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Zurzeit studiere ich International Business Administration in Frankfurt und war für mein 

fünftes Semester in Dartmouth an der UMass. 

 

Vorbereitung: 
Um an dem Programm teilzunehmen, musste ich 

zunächst einen separaten Zugang anlegen und dort 

ein, zwei mehr Dokumenten als für ein „normalen“ 

Übersee-Aufenthalt, einreichen. Nach der Zusage 

von meiner Uni in Frankfurt am Hessen-

Massachusetts-Programm kamen auch bald darauf 

die Zuteilung an welche der UMass’s es gehen wird 

und Bestätigungsmail, dass ich offiziell in den USA 

nominiert wurde. In den darauffolgenden Wochen 

kam auch die erste Mail von dem International 

Office in Dartmouth mit weiteren Schritten, 

worüber ich mich demnächst kümmern muss. 

Parallel dazu habe ich mich für das Promos-

Stipendium beworben und mein Learning-

Agreement mit Frankfurt abgestimmt.   

Der nächste Schritt war nun ein „bank statement“, 

welches bestätigt, dass sich ein bestimmter Betrag 

auf dem Konto befindet, der amerikanischen Uni per Mail zuschicken. So können diese die 

Dokumente für das Visum beantragen. Bei dem „bank statement“ geht es um einen „checking 

account“, also ein Girokonto und kein „savings account“ also Sparbuch. Erfahrungsgemäß ist 

es wichitig, dass auf dem Statement „checking“ und nicht „savings account“ geschrieben 

steht. Meine Bank hat mir kein englisches Statement aushändigen können, sie haben mir 

jedoch einen Ausdruck über meinen Kontostand gegeben, auf welches ich die englische 

Übersetzung neben die ausschlaggebenden Wörter gesetzt habe. Dies hat ausgereicht und so 

sind auch keine Gebühren bei der Bank angefallen. 

                                                                 

 

Visum: 
Im Mai hat ein virtuelles Vorbereitungstreffen mit allen Hessen-Massachusetts-

Teilnehmer/innen stattgefunden. Bei dem Treffen ging es darum, dass wir uns vorab schon 

kennenlernen, uns über unsere Aufgabe als Ambassadors zu informieren und uns durch den 

Bewerbungsprozess des Visums durchzuführen. Das virtuelle Treffen war eine 

Pflichtveranstaltung sehr informativ und eine gute Möglichkeit mit weiteren Ambassadors 

sich schon zu vernetzten. Die amerikanischen Kollegen vom International Office haben sich 

dann ebenfalls dazu geschaltet und sich vorgestellt.  

Ich habe am selben Tag meine DS-2019-Form per Post erhalten, mit der es mir möglich war, 

mein Visum online zu beantragen.  

Die Beantragung des Visums läuft grob folgendermaßen ab: 

1) Zunächst muss man auf der Internetseite der Botschaft einen Account anlegen. Tipp:  

besten nach jedem Schritt „Save“ anklicken, da es sein kann, dass die Seite sonst 

immer abstürzt und man von neuem beginnen muss. 
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Es werden viele verschiedene Fragen zur Person und gestellt, es ist aber alles 

selbsterklärend und es wird zudem ein Leitfaden zur Verfügung gestellt. 

2) Sobald der Antrag abgeschlossen ist, die „confirmation page“ aufbewahren und dann 

geht es darum die SEVIS-Gebühr zu zahlen und dann über eine andere Internetseite 

die Gebühr für das Visum zu bezahlen. Das Interviewvergabe läuft über einen 

externen Dienst, deswegen die separate Seite.  

3) Ist das Geld eingegangen, dann ist es möglich einen Termin zu vereinbaren. Leider 

bekommt man über den Eingang des Geldes keine Benachrichtigung, deswegen immer 

mal wieder reinschauen und checken.  

4) Man kann den Termin online beantragen oder man ist ggfs. Dazu qualifiziert (falls 

man schon mal mit einem Visum in den USA war) nicht zu einem Termin erscheinen 

zu müssen und es auf postalischen Weg zu erhalten. 

Ich konnte es über den postalischen Weg erledigen und habe den Pass nach Abschicken ca. 6 

Wochen später wieder zurückbekommen.  

 

Als ich das meinen Reisepass mit Visum erhalten habe, habe ich mich an die Flugbuchung 

gesetzt. Die UMass hat einen Transfer an einem bestimmten Tag angeboten, den ich, wie auch 

alle anderen Deutschen, in Anspruch genommen habe, jedoch war ich schon etwas früher in 

den USA, um zu reisen. 

