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Einverständniserklärung Veröffentlichung: Hiermit erkläre ich mein Einverständnis über 

die Weitergabe meines Namens, meiner E-Mail-Adresse und meines Erfahrungsberichtes an 

potenzielle Interessierte sowie die Veröffentlichung des anonymisierten Berichts auf der FK 

14-Website. 

Einverständniserklärung Bilderpool: Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur 

Verwendung meiner Fotos aus dem Erfahrungsbericht für den „International Office FK14 

Bilderpool“ und damit für die Nutzung unter Nennung meines Namens als UrheberIn (z.B. auf 

der Website oder in Präsentationen bei Veranstaltungen). 
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Einleitung 
Ich habe mein Auslandssemester im Wintersemester 2021/2022 an der University of Wisconsin-

Stout absolviert. Im folgenden Bericht möchte ich ausführliche Hinweise zur Vorbereitung sowie 

Informationen zur Stadt Menomonie und ihrer Umgebung mitteilen. Des Weiteren gehe ich näher 

auf die Situation vor Ort, auch in Bezug auf die Corona-Pandemie ein. Auch ein persönliches Fazit 

sowie Ratschläge für zukünftige Austauschstudierende sind im Bericht enthalten. Zu guter Letzt 

habe ich noch ein paar Fotos von meinem Auslandssemester zur besseren Veranschaulichung 

eingefügt.  

Tipps zu Vorbereitungen 

Anreise 
Die University of Wisconsin-Stout ist am besten über den Flughafen Minneapolis-Saint Paul (MSP) 

erreichbar. Dieser wird jedoch von der Lufthansagruppe nicht direkt angeflogen, man muss also 

immer einen Zwischenstopp einlegen. In meinem Fall bin ich von Zürich nach Amsterdam und 

dann direkt nach Minneapolis geflogen. Am besten ist es den Flug so früh wie möglich zu buchen, 

da er im Laufe der Zeit immer teurer wird. Ich habe meinen Flug beispielsweise gebucht, als die 

genauen Semesterzeiten bekannt waren. Sollte sich dann bis zum Auslandssemester hin doch 

noch etwas ändern, kann man aufgrund der Pandemie den Flug meistens flexibel umbuchen oder 

auch stornieren. Die Bedingungen dafür sind aber natürlich von Fluggesellschaft von 

Fluggesellschaft unterschiedlich. Für meinen Flug habe ich rund € 900 bezahlt.  

Um vom Flughafen zum Campus der University of Wisconsin-Stout zu gelangen, gibt es mehrere 

Möglichkeiten. Zum einen kann man das Groome Shuttle wählen, welches direkt vom Flughafen 

nach Menomonie fährt. An der Endstation wird man dann vom International Office der 

Partneruniversität abgeholt und zu seiner Unterkunft gebracht. Hier muss man mit Kosten von 

rund € 40 rechnen. Zum anderen kann man aber auch ein Taxi oder die Fahrtendienste von Uber 

oder Lyft in Anspruch nehmen. Dabei muss man aber mit Kosten von ca. € 180 rechnen. Ich habe 

mich damals mit einer anderen internationalen Studentin für eine Fahrt mit Lyft entschieden. Dabei 

ist man nicht auf die Fahrzeiten des Shuttles angewiesen und hat es auch gerade mit mehr Koffern 

angenehmer. Diese Flexibilität und der Komfort haben aber auch ihren Preis. Man kann aber auch 

hier Geld sparen, indem man ein Uber oder Lyft vorbestellt. 

Gepäck  
In meinem Fall habe ich mich dazu entschieden, zwei große Koffer und einen Handgepäckskoffer 

mitzunehmen. Im Nachhinein betrachtet war dies auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung. 

So hatte ich genug Platz, um auch die schwere und platzraubende Winterkleidung mitzunehmen. 

