
 

 

Abschlussbericht für das Auslandssemester 

 
Fachbereich (h_da): Media 
 
Studiengang (h_da): Leadership in the Creative Industries 
 
Studienniveau:   Bachelor   Master  Diplom 
 
Gastland: USA 
 
Gasthochschule: University of Wisconsin-Stout (Bachelor-Kurse) 
 
Department Gasthochschule: Design 
 
Zeitraum (von/bis): von September bis Dezember 2021 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  

 positiv   neutral    negativ  
 
 

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

Ich bin unglaublich froh am Ende meines Masterstudiums trotz einem Jahr Verzögerung 
(Covid), dass Auslandssemester gemacht zu haben. Es ist eine der besten Erfahrungen, die 
ich bisher machen durfte. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, bin über mich 
hinausgewachsen und hatte zum ersten Mal richtig das Gefühl, wie offen uns die Welt steht. 
Es ist ganz anderes irgendwo anders zu leben, als einfach nur als Tourist unterwegs zu sein. 
 
 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Wann hast du mit der Planung des Aufenthalts begonnen? 
 
2 Jahre vor der Reise aufgrund der Covid Pandemie, normalerweise reicht ein gutes Jahr 
vorher. Mein Aufenthalt wurde durch die Situation ein Jahr verschoben, aber war den 
Aufwand und das Warten auf jeden Fall wert. 
 
 
Aus welchen Gründen hast du dich für die besuchte Gasthochschule entschieden?  
 
Englisch war in Schulzeiten absolut nicht meine Sprache. Bevor ich einen englischsprachigen 
internationalen Masterstudiengang startete, ging ich für ein Monat nach Oxford. Das weckte 
mein Fernweh / meine Reiselust. Ich wollte im Vergleich zu England, mich verstärkt mit dem 
amerikanischen Englisch und Kultur auseinander setzten. Außerdem war ich noch nie für 
eine längere Zeit so weit weg. Ich wollte mich selber herausfordern, neue Menschen 
kennenlernen und wachsen. Zudem war ich am Ende meines Masterstudiums, und ich hatte 
das Gefühl, dass ich so eine tolle Chance danach nicht mehr wieder bekommen kann. Dier 
University of Stout hat ein super Programm für den Design Bereich und zugleich auch 



 

 

spannende Business Kurse. Da ich „Leadership in the 
Creative Industries“ studiere, war das für mich die 
perfekte Kombination. 
 
 
Welche Krankenversicherung hattest du?  
 
Über die Partneruniversität ist eine Versicherung verpflichtend vorgegeben. Die zahlt man so 
oder so. Die deckt jedoch nur Vorfälle in Wisconsin ab. Wenn man reisen will, sollte man auf 
jeden Fall in Deutschland auch eine Versicherung abschließen. 
Allgemein bin ich bei privat versichert. Dort ist ein Teil für Auslandssemester im 
Studententarif abgedeckt. Dennoch sollte man sich eine Reiseversicherung dazu holen. 
Hierzu war ich beim ADAC. Glücklicherweise habe ich sie nicht gebraucht. Allerdings 
Freunde, die ich unter den International gefunden habe, waren froh, dass sie gut abgesichert 
waren. Ein Krankenhausbesuch in den USA kann ganz schnell mehrere Tausend Dollar 
kosten. 
 
 
Welche Tipps würdest du Studierenden für die Vorbereitung/Bewerbung geben? 
 

- Ausreichend Zeit fürs Planen und Entscheiden einplanen. 
- Auch wenn Papierkram nervt, nicht aufgeben 
- Frühzeitig nach Stipendien schauen und informieren, wie man diese kombinieren darf 
- Versuchen mit anderen Studenten, die an die gleiche Uni wollen, in Kontakt zu 

kommen. Es ist so viel wert, sich mit anderen auszutauschen, die in der gleichen 
Situation stecken wie du. 

 
 
 

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 

 

Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
Ausreichend Zeit für die Anträge einplanen. So ziemlich jeder, mit dem ich gesprochen habe 
(inklusive mir) haben gesagt: „Ja das mach ich in 3 Stunden fertig“. Am Ende saßen wir alle 1-
3 Tage daran. 
Bei dem Interview für das Visum einfach locker bleiben, die Leute dort sind alle sehr nett. 
Wenn du zum Interview gehst, darfst du nichts außer deine Unterlagen mit rein nehmen, 
auch nicht dein Handy. Mittlerweile ermöglicht das Konsulat in Frankfurt, am Eingang dein 
Handy abgeben zu können. Aber am besten keine größere Tasche mitnehmen. 
Wenn du Essen bei der Einreise in die vereinigten Staaten dabei hast, solltest du es am 
besten noch während dem Flug essen. Fleisch und alles was nicht verpackt ist, wird bei der 
Kontrolle weggeschmissen. 
 
