
DOs & DONTs im Auslandssemester in den USA 

 

 

Liebe Mitstudierenden, 

Im Wintersemester 2019/20 durfte ich ein  
Auslandssemester in der Vereinigten Staaten von  
Amerika am Middlebury College absolvieren. Einige  
meiner ganz persönlichen Erfahrungen, Eindrücke und  
Tipps möchte ich euch gerne auf den Weg geben und  
habe sie hier für euch in wichtige DOs & DONTs 
zusammengefasst. 

 

DOs 

1. Planung 

Die sorgfältige und vor allem rechtzeitige Planung deines Auslandsaufenthaltes ist das 
absolute A und O, um möglichst stressfrei in das Auslandssemester zu starten. Sieh dir die 
Partneruniversitäten der Uni Potsdam (https://www.uni-
potsdam.de/de/international/outgoing/studium/hsp#c201553) genau an, überprüfe deren 
akademisches Profil und kläre rechtzeitig ab, welcher Standort am besten zu deinem 
Studienvorhaben passt. Gleichzeitig kann hier noch nach weiteren interessanten Aspekten 
geschaut werden: Was haben die Gastunis abseits von Lehrveranstaltungen zu bieten (z. B. 
Studierendenorgansationen, Freizeitangebote etc.)? Wie viele Studenten sind an der 
jeweiligen Uni eingeschrieben? Was gibt es für Besonderheiten in der unmittelbaren 
Umgebung der Uni? 
Alle wichtigen Infos zum Bewerbungsverfahren findest du unter https://www.uni-
potsdam.de/de/international/outgoing/studium/hsp/bewerbung. Beachte unbedingt alle Fristen, 
die dir gesetzt werden! 
Solltest du zu den glücklichen Kandidaten gehören, die innerhalb der ersten Vorauswahl 
ausgewählt und zu einem persönlichen Gespräch eingeladen werden, musst du auch hierfür 
vorbereitet sein. Sei über die aktuelle gesellschaftliche und politische Lage der Vereinigten 
Staaten informiert. Du kannst außerdem erwarten, dass man dich fragen wird, warum du dich 
gerade für deine Wunschuniversität entschieden hast und nicht für andere Institutionen. Habe 
auch eine konkrete Vorstellung, wie du deinen Auslandsaufenthalt finanzieren willt. 
Wirst du für ein Auslandsstudium ausgewählt, solltest du dich frühzeitig um dein Visum 
kümmern, da die Termine zur Visumsvergabe sehr begehrt sind. Wichtig sind außerdem ein 
aufgefrischter Impfschutz, das Abschließen einer Krankenversicherung und das Planen der 
Unterkunft am Studienort, falls das notwendig ist. Vor allem über den Antrag des Visums 
wirst du jedoch noch ausführlich vom International Office beraten. In meinem Fall musste ich 
mich entscheiden, ob ich eine Krankenversicherung über meine Gastuni abschließen möchte 
oder mich selbst um eine kümmere. Durch das eigenhändige Abschließen einer Versicherung 
in Deutschland konnte ich sehr(!) viel Geld sparen, also vergleicht unbedingt Preise. 
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2. Vorteile des Auslandsstudiums nutzen 

Viele Austauschstudierende sind nicht zwangsläufig daran gebunden, irgendwelche speziellen 
Kurse in ihrer Gastinstitution zu belegen. Daher empfehle ich, dass man diese Freiheit 
ausnutzt und sich auch Kurse anschaut, die vielleicht nicht ganz genau zum eigentlichen 
Studium in Deutschland passen. Auch wenn diese eventuell nicht anerkannt werden, ist das 
eine einmalige Gelegenheit über seinen akademischen Tellerrand zu schauen und seinen 
universitären Alltag ganz neu zu erfinden. Viele amerikanische Universitäten und Colleges 
(vor allem die privaten) bieten ihren Studierenden immense Möglichkeiten der Weiterbildung 
an, an die an deutschen Universitäten (meist aus Kostengründen)  
oft nicht zu denken ist. Es spricht aber selbstverständlich  
überhaupt nichts dagegen, dass ihr euch auch weiterhin auf eure  
akademischen Kerninteressen innerhalb eures  
Auslandsaufenthaltes stürzt. Geheimtipp: Ihr hinterlasst einen  
extrem guten Eindruck bei euren Kursleitern, wenn ihr in deren  
Sprechstunde – die „office hours“ – geht, um diese besser  
kennenzulernen. Da in kleineren Seminaren häufig auch die  
mündliche Leistung bewertet wird, kann man dort direkt einen  

