeitaufwändig, da viele 
verschiedene Dokumente zusammengetragen, Formulare ausgefüllt und 
Bescheinigungen zusammengetragen werden müssen. Dies klingt erstmal 
kompliziert, jedoch wird man von der Hessen-Massachusetts-Organisation sowie der 
UMass hierbei unterstützt und an die Hand genommen, sodass diese Hürde jede/r 
überwinden kann.  
Wichtig zu wissen ist, dass man mit dem J1-Visum bereits 30 Tage vor 
Studienbeginn, sowie bis zu 30 Tage danach in den USA aufhalten darf. Diese Zeit, 
insbesondere vor dem Semester (wegen des guten Wetters), lässt sich hervorragend 
für Reisen innerhalb der USA nutzen. Wenn möglich sollte man auf jeden Fall die 
sogenannte Grace Period ausnutzen, denn so kann man sich schonmal etwas 
einleben, bevor dann der Uni-Alltag beginnt. 



Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy 
geben? 

Ein US-Konto habe ich mir nicht eröffnet, da man dieses nicht wirklich benötigt, wenn 
ma eine gute Kreditkarte ohne Auslands- und Fremdwährungsgebühren hat.  
Ich habe mich für die DKB-Visacard entschieden, da diese keine der besagten 
Gebühren kostet und ebenfalls keine monatlichen Kosten hat. Eine alternative hierzu 
ist beispielsweise die Barclays Visa, jedoch sollte man sich hierzu einfach im Internet 
über die aktuellen Konditionen informieren, da sich diese von Zeit zu Zeit ändern. 

Zwecks Handyvertrag habe ich mich für ein T-Mobile Prepaid eSIM Paket 
entschieden. Hierbei ist man vertraglich nicht gebunden und hat für ca 40-50$ 
unlimtiertes Internet sowie SMS/Telefon. Dies kann man sich bereits in Deutschland 
vor der Abreise über die App “T-Mobile Prepaid eSIM” einrichten und hat somit bei 
Ankunft direkt Empfang. Durch die eSIM-Funktion kann man die US-Nummer 
gleichzeitig mit der deutschen Nummer verwenden und ist somit stets erreichbar. 
Voraussetzung hierfür ist ein eSIM-fähiges Handy. 

Wie wurde der Aufenthalt finanziert?  

Den Aufenthalt habe ich mir hauptsächlich aus Rücklagen finanziert. Da man sich 
bereits ein Jahr im voraus mit dem Thema beschäftigt, bleibt hier noch einiges an 
Zeit, welche man zum Sparen nutzen kann. 
Ebenso habe ich das DAAD-PROMOS-Stipendium enthalten. Dies wird über die 
Heimatuni vergeben. Hierfür sind ähnliche Dokumente wie für die Hessen-
Massachusetts-Bewerbung nötig, weshalb die Bewerbung hierfür nicht sehr 
zeitaufwändig ist. Die Unterstützung betrag 350€ pro Monat, sowie 1150€ 
Reisekostenpauschale. Hierfür sollte man sich auf jeden Fall bewerben, denn die 
Erfolgschancen sind relativ hoch. Fast alle meiner Mitstudierenden in Boston aus 
Hessen hatten dieses Stipendium. 
Ebenso lohnenswert ist das Fulbright-Stipendium, hier sind die Auswahlkriterien 
jedoch strenger, allerdings bekommt man dort auch mehr Geld sowie Networking-
Möglichkeiten. 

3. Unterkunft 

Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 

Mein WG-Zimmer befand sich in Savin Hill, welches ein Wohngebiet in 
Laufentfernung von ca. 10 Minuten zur UMass Boston ist. Hier gibt es viele 
Personen, welche Zimmer in ihren Häusern an Studenten der lokalen Unis 
vermieten. Ich habe mein Zimmer über die Maklerin Mary Lynch vermittelt 
bekommen, welche Kontakte zu Vermietern in der Umgebung der UMass hat. Dies 
birgt keine Extrakosten als Mieter, die Vermieter geben in diesem Fall die hälfte der 
ersten Monatsmiete ab. Hierdurch verlief die Wohnungssuche sehr entspannt, 
innerhalb von einem Tag nach Kontaktaufnahme hatte ich mein Zimmer.  
Alternativ kann man sich über Craigslist oder dem unieigenen Wohnungsportal ein 
Zimmer suchen. Hierbei empfiehlt es sich, ein Zimmer nahe der Red Line oder in 
Laufentfernung zu mieten, da die Anfahrt zur Uni sonst viel Zeit in Anspruch nehmen 
kann. 



Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 

Die Kosten betragen hierbei $800-$1100, je nach Lage, Größe und Ausstattung. 
Mein Zimmer war 10 Gehminuten von der UMass entfernt, hatte sämtliche wichtige 
Ausstattung wie Waschmaschine, Trockner, große Küche etc. Die Kosten betrugen 
hier $950 pro Monat. 

4. Studium / Information über die Gasthochschule 

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

Wegen der laufenden Pandemie wurde eine digitale Orientierung angeboten, welche 
aber im Endeffekt nur aus zwei Vormittagen bestand. Hier wurden organisatorische 
Informationen zur Einreise sowie der Kurswahl gegeben. 

Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 

Die Uni befindet sich im Süden von Boston und hat einen Anschluss an die Red Line, 
welche ebenfalls die Innenstadt sowie Cambridge anfährt. Von der Haltestelle kann 
man in ca. 10 Minuten zur Uni laufen, oder den kostenlosen Shuttle der UMass 
nutzen. 
Der Campus befindet sich direkt am Meer und bietet viel Platz im Freien zum lernen, 
Sport machen und entspannen. Ebenso bietet die UMass viele Arbeitsplätze für 
Gruppen-, Einzel- und Stillarbeit. Die Uni befand sich (Stand Herbst/Winter 2021) im 
Umbau, weshalb viele Stellen des Campus gesperrt waren. Hier soll aber mehr Platz 
für die Studierenden geschaffen werden. 

Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische 
Bewertung der Kurse  

Kurs 1: CS638 Applied Machine Learning 

In diesem Kurs wurden die mathematischen Grundlagen verschiedenster Machine 
Learning-Algorithmen behandelt. Hier konnte ich sehr viel mitnehmen, ebenso ist das 
Tempo nicht sehr hoch und es wird sichergestellt, dass man mit dem Stoff mitkommt.  

Kurs 2: CS 642 Cybersecurity in the IoT 

Dieser Kurz hat Netzwerk- und IT-Sicherheitsgrundlagen mit Fokus auf dem Internet 
of Things behandelt. Das Niveau war nicht sehr hoch und die Benotung sehr 
großzügig. 

Kurs 3: CS 672 Neural Networks 

Dieser Kurs war der aufwändigste meiner drei Kurse. Hier wurde speziell Neuronale 
Netze, Convolutional Neural Networks, Encoder-Decoder Networks sowie GANs 
behandelt. Die mathematischen Grundlagen wurden hier nur kurz behandelt und 



mehr oder weniger vorausgesetzt. Jedoch war dies der interessanteste meiner Kurse 
und ich konnte hier am meisten mitnehmen, da der Professor sehr kompetent ist und 
das Thema gut näherbringen konnte.  

Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?  

Die Anmeldung erfolgte über die Auslandskoordinatorin der UMass, welcher man die 
gewünschten Kurse per Mail zukommen lies. Ich habe alle meine Wunschkurse 
bekommen, jedoch war die Kurswahl andere Studierenden insbesondere am College 
of Management sehr herausfordernd. 

Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 

In allen meinen Kursen gab es ein- bis zweiwöchentlich Hausübungen bzw. kleine 
Projekte zu erledigen, welche dann ca 20-30% der Endnote ausmachen. Dazu 
kommen je zwei Klausuren, welche im Bereich 20-40% angesiedelt sind. Je nach 
Kurs ist dann noch ein Semesterprojekt oder eine Präsentation zu erledigen, welche 
ebenfalls in die Endnote eingehen. In einem Kurs hatte ich nach jeder Vorlesung ein 
Quiz, welches ebenfalls zu kleinem Teil in die Note mit eingeht. 

Welche Leistungen/Angeboten gibt es sonst noch an der Gasthochschule und 
welche haben Sie genutzt (z. B. Sports, Clubs, interkulturelle Aktivitäten, 
Student-Buddy, spezielle Events…)? 

Es gibt sehr viele Sport- und Freizeitangebote an der UMass. So kann man an einer 
internen Uniliga in den Sportarten Flag-Football, Fussball und Volleyball teilnehmen. 
Ebenso ist es möglich, kostenlose Segelkurse direkt an der Uni zu machen. 
Die vielen Clubs der Uni bieten Aktivitäten in jeglichen Freizeitbereichen an. 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 

Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 

Ich hatte mit meinen Englischkenntnissen keinerlei Probleme mich zu verständigen. 
Ich beherrsche die Sprache relativ gut, jedoch war es auch für Mitstudierende mit 
eher grundlegenden Kenntnissen kein Problem, Uni und Freizeit zu bestreiten. 

Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 

Neben den Freizeitangeboten in der Uni gibt es viele Möglichkeiten in und um 
Boston. Die meisten Museen bieten ermäßigten Eintritt für Studierende an. Ebenso 
sind für viele Sportevents wie Football, Baseball, Basketball und Eishockey günstig 
Tickets zu haben.  
Durch die vielen Unis in Boston sind auch viele Bars und Kneipen in der Nähe dieser 
vorhanden. Speziell in der Nähe von Harvard sowie in Downtown finden sich viele 
Angebote. 



6. Fazit  

Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung? 

Positive Erfahrungen habe ich viele gemacht, doch die beste Zeit hatte ich auf einem 
Roadtrip entlang der US-Westküste. Hierfür habe ich mir zusammen mit einigen 
Kommilitonen ein Wohnmobil gemietet und habe die bekannten Nationalparks an der 
Westküste besucht. 

Negative Erfahrungen hatte ich nicht viele. Jedoch war es bewegend zu sehen, wie 
weit die Schere zwischen Arm und Reich in den USA ist. Durch das fehlen eines 
richtigen Sozialsystems rutschen viele Menschen in die Armut hab und haben keine 
Chance, sich dort mit eigener Kraft wieder herauszuholen. 

Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen 
einzuplanen? 

Das meiste Geld wird für die Miete draufgehen, hier sind ca $900-$1000 
einzuplanen. Für Lebensmittel fallen ca $300-$500 an, je nachdem wo man einkauft 
und wie oft man auswärts isst.  
Dazu kommen noch Ausgaben für Freizeitangebote, hier lassen sich aber ebenfalls 
viele kostenlose Angebote nutzen. 

7. Platz für Fotos 

Hier können Sie Fotos Ihres Auslandsaufenthalts einfügen:  












