
Abschlussbericht für das Auslandssemester  
 
Fachbereich (h_da): Wirtschaft 
 
Studiengang (h_da): Logistik-Management 
 
Studienniveau:    Bachelor   Master 
 
Gastland: USA 
 
Gasthochschule: University of Wisconsin - Stout 
 
Department Gasthochschule: Management 
 
Zeitraum  (von/bis): September – Dezember 2019 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:   

 positiv   neutral    negativ  
 
 
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts ( 2-3 Sätze): 
 
Das Auslandssemester zu machen war die beste Entsch eidung, ich habe sehr 
viele Erfahrungen gesammelt, neue Leute und Kulture n kennengelernt und das 
Land von einer Seite gesehen, wie man es als Touris t nicht kann. Ich kann es 
nur weiterempfehlen, da es eine große Bereicherung ist.  
 
 
 
 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufentha lts begonnen?  
Die Planung hat im Jahr davor zur Frist der Bewerbung begonnen, also ca. August 
2018.  
 
 
 
Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte  Gasthochschule 
entschieden?  
Die Universität hat passende Kurse für meinen Studiengang angeboten, die ich mir 
hier anrechnen lassen konnte. Außerdem war die Bewertung im Internet sehr gut. 
 
 
 
Welche Krankenversicherung hatten Sie?  
Man musste eine Krankenversicherung der Uni abschließen, die ca. 600$ kostet. 
Damit war man im Staat Wisconsin versichert und konnte umsonst zum Arzt auf dem 
Campus gehen. Ich habe mir für das Reisen noch zusätzlich eine Versicherung bei 
der Würzburger abgeschlossen. 
 



 
Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für di e Vorbereitung geben? 
Kümmert euch früh genug um die Anrechnung der Kurse, da dieser Prozess sich 
ziehen kann falls Professoren von der HDA nicht einverstanden sind oder die Kurse 
dann doch nicht angeboten werden.  
 
 
 
 
 

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beach ten? 
 
Das Visum zu bekommen war nicht so kompliziert, es kostet ca. 300€ und sobald 
man die Unterlagen der amerikanischen Universität zugeschickt bekommen hat, 
kann man einen Termin bei der Botschaft machen. 
 
 
Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kr editkarte/Handy 
geben? 
 
Ich habe mir eine Kreditkarte in Deutschland gemacht, mit der konnte ich umsonst 
Bargeld abheben und das Erstellen war auch kostenlos. Manche Banken bieten 
kostenlose Kreditkarten für junge Leute an, wie z.B. die Volksbank. Es ist aber auf 
jeden Fall notwendig, entweder eine Kreditkarte zu haben oder ein amerikanisches 
Konto zu eröffnen. Für das Handy habe ich eine SIM-Karte von meiner Uni 
zugeschickt bekommen, die ich auch benutzt habe.  
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?  
 
Ich habe Auslandsbafög bekommen und hatte das DAAD PROMOS Stipendium 
bekommen. Außerdem haben mich meine Eltern unterstützt.  
 
 

3. Unterkunft 
 
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich di e Unterkunft besorgt? 
 
Ich habe in den Schlafgebäuden der Uni gewohnt, dort habe ich mir ein Zimmer mit 
einer anderen internationalen Studentin geteilt. Es gab dort viele Zimmer in einem 
Flur mit einem gemeinsamen Bad, Küche und Waschräumen. Man konnte sich auch 
ein Einzelzimmer aussuchen, das dann etwas teurer ist. 
 
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechne n? 
 
Die Doppelzimmer kosten ca. 2100$ und die Einzelzimmer ca. 2600$. 
 

4. Studium / Information über die Gasthochschule 
 



Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitt e machen Sie Angaben 
zur Dauer und zu den Inhalten.  
 
Es gab eine Orientierungswoche bevor die Kurse begonnen haben. Diese Woche 
war extra nur für die internationalen Studenten und so konnte man alle sehr schnell 
kennenlernen. Außerdem wurde man über die organisatorischen Dinge aufgeklärt 
und hat den Campus kennengelernt.  
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
Auf dem Campus war alles sehr nah beieinander und man hatte keine langen Wege. 
Die Schlafgebäude der Doppelzimmer sind auch direkt auf dem Campus, so musste 
man nur ein paar Minuten laufen zu den Klassenräumen. Es gibt 2 Cafeterias, einen 
kleinen Supermarkt, ein Fitnessstudio und viele Möglichkeiten, um zu lernen. Die Uni 
liegt direkt in einer kleinen Stadt, wodurch viele Restaurants und Bars nahe sind. 
 
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische 
Bewertung der Kurse  
 
Kurs 1: Quality Management 
Zu Beginn dieses Kurses wurden wir in Gruppen aufgeteilt, in denen wir während des 
Semesters immer wieder Aufgaben erledigen mussten. Außerdem durften wir uns ein 
Unternehmen aussuchen, anhand welchem wir auch regelmäßig Fragestellungen 
beantworten sollten. Es gab jede Woche Hausaufgaben und auch öfters Quizze. Wir 
haben oft Filme geschaut, mithilfe welchen uns das Qualitätsmanagement 
nähergebracht wurde.  
Kurs 2: Production and Operations Management 
In diesem Kurs hatten wir viele Inhalte, die wir schon aus unserem Studium hier 
kannten. Es gab wöchentlich ein Quiz und Hausaufgaben zu erledigen, außerdem 
wurden wir in Projektgruppen eingeteilt, in denen wir die Operation eines selbst 
ausgesuchten lokalen Unternehmens untersucht haben und am Ende eine 
Hausarbeit und Präsentation darüber gehalten haben.  
 
