
 
Abschlussbericht für das Auslandssemester  
 
Fachbereich (h_da): Media 
 
Studiengang (h_da): Information Science 
 
Studienniveau:   Bachelor   Master 
 
Gastland: USA (Wisconsin) 
 
Gasthochschule: UW-Stout Wisconsin 
 
Department Gasthochschule:  
 
Zeitraum (von/bis): 20.01.20-30.03.20 / ursprünglich geplant: 20.01.20-03.06.20 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  

 positiv   neutral    negativ  
 
 
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
 
Es war eine super schöne, erfahrungsreiche und vor allem lehrreiche Zeit, die ich 
immer in Erinnerung halten werde. Leider wurde der Aufenthalt durch das Coronavirus 
überschattet und musste früher abgebrochen werden. Dennoch nehme ich viele 
positive Erlebnisse mit und ziehe demnach trotz allem ein positives Fazit.  
 
 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?  
 
Der Gedanke ein Auslandssemester zu absolvieren war bereits während meines 
Bachelors präsent. Leider hat sich das aus Zeitgründen im Bachelorstudium nicht 
ergeben, deswegen habe ich mich mit der Planung nach meiner Bachelorthesis und 
im ersten Mastersemester auseinandergesetzt. Die Planung erfolgte demnach dann 
ca. ab September, also vier Monate vor dem Auslandsaufenthaltsbeginn. Empfehlen 
würde ich jedem aber mehr Zeit einzuplanen, da diese vier Monate auch wirklich knapp 
bemessen waren, da die Partneruniversität die meisten Dokumente schon Anfang 
November erhalten sollte. Es sind super viele Dokumente auszufüllen und zu 
beantragen. Das Visum habe ich dann auch erst zehn Tage vor Abflug in den Händen 
gehalten. Um diesen Stress zu vermeiden, sollte sich jeder frühzeitig mit der 
Beantragung sämtlicher Dokumente und Pässe auseinandersetzen. (Gültiger 
Reisepass, Visum, Kreditkarte, Sprachtest, ggf. Stipendien etc.)  
 
  



Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule 
entschieden?  
 
Ich bevorzugte eine Universität in den USA. Die UW-Stout hat ergänzend dazu die 
passenden Kurse angeboten. Außerdem fand ich den Bundesstaat Wisconsin 
ansprechend.  
 
 
Welche Krankenversicherung hatten Sie?  
 
Jeder Student ist bereits durch die Universität versichert. Die Kosten muss man mit 
allen anderen Universitätsgebühren tragen und ist demnach auch verpflichtet diese 
Versicherung abzuschließen (800$). Da diese Versicherung jedoch nur im Bereich 
Wisconsin allumfassend gültig ist, habe ich noch eine zusätzliche 
Auslandskrankenversicherung von der Allianz abgeschlossen. So konnte ich auch 
ohne Einschränkungen durch die Staaten reisen. 
 
 
Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben? 
 
Wie bereits erwähnt, umso früher planen, umso weniger Stress. Außerdem rate ich 
jedem, sich nochmal vorher mit der/dem Auslandsaufenthalt-Beauftragten des 
Fachbereichs der HDA zusammenzusetzen und alle ausgewählten Kurse zu 
besprechen (Learning Agreement). Da man meistens auch die erreichten Credits an 
der HDA angerechnet bekommen möchte, ist es wichtig, dass die Kurse den 
Anforderungen des Studiengangs entsprechen. Bei mir gab es hier leider ein paar 
Schwierigkeiten, da viele Masterkurse in Amerika nur Online unterrichtet werden und 
ich mit einem J1-Visum keine Onlinekurse wählen darf. Daraufhin musste ich 
Bachelorkurse wählen, welche dann natürlich oft im Master nicht angerechnet werden 
können. Hier ist es wichtig, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen. Die 
Auslandsbeauftragte der UW-Stout ist dazu aber auch super engagiert und man wurde 
bezüglich der verschiedenen Kurse und anderen aufkommenden Fragen gut beraten. 
Allgemein stand ich während der Planung und Vorbereitung immer in Kontakt mit der 
Partnerhochschule.  
 
