
 
Abschlussbericht für das Auslandssemester  
 
Fachbereich (h_da): Wirtschaft 
 
Studiengang (h_da): Logistik-Management 
 
Studienniveau:   Bachelor   Master 
 
Gastland: USA 
 
Gasthochschule: UW-Stout 
 
Department Gasthochschule: Supply Chain Management 
 
Zeitraum (von/bis): 26.08.2019 - 20.12.2019 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  

 positiv   neutral    negativ  
 
 
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
 
Das Auslandssemester hat mich sehr positiv überrascht und ist eins der besten 
Erlebnisse in meinem ganzen Studium. Diese Erfahrung hat mir die Suche nach 
einem Pflichtpraktikum sehr erleichtert. Ich werde diese tolle Erfahrung und die 
netten Leute dort nie vergessen.  
 
 
 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?  
 
November 2018 
 
 
Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule 
entschieden?  
 
Ich habe großes Interesse, die Leute und die Kultur in den USA kennenzulernen. 
UW-Stout bietet das Programm "Supply Chain Management" an, welches sehr 
ähnlich wie unser Studiengang "Logistik-Management" an der Hochschule Darmstadt 
ist.  
 
 
Welche Krankenversicherung hatten Sie?  
 
Krankenversicherung bei der Gasthochschule und eine zusätzliche Auslandsreise-
Krankenversicherung bei HUK-COBURG. 
 



Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben? 
Informiert euch rechtzeitig über die verschiedenen Programme. Lest die 
Erfahrungsberichte von ehemaligen Studenten genau durch.  
Es lohnt sich auf jeden Fall, sich durch die ganzen Formalitäten bei der Bewerbung 
zu kämpfen.  
 
 
 

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
Das Visum ist zwar teuer, aber der Prozess ist nicht so kompliziert. Die Information 
kann man im Internet problemlos bekommen. Man bekommt einfach einen Termin 
bei dem Konsulat in Frankfurt. Man muss zweimal Gebühren online bezahlen und 
persönlich zu einem Interview gehen, bei dem man keinen elektronischen Geräten 
mitnehmen darf und einem ein paar einfache Fragen gestellt werden.  
 
 
Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy 
geben? 
 
Ich habe die Mint-Handykarte, die mit der Zulassung der UW-Stout 
zusammengeschickt wurde, benutzt. Es gab damals ein Angebot und ich musste 
insgesamt 70 Dollar für 6 Monate bezahlen (20 $/ month+ 10 $ Tax and Recorvery 
Fee, buy 3 months get 3 months free). Dafür kann man 8 GB/Month bekommen und 
unbegrenzt telefonieren.  
 
Ich habe eine deutsche Kreditkarte der Sparkasse, die ich nicht empfehlen kann und 
kein amerikanisches Konto eröffnet. 
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?  
 
Ich habe das DAAD PROMOS Stipendium erhalten. Die restlichen Ausgabe habe ich 
über angespartes Geld finanziert.  
 
 

3. Unterkunft 
 
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 
 
Ich habe im Wohnheim on Campus gewohnt. Man kann online einen Platz 
beantragen.  
 
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 
 
2250 $ für mein Doppelzimmer, dazu muss man noch 952 $ Dining Board Fee 
bezahlen, wenn man on Campus wohnt. 
 
 
 



 
4. Studium / Information über die Gasthochschule 

 
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben 
zur Dauer und zu den Inhalten.  
 
Ja. Die erste Woche war Orientierungswoche. Es wurden alle wichtigen 
Informationen vermittelt, wie Krankenversicherung, Transport, Studenten Service on 
Campus. Da wurden noch mehrere Campus Touren organisiert. Man kann sich auch 
mit einer Gastfamilie befreunden, wenn man möchte. 
 
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
Sehr gut. 
 
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische 
Bewertung der Kurse  
 
Kurs 1: Quality Management 
Bei Professorin Marya L. Wilson habe ich den Kurs "Quality Management" besucht. 
Im Unterricht waren Laptop-und Handynutzung verboten. Die Gestaltung vom Kurs 
war gut strukturiert.  Professorin Wilson unterrichtet gerne mithilfe von Filmen. Im 
Unterricht haben wir oft Filme zusammen gesehen, und anschließend offene Fragen, 
die mit der Theorie verbunden sind, als Hausaufgaben bekommen. Für jedes Kapitel 
waren noch 20 Quizfragen zu beantworten. Man hat fast nach jedem Unterricht 
Hausaufgaben zu erledigen, die meistens nur zeitaufwendig aber nicht wirklich 
schwer waren. Insgesamt war der Lernaufwand immer noch geringer als in 
Deutschland. 
 