Zudem war es mir möglich in den USA neue Sachen einzukaufen und somit auch meiner Familie 

etwas mitzubringen. Da viele meiner Freunde am Schluss Übergepäck hatten, kann ich nur 

empfehlen, einen weiteren Koffer hinzu zu buchen. Dies kann bereits vor Abreise passieren. Man 

kann aber auch während des Auslandssemesters noch einen Koffer kaufen und diesen zum 

Rückflug hinzubuchen. Bei mir hat das zusätzliche Gepäckstück für Hin- und Rückflug € 136 

gekostet. Damit die Winterjacke und dicke Pullis nicht zu viel Platz im Koffer einnehmen ist es 

sinnvoll, Vakuum-Beutel zu besorgen, die man mit dem Staubsauger verschließen kann. Diese 

sind für wenige Euros zum Beispiel auf Amazon erhältlich.  
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Finanzierung 
Ein Auslandssemester in den USA ist auch ohne Studiengebühren nicht wirklich günstig. Mein 

Aufenthalt belief sich am Ende auf über € 10.000. Davon mussten über € 5.000 an die UW-Stout 

für Wohnen, Essen, Versicherungen und sonstige akademische Kosten bezahlt werden. Darauf 

komme ich später nochmals zurück. Das restliche Geld habe ich für Aktivitäten außerhalb des 

Campus investiert.  

Normalerweise kann sich ein Student so einen Aufenthalt kaum selber finanzieren. Daher gibt es 

einige Förderungsmöglichkeiten. In meinem Fall habe ich mich für das PROMOS-Stipendium 

beworben, welches von der HM angeboten wurde. Dieses habe ich aber leider nicht erhalten. Im 

Falle einer Ablehnung kann man sich aber noch für einen Reisekostenzuschuss bewerben. Dieser 

beträgt € 600 für ein US-Auslandssemester. Zudem habe ich mich noch in meinem Bundesland 

für ein Stipendium beworben und dieses auch in Höhe von € 1.200 erhalten. Außerdem gibt es 

noch weitere Förderungsmöglichkeiten, welche auf dieser Seite aufgeführt sind: 

Finanzierungsmöglichkeiten. Bei den meisten ist aber zu beachten, dass das Gehalt der Eltern für 

die Förderzusage eine wichtige Rolle spielt. Des Weiteren ist es wichtig, sich frühzeitig auf diese 

Stipendien und Finanzierungsmöglichkeiten zu bewerben. Bei vielen endet die Frist bereits im 

Februar.  

Versicherung 
Damit die internationalen Studenten bestens bei Krankheiten geschützt werden, ist der Abschluss 

einer Krankenversicherung im Wert von € 800 verpflichtend. Diese muss am Anfang des 

Semesters zusammen mit der Unterkunft, dem Essen und weiteren Leistungen direkt an die 

University of Wisconsin-Stout bezahlt werden. Die Leistungen dieser Versicherung ändern sich 

jedes Jahr minimal. Eine ausführlichere Auflistung der Leistungen erhält man vom International 

Office der Partneruniversität bereits im August.  

In meinem Fall bin ich zusätzlich noch über meine Kreditkarte versichert. Diese deckt zum Beispiel 

reisetechnische Versicherungsfälle wie Gepäcksverlust oder auch Unfälle ab. Ich bezahle dafür 

rund € 15 im Quartal.  

Sonst habe ich zusätzlich keine weitere Versicherung abgeschlossen.  

Wohnungssuche 
An der UW-Stout gibt es mehrere Wohnungsmöglichkeiten. Zum einen kann man auf dem 

Campus wohnen. Dabei gibt es die Option in einem Mehrbett- oder Einzelzimmer 

unterzukommen. Zudem gibt es die sogenannten Suites, die wie WGs aufgebaut sind. Ich habe 

mich für die WG-Variante in der Red Cedar Hall entschieden. Da hatte ich drei Mitbewohnerinnen, 

mit denen ich mir Wohnbereich, Küche, Toilette und Badezimmer geteilt habe. Mein Zimmer hatte 

ich aber für mich alleine. Mir war meine Privatsphäre sehr wichtig, deshalb habe ich diese Option 

gewählt. Für die Suite habe ich für die Dauer des gesamten Auslandssemesters um die € 2.750 

bezahlt. 

Zudem gibt es aber auch die Möglichkeit, außerhalb des Campusgeländes zu wohnen. Hier findet 

man bereits Zimmer, die um die € 250 im Monat kosten, was deutlich günstiger als in den 

Studentenwohnheimen ist. Wenn man diese Option in Erwägung zieht, sollte man sich zuvor aber 

beim International Office der UW-Stout melden, um sich über die Möglichkeiten zu erkundigen.  

