
Erfahrungsbericht 

Auslandssemester an der University of Wisconsin Stout 
in der Kleinstadt Menomonie

Studiengang: 6. Semester Kommunikationsdesign
Fakultät: 12 Design 
Aufenthalt: 31. August - 22. Dezember



Warum ein Auslandssemester

Ein Auslandssemester ist eine einmalige Möglichkeit, mehr über fremde Länder, Kulturen 
aber auch Weltsichten kennenzulernen. Weit von der eigenen Familie entfernt, ist es die 
Option, sich persönlich sowie fachlich weiterzuentwickeln, neue Leute kennenzulernen, 
und interkulturelle Kontakte zu knüpfen. Man erfährt einiges neues über sich selbst, und 
betrachtet sogar das eigene Heimatland von einem komplett neuen Blickwinkel. Selbst 
wenn man diesen Aufenthalt mit einer rein praktischen Linse sehen will, kann man es 
doch trotzdem, als “sinnvolles Abenteuer” bezeichnen, aus welchem man wichtige Er-
fahrungen für den weiteren Lebensweg zieht.

Warum ich die USA als Zielland gewählt habe

Ich selbst habe speziell in Amerika schon mehrmals Urlaub gemacht, und war deshalb 
mit der größtenteils uns ähnlichen Kultur vertraut. Die Vereinigten Staaten bieten vor 
allen Dingen in den Künsten, wie Design ein großes Potential, nicht zuletzt durch die 
Unterhaltungsindustrie. Es hat sich für mich die Vermutung bestätigt, dass man in den 
USA auch generell offener ist neue Betrachtungsweisen zu begrüßen. Natürlich ist das 
Land auch ideal, um Englischsprachkenntnisse auf das nächste Level zu bringen. Die 
unglaubliche Weite kam für mich entscheidend als Faszination hinzu. 

Vorbereitung

Sprachnachweis

Vorraussetzung für das Auslandssemester ist zunächst ein Nachweis für entsprechende 
Sprachkenntnisse. Dieser kann entweder durch einen TOEFL, IELTS oder DAAD Spracht-
est erfolgen. Im Falle der UW- Stout, reicht der weniger umfangreiche Test des DAAD 
mit einem B2 Level aus. (TOEFL IBT: 75)

In meinem Fall habe ich das TOEFL Zertifikat gemacht, da dieses im Gegensatz zum 
DAAD Zertifikat von allen US-Universitäten als Vorraussetzung akzeptiert wird. Es emp-
fiehlt sich hierfür, das offizielle Testbuch für den TOEFL IBT zur Vorbereitung zu besor-
gen. Ich habe etwa acht Wochen vor dem Testtermin mit den Vorbereitungen begonnen.

Bewerbung beim International Office (IO)

Nachdem ich etwa eineinhalb Wochen nach dem Test meine offiziellen Ergebnisse zu-
gestellt bekam, machte ich alle erforderlichen Unterlagen für die Bewerbung im Online-



portal fertig. Infos finden sich hierzu auf der HM- Seite unter dem Bereich “International 
> Bewerbung”. Danach wird durch ein zusätzliches Auswahlgespräch nach den eigenen 
Beweggründen für das Auslandssemester gefragt.

Dann mit der Zustimmung des IO habe ich Kontakt mit der zuständigen Person des In-
ternational Office der Universität in den USA aufgenommen. Diese hat mir Informationen 
und Instruktionen für den weiteren Verlauf genannt. Unter anderem musste ich eine wei-
tere Bewerbung an die Mitarbeiterin schicken, und da ich auch dort Design studieren 
würde, ein kleines Portfolio mit 10 bis 15 Arbeiten einreichen. Meine Fächerwahl konnte 
ich dann, nachdem ich von der Universität akzeptiert wurde, auch endlich beginnen. 

Kurswahl und Studium

Kurswahl 

Die Kurse sind in einem Onlineportal der Universität einsehbar. Ich habe mir dann einen 
Wochenplan mit Wunschkursen für mich erstellt, und der zuständigen IO-Mitarbeiterin 
mitgeteilt. Um an der University of Wisconsin den Vollzeitstudentenstatus beizubehalten, 
muss man in mindestens vier Kursen (a 3 credits) eingeschrieben sein. Bei mir war die 
Kursliste schon vor meiner Ankunft in Menomonie fix. Es gibt allerdings für jeden Stu-
denten die Möglichkeit Kurse bis zur zweiten Vorlesungswoche zu wechseln. Wichtig ist, 
an dieser Stelle zu erwähnen, dass das Studium in den USA deutlich verschulter ist, und 
man vor allen Dingen im Design-Bereich einiges an Hausarbeiten aufbekommt. Ich habe 
für dieses Semester drei praktische Kurse gewählt, empfehle aber jedem der dort etwas 
mit Design machen will, maximal zwei zu besuchen, da sonst schlichtweg kaum Zeit mehr 
für anderweitige Tätigkeiten bleibt. 

