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1. Bewerbung

Zum Zeitpunkt des Auslandsaufenthalts studierte ich im dritten Mastersemester Internationale

Studien in Frankfurt. Die Bewerbung fiel somit bereits in das erste Mastersemester, wurde vom

International Office der Uni aber ganz gut betreut, so dass der Stress sich im Grenzen hielt. Die

einzige Hürde hatte für mich der Toefl-Test dargestellt, denn es war gar nicht so leicht, noch

rechtzeitig vor Bewerbungsschluss im November das Ergebnis zu erhalten. Ein Wunschtermin für

den Test in Frankfurt ist bei mir zudem ausgefallen, sodass ich dann dringend nach anderen

Testorten in Hessen suchen musste, wo der Termin noch passen würde. Daher ist meine

Empfehlung, sich mit einigen Monaten Vorlauf für die Bewerbung für das Hessen-Massachusetts-

Programm zu entscheiden, damit man alle nötigen Dokumente noch mit Ruhe zusammensammeln

kann.

Nach der schriftlichen Bewerbung beim International Office wurde ich dann nach wenigen Tagen

per Email zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Dieser Termin war wirklich sehr locker –

man muss sich also über das „Vorsprechen“ keine Gedanken machen! Obwohl mein gesprochenes

Englisch alles andere als perfekt war, wurde ich von der Kommission sehr wohlwollend angehört,

denn schließlich ist der Auslandsaufenthalt ja auch zum Lernen da...

2. Vorbereitung

Da ich mich für einen Auslandsaufenthalt im amerikanischen Spring Semester entschieden hatte,

fielen für mich mehr oder weniger zwei Semester an der Uni in Frankfurt weg, denn ich konnte im

Herbst keine Scheine machen. Wenn man also im Frühjahr in die USA will, dann muss man sein

Studium entsprechend planen, und entweder ein Semester an die Regelstudienzeit dranhängen oder

eben ein Praktikum oder so etwas in die Herbstmonate legen. Allerdings ist das von Uni zu Uni und

von Studienfach zu Studienfach wohl auch unterschiedlich. Insgesamt würde ich den Aufenthalt im

Fall Semester aus mehreren Gründen empfehlen: Zum einen passen dann das deutsche und das

amerikanische Semester zusammen, zum anderen ist das Wetter in Neu England im Spätsommer

und Herbst einfach schöner als in den Wintermonaten, was sich schon spürbar auf die

Lebensqualität und die Möglichkeiten während des Auslandssemesters auswirkt.

Die Vorbereitung auf das Auslandssemester nahm für mich viel Zeit in Anspruch und war auch mit

einigem an Stress und Kosten verbunden. Auch hier wäre mein Tipp – frühzeitig anfangen und

lieber auf Nummer sicher gehen. Die Koordinatorin am International Office der UMass Boston,

2



Lurlene van Buren, kümmert sich zwar sehr gut und liebevoll um die internationalen Studenten, hat

aber eben auch viel um die Ohren. Daher kann es schon mal passieren, dass einige Papiere

abhanden kommen, oder sich Fehler einschleichen. Zum Beispiel waren auf meinem DS 2019

einige größere Ungereimtheiten, so dass es ganz neu ausgestellt werden musste, bevor ich das

Visum beantragen konnte. Hier muss man eben selbst aufpassen und alles kontrollieren, damit man

es rechtzeitig abändern kann.

2.1. Visaantrag

Die Seite des Generalkonsulats der USA in Frankfurt beinhaltet eigentlich alle wichtigen

Informationen zum Visaantrag, auch wenn die seitenlangen Online-Formulare nicht ohne sind. Hat

man sich da erfolgreich durchgeklickt, muss man einen Termin beim Konsulat vereinbaren, um die

Papiere abzugeben. Gerade in den Sommerferien, wie ich gehört habe, aber auch wie in meinem

Fall vor Weihnachten kann es schon einige Zeit dauern, bis man einen Termin bekommt. Ein Tipp,

den hoffentlich niemand von euch braucht: Wenn es zeitlich gar nicht mehr möglich ist, das Visum

noch rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltungen in den USA zu bekommen, dann kann man sich

auch per Email um ein “Emergency Appointment“ beim Konsulat bewerben. Es gibt diese Option

für internationale Studenten, allerdings muss man dabei beachten, dass bereits gebuchte und

bezahlte Flüge nicht als Grund akzeptiert werden. Das heißt ein Emergency Appointment bekommt

man nur, wenn andernfalls die rechtzeitige Aufnahme des Studiums gefährdet ist.

