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Zusammenfassung

Im Spring Semester 2021, also von Januar bis Mai, durfte ich ein Auslandssemester an der
ISU (Iowa State University) in Ames/Iowa/USA absolvieren. Normalerweise ist es
Studierenden der PH nur im Wintersemester möglich an die ISU zu gehen. Aufgrund der
Pandemie wurde hier jedoch eine Ausnahme gemacht. Ursprünglich geplant war es, im
Wintersemester 2020 in die USA zu gehen. Um eines schon vorab zu nehmen- meiner
Erfahrung nach ereignen sich viele Dinge so, wie man sie nicht plant. Das ist aber auch
überhaupt nicht schlimm. An der PH studiere ich seit April 2018 Lehramt Sekundarstufe I
(Englisch und Deutsch). Deutsch habe ich an der ISU nicht belegt, dafür jedoch Englisch.
Außerdem hatte ich die Möglichkeit andere, sehr interessante Kurse zu belegen wie
beispielsweise „Women and Gender Studies“ oder „African American Studies“. Mit diesen
Kursen war ich sehr zufrieden. Es war wirklich interessant zu sehen, wie das Studium in
einem anderen Land organisiert ist und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es zu
dem uns bekannten System gibt. Gewohnt habe ich im Frederiksen Court, der zu Fuß vom
Memorial Union, dem Herzen des Campus, ungefähr 20 Minuten entfernt ist. Mit dem Bus
waren es ca. 10 Minuten. Ich hatte das große Glück eine andere Studierende der PH
während des gesamten Auslandaufenthaltes an meiner Seite zu haben mit der ich mich
auch super verstanden habe. Wir kannten uns vor dem Bewerbungsprozess nicht. Nun darf
ich sie zu meinen Freunden zählen. Es ist also kein Problem, sich „alleine“ für ein
Auslandssemester zu bewerben.
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Ich bin mir sicher, dass man nicht alleine bleiben wird- ob es nun andere internationale
Studierende sind oder Studierende der ISU, die man kennengelernt hat (oder beides). In
diesen vier Monaten habe ich sehr viel erlebt und auf die Frage, ob meine Erwartungen
erfüllt wurden, kann ich auf jeden Fall mit „Ja“ antworten. Genauer gesagt hätte ich nicht
gedacht, dass es mir so gut gefallen würde und ich mich so wohlfühlen würde. Das
Kursangebot, die Freizeitangebote, der wunderschöne, riesige Campus und natürlich die
Menschen, die ich dort kennenlernen durfte, sorgten für ein Semester, an das ich mich mein
Leben lang mit einem Lächeln im Gesicht zurückerinnern werde. Ich kann wirklich jeden
dazu motivieren, ein Semester im Ausland zu absolvieren.

