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Heutzutage fordert die Globalisierung, dass man andere  Länder, deren Kultur und Sprache 

sowie deren Leute kennen lernt, um beruflichen Erfolg zu haben. Es war immer mein 

persönlicher Traum, meinen Horizont durch ein Auslandsstudium zu erweitern. Das 

Austauschprogram zwischen der Frankfurt University of Applied Sciences (Germany) und der 

University of Wisconsin La Crosse (USA) hat es ermöglicht, mir diesen Traum zu erfüllen. 

Ich hatte die Gelegenheit, ein Semester (08/2014 bis 12/2014) in Wisconsin zu studieren. 

Darüber hinaus ergab sich die Möglichkeit, dass ich ein Praktikum in einem dortigen 

Krankenhaus absolvieren konnte. Diese Erlebnisse haben mein Leben bereichert, mein 

fachliches Wissen und meine fachlichen Kompetenzen erhöht. Denn ich konnte interessante 

und positive Eindrücke gewinnen und fühle mich für mein zukünftiges Arbeitsleben besser 

ausgerüstet. 

1. VORBEREITUNG 

Die Vorbereitung auf  ein Auslandsstudium in den USA ist eine Herausforderung, weil man 

mindestens ein Jahr braucht, um die englische (Fach-)Sprache als auch entsprechende 

Kommunikationskompetenzen zu erwerben bzw. diese vorweisen muss. Ich hatte mich schon 

vor Beginn meines Studiums für ein Auslandssemester interessiert, deswegen habe ich mich 

über das Internetportal der Frankfurt University informiert. Eine Beratung durch den 

zuständigen Professor für Auslandstudium im eigenen Fachbereich ist Voraussetzung und hat 

mir bei meiner Auswahl, als auch mit Informationen, Kontakten und sonstigen Fragen 

weitergebracht. Das International Office der University Of  Applied Sciences Frankfurt war 

mir ebenso eine große Hilfe und hat mich viel unterstützt. Für die Bewerbung brauchte ich 

englische Sprachenachweise wie TOFEL, IELTS oder DAAD. Zudem, je nach Voraussetzung 

der Gastuniversität, ein „Learning Agreement“ zwischen der Heimat- und der Gastuniversität. 



Für mich war das Learning Agreement etwas kompliziert, da meine Gastuniversität keinen 

Pflegefachbereich hat. So musste ich Kurse wählen, die denen meines Studiengangs an der 

Frankfurt University zumindest ähnlich waren. Zusätzlich wird ein „Academic Letter Of 

Recommendation“ von einem der Professoren verlangt, die einen gut kennen bzw. bei denen 

ich mindestens ein Kurse belegt hatte. 

Nachdem die kompletten Bewerbungsunterlagen beim International Office der FRA-UAS 

eingereicht wurden, wird man zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Bei diesem waren 

die Leitung des International Office FRA-UAS, deren Stellvertretung sowie die Leitung des 

International Office von La Crosse, Wisconsin dabei. 

Das Gespräch verlief überwiegend auf Englisch und man sollte über das Gastland informiert 

sein. Eine Rückmeldung bekam ich nach einigen Wochen nach dem Vorstellungsgespräch 

und war darüber sehr erfreut, dass ich für das Programm nominiert wurde. Nach der 

Nominierung musste ich mich direkt an der Gastuniversität bewerben. Das verlief teilweise 

elektronisch und teilweise schriftlich über das International Office. Im April bekam ich von 

der Gastuniversität ein “Letter Of Acceptance„. Damit wurde meine Aufnahme endgültig und 

offiziell.  