2.2 Wohnungssuche

Boston ist wie viele Städte an der Ostküste eine eher teuere Stadt, was sich auch auf die Mietpreise

auswirkt. Für ein WG-Zimmer muss man mit etwa 600 Dollar, für ein eigenes Apartment mit etwa

1000 Dollar rechnen. Die UMass Boston liegt an der U-Bahn-Strecke der Red Line, so dass man

sich auch bei der Wohnungssuche am besten auf Gegenden entlang dieser Linie konzentriert. Mit

ein bisschen Glück findet man ein Apartment in östlichen Dorchester, dann kann man auch zur Uni

laufen beziehungsweise den kostenlosen Shuttleservice ab der U-Bahn-Haltestelle UMass/JFK

nutzen. Wenn man doch weiter weg wohnen muss, dann sind Cambridge rund um Harvard und

Central Square zu empfehlen, ebenso wie Somerville, das noch etwas günstiger ist. Diese Viertel

sind durch die Nähe zu Harvard studentisch geprägt, mit vielen netten Restaurants und Bars, und

die Fahrzeit in die Uni beträgt mit der U-Bahn lediglich etwa 20 Minuten. Ich habe meine Wohnung

bereits im Vorfeld online gefunden, was den klaren Vorteil hatte, dass ich mit meinem Gepäck nicht
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ins Hostel gehen und später umziehen musste. Auf der anderen Seite besteht natürlich ein gewisses

Risiko, da man die Unterkunft nicht vorher besichtigen kann. Als Plattform für Wohnungen in

Boston kann ich die Internetseite craigslist.org empfehlen, dort gibt es sehr viele Angebote in allen

Stadtteilen und der Kontakt mit meinen späteren Vermietern hat auch schnell und problemlos

geklappt.

2.3. Krankenversicherung und Impfungen

Eine Krankenversicherung ist für den Auslandsaufenthalt in jedem Fall ein Muss, man sollte aber

auf den Health Plan der UMass Boston verzichten und lieber eine deutsche

Reisekrankenversicherung abschließen. Dies ist auf jeden Fall günstiger und wird von der Uni für

die Austauschstudenten akzeptiert. Ich hatte die Reisekrankenversicherung meiner Krankenkasse in

Deutschland gewählt (TK) und war sehr zufrieden: es gab keinerlei Zuzahlungen und die

Bearbeitung war sehr schnell und unkompliziert.

Die UMass hat wie alle amerikanischen Unis genau Vorgaben zu erforderlichen Impfungen, über

die man sich am besten so früh wie möglich informiert. Mir fehlte beispielsweise die Hepatitis B-

Impfung, der normale Impfplan erstreckt sich aber über ganze zwei Jahre. Die Express-Impfung, die

ich dann vor der Abreise in Deutschland bekam, wurde von der UMass nicht akzeptiert. Wirklich

schlimm war das allerdings nicht, denn da ich sowieso nur ein Semester bleiben wolle, hatte es

eigentlich keine Auswirkungen auf mein Studium. Hätte ich mich aber für ein weiteres Semester

rückmelden wollen, wäre es nicht gegangen.