 

Weitere Vorbereitungen: 
Neben der Beantragung des Visums mussten wir uns noch um eine Auslandsversicherung 

kümmern oder das Angebot einer Versicherung der amerikanischen Uni, die angeboten wird, 

annehmen. Ich habe selbst eine Versicherung abgeschlossen. Das Health Center wollte 

außerdem weitere Angaben zum gesundheitlichen Zustand haben und hat online ein Zettel 

hochgeladen, der von einem Arzt ausgefüllt und unterschrieben werden musste. Dabei ging es 

um die Impfungen und Krankheiten, die man ggfs. schon einmal hatte. Den Zettel auszufüllen 

von einem Arzt hat mich ca. 5 Euro gekostet. 

 

 

Studienangebot: 
Nachdem ich IBA studiere, habe ich mich nach 

Klassen des Charlton College of Business geschaut. 

Mein Learning Agreement musste ich in noch 

Deutschland ändern, da eine der von mir gewählten 

Klassen leider im Herbstsemester nicht angeboten 

wurde. Vor Ort habe ich es dann sogar ein weiteres 

Mal geändert, da mir eine der Klassen für mein 

Studium in Deutschland nicht weitergeholfen hätte.  

Letztlich habe ich Microeconomics (ECO 321), 

Principles of Accounting II (ACT 212), Operations 

Management (POM 345) und International Financial 

Management (FIN 494) belegt. Während mir die 

einen Klassen besser gefallen haben, gab es natürlich 
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auch eine Klasse, bei der ich froh habe, als es endlich geschafft war.  

FIN 494 ist meiner Meinung nach ein recht anspruchsvolles Fach, wenn jemandem 

Finanzierung nicht liegt oder man nicht viel Begeisterung dafür hat. Der Professor in dieser 

Klasse erwartet viel von den Schülern und es ist eher eine Klasse, bei der man sich viel selbst 

beibringt. Natürlich kann man Fragen stellen, aber die Antwort dient eher als Gedankenstütze. 

In diesem Modul gab es jede Woche ein „online quiz“ und es gab zwei „exams“ (mit 

selbstgeschriebenen cheat sheet), wobei ein drittes „exam“ „optional“ war, falls man mit der 

Note unzufrieden war und sie verbessern wollte. Die „exams“ bestehen aus zwei Teilen, ein 

online Teil mit „short questions“ und einem „in person“ Teil mit ca. 6 Rechenaufgaben. Ich 

persönlich habe das Semester über gebibbert und gehofft einfach nur zu bestehen, nachdem 

ich durch das zweite „exam“ gefallen bin. Am Ende jedoch wurde ich besser benotet, als ich 

dachte und habe die Klasse mit gut bestanden.  

POM 345 auf der an der anderen Seite war eine super angenehme Klasse. Der Professor hat 

viel Humor und so gestaltet er den Unterricht. Ihm ist es bei all dem Spaß aber auch sehr 

wichtig, dass man etwas bei ihm lernt und er fragt ständig nach, ob alle es verstanden haben. 

Während des Semesters waren vier „case studies“ abzugeben, wöchentlich Hausaufgaben 

hochzuladen, Anwesenheit floss mit in die Note ein, sowie ein Midterm und ein Final am 

Ende des Semesters. Die „exams“ (ohne „cheat sheet“, aber Formelsammlung) sind an sich 

sehr anspruchsvoll, aber es wird letztlich doch viel verschenkt, wenn man mit dem Professor 

gut zurechtkommt. Durch Beteiligung am Unterricht wurde ich von ihm schnell gemocht und 

außerdem kann man durch  Anwesenheit die Note sehr pushen.  

ECO231 hat mir persönlich neben POM 345 am meisten Spaß gemacht. Die Professorin ist 

selbst aus dem Ausland und kann dadurch aus ausländischen Studenten die Materie sehr 

einfach erklären. Die Klasse ist sehr gut machbar. Wöchentlich war über das Online-System 

„cengage“ (ca. $100 und Pflicht zu kaufen) ein Quiz zu machen, es gab gegen Ende des 

Semesters einen kurzen Essay zu schreiben und drei Exams (ohne cheat sheet). Am Ende 

jeder Klasse wurde ein Aufgabenblatt ausgeteilt, dass in Partnerarbeit ausgefüllt wurde und 

dadurch Anwesenheit festgestellt wurde, sowie war es ein kleiner Teil der Note. Die 

Professorin hat ein viertes Exam „optional“ gemacht, falls man die Note verbessern möchte. 

Sie hat gleich am Anfang des Semesters mitgeteilt, dass es mit jedem Exam vom Stoff her 

schwieriger werden wird, was ich so jedoch nicht bestätigen kann. Parallel zur Klasse wurde 

zweimal die Woche eine „peer session“ angeboten, was Nachhilfe eines Studierenden ist, der 

oder die die Klasse sehr gut bestanden hat.  

