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Mein Name ist Sebastian Kammer, ich bin 24 Jahre alt
und studiere Kunststofftechnik an der Hochschule
Darmstadt. Zum ersten Mal habe ich von dem HessenWisconsin Austauschprogramm in der Erstsemestereinführung erfahren. Das Interesse für einen Auslandsaufenthalt war bei mir schon immer vorhanden,
jedoch kam USA aufgrund des finanziellen Aufwandes
zunächst nicht in Frage. Der auslandsbeauftragte Professor meines Fachbereiches hat mich letztendlich
ermutigt, mich für das Hessen-Wisconsin Austauschprogramm zu bewerben.

Vorbereitungen
Nachdem ich auf der Internetseite des HessenWisconsin Austauschprogramms einige Erfahrungsberichte gelesen habe, war ich von den Möglichkeiten
beeindruckt. Über die Hyperlinks zu den Partneruniversitäten in Wisconsin konnte ich schnell eine geeignete Universität für mich finden, die meinen fachlichen
Ansprüchen gerecht wurde.
TOEFL
Voraussetzung die für Einschreibung an einer amerikanischen Hochschule sind ausreichende Englischkenntnisse notwendig. Der TOEFL Test ist ein standardisierter Sprachtest. Für das Hessen-Wisconsin
Stipendium waren 79 von 120 Punkten erforderlich. Er
deckt alle vier Sprachkompetenzen (Leseverständnis,
Hörverständnis, Sprechen und Schreiben) ab und kostet ca. 240 $. Der Test wird an vielen Sprachzentren in
Deutschland angeboten. Ich habe den Sprachtest in
Darmstadt absolviert. Der Gag des Tests besteht darin,
dass man unter massivem Zeitdruck steht und unter
anderem fachfremde, akademische Texte verstehen
muss. Ich habe mich mit dem Buch „official guide –
TOEFL Test“ auf das Testformat vorbereitet. Je nach
Vorkenntnissen und Sprachsicherheit sollte man ausreichend Zeit für die Vorbereitung auf den Sprachtest
investieren, da er die erste Hürde ist. Man sollte sich
rechtzeitig, etwa 4-6 Wochen vor dem gewünschten
Testtermin, für die Prüfung anmelden. Das Ergebnis ist
etwa eine Woche nach der Prüfung online abrufbar.
Das Zertifikat habe ich nach etwa 5 Wochen mit der
Post erhalten.
BEWERBUNGSUNTERLAGEN
Alle benötigten Bewerbungsunterlagen und die Checkliste findet man unter:

http://www.wisconsin.hessen.de/front_content.php?idc
at=135&idart=238
Man sollte ausreichend Zeit einplanen, denn Gutachten
von Hochschullehrern und überzeugende Bewerbungsmappen fallen nicht vom Himmel.
Die Bewerbungsfrist war Ende Oktober und die Auswahlgespräche fanden Mitte November statt. Die vorläufige Zusage bekam ich Anfang Dezember. Das offizielle Schreiben und die Zusage erhielt ich Anfang
Januar.
PREDEPARTURE VORBEREITUNGEN
Schon im April konnte ich einige Vorbereitungen für
das Semester in Menomonie treffen. Durch das Engagement der International Office der UW-Stout wusste
ich immer welche Formalitäten erledigt werden mussten und konnte somit meine Anreise sehr gut planen.
Ich konnte im Vorfeld meine Kurse wählen und mir
ein Wohnheim aussuchen.
Beim „Predeparture Meeting“ im April in Gießen erhielt ich hilfreiche Informationen zum Thema Visum.
Die Sache mit dem Visum ist zunächst kompliziert,
aber dank des kompetenten Vortrages durch eine Angestellte der amerikanischen Botschaft verständlich.
Für das Visum fallen einige Gebühren an. Es ist wichtig genau den Instruktionen der Botschaft zu folgen.
Dann ist das ganze recht einfach und geht schnell und
ohne Probleme über die Bühne. Es ist ausreichend Zeit
sich nach dem „Predeparture Meeting“ um das Visum
zu kümmern. Voraussetzung für einen reibungslosen
Ablauf ist das Vorhandensein eines gültigen Reisepasses (Gültigkeit bis mindestens 6 Monate nach Beendigung des Aufenthaltes) und das wichtige und oft zitierte Formular DS2019. Dieses Formular wird von der
International Office ausgestellt und ihr solltet euch
rechtzeitig darum kümmern, dieses zu bekommen, da
ohne dieses Formular kein Visum ausgestellt werden
kann.
FINANZEN
Durch die Austauschvereinbarungen zwischen Hessen
und Wisconsin fallen die Studiengebühren von über $
5,000 weg. Jedoch sollte man mit einem finanziellen
Aufwand von etwa 4000 € - 6000 € rechnen. Dieser
setzt sich zusammen aus:
-