2.4. Kurswahl an der UMass

Ich wurde für das Masterprogramm “International Relations“ an der UMass angenommen, was auch

meinem Studiengang in Deutschland entsprach. Das hatte den Vorteil, dass ich die in Boston

gemachten Scheine an der Uni in Frankfurt einbringen konnte und auch Kurse belegen, die meinem

Studieninteresse entsprachen. Die Koordinatoren des Studiengangs waren aber sehr nett und

flexibel, so dass ich auch Kurse belegen konnte, die eigentlich zu anderen Programmen gehörten

und sogar an anderen Departments stattfanden. Meiner Erfahrung nach sind alles Dozenten und

Mitarbeiter an der UMass sehr hilfsbereit und gehen auf die Wünsche ihrer Studenten ein. Wenn

man eine freundliche Email schreibt und begründet, warum dieser oder jener Kurs von besonderem

Interesse wäre, dann wird es auch ermöglicht. Insgesamt muss man sich auch daran gewöhnen, dass

zwischen den Dozenten und den Studierenden viel mehr Kommunikation stattfindet als in
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Deutschland und man am besten regelmäßig per Email erreichbar sein sollte. So hatte ich schon

etwa einen Monat vor Beginn meines Aufenthalts Kontakt zu allen meinen zukünftigen Dozenten.

Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das Studium – zumindest auf Masterniveau – sehr viel

zeitaufwändiger und dadurch anspruchsvoller ist als in Deutschland. Am Anfang hatte ich den Plan

gehabt, neben den vorgeschriebenen drei Kursen noch einen vierten zu belegen, und etwas abseits

von meinem Studienfach American Literature zu besuchen. Glücklicherweise wurde mir aber noch

rechtzeitig davon abgeraten, und das kann ich auch nur genauso weitergeben: Mit drei Kursen war

meine Woche gut gefüllt, und ich hatte trotzdem noch genug Zeit, die Stadt zu erkunden oder mal

ein Wochenende wegzufahren.

3. Leben in Boston

Boston ist auf jeden Fall eine sehr lebenswerte Stadt und hat für alle Geschmäcker etwas zu bieten.

Die schönste Jahreszeit ist allerdings der späte Sommer und der frühe Herbst, denn dann spielt das

Wetter mit und man kann die Wassernähe voll auskosten. Die Winter dagegen sind ziemlich hart

und für Deutsche ungewohnt. Während meines Aufenthalts schneite es sogar noch Ende März, und

die mitgebrachten T-Shirts kamen erst etwa Mitte April zum Einsatz. Mehrfach gab es sogar

„Schneefrei“ an der Uni, so dass der Winter sicherlich auch seine Vorteile hatte.

Ist das Wetter gut, ist es in der Nähe des Meeres oder des Charles Rivers am schönsten. Für einen

Tagesausflug ist es auch sehr empfehlenswert, mit der Commuter Rail aus der Stadt rauszufahren

und eine der kleinen Küstenstädte zu besuchen, so wie Rockport etwa eine Stunde nördlich von

Boston. Natürlich darf auch der Besuch eines Baseballspiels im Fenway nicht fehlen!

Kulturell gesehen kann man in Boston auch einiges unternehmen. Es gibt zahlreiche Museen für

Kunst, naturwissenschaftliche Museen und auch historische Museen und Führungen wie der

Freedom Trail, der sich durch die historische Innenstadt zieht und die Stadtgeschichte aufarbeitet.

Ein wenig gewöhnungsbedürftig waren allerdings die Preise für Museumsbesuche, die schon mal an

die 30 Dollar heranreichen können. Es gibt aber in den meisten Museen an einigen Wochentagen

Zeiten, zu denen der Eintritt kostenlos ist und nur um eine Spende gebeten wird – so wie der

Mittwoch Nachmittag im Museum of Fine Arts. Solche Angebote haben sich für mich einige Male

gelohnt und die Museen waren entgegen meiner Erwartung nicht einmal besonders überfüllt.

Darüber hinaus war ich zum Beispiel in einem Ballettstück am Boston Ballet, was zwar auch relativ

teuer (Karten gibt es ab etwa 35 Dollar, wobei die Plätze dann noch nicht besonders gut sind), aber
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es allein schon wegen des wunderschönen Saals wert war.