Meine Kursliste:

DES 372   3D Modeling and Animation I
DES 321   Digital Imagery Studio
DES 205   Design Drawing and Concept Visualization
COMST 100   Fundamentals of Speech

Wichtig ist auch, gewissenhaft seine Hausarbeiten zu erledigen, da die Folgestunden 
häufig genau darauf aufbauen. Das Schwierigkeitsniveau der Vorlesungen selbst, kann 
vom Level her als etwas leichter verglichen mit Deutschland bezeichnet werden. 



Harvey Hall

Bei Fehltagen gilt grundsätzlich, dass es bis zum dritten Fehltag keine Entschuldigungs-
pflicht gibt. Bei mehr als drei unentschuldigten Fehltagen in Reihe, gilt der Kurs dann als 
nicht bestanden. Meist ist es jedoch so, dass wenn ein Ausflug oder ähniches geplant 
wird, und dem Professor früh genug Bescheid gegeben wird, bei dem ein oder anderen 
Fehltag auch mal ein Auge zugedrückt wird. 

Finanzierung

Für die Finanzierung habe ich mich auf ein PROMOS- Stipendium in Höhe von 1400 Euro 
beworben, welches ich dann auch bekommen habe. Den Rest finanzierte ich aus Erspar-
tem und Unterstützung von Familie.



Kosten:

Single Room     2820
Baseline Dining Plan 6   700
Board Fee     1027
International Orientation   150
International Student Service Fee  200
International Student Health Insurance 800
e-Stout Fee & Textbook Rental  650
Fahrrad     30

Gesamt:     6377.- US-Dollar  (5634.- Euro)
 

Visum

Um das Visum zu beantragen, muss zunächst ein Onlinebewerbungsformular ausgefüllt 
werden, welches etwas Zeit in Anspruch nimmt. Das Visum rate ich so früh wie möglich 
zu beantragen, am besten sobald man von der US-Uni die Zusage bekommen hat, da 
sich Bearbeitungs- und Wartezeiten durch die Behörden stark in die Länge ziehen kön-
nen. Nachdem der Onlinebewerbungsteil abgeschlossen ist und die Gebühren bezahlt 
sind, kann man dann einen Termin bei der Botschaft in München, Frankfurt oder Berlin 
ausmachen. Die Wartezeiten hierfür hängen stark von den Auslastungen der Botschaften 
ab. Vor allen Dingen in der Situation der Pandemie, war es nicht einfach, einen Termin 
an einer US-Botschaft zu bekommen. Wichtig ist, dass für den Termin alle nötigen Do-
kumente mitgenommen werden. Man führt ein kurzes Interview auf Englisch, und wenn 
alles passt, bekommt man das Visum ein bis zwei Wochen nach dem Gespräch mit Rei-
sepass zugesendet. 

Versicherung

Um an der UW-Stout zu studieren, bekommt man als internationaler Student automa-
tisch eine Krankenversicherung, welche die meisten Eventualitäten absichert. Weitere 
Informationen hierzu finden sich auf der Seite der Universität oder unter  
https://wellfleetstudent.com/forms/.In meinem Fall, war ich zudem noch zusätzlich mit 
einer Auslandsversicherung des ADAC abgesichert. 



Anreise 

Für die Anreise werden den internationalen Studenten in der Regel zwei Tage zur Ver-
fügung gestellt. Ich bekam eine Online Umfrage, um den genauen Tag und die Flu-
gankunftszeit anzugeben. Ich bin allerdings schon eine Woche früher nach Minneapolis 
geflogen, um eine kleine Rundreise mit Leihwagen zu machen. Das kann ich nur jedem 
empfehlen, da man dadurch einen umfassenderen Eindruck über den Staat Wisconsin 
schon gleich zu Anfang bekommt, und nicht nur vom Kampusgelände. Als ich meinen 
Leihwagen dann wieder am Flughafen in Minneapolis zurückgegeben hatte, wurde ich 
von einem Shuttle nach Menomonie gefahren. Die Groom Shuttles sind generell eine 
sehr gute Möglichkeit, für das Pendeln zwischen Minneapolis und Menomonie, da sie 
selbst kurzfristig online gebucht werden können und auch die nächstgelegene Kleinstadt 
Eau Claire anfahren. Das Ticket vom Flughafen in Minneapolis nach Menomonie kostet 
dann etwa 45 Dollar. Da das Shuttle in Menomonie speziell nur ein Motel, nähmlich das 
AmericInn ansteuert werden die ankommenden Studenten dann von einer Mitarbeiterin 
des International Office abgeholt. Im Van geht es dann für die Neuankömmlinge direkt 
zum Kampus der Universität. 

