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Vorbereitungen für das Fall Semester 2014
 
Nach der Zusage des International Office und dem College of New Jersey konnten 
die Vorbereitungen dann auch sofort beginnen. Neben einem gültigen Reisepass und
Visum musste ich mich vor allem auch um ein Gesundheitszeugnis kümmern, da die 
Amerikaner sehr viel Wert darauf legen, dass der Impfpass lückenlos gepflegt ist und 
man natürlich auch keine ansteckenden Krankheiten mit sich bringt. In meinem Falle 
war das Ausstellen des  Gesundheitszeugnisses mit relativ vielen Untersuchungen 
und Impfungen verbunden, da ich mich in Deutschland noch nie einem Meningitis 
Test oder einem Tuberkulose Test unterzogen habe, wodurch einige 
Zusatzuntersuchungen natürlich fällig wurden.
 
Die Beantragung des Visums war zwar durchaus zeitaufwendig, da für die USA 
vergleichsweise viele visarelevante Unterlagen beantragt werden müssen und auch 
zahlreiche Nachweise erbracht werden müssen (z.B. finanzielle Absicherung, 
Informationen zur Familie, Studium, usw.), aber dennoch war die Visabewerbung 
von der US Botschaft sehr klar und übersichtlich strukturiert. Nach einer Wartezeit 
von ca. 2-5 Wochen hatte ich dann auch einen Termin bei der Botschaft in Frankfurt 
und konnte dort problemlos mein Visum beantragen. Dies gestaltete sich sehr 
zeitnah.Es wurden 4-5 Fragen gestellt bezüglich des Aufenthaltes und das war alles, 
der Reisepass wird einbehalten.
 
 
Finanzierung des Aufenthaltes
 
Mein Aufenthalt in New Jersey an dem College of New Jersey wurde in erster Linie 
von Auslandsbafög und PROMOS finanziert, da ich selbst es absolut nicht hätte 
stemmen können. Dadurch, dass es sich bei diesem Programm um eine Kooperation 
der Goethe Universität in Frankfurt und dem College of New Jersey handelt, wurde 
der größte Teil der Finanzierung abgedeckt. Jedoch blieben noch Kosten offen wie z. 
B. Auslandskrankenversicherung, Bücher, Flug, Arztuntersuchungen, Visakosten uvm.
Das PROMOS Stipendium hat mir insofern geholfen, dass ich vor Ort monatlich einen
großen Teil meiner Kosten gegenüber dem College abdecken konnte. Wie ich am 
Anfang schon erwähnte, wurde mein Aufenthalt von Auslandsbafög mit unterstützt. 
Dieses wurde mir jedoch gekürzt, nachdem ich die Zusage von PROMOS erhielt. Als 
BaföG Empfänger ist man dazu verpflichtet jegliche Unterstürzung anzugeben. Durch
diese Unterstürzung beider Pole wurde mein langersehnter Traum erfüllt und 
deshalb bin ich sehr dankbar und glücklich, dass alles geklappt hat, auch wenn es am



Anfang etwas gedauert hat mit dem Reisezuschuss seitens PROMOS.
 
 
The College of New Jersey
 
The Colle of new Jersey(TCNJ) ist eine öffentliche Einrichtung die im Jahre 1855 als 
das New Jersey State Normal School gegründet wurde. Am Anfang dieser Gründung 
befanden sich nur Männer/Jungs an dieser Einrichtung und diese war spezialisiert 
auf den Fachbereich „Education“. Im Laufe der Zeit hat sich dies geändert und es 
befanden sich immer mehr Frauen/Mädchen am Campus und nahmen an den 
angebotenen Kursen teil. TCNJ ist ein Beispiel dafür, dass man auch an Öffentlichen 
Schulen in Amerika eine sehr gute Ausbildung genießen kann. TCNJ ist eine 
renommiertes College, welches sieben Fachrichtungen anbietet, 
Arts&Communication, Business, Humanities&Social Sciense, Education, Science, 
Nursing, Health&Exercise Science und Engineering.
 