Vorbereitung vor Antritt des
Auslandsaufenthaltes
Schon seitdem ich ein Kind war, war es mein Wunsch in die USA zu reisen. Die Frage, wo
ich mein Auslandssemester absolvieren soll, war also sehr schnell geklärt. Ich habe
daraufhin an einer Veranstaltung des AAA teilgenommen, in der Studierende von ihren
Auslandsaufenthalten berichteten. Die ISU wurde hier nicht vorgestellt, jedoch aber die
Grand Valley State University in Michigan. Für diese Universität hatte ich mich ursprünglich
beworben, aber, wie schon gesagt, läuft selten etwas nach Plan. Heute bin ich sehr froh
darüber, dass ich an die ISU gekommen bin, weil es mir so gut gefallen hat. Nun startete
der Bewerbungsprozess. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich
vollkommen spontan beworben habe. Ich habe mir das Ganze ein Jahr lang gut überlegt.
Auch wenn ich jedem empfehlen würde, sich zu bewerben, darf man das Ganze nicht auf
die leichte Schulter nehmen. Ein Semester im Ausland kostet je nach Land und Universität
unterschiedlich viel Geld und natürlich Zeit- man ist in der Regel ein Semester lang nicht
bei seiner Familie und Freunden. Um ein Semester im Ausland erfolgreich zu absolvieren,
muss man es wirklich wollen und zu 100% dahinterstehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
man keine Zweifel haben darf (besonders kurz vor der Abreise stellte sich mir oft die Frage,
ob ich das wirklich schaffen würde). Ich habe mich also nach langem Überlegen dafür
entschieden, mich zu bewerben. Hierbei müssen unbedingt die Fristen und
Voraussetzungen für eine Bewerbung im Blick behalten werden. Wenn ihr also Interesse
für ein Auslandssemester habt, schaut direkt auf der Seite des Akademischen
Auslandsamtes vorbei. Bei diesem Schritt ist mir aufgefallen, dass ich, um mich überhaupt
bewerben zu können, einen TOEFL-Test mit einer gewissen Anzahl an Punkten vorzeigen
muss. Ich habe mir daraufhin ein Vorbereitungsbuch mit CD gekauft. Hierbei ist es wichtig
das Offizielle Buch von TOEFL zu erwerben (das gibt es bestimmt auch gebraucht). Den
Termin für den TOEFL-Test habe ich online vereinbart. Das war ungefähr drei Monate bevor
der Test stattfand. Den Test habe ich dann in Stuttgart absolviert. Das Testergebnis
bekommt ihr nicht direkt- es vergehen ein paar Tage/Wochen. Deshalb ist es wichtig, den
Test nicht erst eine Woche vor Ablauf der Bewerbungsfrist zu absolvieren. Ich war
erleichtert zu sehen, dass ich die Punktzahl erreicht hatte und ich mich somit bewerben
konnte- der erste Schritt war geschafft.
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Daraufhin wurde ich von Frau Becker zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Dies war.
im März 2020, als ich noch vorhatte im Wintersemester 2020 in die USA zu gehen. Das
Gespräch fand aufgrund der Pandemie über Zoom statt. Neben Frau Becker hat mir auch
Herr Kornetta Fragen gestellt. Die Zusage erfolgte dann einige Tage später, was mich
natürlich unglaublich gefreut hat. Per Post erhielt ich auch eine Bestätigung der ISU. Diese
ist wichtig für den kompletten Einreiseprozess. Nun begann auch die Zeit der Organisation.
Das Visum haben wir im Oktober im Konsulat in München beantragt. Neben des Visums
mussten wir, aufgrund der Pandemie, auch eine NIE (National Interest Exception)
beantragen. Dies war nötig, weil Reisen zu diesem Zeitpunkt in die USA aus dem Ausland
nicht möglich waren, es sei denn man hatte einen driftigen Grund (bei uns war das unser
Studium). Für das Visum und die NIE muss man im Vorfeld einige Dokumente einreichen.
Informationen hierfür findet man auf der Seite des Konsulats. Ich empfehle auch hier, alle
Schritte rechtzeitig auszuführen. Bis man das Visum erhält, können einige Tage/Wochen
vergehen. Zeitgleich habe ich mich auch für das Baden-Württemberg-Stipendium
beworben. Hierfür habe ich ebenfalls eine Zusage bekommen, worüber ich mich sehr
gefreut habe und immer noch sehr dankbar bin. Auch dies empfehle ich rechtzeitig zu
erledigen. Die Vorbereitungsphase beinhaltet auch die Kommunikation mit der ISU. Wir
hatten E-Mail-Verkehr mit einer Mitarbeiterin, welche für uns zuständig war, sowie mit einem
Mitarbeiter der ISU, der mit uns unseren Stundenplan angefertigt hat. Auch im Studienportal
der ISU habe ich mich bereits anmelden können. Worum wir uns im Vorfeld außerdem
gekümmert haben, war unsere Unterkunft in den U.S.A. Hierbei und auch bei der Kurswahl
hatten wir großartige Unterstützung von einer Studentin, die 2019 die ISU besucht hatte.
Wir haben mit ihr über mehrere Stunden telefoniert, was uns wirklich sehr weitergeholfen
hat. Die Anmeldung bzw. Bewerbung für eine Wohnung bzw. für ein Zimmer erfolgte recht
unkompliziert über ein Formular. Kurz vor Abreise habe ich, noch innerhalb der Frist, dann
auch die sog. „U-Bill“ bezahlt, welche Kosten beinhaltet, die im Studium für Wohnung oder
Bücher anfallen. Was mir im Allgemeinen die Vorbereitungsphase in jeglicher Hinsicht
enorm erleichtert hat, war die Unterstützung durch das AAA. Frau Gruber und Frau Becker
teilten wichtige Informationen mit mir und antworteten hilfreich auf all meine Fragen. Zudem
besuchte ich ein paar Wochen vor Abreise Frau Beckers Workshop zum Thema
Kulturschock, was ich sehr empfehlen kann. Vielen Dank an dieser Stelle an Frau Becker
und Frau Gruber für die Unterstützung, die Sie uns vor und während des
Auslandsaufenthaltes entgegengebracht haben! Sie haben nicht nur meine Fragen
beantwortet, sondern haben es auch geschafft, mich zu motivieren und mich in meinem
Vorhaben zu unterstützen, wofür ich Ihnen sehr dankbar bin.
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Studium im Gastland
1. Einschreibeprozess und Kurswahl
Zuallererst war es wichtig zu schauen, welche Kurse man an der PH noch nicht belegt hat.
Als ich noch vorhatte im Winter an die ISU zu gehen, hatte ich vor dort drei Kurse zu
belegen, die ich für Englisch noch benötigt habe. Ich habe mich dagegen entschieden
deutsche Kurse zu belegen, da einer der vielen Gründe, warum ich ein Auslandssemester
absolvieren wollte, derjenige war, dass ich mein Englisch verbessern wollte. Einen DeutschKurs zu belegen, erschien mir daher kontraproduktiv. Als ich einen Blick auf den
Kurskatalog der ISU geworfen habe, war ich jedoch sehr überfordert. Deshalb suchten wir
Hilfe bei einer Studentin der PH, die 2019 an der ISU war. Sie erklärte sich bereit mit uns
ein Zoom-Gespräch zu führen. Hier erklärte sie uns alle wichtigen Dinge im Einzelnen. Die
Kurswahl an sich muss man natürlich selbst vornehmen. Um uns abzusichern, ob man die
Kurse auch bei der PH anrechnen lassen kann, suchten wir das Gespräch mit dem
damaligen Head of Department, Herrn Baier. Auch er hat uns hier wirklich sehr schnell
geholfen (wir waren leider etwas spät dran) und gab uns noch weitere Tipps. Vielen Dank
an dieser Stelle an Herrn Baier! Eine Liste der Kurse, die ich gerne belegen wollte, schickte
ich dann an einem Mitarbeiter der ISU. Wir schrieben ein paar Mal hin- und her, bis mein
endgültiger Stundenplan fertig war. Die Kurse, die ich an der ISU besuchte, waren folgende:
African American Studies, Rhetorical Analysis, Women and Gender Studies, Women in
American Pop Culture.

