
Studieren/Arbeiten 
in den USA





• Vielleicht kannst du hier Fotos noch von dir einfügen als Einstieg
• Leonie kann ja auch noch welche hinzufügen
• Falls dir das nicht so gut gefällt oder du das unpassend findest, kannst 

du einfach meine löschen



Organisation und 
Vorbereitung



• etwa 9 bis 12 Monate vor dem Ausreisezeitraum
• Praktikumszeitraum festlegen
• Zeit vor und/oder nach dem Praktikum mit einplanen

Bzw.
• Bewerbungsfrist 20. November für WiSe 21/22, Bewerbung an der US-Uni folgt 

im Frühjahr 2021
• Partnerunis der UP mit passendem Studienprofil finden
• Bewerbungsunterlagen rechtzeitig zusammenstellen (vor allem das Gutachten!)
• Genaue Infos unter: https://www.uni-potsdam.de/de/international/outgoing/studium/hsp/bewerbung

Bewerbung

https://www.uni-potsdam.de/de/international/outgoing/studium/hsp/bewerbung


Vorbereitung 
in 
Deutschland

• DAAD Sprachtest (Anmeldezeitraum beachten)
• PROMOS und andere Stipendien

• Fulbright Empfehlung

• Flug buchen

• Unterkunft suchen
• Wohnung/Zimmer untervermieten

• Befreiung anfragen Nebenjob
• Internationalen Studierendenausweis beantragen

• Auslandskrankenversicherung abschließen!
• Kontakt zum International Office der Gastuni

aufbauen
• Impfschutz auffrischen, Kontrolltermine erledigen

• Login Daten der Gastuni nutzen und checken was 
bereits vorab erledigt warden soll



Leben in den USA



• kleine Appartements nur für Frauen/ nur für Männer
• teilweise mit Verpflegung
• Dusche und Toilette im Gang 
• rechtzeitig um WG Zimmer kümmern!
• Mieten sind sehr hoch

Unterkunft (New York City)



Unterkunft Middlebury, Vermont
• Middlebury College (Vermont): Unterkunft

und Verpflegung wurde kostenfrei(!) 

gestellt

• Gemütliches Einzelzimmer – andere

Austauschstudenten hatten auch

Doppelzimmer

• Badezimmer auf dem Gang (Privatsphäre

ist möglich)

• Verpflegung fast rund um die Uhr in 

mehreren Mensen

• Kostenfreie Nutzung aller Sportstätten

• Middlebury kleine Stadt (8500 Einwohner)



MIIS @Monterey
• Middlebury Institute of International Studies

• Monterey Bay, ca 70 Meilen südlich von Santa Cruz

• Kleine Halbinsel mit Monterey, Pacific Grove und Carmel-
by-the-Sea

• Kalifornien, aber eher nah an SF – “chilly California”

• Degree Institute:

• kein on-campus housing

• nur MA Studium

• praxis- orientiert

• faires Pensum und hohe Kursqualität

• sehr internationale Uni

• Wohnen kann ich in PG empfehlen

• Rad-freundlich, ansonsten mittelgute Busverbindungen

• Nutzt die Angebote für Int. Studierende vor Ort

• (Brandgefahr im fall term)



Freizeit rund um 
Monterey
• Whale watching, Buchttouren und reiche 

Unterwasserwelt

• Big Sur (Point Lobos State park ist direkt ums 
Eck

• Monterey Bay Aquarium

• Nachbarorte

• Historisches Monterey

• Volunteering



• Friendsgiving
• Thanksgiving recess in SF

• Nördliches Kalifornien

• Viele nahe Nationalparks

• Viele US-Studierende haben 
ein Auto und damit lassen sich 
dann Ausflüge planen 

• Kurz vor Weihnachten ist das 
Semester zu Ende und ihr habt 
noch 30 Tage bis ihr ausreisen 
müsst



• flexible Arbeitszeiten
• Möglichkeit mit Kolleg*innen in Kontakt zu kommen
• „Alltags-“ und weniger „Tourismusperspektive“
• Zahlreiche Zusatzangebote

