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Bewerbung 

Das Wichtigste zuerst: Auch wenn die Planung eines Auslandssemesters gerade in den 

USA ein ziemliches Stück Arbeit ist, solltet ihr nicht davor zurückschrecken. Alles ist 

machbar, und ehemalige Austauschstudenten und das ISO können jederzeit gute Tipps 

geben. 

Bei der Wahl der Wunschuni kommt es zum einen auf das Studienfach an. Hier lohnt sich 

ein Blick in die Kurskataloge der Unis, um herauszufinden, ob passende Kurse angeboten 

werden. Natürlich sind abgesehen davon eure Vorlieben wichtig: Wollt ihr in die Stadt 

oder in eine ländliche Region, an eine große oder kleine Uni, wie wichtig ist euch das 

Wetter…. Wenn ihr euch für eure Wunschunis entschieden habt, geht es ans Bewerbung 

schreiben. Hierzu gehört ein Motivationsschreiben, aber auch ein Finanznachweis und ein 

Nachweis der Sprachkenntnisse. Diesen könnt ihr, falls ihr nicht in letzter Zeit den 

TOEFL oder ähnliches abgelegt habt, ganz einfach im Sprachenzentrum der Uni 

erwerben.  Nach Abgabe der Bewerbung (etwa Mitte November) dauert es ungefähr bis 

Mitte Januar, bis die Zusagen rausgehen. Anschließend müsst ihr euch noch einmal bei 

der amerikanischen Uni selbst bewerben, von der dann recht schnell die Bestätigung 

kommt. Nun folgen viele kleine Schritte in der Vorbereitung, aber das Wichtigste ist 

bereits geschafft: Ihr habt einen Platz an einer amerikanischen Uni! Zudem wird euch ein 

Ansprechpartner an der Oakland University zugeteilt, der in meinem Fall sehr nett und 

geduldig auf viele, viele E-Mails geantwortet hat. Habt also keine Scheu, bei Unklarheiten 

nachzufragen. 

 



Visum 

Der Visumsantrag ist nicht gerade ein wunderbar übersichtlicher Prozess, aber das ISO 

verfügt über sehr hilfreiches Infomaterial. Im Sommer findet außerdem nochmal ein extra 

Treffen für alle statt, die ins Ausland gehen, sodass man hier persönliche Fragen stellen 

kann. Grundsätzlich würde ich (wenn ihr im August abreist) etwa im Mai mit dem 

Visumsantrag beginnen. Oft geht das Ganze sehr schnell, aber so erspart ihr euch 

unnötigen Stress, sollte es doch etwas länger dauern mit dem Antrag, dem Termin in der 

Botschaft etc. Wenn das Visum erstmal bei euch ist, kann es wirklich schon fast losgehen.  

Packen 

Es ist kalt in Michigan! Ich habe dort einen wunderschönen, sonnigen Winter erlebt, aber 

die Temperaturen erfordern eben warme Kleidung. Überlegt euch also, was ihr an 

Kleidung mitnehmt und was ihr dort noch besorgt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ihr 

viel Schnee zu sehen bekommt. Außerdem unbedingt an Adapter für die Steckdosen 

denken. Ansonsten einfach nach Gefühl packen (aber noch ein bisschen Luft für die 

peanutbutter cups auf dem Rückweg lassen!). 

Anreise 

Ein paar Wochen vor der Anreise solltet ihr unbedingt Kontakt mit der International 

Oasis aufnehmen. Das ist eine großartige Organisation vor Ort, die für Neuankömmlinge 

in der Region (nicht nur Studenten) tolle Angebote und Veranstaltungen bietet. So kann 

euch ein Freiwilliger sicher vom Flughafen abholen, und auch sonst könnt ihr euch immer 

an die Kontaktpersonen wenden, wenn ihr Hilfe braucht. 

Studieren 

Das Studium an der Oakland University ist vor allem eins: anders. Es müssen etwa drei 

bis vier Kurse belegt werden, wobei ich mit drei Kursen schon gut ausgelastet war. Das 

Studieren ist auf jeden Fall arbeitsintensiv, es wird immer wieder durch Quizzes, In Class 

Assignments und Take Home Assignments der Stoff abgefragt. Meine persönliche 

Erfahrung ist jedoch, dass all dies mit ein bisschen Arbeitsmoral gut machbar ist und bei 

etwas Fleiß am Ende des Semesters sehr gute Noten warten. Außerdem ist das Verhältnis 

zu den Professoren sehr viel persönlicher, und ich hatte in all meinen Kursen wirklich 

Spaß. Ich kann auch weniger begeisterte Freunde verstehen, da man nicht so unabhängig 

lernt wie in Oldenburg und das System definitiv verschulter ist – aber ob man es nun mag 

oder nicht, es lohnt sich definitv, diesen völlig anderen Uni-Alltag für ein Semester zu 

erleben. 



Alltag und Freizeit 

Das Wohnen in den apartments des International Village ist eine großartige Möglichkeit, 

Kontakte mit anderen Austauschstudenten 

und Amerikanern zu knüpfen. Leider ist die 

Miete mit etwa 4000$ für gerade mal vier 

Monate unfassbar hoch, aber dafür wurde es 

mir wirklich leicht gemacht, Leute 

kennenzulernen und es dauert nicht lange, 

bis man eine Gruppe von Leuten findet, mit denen man ein tolles Semester hat. 

Leider es ist schwer bis unmöglich, in und um Rochester ohne Auto voranzukommen. Von 

Fahrradwegen/ öffentlichen Verkehrsmitteln kann man hier nur träumen, von daher ist 

man als Austauschstudent nicht so unabhängig, wie man es gerne wäre. Die Amerikaner 

sind das gewohnt, die meisten besitzen ein eigenes Auto und sind sehr hilfsbereit. Sie 

nehmen euch immer gerne mit zum Einkaufen, abends nach Detroit oder Rochester oder 

wo auch immer ihr hinwollt. Die Fahrt nach Detroit downtown lohnt sich auf jeden Fall, 

außerdem haben wir ein Wochenende in Chicago verbracht, was mit etwa 4 Autostunden 

für amerikanische Verhältnisse echt nah ist. In Toronto war ich selbst leider nicht mehr, 

aber es ist ebenfalls nicht zu weit entfernt.  

Ansonsten probiert einfach ganz viel auf dem Campus aus. Es gibt unfassbar viele 

Möglichkeiten sich einzubringen, am Anfang des Semesters wird über die zahlreichen 

Gruppen und Teams informiert und es ist garantiert (!!!) für jeden etwas dabei. 

All in all…. 

Unbedingt machen! Geld und die umfangreichen Vorbereitungen wirken vielleicht 

abschreckend, aber es lohnt sich allemal! Es sind einige Freundschaften entstanden, die 

ich nicht missen möchte. Es ist unglaublich schön, woanders zu studieren, neue Leute 

kennenzulernen und ein fremdes Land besser als aus der Ferienperspektive 

kennenzulernen. 

Ich würde die Oakland University definitiv für ein Auslandssemester empfehlen. Einziger 

großer Abstrich ist wohl der saftige Preis für die Miete, aber dennoch würde ich mich 

erneut für Rochester entscheiden, und ich habe mich vor und während meiner Zeit dort 

durch Ansprechpartner an der Uni gut betreut gefühlt. Also ran an die Tasten, das 

Bewerbungsschreiben ist schneller fertig, als ihr denkt.  Go Grizzlies! 

 


