
Abschlussbericht für das Auslandssemester  

Fachbereich (h_da): Informatik 

Studiengang (h_da): Informatik 

Studienniveau: x Bachelor   Master 

Gastland: USA 

Gasthochschule: University of Wisconsin-Stout 

Department Gasthochschule:  

Zeitraum (von/bis): 04.09.2019 - 13.12.2019 

Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  
x positiv   neutral    negativ  

Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
Einer meiner besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Wenn man Reisen 
mag und sich kulturell sowie persönlich weiterbilden möchte auf jeden Fall zu 
empfehlen. In den USA sind die Anforderungen nicht so schwierig aber dafür viel 
verschulter. Die Note setzt sich aus vielen Einzelaufgaben zusammen, die auch 
gerne Zuhause gemacht werden sollen.

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?  

Man sollte schon min. ein halbes Jahr für die Planung einplanen. Ich glaube ich habe 
ein Semester davor begonnen, mich mit den groben Details auseinanderzusetzen. 
Der Visumsprozess beansprucht viel Zeit. Alles in allem wirklich früh beginnen, sich 
zu informieren. Dann bekommt man ein wunderschönes Erlebnis ganz ohne Stress. 

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

Mich hat der Campus sehr beeindruckt und da lag ich auch richtig. Es ist ein 
wunderschöner, nicht allzu großer Campus (egal ob im Sommer oder Winter), neu 
renoviert und typisch im amerikanischen Stil. Man kommt zu Fuß oder mit dem Rad 
ziemlich leicht zu allen Gebäuden. 
Des Weiteren galt es für die Anforderungen nur den DAAD Test zu bestehen. Dieser 
ist in der Regel einfacher als der TOEFL oder IELTS und kann kostenlos an der 



Hochschule absolviert werden. Bezogen auf unseren Fachbereich war ich der erste 
Informatik-Student, der diese Partnerhochschule besucht hat und war 
dementsprechend etwas nervös, ob es eine gute Entscheidung sei (wegen 
Angebote, Lehrmittel, Dozenten). Im Nachhinein kann ich sagen, dass diese 
Universität sehr gute Ressourcen anbieten kann und die Dozenten waren auch sehr 
hilfreich, respektvoll und freundlich. 

Welche Krankenversicherung hatten Sie?  

Ich hatte eine Krankenversicherung namens Care Global NAFTA von Care Concept 
für die Dauer des Auslandssemester (4 Monate) und für einen Monat danach, da ich 
die Grace Period (30 Tage Aufenthaltsrecht nach Visum) für das Reisen genutzt habe 
(kann ich auch sehr empfehlen). Diese kostete gesamt 275 €. Leider muss man auch 
noch eine für Studenten obligatorische Krankenversicherung der Auslandsuniversität 
(für ca. 650 €) abschließen. Die deutsche Krankenversicherung habe ich aufgrund 
meines Reisens noch hinzu gebucht, würde dies aber auch jeden empfehlen, da die 
amerikanische Versicherung nicht alles abdeckt und es dann evtl. schon teuer 
werden könnte. Bei mir kam es zu keinem Notfall, somit habe ich weder von der 
deutschen noch von der amerikanischen Versicherung Gebrauch gemacht und kann 
somit nichts über das evtl. Verfahren sagen. Durch Rezessionen wurde meine 
Krankenversicherung aber als sehr gut bewertet. 

Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben? 

Früh anfangen. Ja wirklich, es ist viel zu tun und kann durchaus auch zu manchen 
Problemen führen. Mir hat eine To-Do Liste, mit Aufgaben die ich noch zu erledigen 
hatte, sehr gut bei der Strukturierung geholfen. Zudem ist es angenehmer zu wissen, 
die Sachen sind erledigt als wenn sie in der Klausurenphase noch auf einen warten. 

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 

Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 

Es wird durch neue Regelungen keine Brillen auf dem Foto mehr akzeptiert. Wenn 
etwas unklar ist nachfragen. Die Bearbeitungszeit dauert auch etwas, abhängig vom 
jeweiligen Bearbeiter. Man sollte für das Interview (Amerikanische Botschaft) ein 
paar englische Sätze sagen können aber mehr ist das dann auch nicht wirklich. Ich 
wurde nur gefragt, was ich machen will, wie lange ich bleiben will und was der Grund 
sei. Die Einreise verlief ohne Probleme. Früh den Flug buchen und früh am 
Flughafen eintreffen). Wegen Hotelunterbringungen oder der Anreise bekommt man 
eine Kommunikation mit der zuständigen Auslandsbeauftragten der 
Partnerhochschule.  