 
 

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
Die Visumbeschaffung ist meiner Meinung nach wirklich nicht schwierig. Man sollte 
jedoch frühzeitig ein Termin bei einem Konsulat vereinbaren. Im Prinzip füllt man 
bereits alles vorab online aus (auch die Terminvergabe ist online). Alle ausgefüllten 
Dokumente und Bescheinigungen muss man dann mit zu dem Termin nehmen. Von 
der Partnerschule bekommt man vorab ein Dokument, welches dich zum J1-Visum 
berechtigt, dieses wird dann beim Konsulat unterschrieben und ist auch bei der 
Einreise wichtig! Man braucht auch keine Angst vor dem persönlichen Gespräch beim 
Konsulat haben. Es werden meistens nur Basicfragen gestellt, wie: „Was genau 
möchte man in Amerika?“. Frau Schnakenberg hat zum Thema Visumbeschaffung 



auch eine informative Powerpoint Präsentation, welche für den einen oder anderen 
auch hilfreich sein kann.  
 
 
Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy 
geben? 
 
Ich persönlich hatte bereits eine Mastercard von der Volksbank. Mit dieser konnte ich 
zwar nicht gebührenfrei Geld abheben, aber hier muss ich festhalten, dass man in 
Amerika auch kaum Bargeld braucht. Ich habe mir vorher ca. 300$ in Bargeld 
mitgenommen und das habe ich dann allein für Bars/Clubs benötigt. (Wobei man in 
den meisten Bars auch mit Karte bezahlen kann). Auf dem Universitätsgelände 
braucht man nur seine Blue-Card, auf der man zu Beginn des Semesters Geld geladen 
hat (bzw. auch immer wieder vor Ort aufladen kann). In allen Cafés, Kantinen und 
Shops auf dem Campus kann man daraufhin mit dieser Blue-Card bezahlen.  
 
Die Universität hat mir vor Semesterstart eine Prepaid SIM-Karte zugeschickt, welche 
man ganz einfach mit einem gewünschten Betrag (Tarif) aufladen kann. In Whatsapp 
habe ich meine deutsche Nummer behalten, demnach hat sich durch die neue Sim-
Karte kaum etwas umgestellt. Meiner Familie und der Universität habe ich dann 
selbstverständlich die amerikanische Nummer für Notfälle weitergereicht. Der Kontakt 
zu meinen amerikanischen Freunden lief dann aber meistens über Snapchat und 
anderen Social Media Seiten.  
 
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?  
 
Mein Aufenthalt habe ich mir durch einen Kredit und durch Erspartes finanziert.  
 
 

3. Unterkunft 
 
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 
 
Man konnte sich online auf der Housing-Site der Uni für verschiedene Zimmer 
„bewerben“. Mein Wunsch war ein Zweier-Zimmer (dorm) mit meiner Kommilitonin von 
der HDA. Den bevorzugten Roommate kann man auch online auf der Seite 
hinzufügen. Man bildet demnach „Roommate-Groups“. Ob der Wunsch des jeweiligen 
Zimmers erfüllt wird, hängt dann natürlich von der Kapazität ab. Ich erhielt dann ca. 
zwei Wochen später eine Nachricht, dass leider keine Zweier-Zimmer mehr frei sind. 
Daraufhin haben wir uns entschieden in eine Suite (Red-Cedar) mit jeweils vier 
einzelnen Zimmern zu ziehen. Diese Zimmer sind ein wenig teurer, aber ich kann nur 
sagen: es lohnt sich! Man hat mehr Privatsphäre zum Lernen durch das Einzelzimmer 
aber trotzdem den Kontakt zu anderen Kommilitonen, da man sich eine Küche, 
Wohnzimmer und ein Bad teilt. Ich habe dann mit meiner Freundin von der HDA und 
zwei amerikanischen Studentinnen zusammengewohnt und es war perfekt. Diese 
Red-Cedar-Suites befinden sich zwar auf dem Nordcampus und man muss ca. 10 min 
zu den Kursräumen laufen, aber es zahlt sich dennoch absolut aus. Auf dem 
Nordcampus befindet sich zudem ebenfalls ein Fitnessstudio und eine Cafeteria.  
 
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 



 
 
Die Red-Cedar Unterkunft hat 2950$ gekostet.  
 

4. Studium / Information über die Gasthochschule 
 
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben 
zur Dauer und zu den Inhalten.  
 
