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Zu Beginn möchte ich mich recht herzlich bei Frau Julia Knoke vom International Office für die 

tolle Betreuung bei der Planung meines Auslandsauftenhaltes bedanken. Ohne die vielen 

Antworten zu den offenen Fragen wäre die Vorbereitung deutlich aufwendiger ausgefallen. Ein 

besonderer Danke gilt ebenfalls an Frau Prof. Pyttel vom Fachbereich Maschinenbau und 

Kunststofftechnik für die Vorbereitung und Nominierung durch den Fachbereich und die tolle 

Unterstützung bei der Planung meines Auslandssemesters. Des Weiteren möchte ich dem DAAD 

für die finanzielle Unterstützung meines Studiums in Amerika danken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorbereitungen des Auslandsaufenthalts 

Nach der Entscheidung ein Auslandsaufenthalt zu absolvieren, ist der erste Schritt ins 

Auslandssemester der Weg ins International Office der h_da. Nach einem Informationsgespräch 

mit Frau Knoke hatte ich erste Informationen zu den Partnerhochschulen in Amerika. Mit der 

Nominierung durch den Fachbereich stand dem internen Bewerbungsverfahren der Hochschule 

Darmstadt nichts mehr im Wege. Die sprachlichen Qualifikationen sind durch einen Sprachtest 

des DAAD im Sprachenzentrum der h_da nachzuweisen.  

Nach der Zusage durch die Partnuniverstät habe ich alle wichtigen Unterlagen zu Beantragung 

des Visums zugesandt bekommen. Die Hochschule und die TU organisieren im Vorfeld eine 

gemeinsame Infoveranstaltung zur Beantragung des Visums bei der alle wichtigen Fragen im 

Vorfeld besprochen werden. Nach einem persönlichen Gespräch im US Konsulat in Frankfurt 

habe ich mein J1-Visum für meinen Aufenthalt in Amerika bekommen. Die UW-Stout hat mir ein 

Formular zugesendet, mit dem ich mich für einen Platz im Studentenwohnheim bewerben 

konnte. Es gibt verschiedene Zimmertypen in verschieden Dorms. Für alle Bachelorstudenten 

stehen Plätze im Wohnheim zur Verfügung. Ist man in einem Masterstudiengang eingeschrieben, 

besteht leider nicht die Möglichkeit einen Platz in einem Wohnheim zu bekommen und man muss 

sich um eine alternative Unterkunft bemühen. Während meines Aufenthalts habe ich ein Zimmer 

in der North Hall gehabt. Der Unterschied zu deutschen Wohnheimen ist, dass man das Zimmer 

mit einem Mitbewohner teilt. Am Anfang ist es ein wenig ungewohnt, aber nach einer Zeit 

gewöhnt man sich an die neue Situation und kommt schnell in Kontakt mit neuen Leuten.  

Condor bietet einen Direktflug von Frankfurt nach Minneapolis an. Die beste Möglichkeit, von 

Minneapolis nach Menomonie zu gelangen ist, der Chippewa Valley Airport Service. Der Preis 

liegt bei ca. 35 Euro. Leider haben sich die Richtlinien der Uni in Bezug auf die 

Krankenversicherung geändert. Es ist nicht mehr möglich, dass man sich seine eigene 

Auslandskrankenversicherung aus Deutschland anerkennen lassen kann. Man ist Verpflichtet, die 

health inssurance von der Uni zu kaufen, die mit ca. 650 $ deutlich teurer ist als eine deutsche 

Auslandskrankenversicherung. Ich hatte meine Auslandskrankenversicherung für meinen 

kompletten Auslandsaufenthalt bei der Hanse Merkur (330 Euro) abgeschlossen.  

Die Kosten für Krankenversicherung (von der UW Stout), Wohnheim, Laptop, Bücher und den 

Essensplan in der Mensa waren 5300 $. 

 

Studieren an der UW – Stout 
 

Für die internationalen Studenten gab es eine 3-tägige Einführungsveranstaltung die von der Uni 

organisiert wurde. Dort haben wir vor dem regulären Beginn des Unialltags alle wichtigen 

organisatorischen Informationen erhalten. Die Einführungswoche war wirklich gut organisiert 

und hat alles abgedeckt was man für einen erfolgreichen Start ins Auslandssemester wissen 

sollte.  Das Universitätssystem ist ein wenig anders als das Deutsche. In den meisten Kursen 

besteht Anwesenheitspflicht während den Vorlesungen und geht meistens auch mit in die 

Gesamtnote ein. Meine im Vorfeld in Deutschland gewählten Kursen waren: Welding and Casting 



Processes, Materials and Manufacturing Engineering, Dynamics (TM3) und Mechanics of 

Materials. Im Vergleich zu Deutschland zeichnen sich die Kurse durch einen hohen praktischen 

Anteil aus. Neben der Theorie wird an der UW-Stout viel Wert auf das praktische Verständnis 

gelegt. Bestandteil des Welding/Casting-Lab war es, die theoretisch gelernten Schweiß-

/Gießverfahren anzuwenden und am Ende des Kurse Schweißproben und Gießereiteile 

einzureichen, die Bestandteil der Gesamtnote sind. Für mich war es die perfekte Ergänzung um 

das theoretisch erlernte Wissen durch praktische Übungen zu vertiefen.  