 VISUM 

Das benötigte „US-American Student Visum (J1)“ sollte so bald wie möglich beantragt 

werden, weil es wegen der Antragstellung und der Bezahlmethode etwas kompliziert sein 

kann. Ich stellte  meinem Antrag über die Firma Roskos und Meier. Aber die Visa-Gebühren 

zu überweisen war äußerst schwierig, weil es in der Zeit meiner Antragstellung Probleme in 

deren System gab und somit keine Kreditkarte akzeptiert wurde. Obwohl es in Deutschland 

eher unüblich und es in der Regel für den Antrag nicht so vorgeschrieben ist, musste ich den 

Betrag von meinem Angehörigen in den USA über Western Union direkt vor Ort bar bezahlen 

lassen. Der Prozess an sich hatte insgesamt drei Wochen gedauert, bevor ich meinem Pass mit 

dem Visum per Post erhielt. 

 PROMOS STIPENDIUM 

Ein Stipendium zu beantragen ist ein Teil der Bewerbung und man sollte es in Kauf nehmen, 

alles beantragen was es zu beantragen gilt, weil das Leben in den USA schon teuer ist. 

Obwohl die Studiengebühren von circa $ 8000 nachgelassen haben, fallen schon einige 

Kosten wie etwa Essen, Wohnung und andere Kleinigkeiten an. Für das Stipendium gibt es 



DAAD Promos, Auslands-Bafög und andere Stipendien-Programme. Jeder kann sich für das 

DAAD Promos bewerben. Das war mir eine große finanzielle Unterstützung gewesen. 

 ANREISE 

Da ich meinen Angehörigen in den USA ein paar Tage vor dem Anfang des Studiums 

besuchen wollte, habe ich ein Flugticket über New York gekauft. Der Flug sollte möglichst 

früh gebucht werden, sonst wird es richtig teuer, insbesondere, wenn man im Sommer 

verreist. Ein anderer Punkt für mich war das Gepäck. Man darf bei dem Flug nur ein 

Gepäckstück mit maximal 23 kg Gewicht sowie ein Handgepäck von 8 kg mitnehmen, was 

für mich sehr schwierig war, da ich Sommer- und Winterbekleidung mitnehmen musste. Ich 

finde es empfehlenswert, Winterjacke, Schuhe und Bettzeug dort zu besorgen, weil es in 

Wisconsin sehr kalt werden kann, bis -25º C.  

Am 23.08.2014 bin ich am Flughafen in La Crosse eingetroffen und wurde durch die Peer 

Advisors und einigem Personal des International Office abgeholt. 

2. STUDIUMVERLAUF AN DER GASTUNIVERSITÄT 

 IMMATRIKULATION: 

In die Kurse muss man sich elektronisch über ein Internetportal der Gastuniversität 

einschreiben. Man bekommt ein Passwort per Email zugeschickt mit dem man sich einloggt, 

um das Konto zu aktivieren. Mit dem aktivierten Konto hat man Zugang auf ein APP der 

Gastuniversität, das ein eigenes Email-Konto, ein Online-Portal und ein Studenten-Portal 

beinhaltet. Da die Kurse generell sehr schnell belegt sind, sollte man sich aus diesem Grund 

so früh wie möglich einschreiben. Aus den Kursen austragen kann man sich aber noch 

innerhalb von zwei bis drei Wochen nach Vorlesungsbeginn, ohne, dass es dafür 

Konsequenzen gibt. 

 BELEGTE KURSE 

Es ist eine Vorgabe, dass insgesamt mindestens 12 und maximal 18 Credit Points erreicht 

werden müssen. Dies entspricht ungefähr vier bis sechs Kursen, je nachdem welche Kurse 

man belegen möchte. Ich habe mich für fünf Kurse entschieden, weil ich genau 30 Credit 

Points haben wollte, wie in jedes Semester meiner Heimatuniversität. Die University Of La 

Crosse  hat keine Pflegefakultät und bietet auch keine Kurse in Pflege an.  Ich wurde im 

College Of Science and Health immatrikuliert und konnte Health and Wellness Management 

studieren, sowie folgende Kurse belegen:  



1. US-Healthcare System  

2. Introduction to Global Health.  

3. Issues in Mental and emotional Health.  

4. Effective Behavior (Psychology).  

5. Drugs, Society and Human Behavior 

Es war sehr interessant und aufregend die Kurse zu belegen, da sie anders waren als jene, die 

ich bisher hatte und mit diesen hatte ich 15 Credit Points, was genau 30 ECTS entspricht. 