netten Eindruck zum Semesterstart hinterlassen.   
Gleichzeitig ist aber auch zu betonen, dass ihr euch nicht zu sehr akademisch belasten müsst. 
Wenn ihr die meiste Zeit eures Auslandsstudiums in der Bibliothek verbringt, seid ihr 
eventuell am Ende des Semesters enttäuscht, dass ihr nicht mehr Zeit für andere Dinge hattet. 
Versucht daher also eine Mischung aus Uni und Freizeit zu finden und wähle im Zweifelsfall 
einen Kurs ab, wenn dir die Arbeitsbelastung zu groß wird. Auch ich habe mich dafür 
entschieden, einen Kurs nach etwa 3 Wochen abzuwählen und fühlte mich danach gleich viel 
freier und entspannter. 

 

3. Ins Campusleben starten 

Das Campusleben in den USA ist mit dem in Deutschland nicht zu vergleichen. Je nach Lage 
der Institution und Größe variiert die Art des Lebens auf einem US-Campus stark. Kleinere 
und ländlich gelegene Hochschulen legen traditionell mehr wert auf ein umfangreiches 
Campusleben, da dort der Community Spirit unter den Studierenden deutlich stärker 
ausgeprägt ist, weil es oft in der unmittelbaren Umgebung der Uni nicht viele 
Freizeitangebote gibt. Andere Hochschulstandorte sind so groß sind, dass man sie mit einer 
Kleinstadt vergleichen könnte oder liegen direkt in großen Metropolen. Hier wird das 
Campusleben durch die quasi grenzenlosen Freizeitangebote der Umgebung ergänzt. 
Die meisten Hochschulen haben eine riesige Anzahl an Clubs, Studierendenorganisationen 
und Sportmannschaften, die sich meistens am Anfang des Semesters auf einer großen Messe 
vorstellen. Aus eigener Erfahrung kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch dort einbringen 
solltet. Abgesehen davon, dass es euch von dem alltäglichen Unistress ablenkt, ist das der 
ideale Ort, an dem man sich mit einheimischen Studierenden anfreunden kann. Viel zu häufig 
habe ich gehört, dass sich Austauschstudierende hauptsächlich  
untereinander zusammentun. Im „schlechtesten Fall“ sprecht ihr  
so in eurer Freizeit hauptsächlich in eurer Muttersprache, was ich  
euch nicht empfehlen würde. In meiner Zeit am Middlebury  
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College habe ich mich dem College Radio Club angeschlossen  
und hatte mit zwei weiteren Freunden eine wöchentliche  
Radiosendung, die im gesamten County (vergleichbar mit  
deutschen Landkreisen) ausgestrahlt wurde. Außerdem war  
ich häufig mit dem Middlebury Shooting Sports Club auf  
Schießanlagen unterwegs und lernte so eine ganz andere Seite  
Amerikas kennen.  
Weiterhin ist Hochschulsport um einiges kompetitiver und  
beliebter als in Deutschland. Gefühlt kommen alle  
Studierenden in die großen Sportstätten zusammen, wenn das eigene Footballteam gegen eine 
andere Hochschule antritt. Aber auch andere Sportarten werden stark besucht. Das ist 
ebenfalls immer eine ideale Gelegenheit, um neue Leute kennenzulernen. Nicht zu vergessen 
sind die Partys, die an ziemlich allen Wochenenden stattfinden. In kleineren Hochschulen 
werden diese meist von den Studierenden selbst organisiert. Wer darauf keine Lust hat, der 
findet jedoch auch eine Menge anderer Alternativen. 