Will man schließlich abends etwas in Boston unternehmen, hat man auch mehr als genügend

Auswahl an Bars, Restaurants und Pubs. Allerdings musste ich mich als Deutsche erst einmal etwas

daran gewöhnen, dass beispielsweise alles, selbst die Clubs, schon um 2 Uhr morgens schließt. Das

heißt dann auch, dass die Abende meistens schon ziemlich früh beginnen und die Amerikaner schon

teilweise um 20 Uhr auf die Tanzfläche strömen. Auch sind die Alterskontrollen viel strenger als in

Deutschland, da man viele Bars und Pubs abends noch nicht einmal betreten darf, wenn man kein

Dokument, das dich als 21-jährig auszeichnet, vorweisen kann. Seit dem Frühjahr 2014 fahren die

meisten U-Bahn-Linien am Wochenende die ganze Nacht durch, so dass man wenigstens ohne

Probleme nach Hause kommt. Als ich nach Boston kam, war es noch oft so gewesen, dass ich ein

Taxi bezahlen musste, denn die letzte U-Bahn fuhr schon kurz nach Mitternacht. Hat man all das

berücksichtigt, steht einem entspannten Abend nichts mehr im Wege. Die meisten Bars sind eher

locker, oft gibt es auch Livemusik und auf jeden Fall gutes Essen. Die schönste Gegend zum

Weggehen war für mich Cambridge rund um den Harvard Square, wo es viele gemütliche Bars gibt,

die zudem vom Preis her an das studentische Publikum angepasst sind.

4. Studieren an der UMass

Ich habe während des Semesters relativ viel Zeit in die Uni investieren müssen, besonders gegen

Ende des Semesters. Die drei Kurse, die ich belegt hatten, fanden eher abends statt, wie die meisten

Masterkurse. Das liegt daran, dass viele der amerikanischen Studenten neben ihrem Master sogar in

Vollzeit arbeiten, und dann abends direkt zu ihren Veranstaltungen an die Uni fahren. Neben den ein

Mal wöchentlich stattfinden Sitzungen musste ich vor allem Zuhause viel lesen und viele Essays

schreiben, was aber auch an meinem leseintensiven Fach lag. Anders als in Deutschland findet die

Arbeit kontinuierlich statt, man muss also fast jede Woche kleine Leistungen erbringen, anstatt nur

am Ende des Semesters eine große Klausur oder Hausarbeit zu schreiben. Was in meinen Augen

sehr positiv war, war die gute Betreuung durch die Dozenten, die alle sehr freundlich und offen

waren, und sich für Gespräche und Hilfe bei Hausarbeiten viel Zeit nahmen.

Neben dem eigentlichen Studium gab es auch viele Angebote, sowohl fachbezogen und vom

Department organisiert, als auch allgemein. An der politikwissenschaftlichen Fakultät gaben zum

Beispiel Dozenten regelmäßig kurze Vorträge zu aktuellen Themen, die in ihrem Fachgebiet lagen.

Es gab auch einige größere Konferenzen an der Uni, an denen man kostenlos teilnehmen konnte.

Außerhalb des Studiums ist vor allen Dingen das Sportangebot der UMass sehr empfehlenswert. Es
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gibt ein großes und gut ausgerüstetes Fitnessstudio, das man als Student nach einer ganz kurzen

Anmeldung kostenlos nutzen konnte, ebenso ein Schwimmbad und viele Angebote für

Mannschaftssport. Im Sommer gibt es zudem als besonderes Highlight kostenlose Ruder- und

Segelkurse in der Bucht. Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich neben dem Studium Zeit freizuhalten

und einiges auszuprobieren, solange man an einer amerikanischen Uni studiert.

5. Fazit

Das Studium an der UMass Boston war eine sehr motivierende und bereichernde Erfahrung für

mich. Ich habe nicht nur fachlich sehr viel gelernt und habe es sehr genossen, mit interessierten und

netten Kommilitonen zusammenzuarbeiten, sondern habe auch einfach durch das Leben in einem

anderen Land viele unersetzliche Eindrücke gesammelt. Für mich lag die größte Herausforderung in

der guten Vorbereitung des Auslandssemesters; nachdem ich aber in Boston angekommen war, lief

das meiste unkompliziert und bereitete mir große Freude. Ich kann also die Bewerbung für das

Hessen-Massachusetts Programm nur empfehlen!
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