Praktikum



• Gewaltige Unterschiede zu deutschen Unis
• Middleburys „Elitestatus“ = höherer Lernaufwand
• Herausragende Lehre + spannende Kurse
• Große Auswahl an Freizeitangeboten: 
• Clubs und Hochschulgruppen
• Regelmäßige Konzerte und Veranstaltungen
• Sport, Sport, Sport
• Partys

Studium + Campusleben (Middlebury)



Studium + Campusleben (Middlebury)



…Unsicherheit
en

• …hohe Kosten
• gute Planung und Kalkulation
• Promos und andere Stipendien (z. B. Fulbright)
• einzigartiges Erlebnis

• …Visapapiere
• viel Papiere, die beantragt werden müssen
• Organisation unterstützt
• 500 – 1000 Euro sind (leider) normal

• …großes Unbekanntes
• Notfallnummern
• Kontakt mit Familie/ Freundinnen zu Hause
• (Reise-) Tagebuch führen
• neue Kontakte knüpfen



Umgebung entdecken

• vorher mit dem Ort vertraut machen
• Reisen, wenn die Zeit dafür da ist
• Im Bewusstsein haben, dass nicht alles anzuschauen ist
• Prioritäten und Schwerpunkte setzen!
• Möglichkeiten nutzen, um andere Orte zu entdecken (Bus, Zug, Mietwagen etc.)



…ich war noch 
niemals in New York



Williamsburgbridge



den Broadway ablaufen



Roosevelt 
Island Tram



Was wir noch sagen wollten…



Verantwortung sich selbst gegenüber! 
Es ist okay, nach der Arbeit/ Uni müde zu sein! 

Druck rausnehmen, mit dem Alltag „fließen“ und 
einzigartige Erfahrungen machen



Die USA 
entdecken 
lernen

• Viele Zeitpunkte + Möglichkeiten dem 
Unialltag zu entfliehen: Vor allem an 
Wochenenden und Feiertagen
• Sowohl unmittelbare Umgebung des 

Campus als auch entfernte Orte
erkunden
• Besonders an Thanksgiving lohnt sich

eine größere Reise -> im Voraus
planen!
• Fernbusse zwischen US-Städte meist

sehr günstig
• Abgesehen von öffentlichen

Verkehrsmitteln: Auto mieten!
• Wenn es euch möglich ist (Visum

erlaubt es) bucht den Rückflug vor Ort



Thanksgiving in den 
Adirondack Mountains

New York City



Reisen in der grace period 
• Tour durch südliches Cali, Nevada, 

Utah und Arizona

• Nationalpark Pass lohnt sich auf 
jeden Fall

• Auto Miete: U25 Jungfahrer

• Besonders in der offseason – kaum 
hostels; es werden Motels und ihr 
lernt weniger einfach Leute kennen

• Check in/out mir Freunden bei den 
langen Fahrten (Gebiete ohne 
Netz!) (Maps.me, google maps 
download, Straßenverbindungen 
wissen)

• Trotz USA: Motels mit kaum Wifi –
Alternativen zur Planung haben

• Check in/ out für Wanderungen, 
oder beim Ranger office anmelden



• Parks u.a.: Yosemite, Sequoia, Death Valley, Bryce, 
Zion, Grand Canyon, Joshua Tree

• Vegas, Los Angeles, San Diego und Umgebungen 
und kleinere Städte

• Wetterbedingungen variieren stark. Nicht alles wird 
man anschauen können, manche Parks werden 
komplett geschlossen

• (gleiche Situation im Sommer wegen Feuern)



Weitere Informationen 
auf einen Blick

Praktikum
https://www.lbi.org/about/opportunities/archival-
internship/

Unterkunft
https://websterapartments.org/

Craigslist

Facebook Gruppen der Orte/Unis

Visum
https://de.usembassy.gov/de/

https://go-j1.com/

https://www.gaccny.com/en/

Internationaler Studienausweis
https://www.isic.de/