 

4. Reisen 

Innerhalb des Semesters gibt es immer wieder vorlesungsfreie Zeiten, allen voran an 
Thanksgiving. Zu dieser Zeit sind sowieso die allermeisten einheimischen Studierenden bei 
ihren Familien, sodass es auf dem Campus schnell langweilig werden würde. Deswegen kann 
man dieser Ferien ideal dazu nutzen, ein wenig von seinem Gastland kennenzulernen. 
Bestenfalls schnappt man sich noch einige andere Austauschstudenten, plant ein wenig im 
Voraus seinen Trip (da an Thanksgiving natürlich auch von den Einheimischen viel innerhalb 
des Landes verreist wird) und begibt sich auf sein ganz eigenes kleines Abenteuer. Falls man 
nicht auf starre Bus- oder Bahnrouten angewiesen sein  
möchte, kann man sich relativ einfach und für wenig Geld  
in einen der vielen car rentals ein Auto mieten (in manchen  
Bundesstaaten nur, wenn man über 21 Jahre alt ist). Meine  
Empfehlung: Mietet euch irgendeine Unterkunft mit Küche  
und bereitet mit euren Freunden euer ganz eigenes  
Thanksgiving-Dinner zu! So verbrachten meine Freunde  
und ich unser erstes gemeinsames Thanksgiving mitten im  
Nirgendwo der Adirondack Mountains im Bundesstaat  
New York in einer gemütlichen Holzhütte, in der es weder  
ein Telefonsignal noch WLAN gab. 
Aber auch innerhalb des Semesters können Wochenenden sehr gut dazu genutzt werden, um 
die unmittelbare Umgebung eures Studienorts genauer zu erkunden. Busfahrten (auch 
Fernbusse) sind in den USA meist sehr kostengünstig und bieten die perfekte Möglichkeit, 
mehr von seinem Gastland kennenzulernen.  
Im Normalfall erlaubt euch euer Studienvisum, dass ihr 30 Tage vor dem Beginn eures 
Studienprogramms in die USA einreisen und 30 Tage nach Ende eures Programms im Land 
bleiben dürft. Auch zu diesem Zeitpunkt könnte man über Reisen innerhalb der USA 
nachdenken. So verbrachte ich einige Zeit vor dem Beginn des Semesters einige Zeit in New 
York City und besuchte nach Ende des Semesters Boston und blieb dann noch einige Tage im 
vorweihnachtlichen New York. 
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5. Für Stipendien bewerben 

Während meiner Planung des Auslandssemesters dachte ich viel zu häufig daran, dass die 
Wahrscheinlichkeit von einem Stipendienprogramm unterstützt zu werden mit Sicherheit 
minimal ist. Durch das International Office in Potsdam wurde ich jedoch ein wenig 
„angeschoben“ und schlussendlich hatte ich Zusagen von zwei Programmen, die mich 
finanziell förderten. In meinem Fall erhielt ich das PROMOS-Stipendium (1.600€) und das 
Reisestipendium der deutsch-amerikanischen Fulbrigt-Kommission (2.000€). Diese 
Förderung gab mir die Möglichkeit, dass ich während meines Auslandsaufenthaltes in keine 
schwierige finanzielle Lage rutsche und die Möglichkeit zum Reisen bekam.  
Gefördert werden nicht (nur) die Studierenden, die den allerbesten Notenschnitt aufweisen 
können. Vielmehr wird im Bewerbungsprozess ein immenser Fokus auf die Darstellung eurer 
Studienvorhaben und eurer persönlichen Motivation gelegt. Auch außercurriculares 
Engagement wird im Bewerbungsprozess gewürdigt. Daher möchte ich euch raten: Bewerbt 
euch, auch wenn ihr euch eine geringe Chance zuschreibt! UND: Gebt euch Mühe und steckt 
Zeit in eure Bewerbung für Stipendienprogramme. Eine Bewerbungskommission erkennt 
sofort, ob ihr an eure Bewerbung mit Leidenschaft rangegangen seid oder einfach 
vorgefertigte Motivationsschreiben aus dem Internet kopiert. Die Vorteile, die ihr durch eine 
solche finanzielle Förderung bekommen könnt, ist ein hoher Zeitaufwand wirklich wert! 
Weitere Hinweise zu den verschiedenen Stipendien erhaltet ihr zu gegebener Zeit vom 
International Office. 