Letztlich ACT212. Hiermit habe ich mir auch recht schwergetan, da auch die jede Woche ein 

Quiz anstand, was getimt wurde. Da ich mich selbst damit unter Druck gesetzt habe viel es 

mir schwer, habe es aber doch immer sehr gut bestanden. Der Professor ist einer der besten 

am Charlton Business College aus meiner Sicht, da ihm das Wohl der Student/innen sehr am 

Herzen liegt. Er bezieht alle in den Unterricht ein, erzählt auch persönliche Dinge und nimmt 

viele Beispiele aus der echten Arbeitswelt. Die Note setzt sich aus sehr vielen Faktoren wie 

Anwesenheit, Mitarbeit, Quizze, „pop-up“-Quizze (in class), 3 „exams“, einer Group work 

zusammen, wobei man auch sehr viel „extra credit“ hier sammeln kann. Das dritte „exam“ 

wurde mir und drei weiterer Student/innen am Ende sogar erlassen, da unsere Noten schon im 

„A-Bereich“ lagen.  
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Alles in allem ist es so, dass das Niveau im Vergleich zu Deutschland sehr viel niedriger ist 

und am Ende doch viel „verschenkt“ wird. Jedoch ist der „work load“ in den Klassen sehr viel 

höher und ich habe mir vier Klassen mit jeweils sehr viel Arbeitsaufwand rausgesucht, was 

mich zurückblickend viel Nerven gekostet hat, die man sich im Auslandssemester hätte 

ersparen können.  

 

Wohnsituation: 
Noch in Deutschland habe ich mir gedacht, dass ich lieber „off-campus“ leben möchte, da der 

Campus zum einen sehr teuer ist und ich das richtige Leben außerhalb des Campus gerne 

erlebt hätte. Am Ende habe ich jedoch am Campus gelebt, da „off-campus“ zum einen 

organisations-intensiv gewesen wäre und da man, noch in Deutschland, logischerweise die 

Gegend nicht kennt und es dadurch schwierig einschätzen kann, wo der richtige Ort zu 

Wohnen ist. Es ist nicht unmöglich, aber in allen Hinsichten sehr zeitintensiv, wenn man sich 

dafür entscheidet. 

Es war die beste Entscheidung auf dem 

Campus zu leben, da die Busse sehr 

unregelmäßig fahren und man sich 

erfahrungsgemäß auf sie nicht verlassen kann. 

Auch wohnen alle anderen 

Austauschstudent/innen oder viele 

Mitstudenten/ Mitstudentinnen am Campus 

und so gewinnt man auch schneller Anschluss.  

Ich habe in einem Apartment mit drei 

amerikanischen Studentinnen gewohnt, wobei 

eine davon der RA (Residence Assistent) für 

das Stockwerk war. Den RA kann man für 

alles ansprechen, z.B., wenn man sich aus dem 

Gebäude ausgeschlossen hat.  

Das Zimmer bzw. das Apartment ist nicht 

ausgestattet, das einzige im Zimmer sind ein 

Bett, ein Schreibtisch mit Stuhl, eine 

Kommode und ein kleiner eingebauter 

Schrank. Im Wohnzimmer/ Küche gibt es eine Couch und ein Sessel mit Wohnzimmertisch 

und ein Sideboard, einen Hochtisch mit vier Stühlen und ansonsten die normalen Sachen 

Kühlschrank, Herd etc.  

Bei der Ankunft haben wir bei Walmart gestoppt, um Grundlegendes einzukaufen. Darunter 

fielen Bettwäsche, kleinere Küchenutensilien etc. Tipp ist es vorab sich mit den „roommates“ 

abzusprechen, was diese mitbringen werden und ob man es mit nutzen kann, damit man nicht 

„unnötig“ Sachen kauft, die dann schon vorhanden sind. Über das Housing Portal kann man 

einsehen, wer mit im Apartment wohnen kann und dadurch die E-Mail-Adressen herausfinden 

(Anfangsbuchsstabe Vorname und Nachnahme zusammengeschrieben @umassd.edu). Es ist 

generell zu empfehlen sich vorab mit den Mitbewohnern zu vernetzten, um ersten Kontakt zu 

knüpfen.  
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Aktivitäten an der UMassD: 
Am Campus befindet sich ein Fitnessstudio, was man 

kostenlos nutzen kann, da es in den Studiengebühren 

enthalten ist. Beim ersten Mal muss man lediglich einen 

Zettel unterschreiben und bekommt dann eine kleine Karte, 

mit der man sich dann immer einchecken kann. Das 

Fitnessstudio liegt direkt neben den „housing buildings“. 

Außerdem gibt es verschiedene Club, die man besuchen kann. 