Es wurden drei Orientierungstage angeboten. Hier wurden sowohl Vorträge gehalten, 
als auch wichtige Fragen beantwortet. Man erhielt außerdem Essen und Trinken. Man 
konnte dazu alle anderen „Internationals“ kennenlernen. Die Orientierungstage waren 
informativ, als auch spaßig gestaltet. So wurden z.B. Vorträge von der Campus-Polizei 
und von dem International Club gehalten. Außerdem bekamen wir eine detaillierte 
Campusführung und eine Führung durch die Stadt Menomonie. In diesen Tagen wird 
man überdies auch mehrmals zum naheliegenden Walmart gefahren, um alles 
Wichtige und Nötige einzukaufen.  
 
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
Meiner Meinung nach hat die Universität eine super Infrastruktur. Vor allem das 
Sportgelände und die Sportmöglichkeiten sind beeindruckend. Generell kam mir alles 
besser ausgestattet vor, als ich es von den Universitäten in Deutschland gewöhnt bin. 
Die Cafeteria bietet ebenfalls viel und ausreichend Auswahl.  
 
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische 
Bewertung der Kurse  
 
Kurs 1: Basic Data Concepts (Note: A) 
 
Dieser Kurs ist ähnlich zu dem „Relationale Datenbanken“-Kurs an der HDA, nur viel 
praktischer gestaltet. Wir haben mit dem Datenbank-Programm Access von Microsoft 
gearbeitet und eigene Datenbanken mit verschiedenen Datenbankanfragen erstellt. 
Zuvor wurden wir in das Programm eingeführt und erstellten in Gruppenarbeit mehrere 
Präsentationen, welche den Umgang mit dem Programm zeigten. Außerdem wurden 
grundliegende und aktuelle Informationen zu dem Thema Daten und Datenschutz 
gegeben. Die Abschlusspräsentation (durch Corona leider nur eine Video-
Präsentation) war daraufhin eine komplett eigens erstellte Datenbank in Access. 
Außerdem hielten mehrere Gastdozenten informative Vorträge.  
  



 
Kurs 2: Information and Communication Technologies (Note: A) 
 
In diesem Kurs erstellten wir in Gruppenarbeit ein eigenes Unternehmen mit 
dazugehöriger Webseite und einem präzisen Businessplan. Außerdem lernten wir 
detailliert den Umgang mit Excel, wobei jede Woche dann zusätzlich auch ein Excel-
Test anstand. Der Kurs war geprägt von verschiedenen Gruppenarbeiten und 
Gruppenpräsentationen. Die Abschlusspräsentation bestand aus verschiedenen 
erstellten Wahrheitstabellen (Logic-Tables) in Excel, passend zu dem ausgearbeiteten 
Businessplan.  
 
Kurs 3: Marketing Research (Note: A) 
 
 
Beinhaltet wurde alles rund um die Thematik „Marketing Research“. Demnach wurde 
zuvor ausführlich erläutert, was „Marketing Research“ beinhaltet. Hierfür wurden 
Gruppen zusammengestellt, welche jede Woche eine kurze Präsentation zu 
verschiedenen Bereichen der Thematik hielten. Auf der theoretischen Seite arbeiteten 
wir uns dazu selbstständig durch verschiedene Kapitel eines Buches und mussten jede 
Woche mehrere Fragen beantworten und zusammenfassen.  
 
Kurs 4: Usability Design and Testing (NC)  
 
 
Das Ziel dieses Kurses war die Aufbereitung und Verbesserung der Bibliotheks-
Webseite der UW-Stout. Hierfür hielten wir zum Beispiel Interviews (Stakeholder-
Interview) mit den Verantwortlichen der Webseite. Außerdem wurde die aktuelle 
Webseite genauestens durch verschiedene Testing-Methoden analysiert. Alle 
Usability-Methoden und Design-Grundlagen wurden demnach an Hand dieser 
Webseite erklärt. Daraufhin wurden in Gruppen verschiedene Usability Konzepte und 
„Personas“ ausgearbeitet.  
 
  



 
 
 
 
Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?  
 
Jenes geschieht alles Online und in Absprache mit der Auslandsbeauftragten der UW-
Stout. Ich konnte mich ca. einen Monat vor dem Semesterbeginn für die Kurse 
eintragen und habe dann auch relativ schnell Bescheid bekommt, ob ich zu den Kursen 
zugelassen wurde.  
 