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

Wegen der Kreditkarte sollte man sich davor informieren ob Transaktionsgebühren 
(Umrechnungsgebühren) anfallen. Meine Kreditkarte war von der DKB, wo es unter 
bestimmten Umständen (galten bei mir) keine Transaktionsgebühren verlangt 
wurden. Hierfür sollte jeder selber bei dem jeweiligen Finanzunternehmen 
nachfragen. Zudem verlangen einige ATMs eine Abhebungs-Fee, welche nichts mit 
der jeweiligen Bank der Kreditkarte zu tun hat. Diese muss bezahlt werden. Es gibt 
aber auch Free-ATMs, in denen keine Gebühren anfallen. Nähe der Uni kann ich hier 
die ATMs im Kwik Trip (hinter der North Hall) empfehlen. 
Aufgrund der „kurzen“ Dauer und der entfallenen Transaktionsgebühren habe ich 
kein Konto eröffnet. 
Bezüglich der SIM-Karte wurde mir eine von der Auslandsuniversität automatisch 
davor geschickt (Mint Mobile). Die Tarife waren in Ordnung und die Umstellung 
verlief auch ohne Probleme. 

Wie wurde der Aufenthalt finanziert?  

Der Auslandsaufenthalt wurde durch Auslands-Bafög (früh genug anfragen nicht wie 
ich 2 Monate davor, hatte viel Glück) und Ersparten von einer schon 
abgeschlossenen Ausbildung finanziert. Wenn es doch einmal knapp wurde, 
unterstützten mich auch meine Eltern. Des Weiteren habe ich einen 
Hochschulzuschuss in Höhe von 900 € bekommen. 

3. Unterkunft 

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

Ich habe, wie viele andere International Students, in der North Hall On Campus 
gewohnt. Es gibt auch noch das Red Cedar (auch On Campus, hier gibt es auch 
Einzelzimmer in so einer Art 4er WG), dass aber einerseits sehr abseits des Campus 
(20 Min. zu Fuß) liegt und somit auch sehr abseits von den anderen Internationals. 
Das Zusammenleben bin den anderen Internationals hat mir sehr gefallen, 
weswegen ich diese Entscheidung nicht bereue. 
Ein paar Monate davor wurde man gebeten online seine Präferenzen (Alkohol, 
Parties, Morgen- Nachtmensch, Interessen) einzugeben um anschließend (ein paar 
Monate später) automatisch einen „passenden“ Rommate oder Rommates zugeteilt 
zu bekommen.  
Mir wurde ein Amerikaner zugeteilt, der schon mehrere Semester auf dem Campus 
verbracht hat. Im Allgemeinen war er recht locker und cool drauf aber dennoch gefällt 
mir das Zusammenleben, wie wir es in Deutschland haben, doch besser. Wenn man 
sich zu zweit ein Zimmer teilt ist es hin und wieder schon etwas schwierig mit der 
Privatsphäre. Des Weiteren hat die Bibliothek „nur“ bis Mitternacht auf, weswegen es 
schwierig ist danach noch andere Lernmöglichkeiten zu finden (war eher ein 
Nachtmensch) und ein eigenes Zimmer doch sehr schätzen lernt. Im Allgemeinen 
kann ich diese Erfahrung sehr empfehlen, da es doch sehr unterschiedlich zu uns in 
Deutschland ist, und wer weiß vllt. gefällt es dir ja sehr gut. 



Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 

Der Preis für ein Semester lag bei $2.250 wogegen ich ein remodelten Raum hatte 
(größer, rollstuhlgeeignet, benötigt man aber ohne physisches Handicap nicht, 
wusste davor nicht was der Unterschied war). 

4. Studium / Information über die Gasthochschule 

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

Ja und war auch sehr hilfreich. Unsere Auslandskoordinatorin Danielle Clarizio plante 
die Durchführung und sie war sehr kompetent, hilfreich und freundlich hierbei. Es war 
eine Woche und zuerst sind wir zum Walmart (etwa 7 km) gefahren um die 
wichtigsten Einkäufe zu erledigen. Danach veranstalteten wir interessante, lustige 
Spiele, um die anderen Internationals besser kennen zu lernen. Ein besonderes 
Highlight war auch die Fahrt zur Minnesota State Fair. Ansonsten gab es noch 
Vorträge zu wichtigen und generellen Themen. 

Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 

Super. Nein wirklich grandios. Menomonie ist sehr klein (die Hälfte des Platzes und 
vllt. der Einwohner belegt die Uni), wobei die Universität nur ca. 9700 Studenten hat. 
Dennoch ist der Campus sehr gut ausgerichtet. Die Wege sind sauber und nach ein 
paar Tage (um den Campus kennen zu lernen) kommt man überall hin in weniger als 
10 Minuten. 

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

Kurs 1: iOS Mobile App Development 

Ein sehr interessanter Kurs, bei dem man sich die Apple-App-Entwicklung genauer 
anschaut. Man erarbeitet/liest viel selber (sind fast wie Anleitungen also keine Panik) 
und beantwortet dazu immer kleine Quizzes (Multiple Choice, man kann nebenbei 
die Antwort im Internet bzw. in den Kursmaterialien nachschauen). Des Weiteren 
erfährt man worauf es bei einer App-Entwicklung bzw. Veröffentlichung auch alles 
ankommt und evaluiert andere schon bestehende (sehr gute) Apps vom App Store. 
Als Finale (die letzten paar Wochen) programmiert dann jeder mit dem erlangten 
Wissen für sich eine eigene geplante (mithilfe von Zeichnungen) App, die dann von 
den anderen Studenten sowie dem Dozenten evaluiert wird. Die Note besteht aus 
den Quizzes und der App sowie paar andere kleine Abgaben. Unser Dozent war 
Dennis Schmidt. Eine sehr besonnene, ruhige Person, die auch mal gerne den Kurs 
auf Zuhause verlegt da ein Online-Spiel auf ihn wartet. Nein wirklich die Dozenten 
hier (jedenfalls die ich hatte) sind alle absolut entspannt und wollen dass du 
erfolgreich bist.   
Note: A 



Kurs 2: Cybertechnology Ethics 

In diesem Kurs liegt die Hauptaufgabe darin, mithilfe von Vorgaben einen 
wissenschaftlichen Text zu schreiben um ethische Zustände im Bereich der 
Cybertechnology zu evaluieren. Ja das klingt evtl. etwas kompliziert und ist es vllt. 
auch etwas aber wenn man Spaß an der Sache hat und mit dem zuständigen 
Dozenten (Dane Deutsch / Coach Dane) hat man das normalerweise stärkt das 
enorm die Motivation. In meiner Ausarbeitung habe ich die Vor- und Nachteile von 
dem Darknet (TOR) evaluiert, herausgefunden dass es garnicht so viele Nachteile 
hat und eines der besten Maßnahmen, um die Kriminalität zu senken, die Förderung 
und Stärkung der Online Polizeiarbeit darstellt. Des Weiteren gab es immer wieder 
Quizzes (Multiple Choice, Fill in Gaps) und am Ende eine „kleine“ Final Klausur. Die 
Quizzes und die Klausur erfordern viel Arbeit, aber man kann auch hier alles googeln 
oder in den Folien nachschauen (Selbst zu erarbeitende Study Guides sind hierbei 
sehr hilfreich). Ebenso gab es viele Extra-Points in Form von Quizzes und 
Anwesenheitskontrollen. 
Note: A 

Kurs 3: Introduction to Psychology 

Sehr interessanter Kurs um in die Materie Psychologie (Definition, Gehirn-Anatomie, 
vom Baby zum Erwachsenen, Disorders, Träume, …) einzutauchen mit Top 
Professorin (Dana Wanzer). Es ist viel zu lesen, aber mithilfe von Learning Curves 
(Online Test Abfragen) sehr gut machbar. Man erarbeitet eigl. so gut wie alles 
Zuhause und in den jeweiligen Classes wird man dann durch viele kleine Quizzes 
(Multiple Choice) und Klassenaktivitäten getestet. Die Gesamtnote besteht aus 3 
Klausuren (Multiple Choice) und vielen vielen Quizzes. Man darf keine Hilfsmittel zu 
den Quizzes oder den Klausuren mitnehmen, bearbeitet aber die Quizzes normal in 
Gruppen und die Klausuren sowie die Quizzes sind sehr gut machbar. 
Note: A 

Kurs 4: Introduction to Cognitive Neuroscience 

Ebenfalls ein sehr interessanter Kurs um in das Gebiet der Neuroscience 
einzusteigen. Mithilfe von vielen Videos, ein paar Folien und Experimenten wird 
einem das Thema sehr anschaulich näher gebracht. Es beginnt mit der Gehirn-
Anatomie, den Funktionen, der Psychologie, bis hin zu Experimenten, 
Messmethoden, der Geschichte und Krankheiten/Anomalien/Fehlbildungen. Ein sehr 
tiefgründiges Thema aber mithilfe einer weiteren Top Professoren (Desiree Budd) ein 
sehr gut machbarer Kurs. Die Note bestand aus 2 Klausuren, kleinen Abgaben und 
Experimenten. In den Klausuren sind keine Hilfsmittel erlaubt, aber mit einer guten 
Vorbereitung sehr gut machbar. 
Note: A 



Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?  

