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Ich bin eine WiWi-Studentin an der Uni Oldenburg und habe ein Auslandsemester in dem Zeitraum vom 

28.08.2018 - 15.12.2018 an der Oakland Univeristy in Michigan, USA absolviert. Da es schon immer 

mein größter Traum war, in den USA zu leben und vor allem zu studieren. Ich habe mich im Oktober 

2018 bei ISO um ein Austauschplatz beworben. 

Vorbereitung 

Zuerst habe ich auf der Internet-Seite der Uni Oldenburg recherchiert und mich bei der ISO informiert, 

dann habe ich alle notwendigen Unterlagen gesammelt und danach die DAAD Englisch-Prüfung an der 

Uni belegt (für meinen Studiengang reichte das Niveau B1). Ich musste ein Motivationsschreiben und 

mein Lebenslauf (beides auf Englisch) zusammen mit meiner Notenbescheinigung und meiner 

Immatrikulationsbescheinigung bei der ISO abgeben. Des Weiteren konnte man sich für drei Wunschunis 

bewerben. Als ich im November eine Zusage von der Oakland University bekommen habe, habe ich 

sofort die Internet-Seite der Uni besucht und mir die Module, die ich belegen wollte, auszusuchen. Sehr 

wichtig ist es, sich für die Module frühzeitig zu entscheiden, denn eventuelle Änderungen können den 

ganzen Stundenplan beeinträchtigen. Zudem braucht man jedes Mal eine Genehmigung von der Uni. 

Trotz allem kann man sich für verschiedene Finanzierungshilfen bewerben, sowie Mobilitätszuschuss, 

Auslands-BAföG, Promo-Stipendium etc.. Wir haben auch sehr schnell eine Willkommensmappe von der 

Uni bekommen, wo wir alle wichtigen Informationen zur Vorbereitung, vor allem zum Beantragen vom 

Visum und zur Anreise finden konnten. 

Anreise 

Im STA Travel Reisebüro habe ich sogar ein günstigeres Angebot für den Flug gefunden als im Internet. 

So bin ich Ende August mit Delta Airlines über Amsterdam nach Detroit geflogen. Am Flughafen wurde 

ich von einer netten Dame aus der „Oasis“ Organisation abgeholt, die für ausländische Studenten an der 

Oakland Uni zuständig ist. Detroit ist die Hauptstadt von Michigan und liegt direkt an der Grenze 

zwischen den USA und Kanada. Mit dem Auto brauchten wir 30 Min. vom Flughafen bis zu der Uni. 

Unterkunft 

Da ich zwei Tage vor der International Orientation angekommen bin, war der Campus noch leer. Ich habe 

im International Village in den „Ann. V. Nicholson“ Apartments gewohnt. Jedes Apartment hatte 4 

Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Wohnzimmer und 1 Küche. Im International Village sollten 2 

ausländische Studenten mit 2 amerikanischen Studenten zusammenwohnen. Allerdings hatte ich nur zwei 

amerikanische Mitbewohnerinnen. Das Apartment war sehr sauber und gemütlich und das Beste daran 

war, dass ich zu allen Lehrveranstaltungen nur 15 Min. laufen musste. Außerdem ist der Campus sehr 

groß und man kann es mit einer kleinen Stadt vergleichen. Es gibt ca. 20 Gebäude mit den 

Klassenzimmern. In dem Hauptgebäude (Oakland Center) gibt es eine Cafeteria, eine Mensa und freie  

1., 2., 3. 

Campus 



Plätze zum Lernen. Draußen gibt es einen See, um den man auch an den Tischen sitzen kann. Alle 

internationalen Studenten haben zuhause gekocht, weil die Mensa zu teuer war. Wenn man an der 

Oakland Universität studiert, braucht man unbedingt ein Auto, um einkaufen zu gehen, die Umgebung zu 

sehen und überhaupt raus aus dem Campus zu kommen, weil es keine S-Bahnen und Busse gab. Am 

Anfang war das ein Problem für uns, aber wir haben schnell viele Leute kennengelernt, die so nett waren, 

dass die uns immer zum Einkaufen, Shoppen oder zum Ausgehen mit ihrem Auto mitgenommen haben. 