  

https://www.hm.edu/allgemein/hochschule_muenchen/io/wege_in_die_welt_3/finanzierung_4/foerderungsmoeglichkeiten.de.html
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Information zur Stadt & Umgebung  
Die Kleinstadt Menomonie liegt im Westen des Bundesstaates Wisconsin. Der Campus der 

University of Wisconsin-Stout bildet das Herzstück der Stadt.  

Kultur 
Da die Menschen in der Mid-West Region der USA größtenteils deutsche oder skandinavische 

Wurzeln besitzen, sind diese Kulturzüge auf jeden Fall noch teilweise zu sehen. Beispielsweise 

veranstaltet die Zymurgy Brauerei in der Stadt jedes Jahr ein Oktoberfest.  

Zudem sind die Menschen vor Ort sehr freundlich und grüßen regelmäßig.  

Wetter 
Das Wetter in Menomonie ist dem im süddeutschen Raum sehr ähnlich. Das Klima im Herbst ist 

sehr mild und es können bis Oktober sogar noch bis zu 20°C erreicht werden. Im Winter kann es 

aber auf jeden Fall kälter als in der Alpenregion werden. Dabei sind mit Temperaturen von bis zu 

–30°C zu rechnen. Dies ist aber von Jahr zu Jahr aufgrund des Klimawandels anders. Aus diesem 

Grund kann es auch vorkommen, dass Schneestürme oder Tornados sich ereignen.   

Ausflugsziele 
Die Gegend rund um Menomonie hat viel zu bieten. Zum Beispiel ist die nächste größere Stadt 

Eau Claire nur 30 Minuten entfernt. Dort kann man gut shoppen gehen und auch seinen 

künstlerischen Interessen hervorragend nachgehen.  

Des Weiteren sind auch die “Twin Cities” Minneapolis und Saint Paul nicht allzu weit weg. Wer 

die Großstadtluft und Wolkenkratzer liebt, ist dort auf jeden Fall gut aufgehoben. 

Außerdem befindet sich die größte Mall der USA (Mall of America) ganz in der Nähe des 

Flughafens MSP. Mit zahlreichen Shops und sogar Achterbahnen im Gebäude, sollte sie während 

des Auslandssemesters definitiv auf der Bucket List stehen.  

Vor Ort 

Telefon/Internet 
Bezüglich Telefonverträge und Internet wird man von der UW-Stout bestens ausgestattet. Man 

erhält bereits vor Anreise eine SIM-Karte vom International Office zugesendet. Um diese zu 

aktivieren muss man nur eine App herunterladen und den gewünschten Vertag auswählen. Somit 

kann man direkt nach der Landung sofort lossurfen. 

Auch vom Internet her ist man bestens versorgt. Auf dem ganzen Campus und auch in den 

meisten anderen öffentlichen Einrichtungen gibt es kostenloses WLAN.  
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Bankkonto 
Es ist sinnvoll ein amerikanisches Bankkonto einzurichten, wenn man nicht auf dem Campus 

wohnt oder auf dem Uni-Gelände arbeitet. Zu diesem Thema bekommt man während der 

Orientierungstage mehr Informationen. 

Ich habe mich gegen ein Bankkonto in den USA entschieden, da ich auf dem Campus gewohnt 

und vor Ort nicht gearbeitet habe. Für vier Monate rentiert sich das unter diesen Umständen auch 

nicht wirklich. 

Sport-/ Freizeitmöglichkeiten 
An der University of Wisconsin-Stout werden zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten geboten. 

Beispielsweise kann man viele Sportarten wie Fußball, American Football, Klettern etc. einfach 

mal ausprobieren. Zudem kann man sich auch einem sogenannten Club anschließen, um sich mit 

anderen über seine Interessen auszutauschen. Alle Clubs werden ganz am Anfang des 

Semesters bei der Veranstaltung “Backyard Bash” vorgestellt.  