 
Welche Tipps kannst du zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy geben? 
 
Für mein Handy habe ich von der Uni bereits mit Zusendung meiner Zulassungsunterlagen 
eine Karte von MintMobile zugeschickt bekommen. Die Karte kann man per App schon 



 

 

zuhause vorberieten, und sobald man im anderen Land 
ist, aktivieren. Das ging problemlos. Ich hatte eigentlich 
überall auf meinen Reisen guten Empfang und Internet. 
Du kannst damit unbegrenzt telefonieren und einen Wunsch Tarif auswählen, wie viel 
GB/Monate du möchtest. Die kosten sind um die 15-40$/Monat. 
Ein neues Konto habe ich für ein Semester in den USA nicht eröffnet, aber ich habe mir über 
die DKB ein Girokonto mit CreditCard geholt. Das war super unkompliziert. Meine Karte hat 
nur einmal nicht funktioniert. Ich habe eher Freunden öfters mal ausgeholfen, weil ihre 
CreditCard nicht funktionierte. Und am besten schon einmal daran gewöhnen, dass man 
meisten 15-20% Trinkgeld gibt. 
 
Rechtzeitig Studiengebühren bezahlen! Am besten am ersten Tag, an dem es möglich ist. Es 
geht mit Flywire nicht über das DKB Konto. Ich konnte das über die Volksbank erledigen. 
Jedoch hat mich das umbuchen von meinem einen Konto auf mein andere Konto zu viel Zeit 
gekostet. Also informiere dich rechtzeitig. Auch wenn Flywire sagt das es rechtzeitig 
überwiesen ist, heißt das nichts. Es geht nämlich nicht um den Eingang des Geldes, sondern 
wann die Bank der Partneruniversität das bearbeitet. Mit den 75$ Nachzahlung kann man 
besseres machen. ☺ 
 
 
 
Hast du ein Stipendium beantragt? Wenn ja, hast du Tipps? 
 
Ich hatte mich bei fulbright und dem DAAD  PROMOS Stipendium beworben. 
Ich bekam das fulbright Reisestipendium. Dahinter steckt auch eine super Gemeinschaft. Wir 
hatten viele spannende Vorträge und man findet fast überall im Land fulbrighter, mit denen 
man sich treffen oder zusammen reisen kann. Durch Covid wurde mein Aufenthalt ein Jahr 
verschoben und ich musste mich neu bei fulbright bewerben. Das war ganz leicht. Ich habe 
bei meiner alten Bewerbung nur kleine Änderungen gemacht, Daten aktualisiert und 
erwähnt, dass ich eigentlich das Jahr davor schon das Stipendium gehabt hätte, aber die 
Universität mir leider aufgrund der Lage absagen musste. 
 
Bei der Bewerbung beim DAAD am besten 10x überprüfen, ob das System deine Unterlagen 
erfasst hat. Ich habe eine Absage erhalten, mit der Begründung von fehlenden Unterlagen, 
die ich eigentlich hochgeladen hatte. Das war etwas schade, so eine Bewerbung ist ja schon 
viel Arbeit, aber es lohnt sich auf alle Fälle, es zu versuchen.  
 
 
 

3. Unterkunft 

 
Wo und wie hast du gewohnt? Wie hast du die Unterkunft gefunden? 
 
Ich hab on-Campus in „Red Cedar“ gelebt. Dabei handelt es sich um eine Art WG. Du hast 
dein eigenes Zimmer, in einem Apartment mit 3 weiteren Leuten. Ich hab mir das Apartment 
mit 3 Amerikanern geteilt. Das fand ich super, da ich so viel von Muttersprachlern 
mitnehmen wollte, wie ich konnte. 