 LEHRMETHODEN 

Anders als in Deutschland sind die Lehrmethoden in den USA, weil die Vorlesungen in 

Gruppen von ca. 24 bis 35 Studenten erfolgen. Es gibt ein „Course Policy“ der das Verhalten 

und die Teilnahme an den Kursen regelt. Präsenz und Zusammenarbeit ist ein großes Thema 

und wird auch meistens mit Punkten belohnt. Der Inhalt der Kurse war einfacher dargestellt 

als in Deutschland, aber ist mit mehr Zeitaufwand verbunden. In dem Kurs „US-Healthcare 

System“ schrieben wir fünf Examen, 12 Quizze, es wurde ein Team-Blog eingerichtet um 

darin Artikel zu schreiben bzw. zu publizieren. Weiterhin wurden ein Reform Proposal 

geschrieben und Gastautoren eingeladen, die in unserem Team-Blog publiziert hatten. Wir 

hatten auch ein Duell zwischen dem Team und den Reform Proposal aus welchem die Besten 

gewählt wurden. Es war sehr aufregend, aber gleichzeitig auch anstrengend und 

zeitaufwendig. Dabei habe ich sehr viel gelernt und aufgestellt, was ich bisher von mir nicht 

behaupten würde. Bei anderen Kursen, zum Beispiel Psychologie, haben wir viel diskutiert, 

vier Papers geschrieben und präsentiert bzw. viele Gespräche geführt. Die Dozenten waren 

sehr zugänglich und hilfsbereit. Man konnte mit allen Angelegenheiten zu ihnen gehen und 

sie haben einem geholfen und/oder an die richtige Stelle weitergeleitet. Von dieser 

Kooperation war ich sehr beeindruckt. 

3. ALLGEMEINE SITUATION AM STUDIUMORT 

Im Allgemeinen war das Leben am Studium Ort gut. Das Klima,  der Campus, das Essen und 

Trinken, das Sozialleben und das Freizeitangebot. Man hatte viele Möglichleiten und konnte 

selbst entscheiden, was man unternimmt. 

 



 DER CAMPUS 

Das Klima auf dem Campus war meistens gut. Dafür haben die Residence Assistants und die 

Polizei durch ihre ständige Präsenz für Ordnung gesorgt. Es gab eine Hausordnung, die man 

unterschreiben und beachten musste. Zum Beispiel, wurde man darin aufgefordert im Falle 

von irgendwelchen Unannehmlichkeiten, die Polizei zu rufen. Der Campus selbst ist gut 

ausgebaut, mit verschieden Parks und Bänken angelegt, wo man spazieren oder sich hinsetzen 

konnte. 

 WOHNEN UND ESSEN 

Es ist gut, dass die Auslandsstudenten auf dem Campus wohnen, weil es ermöglicht, schnell 

mit anderen zusammen zu kommen und diese kennenzulernen. Außerdem war es praktisch im 

Winter, da Temperaturen extrem niedrig und die Wege somit nicht so lang, aber auch, weil 

die Vorlesungen über mehrere Wochentage verteilt waren. Es gab verschiedene 

Wohnmöglichkeiten, wie etwa die Reuter Hall, die aus Apartments mit vier Zimmern besteht. 

Dort bekommt man ein eigenes Zimmer und teilt Küche, Bad und Wohnzimmer mit drei 

weiteren Studenten. In der Eagle Hall beispielsweise, ist man mit zwei oder drei Studenten in 

einem Zimmer. Essen kann man in zwei verschiedenen Dining Halls mit viel Auswahl. 

Außerdem kann man in der Reuter Hall entweder selbst kochen und/oder mit anderen 

Mitbewohnern essen. 