TOEFL
Visum

etwa 200 €
etwa 350 €
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-

Flug
Housing
Fees

800 – 1500 €
1500 – 2500 €
etwa 2000 €

Die fee‘s enthalten einen meal plan, segregated fee‘s
(etwa Verwaltungsgebühren) und die Ausleihgebühr
für einen Laptop, den jeder undergraduate (Bachelor)
ausleihen muss.
Die Semestergebühren könnt ihr online bezahlen. Mit
der MasterCard fällt da zwar 2% Gebühr im Transaktionssystem der UW-Stout an, aber es ist bequem. Mit
VisaCard konnte man glaube ich nicht zahlen.
STIPENDIEN
Neben dem Hessen-Wisconsin Stipendium kann man
sich noch für andere Stipendien bewerben um den
finanziellen Aufwand zu stemmen.
Auslands BAföG: war für mich mehr Aufwand als die
Bewerbung für das Austauschprogramm selbst und hat
sich letztendlich nicht gelohnt, da ich ein abgebrochenes Studium in meinem Lebenslauf habe. Auslands
BAföG kann sich aber auch für nicht-Empfänger des
Inlands-BAföG lohnen.
PROMOS Stipendium: das PROMOS Stipendium vom
DAAD ist vom Aufwand vergleichbar mit der Bewerbung für das Austauschprogramm, man kann jedoch
viele alte Dokumente wieder verwenden. Ich habe das
PROMOS Stipendium überraschend nachträglich erhalten, nachdem ich zunächst eine Absage erhalten
hatte. Die Fördersätze für die USA belaufen sich auf
über 1000 €.
Öffentliche und private Stiftungen: Eure International
Office oder Auslandsbeauftragte Professoren können
euch Tipps für weitere Förderungsmöglichkeiten geben.
Habt ihr keine der oben genannten Förderungen erhalten, könnt ihr einen Zuschuss von eurer Hochschule
beantragen.
ANREISE
Flüge im Sommerflugplan sind i.d.R. viel teurer als in
den Wintermonaten, jedoch unumgänglich da ihr Ende
August schon in den USA sein solltet. Nach meiner
Erfahrung lohnt es sich nicht einen one way Flug zu
buchen (bis zu dreimal teurer). Minneapolis/St. Paul ist
der nächste Flughafen von Menomonie und etwa eineinhalb Stunden entfernt. Auf dem Hinflug habe ich

einen Stopp an der Ostküste gemacht und mir New
York
und
Washington
angesehen.
Über
www.statravel.com kann man günstige Flüge finden,
ich selbst bin jedoch mit Lufthansa geflogen. Direktflüge nach Minneapolis gab es keine. Von Minneapolis
gibt es den Chippewa Valley Airport Shuttle Service
der
euch
nach
Menomonie
bringt:
www.chippewavalleyairportservice.com . Ohne amerikanische Telefonnummer oder Rechnungsadresse eurer
Kreditkarte könnt ihr allerdings nicht online, sondern
müsst telefonisch buchen. Einmal täglich hält ein Bus
der
Jefferson
Line
in
Menomonie:
http://www.jeffersonlines.com/
URLAUBSSEMESTER
Es besteht die Möglichkeit an der hessischen Hochschule ein Urlaubssemester zu beantragen. Vorteil:
man spart sich den Semesterbeitrag und hat auf dem
Papier ein Semester weniger während man sich in
Wisconsin erbrachte Leistungen eventuell sogar anerkennen lassen kann. Nachteil: das Semester in Wisconsin endet schon kurz vor Weihnachten und in einem Urlaubssemester könnte man keine Prüfungsleistungen mehr im Frühjahr an der Heimathochschule
erbringen.