 

 

Der „Nachtteil“ ist, dass Red Cedar am NordCampus liegt. 
Die meisten International sind in North Hall am Main 
Campus untergebracht. Dort teilt man sich meist einen 
Raum zu zweit. Es ging dort teils auch recht chaotisch zu. Wenn man viel Kontakt zu den 
anderen Internationals möchte, ist es einfacher, wenn man ebenfalls dort wohnt. In Red 
Cedar ist man da eher etwas abgeschottet. Insgesamt waren wir um die 5 International in 
Red Cedar. Aufgrund der Nähe verbringt man dann viel Zeit mit den Leuten vor Ort.  
Vom Nord Campus läuft man aber nur 10-15 Minuten zum MainCampus und somit zu den 
Unterrichtsräumen. Das empfand ich als angenehm. Zumal man ein Stück am See entlang 
gehen kann und einen wunderbaren Ausblick hat. Tipp: Direkt am Anfang des Semesters bei 
Stout Adventure ein Fahrrad für 30$/Semester ausleihen. Das sind super Räder und die sind 
schnell vergriffen.  
 
Ich denke, es kommt auf den Charakter an, wo man sich 
wohler fühlt. Möchte man mitten im Geschehen sein, 
dann ist wohl North Hall am besten. Schätzt man einen 
Rückzugsort und/oder möchte ein WG -Leben, dann ist 
Red Cedar wohl die bessere Option. Jeder in Red Cedar, 
mit dem ich gesprochen habe, sagt er/sie schätzt den 
eigenen Raum sehr – vor allem, da man des Öfteren bis 
spät in die Nacht noch an Abgaben sitzt und man diese 
in Ruhe erledigen kann. 
 
Für die Unterkunft konnte ich mich einfach über die 
Stout Website bewerben. ACHTUNG: Wenn du in Red 
Cedar leben magst, sei früh. Die Zimmer dort sind 
schnell vergeben. 
 
 
 
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 
 
3105 $ für mein Doppelzimmer, dazu muss man noch 994 $ Dining Board Fee 
bezahlen, wenn man on Campus wohnt. 
Dann kann man einen Dining Plan auswählen, da hab ich den Plan 5 genommen. Das 
bedeutet du lädst dein Konto mit 600$ auf. Wenn du viel Starbucks Kaffee trinkst und 
normal isst, reicht das perfekt. Wenn du kaum Kaffee trinkst, kannst du dir für eine Gebühr 
von 20$ den übrigen Betrag auch wieder zurück zahlen lassen. 
Für den ganzen Aufenthalt mit allem Drum und Dran (Unterkunft, Essen, Versicherung, etc.) 
habe ich 6.112,32$ gezahlt. 
 
 
 

4. Studium / Information über die Gasthochschule 

 

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



 

 

Ja es gab eine Orientierungswoche. Diese fand aufgrund 
der Pandemie leider komplett online statt. An sich war ich 
froh, dass wir diese Woche hatten. Allerdings wurden wir 
so mit Infos erschlagen, die wenigsten mit denen ich gesprochen hatte, konnten sich die 
ganzen Sachen merken. Es wurden auch kaum Pausen gemacht. Mit dem Jetlag und dann 
noch komplett vor dem Computer war das Ganze doch sehr anstrengend. Wir hatten auch 
nur einen freien Tag, dann ging der Unterricht los. Mehrere hätten sich gewünscht, dass wir 
noch ein paar nicht so voll gestopfte Tage gehabt hätten, einfach um uns selbst zu 
orientieren. Du bekommst auf jeden Fall alle Infos, die du brauchst  auch nochmal in 
schriftlicher Form zum nach schauen. Wir haben am Ende der Woche mit denen, die nicht 10 
Tage in Quarantäne mussten eine Rally und ein Picknick gemacht. Sie haben sich wirklich 
aller größte Mühe trotz der Situation unsere Ankunft so angenehm wie möglich zu machen. 
 
 
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
Sehr gut, es gibt für jeden Bereich ein zuständiges Büro und alle sind glücklich, wenn sie dir 
weiter helfen können. 
 