2. Beschreibung und Bewertung des Studiensystems und der Kurse
Das Studiensystem war folgendermaßen aufgebaut: Als Hauptplattform für Kursmaterialien,
Videos, Hausaufgaben usw. diente „Canvas“. Das kann man mit unserem
„Moodle“ vergleichen. Für die Studienorganisation, wo man auch die U-Bill beispielsweise
bezahlen konnte, musste man sich auf „AccessPlus“ einloggen. Dies ist im Allgemeinen so
ähnlich wie unser „lsf“. Am Anfang war das alles für mich sehr viel und ich dachte, ich würde
mit diesen Programmen nie zurechtkommen. Aber so wie ich allgemein die Erfahrung
gemacht habe während meines Aufenthaltes in den USA funktioniert am Ende doch alles.
Es benötigt nur manchmal ein bisschen Zeit. Auch eine eigene E-Mail-Adresse hat man
bekommen. Ich habe mein G-Mail-Konto damit verbunden, ansonsten wäre der Zugriff auch
über AccessPlus möglich gewesen. Besonders Canvas hat mir sehr gut gefallen, da es
(nach mehrmaligem Benutzen) sehr übersichtlich war und einem jeden Tag angezeigt
wurde, was man heute noch zu erledigen hat. Und das war meistens ziemlich viel. Das war
für mich auch der größte Unterschied zu dem System an der PH. An der ISU musste man
täglich Essays schreiben, Reflektionen, die Texte anderer Studierenden bewerten. Zudem
gab es auch wöchentlich „Quizze“, die in die Endnote hineinspielten.
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Jedes Essay wurde mit Punkten bewertet. Zusammen mit dem „Midterm“ und dem „Final
exam“ ergab dies dann die Endzensur. Man musste sich, um die ganzen Aufgaben
fristgerecht zu erledigen, gut organisieren. In African American Studies wurden Geschichte,
Kultur und Politik der schwarzen Bevölkerung in den USA behandelt. In Rhetorical Analysis
haben wir Reden und Werbevideos analysiert. In Women and Gender Studies ging es unter
anderem um die Geschichte und Definition des Feminismus, Maskulinität, toxische
Maskulinität, Gleichberechtigung und Diskriminierung. Bei Women in American Pop Culture
wurde die Rolle und Darstellung der Frau in der amerikanischen Pop-Kultur näher
betrachtet. Mit meinen Kursen war ich wirklich sehr zufrieden. Es ist hier sehr wichtig Kurse
zu wählen, die einen wirklich interessieren, da man viel Zeit und Arbeit investieren muss.