Studium
Die University of Wisconsin – Stout hat den Ruf eine
sehr anwendungsorientierte Hochschule zu sein. Besonders in den Ingenieurswissenschaftlichen Fächern
hat man die Möglichkeit, durch geeignete Kurswahl
die Vorteile des amerikanischen Hochschulsystems mit
seinen unzähligen Ressourcen zu nutzen.
Bei der Kurswahl wurde ich vom Program Director für
Engineering Technology beraten. Meine Kurse habe
ich so gewählt, dass sie mein skill set ergänzen und
erweitern. Prüfungsleistungen konnte ich in meinen
allein durch Projektarbeiten erbringen. Darin unterscheidet sich das US-Amerikanische maßgeblich vom
deutschen System. Während man in Deutschland
hauptsächlich für Klausuren am Ende des Semesters
lernt, wird man in den USA durch Hausaufgaben,
Quizzes (Kurztests) und Projekte während des ganzen
Semesters beschäftigt. Ich hatte das Glück an einem
Capstone II Projekt mitzuarbeiten. Das ist eine Studiengruppenarbeit, die die amerikanischen Studenten vor
ihrer Graduation machen. So eine Studienarbeit kann
sehr arbeitsintensiv sein, jedoch hat man dadurch die
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Möglichkeit, sich intensiv über das ganze Semester mit
einem Projekt auseinander zu setzen und dabei auf
viele Laborressourcen (CAD, CAM, Rapid Prototyping, Prozesssimulation, Materialprüfung, CNC, Produktionsprozesse) ohne Einschränkung zurückzugreifen. Die Betreuung durch die Professoren habe ich als
einzigartig erlebt. Das Verhältnis zwischen Professoren und Studenten ist an der UW-Stout besonders eng
und teilweise freundschaftlich. Die amerikanischen
Professoren sind sehr an den deutschen Studenten interessiert und nehmen sich Zeit. Die Kursgröße war zwischen 15 und 30 Studenten. Ich habe vier Kurse mit
jeweils 3 Credits belegt um auf die erforderlichen 12
Credits für ein Vollzeitstudium zu kommen. Je nachdem welche Kurse man belegt ist man damit sehr ausgelastet. Durch die praxisbezogenen Projektarbeiten
hatte ich sehr viel Spaß am Studium und sehr viel Zeit
investiert.
Je nachdem welche Kurse man belegt erbringt man
Prüfungsleistungen durch Klausuren oder durch Hausaufgaben, Kurztests und Projektarbeiten. UW-Stout ist
ein laptop campus. Sämtliche Kursmaterialien werden
auf der Lernplattform D2L bereitgestellt. Abgaben
erfolgen meist auch online. Bücher kann man sich in
der Bibliothek ausleihen, jedoch habe ich diese kaum
genutzt. Wie gesagt muss sich jeder undergraduate
(Bachelor) einen Laptop ausleihen ($ 400). Zu dem
Laptop gibt es einen Rucksack den ihr aber behalten
dürft.

Ambassador Funktion
Als Stipendiat des Hessen-Wisconsin Exchange Program habt ihr die Ehre eure Heimat zu vertreten. Das
Austauschprogramm basiert darauf, dass auch amerikanische Studenten nach Hessen kommen. Weil meine
Vorgänger gute Arbeit auf der Study Abroad Fair geleistet haben und viele Amerikaner nach Hessen kamen konnte ich nach Wisconsin. Es liegt also an Euch
auch der kommenden Generation von Studenten solch
eine einzigarte Erfahrung wie ein Auslandssemester
machen zu können. Als Ambassador repräsentiert ihr
das Land Hessen und die hessischen Hochschulen auf
an der Study Abroad Fair (einer Messe für Auslandssemester) an eurer amerikanischen Hochschule. Ihr
solltet auch die Möglichkeit nutzen in Vorlesungen zu
gehen und dort die Studenten vom Hessen-Wisconsin
Exchange Program in Kenntnis setzen. Viele Studenten aus Wisconsin haben deutsche Vorfahren und sind

sehr interessiert mehr über Deutschland und Hessen zu
erfahren.