Wir wurden angemeldet, und haben auch gleich Schlüssel für unsere Zimmer bekom-
men. Ein paar Studenten haben uns geholfen die Zimmer zu beziehen, und eventuelle 
kleine Umbauten zu machen. Am Abend wurden wir dann zum örtlichen Walmart für alle 
nötigen Einkäufe gefahren. Für Bettbezüge, Decken, Kissen und andere notwendige 
Dinge war das eine wichtige Möglichkeit sich einzudecken.

Buddy Service, Integration & Orientation

Die ersten eineinhalb Wochen an der Uni waren nur für das sich einleben, erkunden, ken-
nenlernen und orientieren reserviert. Da man in den Dorms sowieso unter sich ist, lernt 
man sehr schnell die anderen internationalen Studenten kennen, tauscht sich aus, kann 
helfen und bekommt Hilfe. Wir bekamen nach unserer Ankunft einen Wochenplan, nach 
welchem dann mehrere Events erfolgten um die Universität, ihre Mitarbeiter, Resourcen, 
und die Umgebung kennenzulernen. Wir haben einen umfangreichen Rundgang um den 
Kampus gemacht, ein Picknick zusammen in einem Park, online Infoveranstaltungen ge-
habt, und eine Schnitzeljagd. 



“Backyard Bash” 2021

Wohnen

Ich habe wie viele andere der internationalen Studenten in der North Hall, einem Dorm 
unweit von der Cafeteria gewohnt. Unten im Erdgeschoss gibt es einen Empfang, 
welcher sowohl als Infodesk agiert aber auch mit zb. Reinigungsutensilien, Schlüsseln 
etc. behilflich ist. Zudem finden sich im Erdgeschoss einige Aufenthaltsräume mit Ses-
seln, Billiardtisch, Beamer etc.. Bei den Wohnetagen selbst gibt es zudem ebenfalls 
Aufenthaltsräume mit Sofa und Fernseher, eine größere Küche und Bäder welche man 
sich mit den Komilitonen teilt.

Die Zimmer selbst beinhalten standardmäßig zwei Betten, Schreibtische, Stühle, Gar-
deroben, Schränke, Mülleimer und eine Klimaanlage. Es war unkompliziert das eigene 
Zimmer zu beziehen, einzig die Betten müssen meist in der Höhe nachjustiert werden. 
Größentechnisch sind diese selbst für größere Personen (ich bin 2,03m) noch gut zumut-
bar. In meinem Fall habe ich allerdings ein Einzelzimmer genommen, (welches allerdings 
auch die zweifache Ausstattung hat) und die beiden Betten zusammegestellt. 



North Hall

Essen und Verpflegung

Für die Verpflegung ist gesorgt, indem man einen der sechs “Baseline” Pläne nutzt und 
Geld auf seine Stout-Karte lädt. Auf dem Kampus selbst kann damit überall gezahlt 
werden. Es gibt zwei größere Cafeterien, und eine kleinere mit kleinem Supermarkt und 
Cafe. Das Essen selbst ist überwiegend amerikanische Küche, daher Burger, Pommes, 
etc. 



typische Lunch-Zusammenstellung        Frühstück mit Omlett  

Organisatorisches und Mobilität

Mobiltarif und Internet

Für die Zeit in Amerika habe ich mir zum telefonieren, Nachrichten schreiben etc. eine 
amerikanische Simcard von Mint Mobile geholt. (Kann ich nur jedem empfehlen) Tatsäch-
lich bekam ich die Karte sogar zusammen mit dem Einladungsschreiben, von UW-Stout 
auf postalischem Weg zugesendet. In Deutschland habe ich diese eingerichtet, und 
dann in den USA aktiviert. Zwar ist es grundsätzlich der Fall, dass die Internetverbindung 
auf dem Kampus sehr gut ist, allerdings macht es doch Sinn, auch dann wenn man die 
umliegende Gegend erkunden will, oder an Ausflügen teilnimmt, erreichbar zu sein. 

Konto, Kreditkarte und Bezahlung 

Da es in den USA gängig ist bargeldlos zu bezahlen, habe ich mir wie viele andere 
der deutschen Studenten eine DKB Kreditkarte zugelegt, da diese besonders praktisch 
für Auslandsaufenthalte immer wieder per App mit Geld aufgeladen werden kann, und 
zudem die Gebühren bei der Bezahlung nicht hoch sind. Jeder ausländische Studierende 
hatte außerdem die Möglichkeit, sich bei der örtlichen Bank (BMO Harris) ein Bankkonto 
anzulegen. Dies ist dann sinnvoll, wenn man mehr als ein Semester in den Vereinigten 
Saaten verbringt. Ich selbst habe davon allerdings keinen Anspruch genommen, da ich 
nun einmal nur für vier Monate in den USA war, und am Kampus keinem Nebenjob 
nachgegangen bin.