Es gibt einen Supermarkt in der Nähe vom Campus, aber wir sind trotzdem immer zu Walmart oder 

Meijer gefahren, die bisschen weiter entfernt sind, weil dort alles günstiger war. 

 

  

 

 

Studium 

Damit man das Auslandsemester absolvieren kann, muss man als Vollzeit-Student angemeldet sein, bzw. 

mind. 3 Module (12 Kreditpunkte) belegen. Ich habe 4 Module ausgewählt, aber am Ende nur 3 belegt. 

Das Notensystem und die Veranstaltungen sind komplett unterschiedlich im Gegensatz zu der Uni 

Oldenburg. Wir hatten in jedem Modul jede Woche ein Quiz online, eine kurze Hausarbeit, oder 

Hausaufgaben. Ich war jeden Tag beschäftigt, aber finde trotzdem dieses Lernsystem viel effektiver, denn 

wir hatten vor der Klausur zwei Midterms und jede Leistung hat Punkte für die Endnote gebracht. Somit 

war die Endprüfung nicht so schwierig und alle ausländischen Studenten haben gute Noten bekommen. 

Zudem hatte ich in meinen Modulen keine Vorlesungen, sondern Gruppentreffen mit den Professoren und 

ich fand die Atmosphäre viel angenehmer, weil man sich mit dem Dozenten auch unterhalten konnte und 

ihn/sie besser kennenlernen konnte. Die Dozenten waren sehr gut in deren Job, haben den Unterricht so 

gestaltet, dass alle Studenten motiviert zuhören und lernen und haben sich für die Studenten sehr 

interessiert bzw. eingesetzt. Sowohl Dozenten als auch das Team aus ISSO waren sehr hilfsbereit und 

haben dafür gesorgt, dass wir alle Regeln verstehen und dass alle unsere Fragen beantwortet werden. 
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Alltag und Freizeit 

An der Uni gibt es sehr viele Möglichkeiten Sport zu betreiben, Leute kennenzulernen und einfach Spaß 

zu haben. ISSO hat oft Veranstaltungen an der Uni organisiert, wo es auch meistens free food gab. Auch 

in jedem Flur im International Village gab es eine für die Organisation zuständige Person die uns in der 

WhatsApp Gruppe zu den Events eingeladen hat. Wir haben Laser Tag und Bubble Soccer gespielt, 

waren Zip Lining und Bowling, haben den Yates Cider Mill besucht etc. Außerdem wurde von der Oasis 

einmal an einem Wochenende ein Ausflug zum Lake Michigan organisiert. Wir waren aber auch in 

Chicago, Detroit und New York, was wir selber privat organisiert haben. Man konnte sich um einen Platz 

bei jedem Uni-Sportverein bewerben. Ich habe Tennis gespielt und auch an den Turnieren teilgenommen. 

Um die Uni gibt es viele Restaurants und Geschäfte und 15 Min mit dem Auto entfernt befindet sich das 

„Great Lakes“ Outlet, wo man günstig shoppen kann. Auch nah an der Uni liegt Rochester, die Stadt wo 

man am Wochenende essen und feiern gehen kann. In der Weihnachtszeit werden dort alle Häuser in der 

Hauptstraße beleuchtet, was besonders schön anzusehen ist. 

 

 

 

 

 

Mein Gesamteindruck ist positiv und ich könnte mir vorstellen, dort zu leben und zu studieren. Alle 

Leute, die ich kennengelernt habe, waren sehr nett und hilfsbereit und ich habe mich so gefühlt, als ob ich 

dort hingehöre. Der Rat, den ich allen geben würde, die sich für diesen Weg entscheiden, ist es, möglichst 

viele Kontakte aufzubauen und immer von Menschen umgegeben zu sein. Denn diese Kontakte öffnen 

einem weitere Weg und Optionen im Leben, und bleiben außerdem für immer.  
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