Menomonie
Menomonie ist eine Kleinstadt mit etwa 16,000 Einwohnern in „Westconsin“ und ca. 1,5 Stunden von den
Twin Cities (Minneapolis und St. Paul) entfernt. Wenn
ihr Ende August nach Menomonie kommt, bevor das
Semester begonnen hat, ist die Stadt leer gefegt. Ein
Spektakel ist das Wochenende vor Semesterbeginn
wenn etwa 9,000 Studenten in die Stadt strömen. Menomonie selbst hat außer ein paar Bars und Cafés
nichts Großartiges zu bieten. Jedoch kann ich nicht
behaupten nur eine Minute Langeweile gehabt zu haben. Schnell lernt man andere internationale Studenten
kennen. Die International Office bietet in der ersten
Woche die Möglichkeit an einem Gastfamilienprogramm teilzunehmen. Hier habt ihr die Möglichkeit
engagierte Familien kennenzulernen. Ich selbst konnte
dadurch einen tiefen Einblick in die amerikanische
Gesellschaft haben und an vielen Aktivitäten teilnehmen. Man wird zu Spielabenden eingeladen, kann das
Wochenende mit den Familien verbringen, wird mitgenommen zu lokalen Festen, lernt die Gegend um
Menomonie kennen und vieles mehr. Auch wenn es
uns deutschen manchmal schwer fällt Einladungen und
Angebote anzunehmen solltet ihr nicht darauf verzichten. Die Amerikaner sind sehr großzügig und gastfreundlich und wollen die Freizeit mit euch teilen.
Langweile sollte es in dieser Kleinstadt nie geben. Auf
dem Campus gibt es viele Beachvolleyball Felder wo
man sich in den Sommermonaten (bis Oktober) zum
Spielen trifft. In der Red Cedar Hall gibt es Tischkicker und Billard. Am Frontdesk des Wohnheimes kann
man sich DVDs ausleihen. Auf dem Campus gibt es
zwei Fitness Center die man für $ 90 im Semester nutzen kann. Es gibt etwa 140 Hochschulgruppen denen
man beitreten kann, dazu solltet ihr zu dem sogenannten backyard bash gehen um euch über die vielen Freizeitmöglichkeiten zu informieren. Dort findet ihr mehr
oder weniger professionelle Gruppen eurer Fachbereiche, Sportgruppen, religiöse Vereinigungen, politische
Parteien und die legendären Sororities und Fraternities
die man an den drei griechischen Buchstaben erkennt.
Der Campus ist so klein, dass ihr von eurem Wohnheim in etwa 15 Minuten zu Fuß alles erreichen könnt.
Jedoch ist es praktisch sich ein Rad auszuleihen. Für
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etwa $ 25 könnt ihr euch ein StoutBike bei der Polizei
mieten. Es empfiehlt sich gleich in den ersten Tagen
dort hinzugehen, um sich ein ordentliches Fahrrad zu
sichern.
Autos kann man sich in Menomonie leider nicht mieten, dazu müsstet ihr nach Eau Claire oder nach Minneapolis. Es gibt ein car pooling Programm der UWStout, wo ihr immer jemanden findet der euch mit nach
Minneapolis oder in eine andere Stadt nehmen kann.
Natürlich seid ihr nicht nur zum Studieren in den USA.
Ihr solltet unbedingt die Möglichkeit nutzen auch während des Semesters die USA zu bereisen. Ein verlängertes Wochenende habe ich mit Freunden in Chicago
verbracht. Kurz vor Thanksgiving waren wir ein verlängertes Wochenende nach Las Vegas geflogen. Zwar
besteht Anwesenheitspflicht bei den Vorlesungen,
jedoch haben die Professoren in der Regel nichts dagegen wenn ihr an Exkursionen oder Reisen teilnehmt,
immerhin seid ihr nur für kurze Zeit in den USA.
Wohnen
Ich habe am Nordcampus in der Red Cedar Hall gewohnt. Das Wohnheim ist sehr neu und komfortabel
ausgestattet. Man lebt dort in Appartements mit 2-3
anderen, meist amerikanischen Studenten. Man hat
dort sein eigenes Zimmer und teilt sich Wohnzimmer,
Küche und Bad. Die Zimmer sind etwa 12 m² groß und
möbliert mit Schreibtisch, Bett und Verstauungsmöglichkeiten. Red Cedar ist das beliebteste Wohnheim,
hat aber mit ca. $ 2,500 seinen Preis. Günstiger kann
man wohnen, wenn man sich ein Zimmer in den dorms
teilt. Wenn man möchte kann man auch off campus
wohnen, dies ist günstiger erfordert aber ein bisschen
mehr Organisation. Im Wohnheim gibt es auf jedem
Stockwerk eine Gemeinschaftsküche und einen
Waschraum. Für $ 2 könnt ihr eure Wäsche waschen
und trocknen. Ich empfehle euch eure Wäsche in
Waschnetze zu geben, da die Maschinen gerne mal
Löcher in die Kleidung reißen. Empfindliche Kleidung
wascht ihr lieber mit der Hand. Direkt gegenüber der
Red Cedar Hall befindet sich North Point mit einer
Mensa, einem kleinen Lebensmittelkiosk und einem
Fitnessstudio.
Essen