 

DONTs 

 

1. Nichteinhaltung von Verhaltensregeln 

Je nach Hochschule unterscheiden sich die vorgeschriebenen Verhaltensregeln stark 
voneinander. Jedoch sind manche so elementar, dass sie wohl für die Mehrzahl der 
Institutionen gelten werden. Beispielsweise sollte man darauf achten, dass man nicht beim 
Konsum von Alkohol auf Universitätsgelände (und generell im öffentlichen Raum) erwischt 
wird. Der Konsum von Marihuana (wenn auch in manchen Bundesstaaten in der 
Öffentlichkeit erlaubt) ist auf fast allen verboten. Je nach Hochschule kann selbst das 
Rauchen von Zigaretten auf Universitätsgelände vollständig untersagt sein. Viele 
Universitäten verfügen über private Sicherheitsdienste, die zum Teil mit strenger Hand diese 
Regelungen durchsetzen. Bei einmaligen Fehltritten bleibt es meist bei Verwarnungen, jedoch 
behalten sich viele Institutionen das Recht vor, Austauschstudierende vom Universitätsbetrieb 
auszuschließen, wenn die Fehltritte sich häufen. Daher: lasst euch nicht erwischen, wenn ihr 
solche Regeln brechen wollt. 
Je nachdem wie lange die derzeitige „Corona-Lage“ anhält, sind hier natürlich auch die 
jeweiligen Regelungen der Gastuniversitäten zu beachten. An meiner Gastuni wurden in der 
vergangenen Woche etwa ein Dutzend Studierende vom Lehrbetrieb ausgeschlossen und nach 
Hause geschickt, da sie eine illegale Party veranstaltet haben. Viele weitere werden derzeit 
eine solche Null-Toleranz-Linie ziehen, wenn es um die Nichteinhaltung von 
Hygienemaßnahmen geht. 
Aber auch außerhalb des Campus sollte man stark auf sein Verhalten in der Öffentlichkeit 
achten. Die US-amerikanische Polizei (vor allen in Großstädten und an Flughäfen) ist für ihre 
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Härte und Strenge bekannt. Deren Anweisungen ist (auch wenn man sich eventuell ungerecht 
behandelt fühlt) unbedingt Folge zu leisten – vor allem wenn man äußerlich nicht dem weiß-
europäischen Typ Mensch entspricht. Die US-Polizei setzt weitaus schneller Gewalt ein als 
Polizisten in Deutschland. 

 

2. Zu viel in die vermeintliche Höflichkeit der Amerikaner hineininterpretieren 

Die allermeisten US-Amerikaner geben sich ihrem Umfeld fast grundsätzlich extrem höflich. 
Nicht selten wird man vermeintlich irgendwohin eingeladen, obwohl man sich kaum kennt. 
Wirklich ernst gemeint ist das nämlich häufig nicht, sondern vielmehr eine reine 
Höflichkeitsfloskel. Es ist manchmal gar nicht so einfach herauszulesen, was das Gegenüber 
nun wirklich ehrlich meint oder nur aus Höflichkeit einem sagt. Große Verwirrung hat bei mir 
auch das obligatorische „How’s it going?“ oder „How are you?“ ausgelöst, wenn man einer 
völlig unbekannten Person auf den Fluren des Wohnheims entgegengelaufen kam. Diese 
Person will mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht wissen, wie es dir derzeit geht. 
Vielmehr ist das „How are you?“ als höfliches und freundliches „Hallo“ zu verstehen. Tut 
euch also am besten selbst einen Gefallen und bleibt nicht bei jedem „How are you?“ stehen 
und erklärt der fremden Person, wie ihr euch derzeit fühlt. Es braucht einige Zeit, um ein 
Feingefühl zu entwickeln, um diese vielen kleinen Unterschied zu erspüren. 