3. Freizeitaktivitäten

Wanderung im Ledges-Park (Iowa)

Ein kleiner Ausritt, nicht weit entfernt
von Ames

Die
Auswahl an Freizeitaktivitäten war, trotz Corona, sehr groß. Ich war am Anfang des
Semesters auf dem sog. „Clubfest“, wo sich alle Freizeitclubs der ISU mit einem Stand
vorgestellt haben. Hier wurde ich auf einen Tanzclub aufmerksam, den ich dann
wöchentlich besucht habe. Außerdem nutzte ich das Angebot des Fitness-Studios. Dort
hatte man nicht nur die Möglichkeit die Geräte zu nutzen, sondern man konnte auch Kurse
belegen, für die man sich auch noch einen Tag vorher anmelden konnte. Hier habe ich
Zumba und Yoga belegt. Es gab aber auch hier ein sehr großes, kostenloses Angebot.
Außerdem nutzte ich das Angebot des sog. „Rec. Service“. Hier wurden Tagesausflüge
angeboten. Für ein wenig Geld (z.B. 20 Dollar für die Verpflegung) buchte ich eine geführte
Wanderung durch den Ledges-Park und einen Ausritt.
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4. Unterstützung durch die Gasthochschule
Die Gasthochschule hat sich gut um uns gekümmert. Als wir am Flughafen ankamen,
brachte uns ein Shuttlebus kostenlos in unsere Appartements. Zudem gab es für die
Austauschstudierenden auch eine Einführungswoche. Bei Fragen konnten wir uns immer
an unsere „Betreuer*innen“ wenden. Diese fragten auch während es Semester nach, ob wir
mit unserem Stundenplan zufrieden seien und ob wir allgemein zurechtkämen.

Aufenthalt im Gastland
Vor der Abreise hatte ich wie gesagt, schon so
meine Zweifel, obwohl genau das schon immer
mein Traum gewesen ist. Es war für mich jedoch
eine vollkommen neue Situation. Davor war ich
nie länger als 10 Tage am Stück im Ausland, ich
war also nie länger als 10 Tage von meiner
Familie und meinen Freunden getrennt. Wenn ich
im Ausland war, dann immer mit einer mir
vertrauten Person und um Urlaub zu machen. Ich
fragte mich also, ob ich der ganzen Sache
gewachsen sei und ob ich mit dem Heimweh
klarkommen werde. Zudem hatte ich Angst, dass
ich dort keinen Anschluss finden würde und auch
an der Universität nicht mitkommen würde.
Könnte ich jetzt in die Vergangenheit reisen,
würde ich zu mir sagen, dass ich mir einfach viel
zu große Sorgen gemacht habe, die überhaupt
nicht
berechtigt
waren.
Und
ein
Auslandsaufenthalt ist auch und vor allem für die
Menschen von Vorteil, die nicht gerade vor
Mein Zuhause
Selbstbewusstsein strotzen und die etwas
schüchterner sind. Im Nachhinein bin ich so froh,
dass ich mich getraut habe, diesen Schritt zu gehen. Davon wusste ich natürlich bei der
Ankunft in den USA noch nichts. Wir sind nach ca. 24 Stunden, in denen ich nicht schlafen
konnte, mitten in der Nacht auf dem Campus angekommen. Unser großes Glück war hier
unser Shuttle-Fahrer, der uns sogar angeboten hat, uns mit seinem privaten PKW zu
HyVee, einem Supermarkt, zu fahren, um Wasser und etwas fürs Frühstück zu kaufen (die
Apartments im Fredericksen Court sind zwar voll möbliert, aber natürlich nicht mit
Lebensmitteln ausgestattet).
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Ich kann mich selten an einen Moment erinnern, an dem ich so kaputt war wie in dieser
Nacht. Ich war deshalb sehr froh, als meine Koffer in meiner Wohnung waren. Wie bereits
erwähnt, habe ich im Frederiksen Court gewohnt. Kleiner Exkurs: Ich habe mich für ein
Einzelzimmer in einer 4-er WG beworben. Aufgrund von Corona sollte die 4er-WG jedoch
nur von 2 Personen besetzt werden. Die andere Studentin teilte mir nach Rückfrage jedoch
mit, dass sie nicht kommen werde, da sie nur Online-Vorlesungen habe. Ich habe in der
Wohnung also allein gewohnt. Zurück zu der ersten Nacht in Ames: bevor ich eingeschlafen
bin, dachte ich mir: „Was machst du hier eigentlich? Was hast du dir hierbei gedacht?“ Ich
war einfach ziemlich erschöpft und alles war sehr ungewohnt. In den nächsten Tagen
richteten wir, die andere Studentin aus der PH und ich, unsere Wohnungen so gut es ging
ein. Wir fuhren mit dem Bus zu Wallmart, wo wir alle wichtigen Dinge einkaufen können.