Verkehrsanbindung 
Menomonie verfügt über zwei Buslinien. Eine davon fährt nur auf dem Campus und bringt die 

Studenten von den Wohnheimen zu den Vorlesungsgebäuden. Zudem gibt es auch einen 

Ortsbus, der aber nur zirka zehn Mal am Tag fährt. Dieser fährt einige Stationen auf dem Campus 

aber auch Supermärkte, das Krankenhaus und andere öffentliche Einrichtungen an. Zudem kann 

man sich bei der Universität auch ein Fahrrad ausleihen, mit dem man vor Ort sehr flexibel und 

mobil ist. 

Außerhalb von Menomonie und aus der Stadt raus sind die Möglichkeiten für öffentlichen Verkehr 

leider sehr begrenzt. Nach Eau Claire oder auch Minneapolis/Saint-Paul gibt es oft nur wenige 

Verbindungen, und meistens auch nur in der Nacht. Dadurch ist man auf die örtlichen 

Taxiunternehmen angewiesen, die leider auch nicht wirklich zuverlässig sind. 

Einkaufsmöglichkeiten 
In Menomonie gibt es zahlreiche Supermärkte. Einige davon befinden sich in unmittelbarer Nähe 

vom Campus. Für größere Einkäufe bei Walmart braucht man aber ein Auto oder ist auf den 

Bus/das Fahrrad angewiesen. Zudem gibt es auch einen internationalen Candy Store in der Stadt, 

bei dem es sich lohnt, vorbei zu schauen. 

Um richtig shoppen zu gehen muss man aber schon nach Eau Claire oder in die Twin Cities 

fahren.  

Informationen zur Hochschule 

Genaue Semesterzeiten 
Das Herbstsemester beginnt an der UW-Stout meistens Anfang September und endet kurz vor 

Weihnachten. Das Frühlingssemester startet Ende Januar und endet Mitte Mai. Die genauen 

Semesterzeiten sollten aber auf jeden Fall vor der Buchung des Flugs mit dem International Office 

vor Ort abgeklärt werden. 
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Orientation Days 
Die University of Wisconsin-Stout möchte, dass internationale Studenten bereits eine Woche vor 

Semesterbeginn anreisen. In dieser Woche finden dann die sogenannten “Orientation Days” statt. 

Dabei erhalten die Studierenden wichtige Informationen über das Leben und Studieren vor Ort. 

Beispielsweise halten Personen mit wichtigen Funktionen, wie die Campus-Polizei, Vorträge. Des 

Weiteren gibt es auch zahlreiche Gruppenaktivitäten wie eine Schnitzeljagd oder verschiedene 

Quizze.  

Hilfestellung bei Kurswahl 
Bei der Kursauswahl ist man an der UW-Stout auf keinen Fall auf sich alleine gestellt. Das 

International Office vor Ort hilft einem gerne weiter. Wichtig ist es aber, die Kurse zuerst von der 

zuständigen Person an der Hochschule München genehmigen zu lassen. Danach tun die 

Ansprechpartner in Menomonie alles Mögliche, um diese Kurse für die Studenten zu sichern. Die 

Kurswahl kann bereits im April stattfinden. Bei Änderungen sind beide Hochschulen sehr 

hilfsbereit. 

Besuchte Kurse und deren Inhalt beschreiben 
Qualitative Research Methods 

In diesem Fach habe ich gelernt, wie man qualitative Forschung betreibt. Dies wurde zuerst mit 

Präsentationen des Professors veranschaulicht. Zudem habe ich Observationen, Interviews, 

Inhaltsanalysen und Literaturübersichten durchgeführt oder erstellt. Des Weiteren haben alle 

Studierenden in der Klasse an einem Semesterprojekt gearbeitet, bei dem sie mehrere Methoden 

angewendet haben. Ich habe mich dazu entschieden, die Einflüsse der Corona-Pandemie auf die 

lokale Tourismusbranche anhand von Inhaltsanalysen und Interviews zu untersuchen. Das Fach 

wurde dann mit einer Präsentation und einer Seminararbeit über die Resultate abgeschlossen.  