 
Campus
 
Nach langer Vorbereitungszeit ging es im August 2014 dann endlich los .Das College 
befindet sich in dem Township Ewing und liegt in einer ruhigen Gegend. Als ich zum 
ersten Mal den Campus betrat, war mein erster Gedanke, dass ich mich noch nie 
zuvor an einem solch friedlichen und ruhigen Platz befand.Der Campus hat 
Grünanlagen und zwei schöne Seen zu bieten. Die einzelnen Gebäude sind im New 
England Style gehalten und nett anzuschauen. Mit ca. 6,500 eingeschrieben 
Studenten ist es ziemlich angenehm und überschaubar. Auf diesem College ist alles 
zu finden, es gibt ca. 20 Computerräume, ein großes Student Center,  in dem viele 
bunte Veranstaltungen stattfinden und natürlich viel mehr. Besonders angenehm 
fand ich das Sport Angebot, es standen uns Tennisplätze, Schwimmhalle, Basketball, 
Fußball, Volleyball und Gym´s, ganz besonders zu erwähnen ist jedoch auch das 
Reacreation Center. In diesem Center kann man viele Sportkurse besuchen, wie z.B. 
Zumba, Pump up the Puls, Kick boxing, Yoga, all diese Kurse sind Inklusive. Dort wird 
selbst der Sportmuffel zum sportlich aktiven Studenten. Die TCNJ hat natürlich auch 
ein Football Team, welches nicht ganz so erfolgreich ist im Vergleich zu deren Frauen 
Fußball Mannschaft, diese sind erfolgreich und haben den Sieg in ihrer Division 
erzielt im Fall Semester 2014.
 
 
Freizeit und Möglichkeiten
 
Das College liegt etwas außerhalb und ohne Auto könnten sich einige Spontanen 
Ideen nicht umsetzen lassen. Man hat jedoch direkt eine Bushaltestelle auf dem 



Campus,die von dem 601 Bus angefahren wird und somit eine direkte Verbindung zu
dem Trenton Transit Center ermöglicht. An diesem Trenton Transit Center fahren alle
Züge Richtung New York und Philadelphia ab uvm. Die Möglichkeit in binnen 
kürzester Zeit und nur für 15,50$ in New York zu sein ist ziemlich verlockend und am 
Anfang schwer zu realisieren. Natürlich haben sich unter den „Internationals“ die aus
aller Welt kamen Freundschaften gebildet und somit wurde der ein oder andere 
Tagesausflug unternommen. Diese Tagesausflüge wurden aber auch zum Teil von 
dem College of New Jersey organisiert mit dem Vorteil, dass es sich um „REDEPOSIT“
handelte, dies bedeutet, dass 10$ angezahlt wurden und bei antritt des Ausfluges 
wieder zurück gezahlt wurden. Unter anderem waren wir fast jeden Dienstag in der 
nahegelegenen Bowlingbahn „Slocum´s“ mit dem Anlass, dass man für 2 Runden 
Bowling nur 4,50$ bezahlen musst und das für uns alle eine super Abwechslung war 
 
 
All in All
 
Alles zusammengefasst bin ich wirklich froh diese Herausforderung angenommen zu 
haben. Es hat mich an Erfahrungen bereichert, meine Einstellung und meinen 
Blickwinkel erweitert. Mit diesem Wunsch habe ich mich für diesen Austausch auch 
beworben, da ich als Lehramt Studentin meinen zukünftigen SchülernInnen auch aus
eigener Erfahrung erzählen wollte und diese mit ihnen teilen möchte. Ohne die 
Unterstürzung von PROMOS hätte ich all dies nicht geschafft und deshalb kann ich 
nur noch einmal wiederholen, dass ich wirklich dankbar bin. Viele schrecken am 
Anfang zurück aus Angst abgelehnt zu werden, wenn es um die Bewerbung eines 
Stipendiums geht, ich jedoch möchte all diese Studenten ermutigen es einfach zu 
probieren. Ja es ist mit viel Papierkram verbunden, aber es lohnt sich.