Fortbewegung

Für 30 Dollar pro Semester kann man sich bei Stout-Adventures ein Fahrrad mit Schloss 
ausleihen, um besser mobil zu sein. Für kleinere Ausflüge oder zum Einkaufen zu fahren 
reicht dies aus. Da Menomonie allerdings eine relativ abgelegene Kleinstatdt ist, ist man 
ansonsten auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. In den USA ist das Netz dieser al-
lerdings unzureichend ausgebaut, da die meisten Amerikaner dann doch mit dem Auto 
mobil sind. Es bleiben als einzige Möglichkeiten dann nur noch Shuttle, Taxi, Bus oder 
Leihwagen. Vor allem wenn man in größeren Gruppen unterwegs ist, macht ein Taxi etc. 
natürlich mehr Sinn, und wird sogar günstiger als die Groom Shuttles.

Freizeitmöglichkeiten und Reisen

Ich habe mich etwa acht Tage vor meiner Ankunft in Menomonie mit dem Leihwagen auf 
den Weg gemacht, und die Staaten Wisconsin, Minnesota und Illinois erkundet. Meine 
Route ging dabei von Minneapolis entlang am Mississippi River über La Cross, Madison, 
Chicago, Milwaukee, bis Park Falls ganz im Norden von Wisconsin. Die Route von Min-
neapolis entlang des Mississippi kann ich nur wärmstens empfehlen. In den grünen Hü-
glen an diesem breiten Fluss, findet man viele kleine Orte welche einen Zwischenstopp 
wert sind. Wisconsin ist generell flacheres Land mit einer deutlich niedrigeren Bevölker-
ungsdichte als das hierzulande der Fall ist. Während des Semesters bin ich einmal nach 
Minneapolis und auch Eau Claire gekommen, eine Kleinstadt 20 Meilen von Menomonie 
entfernt, die durch ihre besonders charmanten Straßenzüge und Läden zum flanieren ein-
lädt. Der Staat selbst hat auch einige Seen, ebenso auch Menomonie, welche im Sommer 
zum baden, spazieren oder für den Wassersport einladen. 

An der Universität gibt es auch einige Dinge die man tun kann . So gibt es Sportange-
bote im Teamsportbereich, ein Fitnessstudio, eine Kletterwand und einiges mehr. Zudem 
findet am Anfang des Semesters der “Backjard Bash” statt, bei welchem Themenclubs, 
Studentenverbindungen und Iniziativen den neuen Studenten vorgestellt werden.

Wetter und Klima 

Trotz der Tatsache, dass sich der Staat im Norden der Vereinigten Staaten befindet, sei an 
dieser Stelle gesagt, dass die Sommer doch eher an Sommer in Kroatien erinnern, als sol-
chen in Deutschland. Der Sommer ist somit deutlich wärmer als wir das hierzulande ken-
nen. Da ich im Fall Semester an der UW-Stout studierte, ist auch zu erwähnen, dass die 
Winter im Gegensatz noch kälter werden als wir das in Deutschland gewohnt sind. Dann 
sind -20°C doch keine Seltenheit. Also ingesammt extremere klimatische Bedingungen. 
Deshalb empfehle ich jedem, Kleidungstechnisch für beide Jahreszeiten vor- gesorgt zu 
haben. 



Interkulturelle Erfahrungen

Zuletzt möchte ich allen Beteiligten für ihre Unterstützung und Organisation danken, ohne 
diese ein solches Vorhaben überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Es war eine absolut 
empfehlenswerte und bedeutungsvolle Erfahrung, die einem nochmal ganz neue Horizonte 
eröffnet hat. Es hat sich für mich außerdem bestätigt, dass Amerika die richtige Wahl war. 
Die Menschen waren immer sehr zuvorkommend und hilfsbereit, auch wenn ich hier an-
merke, dass sich das ein oder andere bekannte Klischee dann doch bestätigt hat. Ebenfalls 
interessant ist, dass ich durch das Leben in einer solchen internationalen Umgebung, auch 
einige andere Nationen besser kennenlernte. Dadurch bin ich wohl selbst viel offener für 
fremde Kulturen geworden. Ich denke, dass sich das allerdings auch auf meine Offenheit 
für berufliche Möglichkeiten deutlich ausgewirkt hat. Die Amerikaner nehmen meine Be-
rufssparte zb. auch ganz anders wahr und zudem habe ich Einblicke in Bereiche bekommen 
die ich bisweilen nicht wirklich gut kannte. 



Noch ein paar Eindrücke zum Schluss

Minneapolis Sculpture Garden (ohne Kirsche)



Alma (Kleinstadt am Mississippi River)   Mississippi River 

In der Nähe von Park Falls (nördliches Wisconsin)


