Dezernat Internationales

Erfahrungsbericht für das Jahr 2017/18
Initialen: RD (Bitte geben Sie hier nur Ihre Initialen an. Bitte geben Sie keine Namen und E-Mail
Adressen im Bericht an.)
Besuchte Institution: Oregon State University

Gastland: USA

Studiengang in Deutschland: Master (Bachelor, Master, Lehramt, Diplom, Promotion)
Studienfach/-fächer:

Informatik

Semesteranzahl (vor Antritt des Auslandsaufenthalts): 3
Bereits abgelegte Prüfungen (Zwischenprüfung, Vordiplom, Bachelor, etc.): Bachelor
Studienfächer an der Gasthochschule: Robotics (Computer Science)
Daten des Auslandsaufenthaltes (tt/mm/jj): von 06/09/2016 bis 15.06
Ich habe eine Förderung meines Auslandsaufenthaltes von folgender Organisation (z.B. ERASMUS,
PROMOS, Baden-Württemberg-Stiftung, BAföG, andere Stiftungen) erhalten:
Fulbright
Ich stimme der Veröffentlichung dieses Berichtes auf der Internethomepage des Internationalen
Zentrums der Universität Stuttgart zu.
Ja

Nein

1. Vorbereitung
Wann haben Sie mit der Planung Ihres Auslandsaufenthalts begonnen?
Mit der Planung habe ich mehr als 1 Jahr im Voraus begonnen, wenn man die Bewerbungen für
Stipendien etc. mitzählt. Die Vorbereitungen für den Auslandsaufenthalt selbst habe ich direkt nach
der Zusage begonnen (ca. 9 Monate im Voraus).
Woher haben Sie Informationen über die Gastinstitution erhalten? Wie haben Sie den Platz für Ihren
Auslandsaufenthalt erhalten? (z.B. Austauschprogramm, ERASMUS, Eigeninitiative,
Professorenkontakt, etc.)
Den Platz habe ich über das Austauschprogramm erhalten.
Mussten Sie ein Visum für Ihren Auslandsaufenthalt beantragen? Wie und wann haben Sie dies
getan? Was muss bei der Vorbereitung bzw. Beantragung beachtet werden?
Das Visum hat Fulbright für mich beantragt, ich hatte damit recht wenig zu tun.
Welche Informationen hätten Sie sich vor Ihrer Abreise noch gewünscht?
Genaue Informationen über die Möglichkeit den Aufenthalt mit einem degree abzuschließen.
Welche Tipps können Sie für die Vorbereitung noch geben?
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Es sagen zwar viele, dass man alles erst vor Ort klären kann, aber es gibt auch genug Dinge, bei denen
das eben nicht geht. Ich wollte eigentlich einen Abschluss machen vor Ort, dies hätte problemlos
funktioniert von der Seite meines Fachbereichs und Professors. Allerdings war es nicht möglich vor
Ort ein non-degree Visum in ein degree Visum zu ändern. Vieles ist in der Tat vor Ort einfacher,
allerdings würde ich dennoch versuchen alles bereits aus Deutschland zu klären, falls dies möglich ist.
Was allerdings zutrifft, ist, dass es meist hilft, Professoren direkt anzuschreiben, wenn man bspw. in
einen Kurs nicht reinkommt o.ä.
2. Anreise / Ankunft / Formalitäten
Welche Anreise würden Sie empfehlen? Mit welchen Reisekosten ist zu rechnen?
Meine Reise wurde von Fulbright gebucht und die Kosten übernommen.
Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen?

Welche Tipps können Sie zu Versicherungen geben?
Ich habe die Versicherung der Universität genommen. Im Zweifelsfall bei Vorerkrankungen auch
einfach mal einen Arzt der Uni anschreiben oder das Gesundheitszentrum der Uni. Die sind i.d.R. sehr
Hilfsbereit und können auch noch Tipps geben, auf die man selbst nicht kommen würde.
Welche Empfehlungen können Sie für Kontoeröffnung und Handy geben?
Ich hatte Ultramobile, Vorteile: günstige flatrate, schlechte Verfügbarkeit (T-mobile).
Es gibt meist nur sehr teure alternativen wenn man eine bessere Verfügbarkeit möchte. Ich bin quer
durchs ganze Land gefahren und es war in Ordnung. Man hat oft schon wenn man von der Interstate
runter fährt keinen Empfang mehr aber dafür kostet der Vertrag einen Bruchteil. (USA mobile ist
auch günstig wenn man nicht viele Einheiten braucht)
Ich hatte ein Konto bei der Bank of America, da ich dort Geld kostenlost von der Deutschen Bank
abheben kann. Für mich war es kostenlos und ich war sehr zufrieden (außer moralische Bedenken,
wie bei den meisten großen amerikanischen Banken).
Welche Empfehlungen können Sie zur Finanzierung des Auslandsaufenthaltes geben?
Auf alle Stipendien und Auslands Bafög bewerben!