Principles of Entrepreneurship and Innovation 

Dieser Kurs hat mich sehr viel über Unternehmertum und auch Innovationskraft gelehrt. Die 

theoretischen Inhalte wurden uns anhand von Vorlesungsfolien nähergebracht. Zum einen haben 

wir Studierende uns im Rahmen von Online-Diskussionen über Kapitel des Lehrbuchs oder 

andere Aufgaben unterhalten. Zum anderen wurden regelmäßige Case Studies in Form von 

Aufsätzen von uns gefordert. Auch im Unterricht wurde über die Aufgaben und auch 

Entrepreneurship und Innovationen im Allgemeinen diskutiert. Als Mid-Term mussten wir uns eine 

Geschäftsidee überlegen und diese anhand eines Pitchs präsentieren. Diese Idee wurde danach 

noch weiter recherchiert. Am Ende des Semesters wurden wir in einer Präsenzprüfung am 

Computer über die gängigsten Vokabeln des Kurses abgefragt. Zudem mussten wir einen Aufsatz 

über das letzte Kapitel im Buch vorbereiten.  

Intercultural Communication 

In dieser Vorlesung habe ich gelernt, dass interkulturelle Kommunikation nicht nur mit anderen 

Nationen zu tun hat. Eine andere Kultur kann auch aus Traditionen, dem Geschlecht, der Religion 

oder anderen Gruppierungen entstehen. Unser Professor hat uns am Anfang des Semesters in 

Gruppen eingeteilt. Die Aufgabe jedes Teams war es, zwei Kapitel aus dem Lehrbuch zu lesen. 

Den anderen Studenten wurden die Inhalte des Kapitels dann anhand von Fragen beigebracht. In 

den Wochen, in der die eigene Gruppe nicht an der Reihe war, musste man die Diskussionsfragen 

aus dem Buch beantworten und abgeben. Am Ende des Semesters wurde eine Reflektion in Form 

einer Seminararbeit zum Gelernten gefordert. 
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Resort Planning and Operation 

Dieses Fach hat mir tiefere Einblicke in das Geschäftsleben von Resorts gegeben. Die 

theoretischen Inhalte wurden uns auch hier anhand von Power Point Folien gelehrt. Am Anfang 

des Semesters musste sich jeder drei Resorts aussuchen, die er/sie genauer untersuchen wollte. 

In weiterer Folge haben wir Studierende uns online in Foren über vorgegebene Themen 

unterhalten. Außerdem mussten regelmäßig Seminararbeiten zum Marketing, 

Personalmanagement, etc. in den Resorts abgegeben werden. Auch als Mid-Term mussten wir 

einen Aufsatz zum Thema “Wichtigkeit von Gästeaktivitäten” schreiben. Zum Ende des Semesters 

wurde dann von uns verlangt, eine Marketingvideo für unser Resort zu erstellen. 

Organizational Leadership 

Zu guter Letzt habe ich mich entschieden, mich zum Thema Führung etwas weiterzubilden. Auch 

in diesem Fach hat der Professor uns die theoretischen Inhalte durch Präsentationen beigebracht. 

Die Aufgaben in diesem Kurs waren sehr divers. Zum einen mussten wir jeden zweiten Samstag 

ein Quiz und Self-Assessments erledigen sowie Diskussionsfragen beantworten. Das Quiz 

enthielt Fragen zu den aktuellen Kapiteln. Bei den Self-Assessments musste man sich durch 

Aufgaben im Buch selbst analysieren und dann die Ergebnisse schriftlich reflektieren. Die 

Diskussionsfragen waren sehr unterschiedlich gestaltet. Beispielsweise mussten wir Filme oder 

Videos schauen, Observationen durchführen oder einfach Fragen beantworten. Zum anderen 

haben wir jeden zweiten Samstag an unserem Kurs-Projekt gearbeitet. Dabei wurden 

Zukunftsvisionen, Mission Statements und eine Führungsphilosophie manifestiert. Des Weiteren 

mussten wir immer wieder spontane Präsentationen halten. Am Ende des Semesters war auch 

eine Seminararbeit in Form einer Reflektion gefordert.  