 FREIZEITANGEBOT 

Ich persönlich war mit meinen fünf Kursen sehr beschäftigt, aber man kann schon vieles in 

der Freizeit machen. Am Wochenende waren meistens Partys, Filmvorführungen oder Shows 

auf dem Campus. Einige von den Angeboten waren kostenlos. Wenn man sich anmeldet, 

wurde man zudem einer Hostfamilie zugeteilt. Meine Hostfamilie war mir eine große Hilfe. 

Ich wurde zu einem Oktoberfest eingeladen. Wir sind mit dem Boot auf dem Mississippi 

River gefahren und haben diverse Ausflüge gemacht. Man hat auch eine riesen Auswahl an 

Sportgeräten und Trainings.  

Die Busverbindungen in La Crosse kann man nicht mit denen in Deutschland vergleichen, 

aber man kommt damit gut in die Stadt zum Einkaufen oder um andere Erledigungen zu 

machen. Das Oktoberfest in La Crosse was ein großes Ereignis. Es wird fast wie in München 

gefeiert. Dazu reisen viele Besucher an, um dieses mitzufeiern. Wir, die Auslandsstudenten 

und einige einheimische Studenten, haben an der Oktoberfestparade teilgenommen und sind 



mit verschiedenen Flaggen aus diversen Länder mit marschiert, was mir sehr gut gefallen hat. 

Das International Office hatte auch für uns ein Ausflug nach Madison, die Hauptstadt von 

Wisconsin, organisiert. 

4. ACADEMIC TRAINING (PRAKTIKUM) 

Innerhalb des Semesters gab es eine Informationsveranstaltung für alle diejenigen, die an 

einem Praktikum dort interessiert sind. Ich hatte an dieser Veranstaltung teilgenommen und 

hatte Infos bekommen die mir es ermöglicht hatten eine Praktikumstelle zu finden. Ich wurde 

zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und bekam schließlich eine Stelle im 

Leitungsbereich des  Krankenhauses in La Crosse. Obwohl das Praktikum unbezahlt war, war 

ich sehr froh, dass ich eine solche Gelegenheit bekommen habe. Ich habe so viel gelernt, 

ausprobiert und gemacht, was mir in Deutschland wahrscheinlich nicht möglich gewesen 

wäre. Mein Chef und meine Kollegen haben mich mit offenen Armen aufgenommen. Sie 

waren zudem vom Gesundheitssystem in Deutschland begeistert. Das war meistens das 

Hauptthema, wenn  wir uns auf der Arbeit oder woanders trafen. Sie haben mir viel gezeigt 

und erklärt. Ich durfte auch an vielen Trainings für das Leitungspersonal teilnehmen, von dem 

ich sehr angetan war. Das Praktikum dauerte drei Monate  und  ich hatte insgesamt sieben 

Monaten in La Crosse verbracht. Für das Praktikum muss man in “good academic standing“ 

sein, also einen guten Notendurchschnitt haben (alle Kurse mit mindestens Note B bestehen), 

eine dreimonatige Versicherung kaufen und nachweisen, dass man ein bestimme Summe auf 

dem Konto hat. Die Praktikumsstelle muss man selbst suchen und gegebenenfalls auch selbst 

finanzieren. 

Meine Erfahrung mit meinem Studium, Praktikum und der Aufenthalt in La Crosse waren 

insgesamt sehr positiv. Ich habe in diesen sieben Monaten sehr viel gelernt, gesehen, auf die 

Beine gestellt und umgesetzt, was mir vielleicht ohne Auslandsstudium nie möglich gewesen 

wäre. In dieser Zeit konnte ich meine Englischkenntnisse verbessern, neue Kulturen und nette 

Leute kennen lernen. Meine Denkweise hat sich auch zum positiv geändert. Ich kann 

behaupten, dass ich mich fachlich und persönlich weiterentwickelt habe.  Einerseits ist ein 

Auslandsstudium teuer, wenn man die Kosten zusammenrechnet, die man selbst tragen muss. 

Andererseits ist es alles Wert was man dafür ausgegeben hat. Ich empfehle jedem, der die 

Chance zu einem Auslandssemester bekommt, diese auch zu nutzen. 