 
 
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: Fundamentals of Animation  9 

Ich hatte den Kurs bei Ellie. Sie ist eine super liebe Person und du lernst unglaublich viel bei 
ihr. Für ihren Kurs stehst du auch sehr gern um 8 Uhr im Klassenraum. Einziger negativ 
Punkt, sie meint es zu gut mit den Abgaben. Viel üben bringt viel, womit sie auch recht hat, 
aber schlafen ist auch wichtig. In kurz, viel Arbeit, aber es lohnt sich sehr. Das wird dir so 
ziemlich jeder Student über ihre Kurse sagen. ☺ 
In diesem Kurs ging es vor allem um die Grundlagen der 2D Animation. Stück für Stück lernst 
du die verschiedenen Methoden bis zu am Ende einen kleinen Tanz animierst. Wir haben 
dafür Animate von Adobe benutzt. Also jedes Frame ist handgezeichnet. Es gibt 
Zeichentablet im Computer-Raum, die du nutzen kannst. Allerdings musst du dir einen 
passenden Stift selbst dazu kaufen. Wenn du eins der neueren IPads mit Stift hast, kannst du 
auch das problemlos nutzen. 
Der Kurs ist super, wenn man erste Einblicke in das Thema Animation gewinnen möchte. 
Beispiele von den Finals aus ihrem Kurs: https://www.youtube.com/watch?v=bO0XJpH0NlA  
 
 
Kurs 2: 3D Animation & Modeling5 

In dem Kurs lernt man, in dem Programm Maya 3D Figuren zu modellieren und animieren. 
Mit dem Programm wurden beispielweise Filme wie Ice Age erstellt. Vom Professor her, 
hatten wir in dem Kurs leider jemanden, der diesen Kurs normal nicht unterrichtet. Also ich 
musste mir viel selbst aneignen. Da kann ich LinkedIn Learning auf jeden Fall sehr 
empfehlen. Dennoch hatte ich in dem Kurs den besten Klassenzusammenhalt. Vermutlich 
weil wir uns gegenseitig auch sehr viel ausgeholfen haben. Am Ende war ich dann doch 



 

 

erstaunt, wie viel ich in dem Programm gelernt habe. 
Maya ist ein sehr mächtiges Tool. In dem Kurs bekommt 
man einen Einstieg, aber hat immer noch einiges zu 
lernen. Wer schon einmal mit einem 3D Programm (wie Cinema 4D, Blender, CAD) 
gearbeitet hat, findet sich in dem Tool recht schnell zurecht. 
 
 
Kurs 3: Leadership in the Creative Industries  7 

Bei dem Kurs bin ich etwas zwiegespalten. Er war nicht sonderlich schwer und manchmal 
fühlte es sich eher an, als hätten wir unseren persönlichen Großvater, der uns Stories übers 
Leben erzählt  im positiven Sinne. Im 2. Monat des Semesters hatten wir teilweise das Gefühl 
kaum etwas zu lernen. Aber am Ende hat jeder in dem Kurs sehr viel über sich selbst gelernt. 
Parallel zu sämtlichen Leadership Themen im Unterricht, machst du viele verschieden 
Persönlichkeitsfragebögen nach dem Unterricht. Du beschäftigst dich damit, was für eine 
Führungsperson du bist, du sein willst und wie andere dich wahrnehmen. Die Abgaben sind 
nicht schwer, aber die Menge ist nicht zu unterschätzen. Es gibt viele Analysen, verschiedene 
Fragen, 4 Mini Präsentationen und ganz am Ende eine Reflektion über den Kurs. Manche 
Aufgaben erfordern zuvor einen Film zu schauen. Also immer rechtzeitig die 
Aufgabenstellung prüfen, um frühzeitig damit zu beginnen.  
 
 
Kurs 4: International Management 4 

In dem Kurs wurde ich sensibler, wie ich andere Kulturen wahrnehme. Leider sind wir auf 
manche Themen nicht sehr tiefgründig eingegangen, sondern haben eher die Oberfläche 
angekratzt. Das Buch, mit dem wir gearbeitet haben, war auch schon sehr veraltet. 
Bis auf den einen Multiple Choice Test auf Papier, ist der Kurs aber nicht schwer. Hier geht es 
vor allem darum, die Abgaben zu erledigen und dem Professor zu zeigen, dass du dich mit 
dem Thema auseinander gesetzt hast. Insgesamt gibt es 3 Multiple Choice Tests. Die 
anderen beiden sind online ausfühlbar. In den Fällen kann man Wörter, die man nicht weiß, 
schnell nebenbei in den Übersetzer eingeben. In den Tests fallen viele Fachbegriffe, wenn 
man vorher nicht selbst in dem Thema ist, ist es ohne Übersetzung manchmal etwas 
schwierig. Der Vorlesung kann man aber sehr leicht folgen. 
 
 
 
Wann und wie konntest du dich für die Kurse anmelden?  
 