3. Unterkunft
Wie waren Sie untergebracht? Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Mit welchen Kosten ist
ungefähr zu rechnen?
Zimmer in Corvallis sind für eine 50.000 Einwohner Stadt (verglichen mit Deutschland) schon recht
teuer. Ich habe $560 gezahlt und relativ weit weg von der Uni gewohnt. Ich habe in einem Haus mit 3
anderen Mitbewohnern gewohnt und die Unterkunft über Craigslist gefunden. Ich würde definitiv
auch empfehlen die Facebookgruppen der Uni (biete/suche) mal zu durchsuchen.
Wie war die Unterkunft ausgestattet? (Bad/WC, Kochgelegenheit, etc.)
Sie hatte alles was man so benötigt: Bad/WC, Küche, Wohnzimmer, Garten, …
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4. Studium / Information über die Gasthochschule
Wurde eine Orientierungswoche angeboten? Bitte machen Sie Angaben zu Dauer und Inhalt.
Es wurde eine graduate orientation sowie eine international orientation angeboten. Beide dauerten
ein paar Tage, waren allerdings nur mäßig hilfreich. Das beste daran waren die ersten Kontakte die
man mit Komilitonen knüpfen konnte.
Wie verlief Ihr Studium im Ausland? Welche positiven und evtl. auch negativen Erfahrungen haben
Sie gemacht?
Alles in allem gut, allerdings gibt es in den USA leider ebensoviel Bürokratie wie in Deutschland. Das
war zum Teil etwas anstrengend, ebenso wie das Gesundheitssystem. Dafür sind die Kurse deutlich
kleiner und die Professoren deutlich angenehmer verglichen mit Deutschland.
Welche Leistungen werden an der Gasthochschule angeboten, welche haben Sie genutzt? (Sport,
Clubs, Internetzugang, spezielle Events, etc.)
Es wird eigentlich alles angeboten, was man sich nur vorstellen kann. Ich bin öfter ins Sportzentrum
und habe bspw. Squash gespielt.
Haben Sie an der Gasthochschule Kurse besucht oder eine Studien- bzw. Abschlussarbeit
geschrieben?
Kurse (bei 4.1 weiter)

Studien- bzw. Abschlussarbeit (bei 4.2 weiter)

4.1 Kurse
Wie viele und welche Kurse haben Sie besucht? Bitte geben Sie an, ob die Kurse an der Universität
Stuttgart angerechnet wurden.
Ich habe im graduate Bereich pro Term 2 Kurse (a 4 Credits) sowie ein Seminar belegt. Diese
Kombination hat absolut gereicht und mich voll und ganz ausgelastet. Die Kurse sollten an der Uni
Stuttgart angerechnet werden.
Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?
Online, zu den ausgeschriebenen Terminen.
Wie ist der Ablauf der Kurse an der Gasthochschule? (Länge, Stunden pro Woche, Art der
Veranstaltung, Vorlesung, etc.)
Bei jedem Kurs und jedem Fach unterschiedlich. Grundsätzlich die Länge, sowie Stunden pro Woche
ähnlich wie in Deutschland, allerdings kleinere Gruppen, praktischer, persönlicher.
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht? (Mitarbeit, Klausur, Hausarbeit,
etc.)
Alles mögliche, unterscheidet sich von Kurs zu Kurs und je nach Studiengang. Kann alles sein,
Hausaufgaben, Überprüfungen, Klausuren, Vorträge, …
4.2 Studien- bzw. Abschlussarbeit
Wie war die Arbeit mit der Professorin / dem Professor vor Ort?
Sehr angenehm, da Professoren sich oft eher wie Kommilitonen verhalten anstelle von
Höhergestellten.
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Haben Sie die Professorin / den Professor in anderer Form unterstützt (z.B. wissenschaftliche
Mitarbeit)?
Ja ich habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet.
Wie viel Zeit konnten Sie in Ihre wissenschaftliche Arbeit investieren (Stunden pro Woche)?
Nicht sehr viel, ca. 10h pro Woche.

5. Alltag und Freizeit
Nennen Sie positive und negative Eigenschaften Ihrer Gaststadt und Ihres Gastlandes.
Positiv ist definitiv die gesamte Kultur in Corvallis, Oregon und des gesamten Pacific Northwest
Raums. Die Menschen sind i.d.R. sehr freundlich und zuvorkommend. Selbstverständlich gibt es auch
negative Aspekte, bspw. das Gesundheitssystem. Dafür gibt es aber wie gesagt eigentlich immer
nette Menschen, die einem damit helfen.
Welche Tipps können Sie für die Freizeitgestaltung geben? (Ausflüge, Reisen, Insider Tipps)
Ohne Auto kommt man leider nicht weit. Ansonsten bietet Oregon selbst genug um Jahrelang zu
Reisen (7 Wonders etc.). Washington bietet auch deutlich mehr als viele Leute oft denken, genauso
wie Utah!
Gibt es ein öffentliches Nahverkehrssystem? Können Sie dieses empfehlen? Wie hoch sind ungefähr
die Kosten?
In Corvallis selbst, ja, es gibt ein kostenloses und gutes Bussystem. Außerhalb gibt es absolut nichts,
außer Fernbusse zu größeren Städten.
Wie hoch sind ca. die monatlichen Lebenshaltungskosten? (Verpflegung, Kleidung, Uni,
Ausflüge/Reisen, etc.)
~$1300

6. Fazit
Was hätten Sie im Nachhinein anders gemacht?
Mich noch mehr um alles gekümmert, bevor ich in die USA bin.
Was war Ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung?
Die positivste waren vermutlich die Reisen die ich unternommen habe, die negativsten, die Probleme
mit dem Visum.
Gesamturteil über Ihren Auslandsaufenthalt:
Es war eine klasse Erfahrung und hat mir fachlich enorm geholfen. Gerade die Zusammenarbeit mit
den anderen Studenten und Professoren vor Ort war hervorragend und hat mir sehr gut gefallen. Ich
kann diese Erfahrung nur jedem empfehlen und speziell Corvallis, Oregon für jeden empfehlen (aber
wenn dann für mind. ein Jahr, da es ein halbes Jahr lang durchgehend regnet ;)).
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02.10.2017
Datum

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