Corona 

Beschreibung der Situation vor Ort 
Natürlich ist die Corona-Pandemie auch in den USA immer noch präsent, jedoch nicht so stark 

wie in Europa. Die einzige Einschränkung war, dass in den Gebäuden auf dem Campus Masken 

getragen werden mussten. Dies war aber nur auf dem Universitätsgelände der Fall. Beim 

Einkaufen, in Restaurants oder anderen Einrichtungen gab es keine Maskenpflicht. 

Bei der Anreise gab es jedoch mehr pandemiebezogene Bestimmungen. Beispielsweise mussten 

Personen, die nicht zweifach geimpft waren, nach der Einreise in die USA für sieben Tage in 

Quarantäne. Vollständig geimpfte internationale Studenten waren von dieser Regelung 

ausgenommen. Zudem mussten alle internationalen Studierenden drei bis fünf Tage nach 

Einreise einen Coronatest durchführen. Danach mussten sich nur noch die ungeimpften Personen 

jede zweite Woche testen lassen. Auch das Impfangebot vor Ort war ziemlich ausgeweitet. Man 

konnte sich jede oder jede zweite Woche auf dem Campus impfen oder boostern lassen. Die 

Kosten der Tests und Impfungen werden komplett von der internationalen Krankenversicherung 

übernommen. 

Durch diese eher milden Bestimmungen konnten die meisten Aktivitäten auf dem Campus und 

auch in der Stadt problemlos stattfinden. Auch für uns Studenten gab es genug Möglichkeiten, 

sich kennenzulernen und zu treffen. Zudem stellte auch das Reisen überhaupt kein Problem dar. 

Für die meisten Destinationen in den USA brauchte man weder geimpft noch getestet zu sein. 

Auch da hat man die Pandemie, abseits der Maskenpflicht, kaum gespürt. 
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Allgemeines und Persönliches Fazit 
Alles in Allem war mein Auslandssemester ein sehr tolles und lehrreiches Ereignis. Ich konnte 

meine Kompetenzen durch die Kurse erweitern und Erfahrungen für mein späteres Berufsleben 

sammeln. Zudem habe ich wundervolle Menschen kennenglernt und somit auch mein 

interkulturelles Spektrum um einiges vergrößert. Bei manchen Freundschaften, die ich in den USA 

geschlossen habe, hoffe ich, dass sie noch lange halten werden. Durch das Zusammenleben mit 

drei Amerikanerinnen habe ich einiges über die Kultur Wisconsins und auch des Mid-Wests 

erfahren. Dies hat mir nochmals einen ganz anderen Einblick in das Leben vor Ort gewährt. 

Leider gibt es von meinem Aufenthalt nicht nur positive Dinge zu berichten. Im Vorfeld hat man 

mir berichtet, dass der Unterricht vor Ort generell nicht so schwer sei, man allerdings unter dem 

Semester mehr Arbeitsaufwand als in Deutschland hätte. Dies hörte ich auch von vielen meiner 

internationalen Mitstudenten. Das Arbeitspensum war schlussendlich wesentlich umfangreicher 

als erwartet. Die meisten meiner Freunde, und auch ich, haben mehr Zeit hinter dem Schreibtisch 

als bei irgendwelchen anderen Aktivitäten verbracht. Manche haben sogar bis tief in die Nacht an 

Aufgaben gearbeitet und das oft tagelang. Die Aufgaben waren nicht immer extrem anspruchsvoll, 

sie nahmen aber oft viel Zeit in Anspruch. Somit konnten wir unsere seltenen Freizeitaktivitäten 

und Mini-Trips kaum genießen, da wir immer unsere Abgaben im Hinterkopf hatten und enorm 

unter Zeitdruck standen. Des Weiteren hat mich auch die öffentliche Verkehrslage sehr gestört. 