Frühstück und $ 2,50 für ein Mittag bzw. Abendessen.
Am Buffet kann man sich dann auch satt essen. Die
Qualität und der Einfallsreichtum der Küche ließen
sehr zu wünschen übrig. Wer jeden Tag gerne Burger
und Pizza isst, kommt dort aber auf seine Kosten.
Mein persönliches Highlight war Wok, was es etwa
einmal im Monat gab.
Feinschmeckern empfehle ich ab und zu mal in der
Zanzibar zu essen oder sich im Raw Deal ein Stück
Kuchen zu leisten um die Geschmacksknospen bei
Laune zu halten.
In Menomonie gibt es in der Mainstreet eine kleine
Bäckerei und den food coop einem kleinen Lebensmittelgeschäft wo man biologische Lebensmittel bekommt. Die sind zwar um einiges teurer als im
Walmart, jedoch schmeckt die Banane dann auch nach
Banane. Der Walmart ist mit dem Fahrrad in 15 Minuten zu erreichen. Er befindet sich in Nord Menomonie
dem Gewerbegebiet wo sich unzählige FastfoodKetten angesiedelt haben. Hat man kein Fahrrad oder
Mitbewoher der einen zum Einkaufen mitnimmt, kann
man auch mal den für Studenten kostenlosen Bus
nehmen, der auch bei Walmart hält. Dort bekommt ihr
dann auch wirklich alles was ihr das Semester über
benötigt.
Auf euer Smartphone könnt ihr euch die Dunn County
Transit App herunterladen. Damit könnt ihr jederzeit
feststellen wo sich euer Bus gerade befindet. Es verkehren Shuttlebusse zwischen Nord Menomonie und
dem Campus.

Kommunikation
Leider ist die Diversität an Mobilfunkanbietern nicht
so groß wie in Deutschland. Es gibt Verizon, at&t und
T-Mobile. Die Netzabdeckung ist teilweise lückenhaft.
Ich hatte eine prepaid Karte von at&t. Da man auf dem
Campus fast lückenlos WiFi hat und die meiste Kommunikation über das Internet verlief, bin ich sehr weit
mit $ 25 Startguthaben gekommen. Ich habe dann noch
mal $ 15 aufgeladen. Bei einem Prepaid Vertrag können sich viele versteckte Kosten auftun. Kostenloses
WiFi gibt es in der Regel an jeder Ecke in einer Stadt.

Es gibt die Möglichkeit zwischen verschiedenen meal
plans zu wählen. Ich habe den mittleren meal plan
gewählt. Man zahlt etwa $ 800 Grundgebühr an die
Mensa und bekommt dann vergünstigt für $ 1,40 ein
5

Wetter
Als ich Ende August in Menomonie ankam waren es
bis zu 40 °C warm und etwa vier Wochen strahlend
blauer Himmel. Der erste Schnee fiel Anfang Dezember ungewöhnlich spät. Die Tiefstemperaturen waren
während meines Aufenthaltes etwa -15 °C. Die Jahreszeiten sind sehr ausgeprägt. Bereits im Oktober kann
der erste Schnee fallen und -30 °C sind auch dann
nicht ungewöhnlich. Wenn es schneit, dann meistens
richtig.