Kurs 3: Introduction in Professional Communication 
Dieser Kurs war aus einem anderen Fachbereich, hier ging es darum zu lernen, wie 
man Texte schreibt. Er ist eher geeignet für den Medienfachbereich und nicht 
Wirtschaft, ich hatte ihn belegt um Wirtschaftsenglisch anerkannt zu bekommen. Wir 
haben viel in Gruppen gearbeitet, es gab ein Projekt, bei dem wir für ein Geschäft 
aus dem Ort regelmäßig Artikel schreiben mussten. Es gab nicht so viele 
Hausaufgaben wie in den anderen Fächern, aber es war trotzdem anspruchsvoll, da 
ich es nicht gewohnt war, solch eine Arbeit zu erbringen.  
 
 
Kurs 4: Human Resource Management  
In diesem Kurs haben wir die Grundlagen des Personalmanagements erlernt. Die 
Professorin Donna Weber war sehr entspannt und hat viel Rücksicht auf die 
internationalen Studenten genommen. Es gab fast nie Hausaufgaben und die 
Klausuren waren auch sehr einfach. Am End gab es noch ein kleines 
Gruppenprojekt, bei dem man eine Präsentation halten sollte. Aber ingesamt war der 
Kurs der einfachste, den ich hatte.  
 



 
Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelde n?  
Ich konnte mich für die Kurse am Ende des Sommersemesters vor dem 
Auslandssemester anmelden. Die Koordinatorin der amerikanischen Universität hat 
sich für uns um die Anmeldung gekümmert. 
 
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule  erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
 
Die Kurse fanden 2 oder 3 mal jeweils ca. 1 Stunde in der Woche statt und es gab 
Anwesenheitspflicht. Man musste wöchentlich Hausaufgaben und Quizze erledigen, 
die einem Punkte gebracht haben. Es gab ein paar Klausuren während des 
Semesters und am Ende final Projects, die mehr Punkte gebracht haben. Die 
Endnote entstand aus den gesammelten Punkten über das Semester. 
Welche Leistungen/Angeboten gibt es sonst noch an d er Gasthochschule und 
welche haben Sie genutzt (z. B. Sports, Clubs, inte rkulturelle Aktivitäten, 
Student-Buddy, spezielle Events…)? 
Es gibt sehr viele Sportangebote und Clubs, bei denen man vorbeischauen oder 
Mitglied werden kann. Es gibt auch ausgefallenere Organisationen wie z.B. 
Wasserski oder Paintball. Es gibt immer sehr viele Veranstaltungen, an denen man 
umsonst teilnehmen kann, in einer App kann man alle einsehen. Es gibt auch die 
Möglichkeit, eine Gastfamilie finden, mit der man dann Dinge unternimmt.  
 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Stud ium)? 
Es war sehr einfach, die Sprache zu verstehen, auch im Unterricht ist es mir sehr 
leicht gefallen. Die Professoren verstehen auch, dass es nicht die Muttersprache ist 
und sind rücksichtsvoll. Es gibt auch ein Angebot das man nutzen kann, bei dem 
einem andere Studenten helfen, Texte zu schreiben.  
 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit )? 
Meistens hatte ich Kurse bis mittags und danach habe ich meistens meine Freizeit 
mit den anderen internationalen Studenten verbracht. Dadurch, dass wir alle 
zusammen auf einem Flur gewohnt haben, haben wir sehr viel zusammen 
unternommen und es war eigentlich immer was los. Am Wochenende sind wir immer 
feiern gegangen in den Bars oder zu Hauspartys. Ich bin auch während des 
Semesters nach New York und Chicago gereist, wenn man mit den Profs spricht ist 
das auch kein Problem mal zu fehlen um ein längeres Wochenende zu haben. 
Ansonsten wird es dort im Winter sehr kalt und man kann ab Dezember nicht mehr 
so viel Zeit draußen verbringen. 
 
 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum La nd, Kontakt mit der 
Heimat, Transport, etc.) 
Ich habe mir zu Beginn des Semesters ein Fahrrad gemietet, was zu Beginn auch 
hilfreich war, aber am Ende habe ich es dann nicht mehr benutzt da es zu kalt war. 
Mit dem Bus kommt man zu Walmart, aber am Anfang hatte uns auch die Zuständige 
dort hingefahren, damit wir Bettwäsche usw. kaufen können. Ohne Auto ist es 



ziemlich schwierig, aus der Stadt rauszukommen, aber die Studenten mit Auto sind 
oft hilfsbereit und fahren dich auch mal wohin. Es wird aber auch ein paar mal im 
Semester ein Trip zur Mall of America organisiert, falls man z.B.  nicht genug 
Wintersachen mitgenommen hat ist das eine gute Möglichkeit, sich welche zu 
kaufen. Es gibt aber auch eine Veranstaltung in Menomonie, bei der man 
Wintersachen umsonst oder sehr günstig bekommen kann.  
 
 

6. Fazit  
 
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahr ung? 
Die positivste Erfahrung war definitiv die ganzen Leute und Kulturen kennenzulernen, 
mir hat der amerikanische Spirit sehr gut gefallen.  
Ich hatte keine wirklich negative Erfahrung, manchmal war es nur nervig, 
Hausaufgaben machen zu müssen, aber das war insgesamt trotzdem einfacher als 
die Kurse hier in Deutschland.  
 
Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studieren den empfehlen 
einzuplanen? 
Ich kann schwer sagen, wie viel ich ausgegeben habe pro Monat, aber insgesamt 
muss man schon mindestens 10000$ einplanen inklusive der ganzen Gebühren und 
des Zimmers. Das Essen in der Mensa kostet 2,70$ und meine SIM-Karte hatte ca. 
30$ pro Monat gekostet.  
 
 
 
 

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

 



 

 
 
 

 



 