Ich war ab und zu mit dem Outdoor Club zum beispielsweise 

apple picking oder hiking unterwegs. Sie bieten auch andere 

Touren wie eine Ski-Tour 

oder White-Water-Rafting 

an. Bei der Anmeldung sollte man aber schnell reagieren, 

da die Plätze schnell belegt sind, weil es nur eine begrenzte 

Zahl an Plätzen gibt. 

Die größte Organisation ist UMass Sail, sie organisieren 

viele verschiedene Events über das Semester. Wir 

Deutschen haben gemeinsam immer an den „tastings“, z.B. 

„wine tasting“ oder „beer tasting“ teilgenommen. Auch 

haben sie anfangs einen Trip nach Boston zu einem 

Baseball-Spiel organisiert. Zu dem Spiel sind wir dann mit 

den gelben Schulbussen gefahren. Neben diesen 

Organisationen gibt es auch noch beispielweise den 

„sailing club“, Badminton, aber auch „maths club“ oder 

ähnliche. Es ist für alle etwas dabei. J 

 

 

Anerkennung der Studienleistungen und Unterschiede der Schulsysteme: 
Die Anerkennung lief problemlos ab. Online muss man bei der UMass ein Transcript 

beantragen und es ist innerhalb einer halben Stunde per Mail verfügbar. Die FRA UAS hat 

eine Tabelle mit den Noten, die es im amerikanischen System gibt und als welche sie in 

Deutschland zählt. Das Einzige war, dass ich das International Office in den USA um eine 

Tabelle bitten musste, bei welcher die Prozente und Noten aufgelistet sind, welche verteilt 

werden. 

 

Alles in allem sind die Unterschiede das Schulsystem sehr groß. Vom Leistungsniveau ist es 

in Amerika um einiges einfacher, als in Deutschland, aber wenn es um den Workload geht, 

dann ist es in Amerika sehr viel mehr als in Deutschland. In den USA wird sehr auf die 

Studenten eingegangen und nach Meinungen gefragt beim Unterrichtsaufbau und viel „extra 

credit“ vergeben, um die Noten zusätzlich zu verbessern. Während in den USA die 

Anwesenheit, Hausaufgaben, Midterms, Finals, Essays, Mitarbeit etc. in die Note 

miteinfließen ist es in Deutschland meist lediglich eine Klausur oder Hausarbeit. An den 

amerikanischen Schulen sind der Teamgeist und Zusammenhalt auch viel größer als bei uns. 

Wir gehen einfach auf eine Uni, die das anbietet, was wir studieren wollen. Amerikaner haben 

da andere Ansprüche oder Voraussetzungen, da ggfs. die Eltern diese Uni besucht haben und 
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eine Verbundenheit mit dieser spüren, dass die Kinder im Endeffekt ebenfalls auf diese 

Universität gehen. 

 

Abschließend zusammengefasst ein paar Tipps: 
 

- „Bank statement“ nur einen Ausdruck des Girokontos selbst ausdrucken und bei 

ausschlaggebenden Punkten auf Englisch übersetzen. Die Gebühren bei der Bank für 

ein offizielles Dokument kann man so umgehen. Die Uni möchte lediglich für die 

Visadokumente sehen, dass der Mindestbetrag auf dem Konto ist. 

- Keinen Mealplan kaufen! sondern mit dem UMass Pass „pay as you go“ in die 

Cafeteria (Grove) gehen und beim ersten Mal eine Greenbox kaufen, die man immer 

bei nächsten Besuchen kostenlos füllen kann. 

- Mit roommates Kontakt aufnehmen vorab. 

- In Clubs integrieren, Leute einfach ansprechen und an den Events, die angeboten 

werden, teilnehmen. 

- Bücher, die für Klassen Pflicht zu kaufen sind nicht gleich kaufen, erst bei 

Mitstudenten informieren, ob sie wirklich notwendig sind oder „Zlibrary“ online 

checken, da dort viele Bücher kostenlos downloadbar sind. 

 

 

Das Auslandssemester war definitiv eine 

interessante Erfahrung an allen Ecken und 

Enden und ich fühle mich geehrt eine der 

ausgewählten Stipendiaten gewesen zu sein. 

Auch, wenn ein Aufenthalt in Amerika nicht 

der Günstigste ist, ist es das Geld auf jeden 

Fall wert. An der Erfahrung bin ich sehr 

gewachsen und habe mich persönlich, aber 

auch fachlich weiterentwickelt. Die 

Vorlesungen komplett auf Englisch besucht 

zu haben und das  zusammen mit Englisch-

Muttersprachlern, hat mich sicherer im 

Umgang mit der englischen Sprache 

gemacht.  


