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Erfahrungsbericht Auslandssemester USA, Michigan 

Oakland University  

 

06.01.2020 

Vorbereitung:  

 

Neue Freundschaften schließen, das Leben in einer fremden Kultur genießen und andere Formen der 

Lehre erleben. Das alles und noch deutlich mehr Erfahrungen kann man während eines 

Auslandssemesters in einem fremden Land sammeln. Für mich stand ein Auslandsaufenthalt von 

vornherein auf dem Studienverlaufsplan, auch wenn als Wirtschaftswissenschaftler keine 

Pflichtaufenthalte im außereuropäischen Ausland gefordert sind, war ich entschlossen sowohl für die 

persönliche als auch professionelle Entwicklung einen Studienaufenthalt in den USA zu absolvieren.  

 

Meine Vorbereitungen habe ich demzufolge schon früh getroffen, was durchaus kein MUSS ist, jedoch 

für einen noch geschmeidigeren Weg ins Ausland führt! Im ersten Semester habe ich mich bereits um 

Informationen zu bestimmten Fristen und Auslandsuniversitäten gekümmert und meinen 

Studienverlaufsplan individuell verändert, sodass ich während meines Aufenthaltes nur noch drei 

Professionalisierungsmodule belegen musste.  

 

Als die Bewerbungsphase für einen Auslandsaufenthalt für das WS 2019 freigeschaltet wurde (meist 

im Frühjahr desselben Jahres), hatte ich meine Bewerbungsunterlagen soweit zusammen und habe an 

einem Englischtest der Heimuniversität teilgenommen, um meine Englischkenntnisse vorzuweisen. 

Nach Auswahl der für mich infrage kommenden Universitäten konnte ich demnach die erforderlichen 

Unterlagen fristgerecht abgeben.  

 

Für mich stand fest, dass ich meinen Auslandsaufenthalt im Land der Superlative verbringen wollte, da 

ich bis dahin noch nicht in den Genuss einer Reise in die USA gekommen war. Da ich meinen Aufenthalt 

mit einer Ostküstenreise in Verbindung bringen wollte und die Oakland Universität eine gute Universität 

für den Bereich Wirtschaft ist, fiel mir die Entscheidung relativ einfach. Für Informationen der 

einzureichenden Unterlagen konnte ich mich beim ISSO melden und umfassend informieren.  

 

Zusage, Anreise und Alltag: 

 

Nach Zusage der Gasthochschule konnte die eigentliche Planung beginnen. Die Unterlagen (darunter 

das wichtigste Formular für den Auslandsaufenthalt „DS 20xx“) werden von der Auslandsuniversität an 

das ISSO geschickt. Anschließend kann man online ein Termin bei der amerikanischen Botschaft 

machen. Ich habe mich für die Botschaft in Berlin entschieden und den Termin auf einen Freitag gelegt, 

um den Tag mit einem Wochenendaufenthalt in Berlin zu verbinden.  

➔ Der Termin in der Botschaft ist wirklich keine große Schwierigkeit, hört bitte nicht auf schlechte 

Erfahrungsberichte im Internet. Die Angestellten der Botschaft sind überaus freundlich und der 

ganze Ablauf ist innerhalb von 30 Minuten, von denen die meiste Zeit Wartezeit ist, vorüber 

(anschließend also genug Zeit um Berlin zu genießen). 

 

 

Anschließend kann man sich bereits von Deutschland aus für Kurse in den USA einschreiben. Haltet 

hierzu Kontakt zu eurem Advisor an der Gasthochschule. Dieser wird euch mit dem aktuellen 

Kurskatalog und einer Anleitung hierzu versorgen. 
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➔ Bei mir haben sich die Module während meines Aufenthaltes nochmal geändert. Dies war zwar 

viel Aufwand, hat aber am Ende geklappt. Also nicht verrückt machen, wenn man online nicht 

in Kurse reinkommt, oftmals kann man nach Rücksprache mit dem Professor trotzdem an dem 

jeweiligen Modul teilnehmen. 

➔ Unbedingt mit dem jeweiligen Fachbereich der deutschen Hochschule die Frage der 

Anrechnung im Vorfeld klären. 