Gesundheit
Die Krankenversicherung der UW-Stout ist mit etwa $
400 für ein Semester nicht nur teuer, sondern beinhaltet auch nicht die Leistungen die wir gewohnt sind. Ihr
könnt euch eure Reisekrankenversicherung anerkennen
lassen, dazu müsst ihr in der Office of International
Education eine Bescheinigung und eine Auflistung der
Versicherungsleistung in englischer Sprache vorlegen.
Mit meiner MasterCard konnte ich 90 Tage Auslandskrankenversicherung abdecken. Die restlichen 2 Monate habe ich mit mawista abgedeckt. Die kostet euch
dann je nach Versicherungspolice ab $ 30 im Monat.
In der Nähe der Red Cedar Hall befindet sich das Student Health Center wo ihr hingehen könnt, wenn ihr
krank seid. Allerdings braucht ihr immer einen Termin. Seit ihr nicht mehr über die Campus Health Insurance versichert müsst ihr für einen Arztbesuch $ 15
zahlen, seit dann aber auch erst mal in guten Händen.

oder Soziologie pauken nur weil andere Kurse schon
voll sind. Dafür ist eure Zeit in den USA viel zu wertvoll.

Fazit
Das Semester in Wisconsin war eine überragende Zeit
für mich. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt
und neue Freunde gefunden. Ich wurde immer herzlich
und mit offenen Armen empfangen. Ich habe alle
Möglichkeiten die sich mir boten genutzt und dadurch
viele Dinge erlebt, die ich nicht für möglich hielt. Eine
amerikanische Universität bietet mehr Möglichkeiten
und Ressourcen als die meisten deutschen Hochschulen. Ich habe nicht nur mein professionelles Netzwerk
erweitert sondern auch neue Freunde gefunden. Für
mich war die Zeit in Wisconsin eine kulturelle Bereicherung und eine intensive Zeit voller unvergesslicher
Erlebnisse und Erfahrungen an die ich mich noch lange
erinnern werde.
Danksagung
Mein Dank gilt allen die mich bei der Vorbereitung
und Realisierung meines Auslandsaufenthalts und
währenddessen unterstützt haben, insbesondere Familie und Freunde, den Professoren des Fachbereichs
Kunststofftechnik der Hochschule Darmstadt und der
University of Wisconsin - Stout, dem Land Hessen mit
dem Hessen-Wisconsin Academic Exchange Program,
der Gesellschaft zur Förderung des Technischen
Nachwuchses Darmstadt e.V., und den Mitarbeitern
der International Offices in Darmstadt und Menomonie
und dem DAAD.

Anerkennung der Kurse
Anerkennung der Kurse ist Verhandlungssache. Da ihr
sowieso ein „Learning Agreement“ ausfüllt, könnt ihr
schnell herausfinden welche Kurse ihr von eurem Prüfungsamt anerkannt bekommt. Für die Umrechnung
der amerikanischen Credits gibt es keinen allgemeingültigen Faktor, Verhandlungsbasis ist zwischen US
credit x 1,5-2,5. In den USA ist das Studium Generale
mit etwa 20-40 % Anteil am gesamten Curriculum sehr
groß. Fächer wie Sport oder Kunstgeschichte sind dort
keine Seltenheit. Hier könnt ihr aber Probleme bekommen, fachfremde Kurse anerkannt zu bekommen.
Bei der Wahl der Kurse in den USA gilt: first come first serve. Also bemüht euch rechtzeitig um eure Kurse dann müsst als Ingenieur keine Kunstgeschichte

Noch Fragen?
Falls du noch Fragen haben solltest kannst du mich
gerne unter:
sebastian.kammer(at)gmx.net
kontaktieren.
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Impressionen

Abbildung 4: Mit Freunden vor der Skyline von Chicago

Abbildung 1: Indian Summer am Mississippi River

Abbildung 5: Quad fahren auf Wisconsins Farmland

Abbildung 2: Science Wing des UW-Stout Campus

Abbildung 6: Die Hessen: Thomas, Jan und ich nach Jans erstem
Footballspiel

Abbildung 3: Donkey Basketball an der Menomonie High School
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Abbildung 7: Salzwüste von Death Valley in Californien

Abbildung 10: Grand Canyon, Arizona

Abbildung 8: Sanddünen im Death Valley in Californien

Abbildung 11: Menomonie im Dezember

Abbildung 9: Las Vegas

Abbildung 12: Open House im Technology Wing. Wir präsentieren das Ergebnis unseres Capstone Projektes: ein Spritzgiesswerkzeug für Reagenzgläser
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