 
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
 
Viel durch Gruppenarbeit, Präsentationen und natürlich durch Hausaufgaben. 
Gewöhnlich mussten verschiedene Aufgaben immer bis zu einem gewissen Datum 
abgegeben und hochgeladen werden. Am Ende des Semesters gibt es dann noch die 
Final-Examen mit der Abgabe von großen Projekten, Präsentationen und auch mit 
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…)? 
 
 
Es gibt unzählige Angebote, vor allem im Sportbereich. Hier findet sich auf jeden Fall 
für jeden etwas. Ich bin gerne in das Fitnessstudio gegangen, welches auch 24h offen 
hat. Außerdem konnte man z.B. an einem Zumba-Kurs teilnehmen und auch die 
verschiedenen Sport-Events wie Basketball-Games waren interessant. Zudem hat der 
International-Club oft zum Potluck (gemeinsames Share-Dinner) eingeladen.  
 
 
 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 
 
Natürlich kam es oftmals zu Missverständnissen, aber das ist ganz normal mit einer 
neuen Kultur und in einer anderen Sprache. Man wurde von Woche zu Woche immer 
sicherer, vor allem auch durch die viele Präsentationen in den Kursen und durch die 
Mitarbeit. Es war auch gut, dass ich mit zwei amerikanischen Studentinnen 
zusammengewohnt habe. Hier entwickelten sich neue Freundschaften und man wurde 
auch in verschiedene Kreise integriert.  
 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 
Ich hatte meistens Uni von 8-14Uhr und danach habe ich ca. 1-2std Hausaufgaben 
abgearbeitet. Demzufolge hat man immer noch viel Freizeit, um sich mit Freunden zu 
treffen, in Bars oder Restaurants zu gehen oder einfach nur gesellig 



zusammenzusitzen. Freitags hatte ich dann auch frei, demnach konnte man an einem 
langen Wochenende auch auf verschiedene Trips gehen oder in Menomonie und 
Umgebung vieles unternehmen. Dort ist vor allem die Natur beeindruckend. Ich hatte 
das Glück, dass meine Mitbewohnerin ein Auto hatte und wir so demnach auch oft in 
andere Städte (Minneapolis, Chicago etc.) fahren konnten und generell flexibel waren. 
In Menomonie selbst gibt es aber auf der Mainstreet viele Bars und 
Einkehrmöglichkeiten. Dort treffen sich am Wochenende eigentlich die meisten UW-
Stout-Studenten und es gibt immer etwas zu erleben.  
 
 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der 
Heimat, Transport, etc.) 
 
Die freie Zeit nutzen, um möglichst viele Städte in der Umgebung zu besichtigen. 
Immer offen für neue Bekanntschaften sein. Die Mitstudenten sind auch gegenüber 
allen „Internationals“ offen und auch interessiert an Freundschaften, da braucht man 
keine Angst oder Befürchtungen haben. Die Familie meiner Mitbewohnerin hat uns 
zum Beispiel auch zu sich nach Hause zum Dinner eingeladen, so erhielten wir sehr 
gut einen Einblick in das amerikanische Leben.  
 
Außerdem sind Uber und Lift gute Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen.  
 
 

6. Fazit  
 
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung? 
 
Positiv: Das Zusammenleben in meiner WG, alle Wochenenden in den Bars, der 
Wochenend-Trip nach Chicago, Spring Break in Miami, der Shopping-Tag in der Mall 
of America, Bingo Nights in Menomonie, Burritos in Menomonie.  
 
Negativ: Durch die Corona Pandemie musste ich leider Amerika nach 11 Wochen 
verlassen, da auch die Universität schließen musste. Ich bin trotzdem froh um die 
Erfahrung in dieser Zeit. 
 
 
 
Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen 
einzuplanen? 
 
 
Insgesamt habe ich für die ganze Zeit etwa 10.000 eingeplant. (Mit Trips, wie Chigaco, 
Miami, NY) 
Die Bars sind relativ billig, vor allem alkoholische Getränke sind preiswerter als z.B. in 
Frankfurt oder auch in Darmstadt.  
  



 
 

7. Platz für Fotos 
 

 

 
 
 
 
 
 





 