Da wir kein Auto hatten und Töpfe usw. einkaufen
mussten, haben wir hierfür am Anfang meinen
Koffer benutzt. Die Leute haben uns zwar sehr
schräg angeschaut, aber es erfüllte seinen Zweck.
Auf dem Weg zu Wallmart fiel mir dann so richtig
auf, dass ich mich in den USA befinde: die
Straßen, die Autos und die Häuser: alles war
einfach anders. In den nächsten Wochen suchten
wir
Kontakt
zu
den
anderen
Austauschstudierenden, mit denen wir im Laufe
des Semesters sehr viel Zeit verbracht haben und
mit denen wir auch gemeinsam nach Nashville,
Des Moines und Chicago reisten.

Walmart Einkauf

Des Moines/Iowa
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Diese Reisen waren die Highlights meines Aufenthaltes in den USA. Wir hatten wirklich
sehr viel Spaß. Unter der Woche waren wir tagsüber meist in der wunderschönen und
großen Bibliothek, um unsere Aufgaben zu bearbeiten. Gegessen habe ich teilweise
daheim (also selbst gekocht) und teilweise in einer kleinen Kantine neben der Bibliothek
(das Essen hier war sehr
gut).
Am
Wochenende
waren wir fast immer in den
Bars auf dem Campus, wo
wir dann oft auch mit
amerikanischen
Studierenden in Kontakt
gekommen sind. Allgemein
kann ich sagen, dass, wenn
man offen ist, es kein
Problem darstellen sollte,
Leute
kennenzulernen.
Wenn man natürlich überall
absagt
und
keine
Eigeninitiative zeigt, so sieht
das schwieriger aus.
Des Moines- Iowa

Des Moines/Iowa
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Das ist aber in jedem Land so, würde ich mal behaupten. In der ersten Woche habe ich
noch gedacht, dass ich das niemals schaffen werde, am Ende wollte ich gar nicht mehr
heimgehen. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht,
bin über meine Grenzen gegangen, aus meiner Komfortzone heraus und bin dadurch
persönlich gewachsen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an das BadenWürttemberg-Stipendium, welches durch seine finanzielle Unterstützung mir
geholfen hat, meinen Traum wahr werden zu lassen!

Nashville/ Tennessee

Chicago/Illinois
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Tipps für unsere Nachfolger*innen
 überlegt euch gut, wo ihr wohnen wollt: im Frederiksen Court ist es eher ruhiger, und
man kann selbst kochen- allerdings benötigt man 20 Minuten zu Fuß vom Campus nach
Hause
 im Wohnheim ist immer etwas los, und dort essen die meisten Bewohner, so wie wir das
mitbekommen haben, in der Mensa- die Wohnheime sind meist zentraler
 nehmt euch ein Kopfkissen und eine Decke mit- die Betten sind nicht bezogen
 Adapter für Steckdosen
 ladet euch die IA-State App herunter: hier könnt ihr euren Stundenplan sowie alle
Fahrpläne der Buse sehen
 warme Kleidung für die kalten Monate! (es waren Temperaturen bis zu -30 Grad)
 wechselt euer Geld in Deutschland (und nicht so wie ich erst in den USA)
 nehmt mindestens 2 Kreditkarten mit
 macht nicht alles auf den letzten Drücker (so wie wir teilweise)
 schaut frühzeitig, ob euer Reisepass noch gültig ist
 schreibt euch eine Liste mit Dingen, die ihr vor der Abreise erledigen müsst
 vergesst nicht eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen
 fragt schon in Deutschland bei eurem Mobilfunkanbieter nach, ob es eine Möglichkeit
gibt den Vertrag auf das Ausland zu switchen
 falls ihr so wie ich zu der Gruppe „Overthinker“ gehört: Macht euch nicht zu viele
Sorgen :)
 lasst euch nicht zu sehr von anderen Leuten und deren Erfahrungen beeinflussen- es
ist EUER Aufenthalt und ihr werdet eure eigenen Erfahrungen machen
Bei Fragen in jeglicher Art stehe ich euch sehr gerne zur Verfügung! :)
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