 

3. Voreingenommenheit  

Die USA sind ein äußerst gespaltenes Land, wenn es um einige ganz elementare 
gesellschaftliche Grundsatzfragen geht. Man wird als Austauschstudent an einer US-
Hochschule kaum daran vorbeikommen, dass man in solche Diskussionen verwickelt wird. 
Das Risiko in einer solchen Situation in ein Fettnäpfchen zu treten ist besonders hoch. 
Generell kann man hier sagen, dass auf voreingenommene Haltungen über die Vereinigten 
Staaten und ihre Einwohner häufig sehr schlecht reagiert wird. So kann man nicht wenigen 
Leuten auf den Schlips treten, wenn man sich über manche Charakteristika des vermeintlichen 
„American Way of Life“ und deren Befürworter abfällig äußert, beispielsweise beim Thema 
Waffenbesitz, da diese Personen ihren ganz individuellen Lebensstil von euch angegriffen 
sehen könnten. 
Andererseits kann man so auch sehr leicht die gesellschaftliche Gegenseite verärgern, indem 
man den Eindruck vermittelt, dass man alle US-Amerikaner über einen Kamm schert. Man 
sollte daher möglichst vermeiden davon zu sprechen, was „der typische Amerikaner“ für 
Vorstellungen oder Ideale hat, da man so ziemlich häufig auf direkten Widerstand stoßen 
wird. Wenn man nicht gerne in solche Streitereien oder hitzigen Diskussionen verwickelt 
werden möchte, dann sollte man bei solchen Themen sich als Außenstehender ein wenig 
zurücknehmen und versuchen einen Mittelweg zwischen beiden Positionen zu finden.  

 

4. Vollständiger Rückzug 

Nicht wenige von euch werden das erste Mal in ihrem Leben über eine längere Zeit von der 
Heimat weg sein, wenn sie ein Auslandsstudium antreten werden. Studieren im Ausland hat 
Phasen, in denen man Stress verspürt oder einer gewissen Ungewissheit ausgesetzt ist. Das ist 
ganz normal – auch wenn viele andere Studierende das so nicht nach außen zeigen. 
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Diejenigen, die solche Situationen weniger gut handhaben können, sollten sich fernab der 
Heimat auf keinen Fall vollständig zurückziehen. Viel zu schnell kommt man in einen 
Teufelskreis, aus dem man plötzlich gar nicht mehr so leicht ausbrechen kann. Daher ist es so 
immens wichtig und hilfreich, wenn ihr euch abseits von akademischen Aktivitäten irgendwo 
einbringt und euren ganz persönlichen Ausgleich entwickelt.  
Sollte man tatsächlich in ein Loch fallen und glauben, dass man aus diesem nicht mehr so 
recht herausfindet, so bieten viele Unis in den USA kostenfreie Beratungs- und Hilfsangebote 
(counseling) an. Es ist keine Schande, solche Angebote zu nutzen – sie werden von vielen 
US-Studenten regelmäßig beansprucht. Bei sehr dringenden Angelegenheiten könnt ihr 
natürlich immer euer International Office in Potsdam kontaktieren. 

 

5. Mit zu viel Gepäck anreisen 

Ihr werdet in eurer Zeit in den USA nicht nur ganz viele Erfahrung und Eindrücke sammeln, 
sondern auch materielle Dinge anhäufen. Sei es Kleidung aus dem Second-Hand-Shop neben 
der Uni, ein neues Paar Schuhe aus New York City, Unibücher, von denen ihr euch nicht 
mehr trennen könnt, oder irgendwas anderes. Ihr werdet mit hoher Wahrscheinlichkeit mit 
mehr Sachen zurückfliegen wollen, als ihr angekommen seid. Plant also vielleicht einen 
zweiten Koffer zur Rückreise ein.  

 

 

Falls ihr weitere Fragen an mich über Auslandssemester in den USA, das Middlebury College 
oder die Bewerbungsabläufe (sowohl Ausland als auch Stipendien) habt, dann schreibt mir 
gerne unter: lderosa@uni-potsdam.de 
 

Viel Erfolg bei der Bewerbung! 

Luca De Rosa 

 