Im Frühling habe ich viel mit dem International Office der Uni Stout geschrieben. Da ich eine 
Mischung von Design und Businesskursen hatte, musste ich für die Design Kurse ein Portfolio 
anlegen. Die Info bekam ich leider etwas spät, also hab ich in einer Woche während meinen 
derzeitigen Prüfungen noch ein Portfolio erstellt. Tipp: Bist du in der Design- / 
Kreativbranche? Es ist nie verkehrt ein Portfolio bereit zu haben, auch für Jobbewerbungen 
im allgemeinen. 
Hier würde ich auch empfehlen sich schon früher mit den Kursen und Professoren 
auseinanderzusetzten, sodass man die eigenen Wünsche ebenfalls frühzeitig an die Uni 
weiter geben kann. Manche Kurse sind dann doch leider recht schnell voll. Ein Besuch bei 
„Ratemyprofessors.com“ ist bei der Entscheidung auch sehr hilfreich. Es wird auf jeden Fall 
mit aller Größte Mühe versucht, gemeinsam mit dir die Kurse zu finden, mit denen du 



 

 

glücklich bist. Und wenn dir ein Kurs doch nicht gefällt, 
kannst du in den ersten Wochen auch noch Kurse 
wechseln. 
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, Klausuren, 
Hausarbeiten etc.)? 
 
Anders als manche es in Deutschland vielleicht gewohnt sind, gibt es nicht „DIE EINE GROßE 
PRÜFUNG“ am Ende, sondern viele kleine Aufgaben, 
Wie die Note sich schlussendlich zusammensetzt, kommt sehr auf deinen Kurs an. In den 
Design-Kursen hast du hauptsächlich Abgaben oder Projekte, evtl. die ein oder andere 
Präsentation. In den Businesskursen hast du auch oft Abgaben in Form von Hausarbeiten 
oder Präsentationen. In einem Businesskurs hatte ich 3 Multiple Choice Tests und in dem 
anderen nur eine Reflexion in Form einer größeren Hausarbeit als finale Abgabe. Die ganzen 
Abgaben zusammen machen deine Note aus. Also wenn du immer gut dabei warst, und im 
Final nicht gut warst, kommst du trotzdem durch den Kurs. Wenn du nie mitgemacht hast, 
und das Final rockst... das wird eher schwierig. 
 
Mündliche Mitarbeit wird immer gern gesehen. Wenn ein Professor sieht, dass du dich 
bemühst, kann er dir zu Gunsten entscheiden, aber in manchen Kursen ist es für deine Note 
auch total egal. Viele nationale Studenten haben während dem Unterricht (vor allem in den 
Business Klassen) Abgaben erledigt. So kommen wir nochmal zum Thema Abgaben. Ich 
selbst hatte das in einem Erfahrungsbericht gelesen, dass es in Amerika und auch an der Uni 
Stout extrem viele Abgaben gibt. Man ist quasi rund um die Uhr damit beschäftigt. In dem 
Bericht hieß es, man solle keine Aufgaben aus Deutschland mit ins Auslandssemester 
nehmen. Ich dachte mir, das bekomm ich schon hin. Ich hatte schon immer an vielen 
Projekten gearbeitet. So hatte ich parallel noch mein Masterkoloquium und ein anderes 
Projekt mit meinem Team, das natürlich weiterhin in Deutschland saß. Das war absolut keine 
gute Idee! Ich plädiere wirklich, nimm keine Aufgaben aus Deutschland mit und wenn es nur 
eine kleine Hausarbeit ist. Du bist mit dem Kopf ganz woanders, trittst quasi in eine andere 
Welt, aber hängst zur Hälfte noch in Deutschland fest. Die Zeit möchtest du viel lieber 
nutzen, um dich mit den Menschen dort auseinander zu setzten, die Gegend zu erkunden, zu 
reisen oder einfach Zeit für dich zu haben. So ziemlich jeder von den Internationals, mit 
denen ich viel Kontakt hatte, hat die Menge der Abgaben unterschätzt. Wir haben teilweise 
bis tief in die Nacht oder bis zum nächsten Morgen an Aufgaben gesessen. Vor allem 
Deutsche sind damit viel Anspruch und Qualität dran gegangen. Es geht teilweise einfach nur 
darum, die Aufgabe zu erledigen, also lass den Perfektionismus besser zu Hause ☺ 
 
 
 
Kannst/willst du dir Kurse für das Studium an der h_da anerkennen lassen? 
 