Die Anmeldung verlief problemlos über das Onlinesystem der Universität. 

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

Siehe Kurse. Die Noten bestehen aus vielen einzelnen Teilen, wie Multiple-Choice 
Quizzes, Experimenten, Abgaben, kleinere Klausuren. 

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…)? 

Was ich genutzt habe und auch sehr empfehlen kann ist das integrierte 
Fitnessstudio. Mit einem Monatsbeitrag von ca. 18 € absolut in Ordnung. Des 
Weiteren gibt es sehr viele Interessengruppen (Clubs), die man sich anschauen 
kann. Ich habe Wasserskifahren, Tennis, Volleyball ausprobiert und war auch etwas 
aktiv in einem Gemeinwohl Club, der gegen Menschenhandel kämpfte. 
  

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 

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

Ich war in der Schule nicht einer der besten in Englisch aber es zu lernen und mithilfe 
der Sprache zu leben sind komplett andere Sachen. Natürlich ist man etwas nervös 
die ersten Tage, aber ich hatte eigl. bis auf die ersten Tage nie wirklich große 
Probleme meine Dozenten oder Mitstudenten zu verstehen. 

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

Wie oben erwähnt ist das Unileben in den USA erheblich verschulter. Das bedeutet 
es ist zum Teil einfacher aber man bekommt viel mehr Aufgaben, die zu erledigen 
sind, und das über das gesamte Semester verteilt (dadurch wird sicher gestellt, dass 
man auch am Ball bleibt). Aufgrund der vielen Clubs gibt es genügend Tätigkeiten, 
die man in der Freizeit nachgehen kann und definitiv auch einige davon mal 
ausprobieren sollte. 

Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der 
Heimat, Transport, etc.) 

Für Studenten im Bachelor handelt es sich hier um ein Laptop Campus. Das heißt 
euch wird ein Laptop von der Uni bereitgestellt. Am besten nehmt euren privaten 
Laptop garnicht erst mit (könnte geklaut werden, verloren gehen).  
Wenn ihr einen GPA >= 3.5 erreicht werdet ihr normal in die Dean’s List (Ehrenliste, 
Mail nach dem Semester prüfen) aufgenommen. Darüber hinaus könnt ihr dann auch 



ein PDF-Zertifikat anfordern, das ihr eurer zukünftigen (Job-)Bewerbung beilegen 
könnt. 
Früh mit der Planung beginnen und sich Freuen. Es wird mit großer Sicherheit eine 
deiner schönsten Erlebnisse. Mach dir nicht zu viele Sorgen. 

6. Fazit  

Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung? 

Positivste: 
Das Reisen danach, die Freundlichkeit der Mitstudenten und vor allem der Dozenten. 
Das Zusammenleben mit den anderen International Students. Der wunderschöne 
Campus. 
Und die kostenlosen Wasserspender. Diese stehen überall in den USA kostenlos 
zum Wasser auffüllen zur Verfügung. Dies ist sehr umweltbewusst und das sollte 
meiner Meinung nach auch Deutschland (zumindest die deutschen Schulen/
Hochschulen) übernehmen. 

Negativste: 
Die vielen Hausaufgaben und die Kälte (obwohl diese durchaus aushaltbar war). 

Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen 
einzuplanen? 

Die Mensa ist mit $2.50 sehr günstig und du bekommst dort so viel zu Essen wie du 
auf dein Tablett bringst. Deswegen würde ich empfehlen so oft dort hin zu gehen wie 
nur möglich. Des Weiteren ist sie im Gegensatz zu den amerikanische Cliche-Essen 
sehr gesund. Im Allgemeinen sollte man denke ich schon so 300 € pro Monat 
einplanen (reine Schätzung, schwierig zu sagen). 

7. Platz für Fotos 



 



 

 



 

 

 

 



 

 
 


