Abschlussbericht für das Auslandssemester
Fachbereich (h_da): Wirtschaft
Studiengang (h_da): Betriebswirtschaftslehre
Studienniveau: Bachelor
Gastland: USA
Gasthochschule: University of Massachusetts Boston
Department Gasthochschule: College of Management
Zeitraum (von/bis): 24. August 2019 bis 21. Dezember 2019
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:
neutral
negativ
X positiv
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Rückblickend kann ich jedem Studenten ein Auslandssemester – speziell in Boston –
sehr ans Herz legen. Ich möchte keiner der Erfahrungen dort missen und würde die
vier Monate definitiv als eine der schönsten meines Lebens beschreiben. Auch wenn
die Vorbereitung und Planung sehr mühselig sein kann – es lohnt sich!

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?
Ich habe bereits Anfang 2018, also 1,5 Jahre vor der Abreise nach Boston mit der
Planung begonnen, was sich im Nachhinein auch als sehr sinnvoll erwiesen hat.

Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule
entschieden? Bereits seit der 11. Klasse wollte ich unbedingt ein Auslandsjahr in
den USA verbringen – und da ich nicht aus einer Großstadt komme, wollte ich
unbedingt das Leben in Boston kennenlernen.

Welche Krankenversicherung hatten Sie?
Hier kann ich die HanseMerkur Krankenversicherung empfehlen.

Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben?
Zeitmanagement ist alles – umso früher man sich vorbereitet und die relevanten
Dokumente, Bescheinigungen und den Sprachtest beisammen hat, umso besser!
Auch lohnt es sich, bereits früh mit den Bewerbungen für Stipendien zu beginnen,
hier habe ich leider einige Fristen verpasst.

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? Mit dem Visum gab
es bei mir keinerlei Komplikationen, generell ist es aber wichtig, sich an den
Vorbereitungsplan der bei dem Pre-Departure Meeting erläutert wird, zu halten. Ich
hatte meinen Termin im Konsulat in Frankfurt, was absolut reibungslos verlief.

Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy
geben? Ein Konto hatte ich in den USA nicht, ich habe die Mastercard Gold der
Sparkasse Dieburg verwendet und war mit dieser auch ausnahmslos zufrieden. Den
Handyvertrag habe ich mit ein paar Kommilitonen geteilt, sodass wir letztendlich
jeder pro Monat 30$ für unbegrenztes Datenvolumen und Telefonate gezahlt haben.
Diesen Vertrag haben wir im Telekomladen am South Bay Center (eine Haltestelle
von der Uni entfernt) abgeschlossen.

Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Die Studiengebühren wurden mir dank des
Hessen-Massachusetts Programm an der Gastuniversität erlassen, der Rest wurde
aus Ersparnissen und dem Hochschulgeldzuschuss finanziert.

3. Unterkunft
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Ich habe in einer Zweck WG in Savin Hill gewohnt und mir das Zimmer über
Craigslist gesichert – hier gilt allerdings Vorsicht, da auch häufig „Fake-Zimmer“
angeboten werden. Da ich keine Anzahlung im Vorhinein machen musste, hatte ich
hierbei allerdings keine Bedenken.

Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? Mein Zimmer hat mich pro
Monat $950 gekostet – einige hatten das Glück nur $850 zu zahlen, viele haben aber
auch $1000+ gezahlt.

4. Studium / Information über die Gasthochschule
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben
zur Dauer und zu den Inhalten. Die erste Woche vor dem offiziellen
Semesterbeginn war eine sogenannte „Introduction Week“. Hier wurden drei Tage
lang verschiedene Aktivitäten angeboten, man bekam die Chance andere
internationale Studierende kennenzulernen und die „Buddys“ der UMass boten eine
Campustour an.

Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule?
Die UMass ist sehr gut angebunden und mit der U-Bahn, in Boston T genannt, sehr
einfach zu erreichen. Von dem Stadtteil Savin Hill ist die Uni auch über den sehr
schönen Harborwalk zu Fuß zu erreichen.

Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische
Bewertung der Kurse
Cost Accounting – dieser Kurs erinnerte mich sehr stark an das deutsche
„Controlling“. Mit ein wenig Üben war der Kurs absolut machbar, da sich die
Klausuren (2x Mid-Term, 1x Final Exam) sehr stark an den Hausaufgaben und InClass-Exercises orientierten.
Managing Organizations - Dieser Kurs war sehr interaktiv gestaltet, es gab
verschiedene Gruppenarbeiten und Präsentationen. Der Aufwand für den Kurs war
mit Abstand der geringste während meiner gesamten Zeit dort. Es hat mich sehr
stark an eines meiner ersten Managementmodule im Studium erinnert.
Management Practices – Der Kurs war ebenfalls sehr interaktiv, die Note setzte
sich aus vielen verschieden Faktoren zusammen (1x individuelles Paper,
Anwesenheit, Gruppenpräsentation, Gruppenprojekt..). Besonders gefallen hat mir
hier den Bezug zur Praxis, beispielsweise wurden die verschiedenen Leadership
Skills von bekannten amerikanischen Führungskräften evaluiert.
Investments – Diese Kurs aus dem Bereich Finance war mit Abstand der
anspruchsvollste für mich. Man wird durch ständige Hausaufgaben und drei
Klausuren auf Trab gehalten. Zu den Themen gehörten beispielsweise Stock
Valuation, Bond Valuation und Portfolio Theory. Die Professorin (Kristen Callahan)
war extrem kompetent, und ich kann jedem Studenten der sich für Finance
interessiert diesen Kurs nur ans Herz legen!
Money & Financial Institutions – Dieses Modul beleuchtet die verschiedenen
Themen der Geldmärkte und verschiedenen Finanzinstitutionen aus
makroökonomischer Sicht – der Aufwand hier ist nicht zu unterschätzen, da es jede
Woche ein Quiz und insgesamt vier Klausuren gab. Rückblickend würde ich den

Kurs wirklich nur empfehlen, wenn man sich stark für makroökonomische
Zusammenhänge interessiert, da der Kurs zum Hauptfach „Major“ Economics (VWL)
gehört.

Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?
Leider lief bei mir die Kurswahl absolut schief, sodass ich in der ersten Woche noch
in keinem einzigen Kurs eingeschrieben war! Die Gastuniversität hatte es
anscheinend verschlafen, uns Internationals in die Kurse einzuschreiben. Folglich
war die erste Woche das reinste Chaos, aber nach diversen Terminen bei dem
Fachbereich des Managementlehrstuhls wurde ich dann letztendlich doch in alle
Kurse wunschgemäß eingeschrieben. Geholfen hat mir hierbei, dass alle
Professoren sehr hilfsbereit waren und mich auch von der Warteliste in die Kurse
aufgenommen haben (dies ist aber nicht der Regelfall). Somit ist es sinnvoll, sich
bereits zuhause über den Kurskatalog für eventuelle Ersatzkurse zu entscheiden.
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit,
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? Dies variiert von Kurs zu Kurs. In der Regel
schreibt man in jedem Modul einen Mid-Term und eine finale Klausur. Häufig werden
zwischendurch noch Hausaufgaben, Quizze, Paper oder Essays sowie die Mitarbeit
und Anwesenheit bewertet.

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…)? In der Uni habe ich mehrfach die Woche das
kostenlose Fitnessstudio und die dort angebotenen Zumbakurse genutzt. Bis Mitte
Oktober gibt es auch die Möglichkeit, kostenlos Stand-Up-Paddling zu machen und
Kanuboote auszuleihen – vor allem ersteres ist super unkompliziert und absolut zu
empfehlen. Events und ähnliches werden von den interkulturellen Tutoren vor allem
zu Beginn des Semesters angeboten, von Yoga mit Ziegen und Kochsessions auf
dem Campus ist hier für jeden etwas dabei.