Das hätte ich gerne gemacht, aber das ging aufgrund eines anderen Stipendiums für ein 
privates Projekt leider nicht. Mit meinem Heimkommen war ich mit meinem Masterstudium 
fertig und wollte zum nächsten Monat das Stipendium Vollzeit beziehen, dafür muss ich 
exmatrikuliert sein. Es war leider nicht genug Zeit, um die Noten noch bearbeiten und 
einrechnen lassen zu können, aber du kannst dir ein separates Dokument als Notennachweis 
von der Uni Stout zu dir nach Hause schicken lassen (10$/Paper). Wenn du nicht in meiner 
speziellen Situation bist, ist es für dich nur wichtig, dass du mit deinem Professor in 



 

 

Deutschland schriftlich abklärst, welche Fächer du 
einrechnen lassen kannst. Das International Office der 
h_da bietet dafür auch eine Vorlage. 
 
 
 
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…)? 
 
Es gibt unglaublich viele Clubs! Da ist für so 
ziemlich jeden etwas dabei. Zu Beginn des 
Semester gibt es die Veranstaltung „Back-Yard 
Bash“, bei der die ganzen Clubs vorgestellt 
werden. Zugleich ist es wie ein kleines Festival 
mit einer Band, Essen und vielen Studenten mit 
guter Laune.  
Ich kann den international Club sehr 
empfehlen. Hier lernt man viel über die 
anderen Internationals und ihre Kulturen. 
Ich war auch im Swing Tanz Club, im Tea Time 
Club (Animation Club) und im 
Entrepreneurship-Club. Es lohnt sich auf jeden 
Fall überall einmal rein zu schauen. So lernt 
man am besten neue Leute kennen. Leider wird 
es mit dem Semester und den wachsenden 
Abgaben schwierig in mehrere Clubs zu gehen, 
aber ich würde immer empfehlen, es trotzdem 
zu versuchen. Meistens ist es nur eine Stunde. 
Außerdem finden immer wieder Events statt, 
z.B. gab es einmal Pizza umsonst in einem „Wer-macht-die-beste-Pizza-im-Ort-Wettbewerb“. 
Bei sowas sollte man früh da sein. Die Schlange wird sonst wirklich lang. Wirklich lang! 
Zu Beginn des Semesters gab es einen Lauf-Wettbewerb. Dann waren die Footballspiele und 
vor allem die Homecoming-Week ein großes Event. Wir hatten im Winter einen kleinen 
Weihnachtsumzug mit gratis warmen Kakao und im Anschluss ein Feuerwerk über dem See. 
Gefühlt fast jede Woche gibt es etwas neues, zu unternehmen oder zu feiern.  
Zudem ganzen kann man kostenlos das Fitness Center benutzen. Es gibt ein größeres Center 
am Main Campus, aber auch ein kleines am North Campus. Da ich am North Campus war, 
musste ich nur einmal über die Straße. Dort war auch meistens wenig los. 
In den Halls gibt es auch immer Gemeinschaftsräume zum Lernen oder einfach so zum 
Treffen. Wir hatten auch einen kostenlosen Fußball-, Billard- und Tischtennistisch. 
Allgemein findet man über die Connect App unglaublich viele Veranstaltungen. Also man 
braucht wirklich Hermines Zeitumkehrer  so viele tolle Sachen werden angeboten.  
 
 
 



 

 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 

 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim 
Studium)? 
 
Zu aller erst muss ich sagen, die Leute in Wisconsin versteht man sehr gut. Die Menschen in 
Oxford habe ich nicht so schnell so gut verstanden. 
 
Da doch recht viele Deutsche an der Uni Stout als Internationals sind (wir waren 8) hängt 
man am Ende leider doch meistens mit Deutschen rum. Am Anfang ist mir das Switchen 
zwischen den Sprachen recht schwer gefallen, aber da wir dauernd die Sprache wechseln 
mussten, wurde das immer leichter. Am Ende ist mit teilweise kaum noch aufgefallen, dass 
etwas plötzlich in deutsch war, oder dass ich mich bei meiner Recherche auf einer englischen 
oder deutschen Website befand. Die meisten haben auch unterbewusst angefangen 
englische Logik in die deutsche Sprache einzufügen oder englische Worte ins Deutsche eins 
zu eins zu übersetzen, z.B. wurde der „Seestern“ zum „Sternfisch“.  
 