In theoretischen Fächern wie Dynamics, zu denen es kein Lab gibt, wird sehr viel Wert auf 

Arbeiten im Team gelegt. Dazu gehören regelmäßige Desing-Studies, Group-Projects and Tests 

während dem Semester. Die zusätzlichen Abgaben während des Semesters sorgen für ein wenig 

mehr Stress, haben aber den Vorteil, dass die Note oder das Bestehen eines Kurses nicht alleine 

von einem Exam am Ende des Semester abhängig ist. 

 

Das Leben in Menomonie und auf dem Campus 
 

Menomonie ist eine Kleinstadt mit ca. 16000 Einwohnern. Der Großteil des Studentenlebens 

spielt sich auf dem Campus ab. Auf dem Campus hat man alles, was man zum Leben braucht. Die 

Universität verfügt über ein eigenes kleines Health Center, mehrere kleine Supermärkte die 

teilweise bis 24 Uhr geöffnet haben, mehrere Mensen und ein breites Angebot an 

Sportmannschaften und Freizeitangeboten. Dadurch, dass der Großteil der Studenten auf dem 

Campus lebt, kommt man schnell in Kontakt mit amerikanischen Kommilitonen.  

Es gibt eine Buslinie, die zwischen dem North und South Campus pendelt und eine Buslinie die zu 

verschiedenen Supermärkten fährt und für Studenten kostenlos ist. Die Lebenshaltungskosten 

sind ein wenig höher in Deutschland und besonders die Supermärkte auf dem Campus sind 

deutlich teurer als z.B. Walmart. Die UW-Stout verfügt über eine Bibliothek und über Lernplätze 

im Memorial Student Center (MSC).  

Neben dem Studium gibt es natürlich auch Möglichkeiten das „Nachtleben“ von Menomonie 

kennen zu lernen. Es gibt keinen „richtigen Club” in der Stadt, sondern mehr Bars, in denen man 

auch tanzen kann. Besonders beliebt ist das Rehab und das Kahootz. Alle Clubs schließen um 2.00 

Uhr und unter 21 Jahren hat man keine Chance auf Einlass. Die Universität veranstaltet 

Filmabende, Tanzabende und Ausflüge an denen man Teilnehmen kann. In regelmäßigen 

Abständen besteht die Möglichkeit von der Uni aus zur Mall of America nach Minneapolis zu 

fahren. Im Fall Term bietet die Thanksgiving-Break die beste Möglichkeit zum Reisen. Man hat 

von Mittwoch bis Freitag frei und somit ein langes Wochenende. Leider ist die Thanksgiving Break 

der einzige Zeitraum, in dem mehr Zeit zum Reisen ist. In der Regel haben die Professoren aber 

Verständnis dafür, wenn man ihnen erklärt zu einem Kurs nicht erscheinen zu können weil man 

als international Student gerne noch ein wenig mehr vom Land sehen möchte.  

 

 

 



 

 

Fazit 
 

Jeder Zeit wieder! Das Auslandssemester war ein wichtiger Teil meines Studiums und hilft dabei, 

Situationen von anderen Gesichtspunkten zu betrachten. In keinem Abschnitt meines Studiums 

habe ich so schnell so viele neue Menschen kennen gelernt und neue Erfahrungen sammeln 

können. Neben der fachlichen Weiterentwicklung hat mir besonders der Umgang mit neuen 

Kulturen, Persönlichkeiten und Denkweisen gezeigt, dass ein Auslandsstudium der richtige Weg 

ist, sich schnell an ein neues Umfeld anzupassen. Die UW-Stout ist eine der führenden 

Universitäten in der Mid-West-Region und bietet mit ihren sehr gut ausgestatteten Laboren eine 

perfekte Gelegenheit auch den praktischen Teil des erlernten Wissen anzuwenden. Da die 

Klassengröße meist so um die 30 Studenten groß ist, hat man zusätzlich ein sehr gutes 

Betreuungsverhältnis und die Professoren sind wirklich sehr bemüht, dass gerade die 

internationalen Studen gut zurecht kommen. Außerdem bietet das Auslandssemester auch eine 

gute Chance, neben den fachlichen Kompetenzen auch durch reisen ein wenig mehr von USA zu 

sehen.  

Wer also überlegt ein Auslandssemester zu absolvieren, hat schon den ersten wichtigen Schritt 

gemacht! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anhang 

North Hall 

 

Shared Room North Hall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campus UW-Stout 

  

  

 



Gießerei-Labor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