 

Den Flug nach Nordamerika habe ich mit der Skyscanner App gebucht. Anschließend kann man die 

„international Oasis“ der Oakland Universität kontaktieren, um vom Flughafen abgeholt zu werden. 

 → unbedingt den Service nutzen, die öffentlichen Verkehrsmittel in Amerika sind kein Vergleich zu 

dem deutschen Verkehrsnetz was den Weg nach Auburn Hills erheblich erschwert. 

 

Das International Village der Oakland Universität ist wirklich in einem super Zustand. Man wird 

automatisch einer 4er- WG zugeordnet (Ann V. Nicholson Apartments) wo man mit zwei Amerikanern 

und einem anderen International zusammenlebt. Man kann schon vorher mit den Mitbewohnern 

Kontakt aufnehmen. 

Die Zuordnung ist wirklich spitze, da man direkten Kontakt zu Einheimischen bekommt, die oftmals an 

der Universität etabliert sind. Außerdem hat jeder ein Einzelzimmer welches mit Bett, Schrank, 

Schreibtisch und Stuhl ausgestattet ist. → Bettdecke und Bezug müssen vor Ort gekauft werden. 

 

Die von mir gewählten Module waren super für meine persönliche Entwicklung geeignet. Ich habe 

durch Gruppenarbeiten wirklich viele Leute kennengelernt, andere Wege der Lehre genossen und 

konnte teilweise sehr kritisch mit Professoren über aktuelle, brisante Themen sprechen.   

 

Die Universität gibt sich sehr viel Mühe und organisiert eine ganze Reihe von Veranstaltungen die man 

als International Student mit seinen Mitbewohnern oder anderen Freunden besuchen kann. Davon 

abgesehen habe ich sehr viel mit meinen amerikanischen neuen Freunden unternommen und bin 

auch oftmals alleine für einige Tage auf Reisen gegangen, was ich jedem nur empfehlen kann. Ich bin 

meistens mit dem Bus gereist, der für Amerikaner eher als Fortbewegungsmittel der unteren 

Gesellschaftsklasse gilt, habe aber mit dem Unternehmen MEGABUS sehr gute Erfahrungen gemacht.  

Ansonsten kann ich empfehlen so viel involviert zu werden wie nur möglich, indem man sich 

Sportteams bzw. Clubs anschließt oder ehrenamtliche Betätigung sucht. 

 

Ich persönlich hatte in Amerika eine unglaublich erfahrungsintensive Zeit, was mit Sicherheit viel mit 

der persönlichen Einstellung zusammenhing und damit, was man aus seinem Aufenthalt macht. Es gibt 

unglaublich viel zu entdecken in der Region und Michigan ist bekannt für seine intensiven 

Jahreszeiten. Durch meine amerikanischen Freunde habe ich viel von dem amerikanischen Leben 

mitkriegen können und war in der Lage Stereotypen selbst zu überprüfen, was ich jedem nur 

empfehlen kann. Ich habe mich umfangreich mit der derzeitigen politischen Lage auseinandersetzen 

können und interessante, teilweise auch konfliktäre Gespräche mit Amerikanern und vor allem 

Professoren halten können. 

 

Nicht nur konnte ich das Leben an einem amerikanischen College erleben, ich hatte außerdem die 

Chance ein Leben in einer westlichen Kultur mit anderen Werten kennenzulernen, weltbekannte 

Metropolen zu sehen, neue Freundschaften zu schließen und einen Professor als Mentor zu gewinnen. 

Alles in allem kann ich sagen, dass ein Auslandsaufenthalt an der Oakland Universität eine sehr gute 

Möglichkeit ist, viel über sicher selbst zu lernen und über das jeweilige Land, da man die Chance 

bekommt tief in den Alltag und dadurch in das Leben der Menschen zu blicken. 
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Impressionen: 

 
Oakland University, Ausblick auf die Sportanlage von den Ann V. Nicholson Apartments 

 

 

 
New York, Central Park 
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Detroit, Michigan – Tree Lightning nach amerikanischer Manier 

 

 

 
Toronto, Kanada – Aussicht vom CN Tower 

 