 
 
Kurs 2: Production and Operations Management 
 
Professor Kevin Wilkinson ist einer der besten Professoren, die ich im ganzen 
Studium getroffen habe. Er macht die Lernziele ganz deutlich und beim Unterrichten 
verwendet er viele praktische Beispiele von verschiedenen Unternehmen. Der Kurs 
war super interessant und wir waren sehr motiviert eigenständig zu lernen.  Als 
Hausaufgaben hat man Quizfragen und Probleme in dem Lernbuch zu lösen. Im 
Semester haben wir in Gruppen von 4 Studenten ein Projekt zusammen erarbeitet, 
bei dem wir ein ausgesuchtes Unternehmen besucht und eine Hausarbeit 
geschrieben haben.  
 
 
Kurs 3: Human Resource Management  
 
Professor Donna Weber ist eine sehr nette Professorin. Dieser Kurs war nicht 
besonders anspruchsvoll. Bei dem Kurs hatten wir kaum Hausaufgaben nach dem 
Kurs. Meistens haben wir in Gruppen zusammengearbeitet. Man bekommt fast 
immer volle Punktzahl, wenn man mitarbeitet. Insgesamt hatten wir fünf Prüfungen, 
die aus rein multiple-choice Fragen bestehen und zwei kleine Präsentationen.  



Kurs 4: Introduction to professional Communication  
 
Dieser Kurs hat mir nicht so gut gepasst. Er ist eher für Studenten, die später 
professionelle Schriftsteller oder Autoren werden möchten gedacht. Der Professor 
Mitchell Ogden ist ein sehr netter Professor, der auch ein paar Monate in Darmstadt 
gelebt hat. Er hat viel Rücksicht auf ausländische Studenten genommen und auf 
unsere Fragen immer geduldig und schnell reagiert. Bei dem Kurs haben wir einen 
Bericht über einen Beruf und eine Reflektion über ein Lehrbuch geschrieben. Im 
Team haben wir als Aufgabe einen Blog für ein lokales Geschäft geschrieben, bei 
dem jeder drei kleinen Artikeln beigetragen hat.  
 
 
 
Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?  
 
Bevor wir eingereist sind, hat der Betreuer der UW-Stout für uns die Kurse 
angemeldet. In den ersten Wochen kann man sich noch umentscheiden.   
 
 
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
 
Anwesenheit, Mitarbeit, Hausaufgaben, Projekte, Hausarbeit, Präsentation, 
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 zahlreiche Sportaktivitäten. Im Fitness Center kann man kostenlos Badminton 
spielen. Im Wohnheim kann man kostenlos Billard und Tischtennis spielen. Ich habe 
regelmäßig mit Freunden Badminton gespielt und am "International Club' 
teilgenommen. Die Uni bietet noch ein Writing Center und andere Betreuungen für 
Studenten an. Ich war selbst zweimal beim Writing Center und habe meine 
Hausarbeite korrigieren lassen.  
 
 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 
 
Am Anfang habe ich die Vorlesungen aufgenommen. Aber mit der Zeit gewöhnt man 
sich schnell. Die Professoren da sind lockerer als in Deutschland und nehmen viel 
Rücksicht auf ausländischen Studenten. 
 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 
Man muss sich relativ viel Zeit für Hausaufgaben nehmen, besonders am Anfang des 
Semesters. Dafür machen die Klausuren nur einen kleinen Teil der Noten aus. 



Das Involvement Center und die verschiedenen Clubs organisieren fast jeden Tag 
umfangreiche Veranstaltungen. Ladet die " UW-Stout Connect" App runter, wo man 
sich über die Veranstaltungen informieren und anmelden kann. Meine 
Lieblingsverantaltungen waren Bingo-Night und International Evening.  
 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der 
Heimat, Transport, etc.) 
 
Menomonie ist eine sehr kleine Stadt. Der Transport in die nächste große Stadt 
Minneapolis ist sehr ungünstig. Es wurden im Semester zweimal kostenlos 
Busfahrten zur "Mall of America" in Minneapolis organisiert, wo es eine große 
Einkaufsmöglichkeit gibt.  
 

6. Fazit  
 
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung? 
 
Positivste: Die Leute dort sind super freundlich und hilfsbereit. Das Leben on 
Campus ermöglicht, enge Kontakte mit neuen Freunden aufzunehmen. Durch die 
verschiedensten Veranstaltungen wird man sich nie langweiligen. Es fehlt zwar 
Abwechslungen in der Mensa aber das Essen ist sehr günstig und viel besser als an 
der HDa.  
Keine negativen Erfahrungen für mich 
 
Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen 
einzuplanen? 
 
Es kommt darauf an, ob man viel reisen möchte.  
Die Kosten für mich persönlich: 
Visum: 340 Euro 
Flüge 570 Euro  
Gebühren für die Uni (inkl. Unterkunft und Versicherung) : 5080 $ 
3-wöchige Reise vor dem Semester + 1 mal im Semester: 2500 $ + 500 $ 
Sonstiges: 1000 $ 
 
 

7. Platz für Fotos 
 
Hier können Sie Fotos Ihres Auslandsaufenthalts einfügen:  
 



 



 
 
 
 



 