5. Alltag, Freizeit und Finanzen
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? Nach etwa drei
Wochen hat man sich komplett an die Sprache gewöhnt. Gerade in den interaktiven
Kursen sind Kommilitonen und Professoren aber auch sehr verständnisvoll, sodass
man keine Scheu haben sollte sich aktiv in den Vorlesungen zu beteiligen.

Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? Durch den hohen Aufwand
während des Semesters hat man viel Zeit auf dem Campus verbracht, allerdings hat
mir persönlich dies nicht viel ausgemacht. Der Campus ist wunderschön direkt am
Meer gelegen und besticht durch teilweise sehr neue Gebäude. Zusätzlich zu meinen
Kursen habe ich mich noch im Undergraduate Student Managed Fund engagiert –
hier verwalten Studenten ein Portfolio im Wert von über $100.000 und versuchen den
S&P 500 (Aktienindex) zu schlagen. Um den Amerikanern ein wenig näher zu

kommen, kann ich es nur wärmestens empfehlen sich in einem der vielen Clubs und
Organisationen zu betätigen. Boston an sich bietet unglaublich viele Möglichkeiten
für Freizeitaktivitäten. Auch für das Reisen ist die Stadt ein super Ausgangspunkt –
hier kann ich vor allem Tagesausflüge in die White Mountains empfehlen, sowie
Wochenendtrips nach Chicago; Montréal; Toronto; Niagarafälle und New York.
Gerade NY ist super einfach und günstig mit dem „Megabus“ zu erreichen!

Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der
Heimat, Transport, etc.) Persönlich habe ich mich immer sicher in Boston gefühlt,
trotzdem würde ich unbedingt davon abraten, in der Dunkelheit alleine durch die
Straßen zu ziehen (v.a. in Dorchester) oder alleine nachhause zu laufen. Uber ist
super praktisch und günstig!
An Aktivitäten bietet Boston sehr viel, jedes Wochenende sind verschieden Feste,
Märkte oder Festivals. Besonders empfehlen kann ich den „Freedom Trail“ sowie das
„Museum of Fine Arts“. Auch eine „Whale Watching Tour“ würde ich jedem,
vorzugsweise noch bei wärmeren Temperaturen, sehr empfehlen.
Da die Lebensunterhaltungskosten in Boston extrem hoch sind, würde ich dazu raten
vor allem Drogerieartikel und alles was man für den täglichen Bedarf benötigt, von
zuhause mitzubringen. Ein Deo kostet in Boston beispielsweise $8! Kleidung kauft
man erfahrungsgemäß meist sowieso vor Ort sehr viel, hier sind TJJ Maxx und
Marshall’s gute Adressen um Schnäppchen zu erstehen.

6. Fazit
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung?
Meine positivste Erfahrung war definitiv der Austausch mit allen internationalen
Studenten und Amerikanern. Ich habe viele neue Freundschaften geschlossen und
interessante Leute kennengelernt. Zu meinen schönsten Tagen zählten definitiv das
Wochenende in Toronto/Niagarafälle.
Meine negativste Erfahrung war bei dem Verleih eines Autos über einen
Privatanbieter, der uns ein nicht fahrtüchtiges Auto ausgeliehen hat, sodass wir auf
dem Highway stehen bleiben mussten. Somit würde ich immer empfehlen nur über
Autoverleihungen wie Rental Cars, Sixxt etc zu mieten!!

Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen
einzuplanen? Ich würde pro Monat mindestens $2000 einplanen. Je nach
Konsumbereitschaft und Reiselust auch bis zu $2300. (Hierbei ist die Miete schon
enthalten, die meist schon circa $900 beträgt).

7. Platz für Fotos
Weitere Fotos: www.semesterabroad2019.blogspot.de