Auch der Unterricht auf englisch wurde immer selbstverständlicher – So sehr, dass ich zurück 
in Deutschland deutsche Meetings oder Vorlesung als seltsam empfand. Am Anfang denkt 
man vielleicht noch viel über die Sätze nach, die man sagen möchte, aber irgendwann redet 
man einfach drauf los. Das übertrug sich auch auf den Freundeskreis. Sobald jemand von den 
international nicht deutsch sprechen konnte, haben wir fairerweise natürlich englisch 
gesprochen. Manchmal wenn die Person dann gegangen ist, haben wir einfach auf englisch 
weiter gesprochen und uns dann gefragt: „Warum reden wir eigentlich englisch?“ 
 
Natürlich gibt es immer wieder Momente, in denen einem Vokabeln fehlen, aber du kannst 
die einfach umschreiben und die Amerikaner helfen dir gern dabei, dass richtige Wort zu 
finden. Die meisten Amerikaner waren eher von mir beeindruckt, weil ich eine andere 
Sprache fließend sprechen kann. Auch wenn ich es nicht so sehe, habe ich sehr oft das 
Kompliment bekommen, dass mein Englisch besser wäre, als das von manchen 
Muttersprachlern. Also keine Angst, am besten lernt man, wenn man einfach drauf los 
spricht. Die Professoren sind auch sehr verständnisvoll für die internationalen Studenten und 
freuen sich, wenn Leute mit anderem Hintergrund in ihrer Klasse sind. 
 
 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 
Man verbringt leider schon sehr viel Zeit mit Abgaben. Zu Beginn muss man sich auch an den 
anderen Rhythmus mit wöchentlichen beinah täglichen Abgaben gewöhnen. Mit der Zeit 
wird das aber auch besser.  
Außerhalb der Vorlesungen und den Aufgaben gibt es sonst eigentlich immer ganz viele 
verschiedene Veranstaltungen vom Involvement Center oder den Clubs. In der App 
„Connect“ hat man eine gute Übersicht über alle Angebote. Für die meisten Veranstaltungen 
kann man sich auch über die App ganz einfach anmelden. 
 
Zu Beginn habe ich die meiste Zeit mit anderen Internationals verbracht. Mit der Zeit war es 
eine Mischung aus Internationals, meinen amerikanischen Mitbewohnern oder 



 

 

Klassenkameraden. Am Wochenende waren wir meisten 
bei Freunden, die Off-Campus lebten oder in den Bars. 
Und ja, die amerikanischen Parties sind wie im Film. Im 
November war ich mit einigen Internationals fast jedes Wochenende reisen (Minneapolis, 
Madison, Chicago). Wenn man mit den Professoren spricht, kann man die ein oder andere 
Abgabe auch etwas später machen oder auch mal einen Tag fehlen, um ein längeres 
Wochenende zu haben. 
 
 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der Heimat, Transport, 
etc.) 
 
Schau dir unbedingt die Gegend vor Ort auch an. Aufgrund der Abgaben haben wir manche 
Sachen nicht gemacht. Fast jeder trauert dem jetzt ein bisschen nach. Vor allem am Anfang 
im September / Oktober hatten wir noch richtig gutes Wetter. Das Fahrrad kann ich nur 
nochmal betonen. Damit kann man auch in 15 min zum Walmart radeln. Wir hatten überlegt 
für eine Zeit ein Auto gemeinsam zu mieten, aber haben uns dann dagegen entschieden. 
Viele der heimischen Studenten sind „happy to help“ und nehmen dich gerne mit oder 
fahren dich auch irgendwo hin, wenn du ganz lieb fragst. 
Ansonsten kann ich empfehlen, die Wochenenden zu reisen, mancher hat auch mal einen 
Kurs Freitag oder Montag ausfallen lassen. Vor allem Thanksgiving im fall Semester sollte 
man versuchen irgendwie zu nutzen. Ich war in Chicago, andere sind nach Florida oder 
manche sind auch ein Wochenende mit amerikanischen Freunden nach Hause gefahren. 
 
Vor und nach dem Semester hat man mit dem J1 Visum 30 Tage, die man zum Reisen nutzen 
kann. Ich war in der Zeit nach dem Studium auf Hawaii und habe anschließend noch eine 
kleine Rundreise durch Kalifornien gemacht. Je nachdem wie man seine Reise plant, lohnt 
sich ein Auto auszuleihen sehr! Für uns war das auf Hawaii Goldwert. 
 