Tagesausflüge mussten oft Wochen im Voraus geplant werden, da die Fahrpläne der Busse und 

Shuttles alles andere als praktisch sind. Einige internationale Studenten und ich haben uns auch 

mal überlegt für einen längeren Zeitraum ein Auto zu mieten. Leider ist auch hier das Angebot vor 

Ort begrenzt. Dazu kommt, dass die Mietautos ziemlich teuer sind und es sich aufgrund der vielen 

Abgaben sowieso kaum rentiert eines zu mieten. Zudem hat mich auch die verschwenderische 

Lebensweise der Menschen vor Ort sehr schockiert. Es wird unter anderem viel mehr Plastik 

verwendet als bei uns in Europa, auch als Besteck und Geschirr. Außerdem wird auch Fleisch 

ohne Bedenken einfach weggeschmissen. Da ich bereits seit fast drei Jahren aufgrund des Klimas 

auf meinen Fleischkonsum achte und meine Lebensmittelverschwendung stark reduziert habe, 

war dies für mich schwer zu akzeptieren. Auch das vegetarische Angebot auf dem Campus und 

auch in den Restaurants vor Ort war sehr begrenzt. An diesen Punkten muss die Region um 

Menomonie und auch viele andere in den USA auf jeden Fall noch arbeiten. 

Mein persönliches Highlight 
Mein persönliches Highlight war meine Reise nach Miami über die Thanksgiving-Ferien. Ich habe 

die Küstenstadt bereits 2016 mit meinen Eltern besucht. Auch diesmal war der Aufenthalt eine 

gute Erholung vom Unistress, auch wenn ich unterwegs auch ein bisschen arbeiten musste. 

Während dieses Trips haben wir auch einen Ausflug nach Key West, dem südlichsten Punkt der 

Vereinigten Staaten, unternommen. Diese Destination kann ich nur weiterempfehlen. Ein 

Karibischer Flair, sowie lockere Menschen und gutes Essen machen Key West einzigartig und 

zeigen auch, wie facettenreich die USA sein können. Ich habe es sehr genossen dort zu sein und 

würde auf jeden Fall wieder hinreisen.  
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Empfehlungen an nachfolgende Studierende 
Trotz der negativen Punkte möchte ich dieses Auslandssemester auf keinen Fall missen. Ich habe 

viele tolle Menschen kennengelernt und meinen beruflichen sowie interkulturellen Horizont 

erweitert.  

Jedoch hätte ich vor meinem Aufenthalt gerne einige Dinge gewusst. Zum einen sollte man die 

Kursauswahl sehr bewusst treffen. Hier kann dieses Tool ganz nützlich sein: Rate my Professors. 

Auf dieser Seite findet man Bewertungen zu den einzelnen Professoren und auch zu deren 

Fächern. Somit kann man in etwa abschätzen, wie viel Arbeitsaufwand auf einen zukommen 

würde. Zudem sollte man sich auch überlegen, nur vier Fächer in den USA zu belegen und die 

noch ausständigen dann zu Hause nachzuholen. Dadurch kann man sich, wenn man die Kurse 

klug wählt, vor größerem Zeitdruck bewahren und somit das Auslandssemester mehr genießen. 

Um die Problematik des öffentlichen Verkehrs ein bisschen zu verbessern, könnte man sich schon 

im Vorhinein mit anderen internationalen Studenten überlegen, ein Auto zu mieten. Bei 

Buchungen im Voraus und über einen längeren Zeitraum sind Mietautos auch günstiger zu 

bekommen. Hier ist es aber am besten, nochmals das International Office der University of 

Wisconsin-Stout zu der Thematik zu befragen.  

Wer sich gerne bewusst und/oder vegetarisch etc. ernähren und die Lebensmittelverschwendung 

geringhalten möchte, kocht am besten selbst. Denn in den Cafeterien auf dem Campus gibt es 

zwar eine gut ausgestattete Salatbar, die anderen Gerichte sind aber meistens weder gesund 

noch nährreich. Auch das vegetarische Angebot ist sehr begrenzt. In den Restaurants vor Ort sind 

die meisten Gerichte leider auch frittiert und Fleischloses findet man nur begrenzt. In Menomonie 

gibt es jedoch einige Supermärkte, bei denen man sich bestens fürs Kochen eindecken kann. 

Leider sind dort Gemüse, Obst und andere gesunde Lebensmittel aber überteuert. Wer hierbei 

sparen will, kauft am besten auf dem Wochenmarkt im Wilson Park ein, der mittwochs und 

samstags stattfindet. Dort kann aber zum größten Teil nur mit Bargeld bezahlt werden.  

  

https://www.ratemyprofessors.com/campusRatings.jsp?sid=1259.
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