Um in Kontakt mit anderen Studenten zu kommen, sind Clubs am besten. Es gibt so viel 
Auswahl. Im Unterricht sind die Studenten wundersamer Weise eher verhalten. In den Clubs 
bricht das Eis eher schneller. Allgemein sind die Amerikaner alle zwar super freundlich, aber 
es dauert seine Zeit, bis man mit einigen auf eine freundschaftliche Ebene kommt. Daher 
nicht traurig sein, wenn jemand sagt „Lass uns unbedingt mal treffen“, aber das passiert 
nicht. Es gibt viele Höflichkeiten und Floskeln, die wir in Deutschland nicht gewohnt sind. 
Vielleicht ein kurzer Hinweis bezüglich Dating. Die Jungs dort sind relativ flott, wenn du 
denkst „Heii vielleicht können wir Freunde werden, wir verstehen uns ja ganz gut“, ist er 
schneller an einem Date interessiert, als du es vielleicht gewohnt bist. Erwähnst du, dass du 
kein Interesse hast, ist bei den meisten der Kontakt auch ganz plötzlich wieder weg.   
 
Es gibt an der Uni Stout Busse. Das ist vor allem im Winter, wenn es kalt wird, sehr praktisch. 
Glaub mir bei -15/-20°C möchtest du nicht mehr laufen. Ein Bus fährt alle paar Minuten 
immer wieder die 3 Haltestellen an der Uni ab und mit einem anderen kommst du ganz gut 
durch den Ort, sogar bis zu Walmart, aber sonst steckst du relativ in dem kleinen Örtchen 
fest. 
 
 



 

 

Wie hast du den Aufenthalt finanziert? Welches Budget 
pro Monat würdest du anderen Studierenden empfehlen 
einzuplanen? 
 
Es ist sehr abhängig davon, wie viel man reisen möchte. 
 
Während der Zeit meines Studiums an der Stout hab ich die Gebühren und am Anfang ein 
paar Einrichtungssachen für mein Zimmer bezahlt. Dann konnte ich eigentlich sehr gut mit 
meinem Guthaben auf meiner Uni Karte leben. Vielleicht habe ich 50-100$/Monat 
gebraucht, weil wir ab und an essen oder was trinken gegangen sind. Das liegt bei jedem 
selbst.  
 
Meine Reisen waren etwas teurer. Ich war im Anschluss auf Hawaii und in Kaliforniern und 
hab da sicher auch nochmal um die 6000$ zurück gelassen. 
 
Ein kurzer Tipp noch zum Flug von Deutschland in die USA und zurück. Am besten sobald 
man das Visum hat, direkt beide Flüge zusammen buchen. Ich hab ca. 600€ für beide Flüge 
zusammen gezahlt. Mit Delta fliegt man ganz gut und wird ordentlich durchgefüttert. Buchst 
du zu spät oder getrennt kann ein einzelner Flug auch über 1000€ kosten. 
 
 
 

6. Fazit  

 
Was war die positivste, was die negativste Erfahrung? 
 
Pos: 

- Wie gut man nach einer Zeit klar kommt, man sich eingelebt hat und man über sich 
hinaus wächst.  

- Die netten Leute, die Kultur und einfach dieses amerikanische Feeling und Campus 
leben. Das erlebt man danach wahrscheinlich nicht mehr 

- On Campus zu leben, war definitiv eine gute Entscheidung, weil man mit den anderen 
Internationals oder auch amerikanischen Studenten so viel schneller und besser in 
Kontakt kommt. Es ist einfach schön unter einem Dach zu leben ☺ 

 
Neg: 
Es gab jetzt keine direkte negative Erfahrungen. Vielleicht der ein oder andere traurige 
Moment am Anfang, wenn man noch niemanden kennt oder man dann doch einen 
unterschwelligen Kulturschock spürt, aber das ist ja Teil der Entwicklung, die letztendlich 
eine sehr positive Erfahrung ist. Vielleicht waren die Hausaufgaben etwas viel. Allerdings war 
es auch keine gute Idee so viele Zusatzaufgaben von Zuhause mitgenommen zu haben.  
 
 
Kannst du den Aufenthalt weiterempfehlen? 
 

Ja! Unbedingt, es ist eine einzigartige Zeit :) 
 
 



 

 

7. Platz für Fotos 

 
Hier kannst du Fotos des Auslandsaufenthalts einfügen:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 




