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Ich habe mein Austauschsemester am St Mary’s College of Maryland, einer 
Partnerhochschule der Universität Heidelberg, verbracht. Das St Mary’s College liegt 
im Süden des Bundesstaates Maryland abseits von Städten direkt am St Mary’s 
River, einem Seitenarm der Chesapeak Bay. St Mary’s ist ein kleines Liberal Arts 
College mit circa 2000 Studenten, die fast alle auf dem Campus leben. Daher hat es 
eine ganz besondere College-Atmosphere. Die etwas abseitige Lage und die geringe 
Anzahl Studenten führt zu einem sehr starken Gemeinschaftsgefühl und einer 
starken Identifikation mit dem College. St Mary’s legt Wert auf akademische 
Leistungen und bietet seinen Studenten viele Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln. 
Die Kurse sind sehr klein mit einer durchschnittlichen Studenten-Lehrkraft Rate von 
12:1 und viele Professoren sind bemüht durch außerunterrichtliche Aktivitäten 
Themen zu vertiefen. So werden viele Vorträge angeboten, Exkursionen 
unternommen und Projekte durchgeführt. 

Vorbereitung 

Zunächst habe ich mich damit auseinandergesetzt an welcher Hochschule ich in den 
USA studieren will. Ich habe mich nach längerer Überlegung für St Mary’s 
entschieden, weil es so anders ist als die Universität Heidelberg. Zunächst ist es 
deutlich kleiner und die Kurse sind dementsprechend auch kleiner, es ist eine 
Campus-Universität und fast alle Studenten leben auf dem Campus. Außerdem hat 
St Mary’s nicht nur ein großes Angebot an Kursen sondern auch viele Möglichkeiten 
außerhalb der Universität aktiv zu sein im Sport oder in Clubs. 

Nachdem ich an St Mary’s angenommen wurde, begann die Vorbereitung auf mein 
Semester. Die bestand vor allem in der Beantragung des Visums. Die Webseite der 
Amerikanischen Botschaft bietet eine ausführliche und informative Anleitung zur 
Bewerbung um das Visum. Zudem hat das Akademische Auslandsamt der 
Universität Heidelberg eine sehr hilfreiche Informationsveranstaltung mit 
Botschaftsmitarbeitern angeboten. Die Bewerbung um das Visum muss zunächst 
online ausgefüllt werden. Das Formular ist lang und man muss einige Stunden 
einkalkulieren, aber es ist relativ übersichtlich und lässt sich leicht navigieren sowie 
zwischenspeichern. Nachdem man das Formular ausgefüllt hat, kann man einen 
Termin auswählen. Da es in der Regel einige Zeit dauert bis der Reisepass mit dem 
Visum zurückgeschickt wird, sollte man versuchen so früh wie möglich einen Termin 
zu machen. Der Prozess an der Botschaft in Frankfurt lief dann zügig und ziemlich 
problemlos ab und nach etwas mehr als einer Woche hatte ich  mein Visum. Ich habe 
dann außerdem noch einen internationalen Führerschein bei meinem Bürgeramt 
beantragt um in den USA Auto fahren zu können. Eine weiterer Teil der Vorbereitung 
ist die Krankenversicherung. In meinem Fall hat das St Mary’s College bereits eine 
Versicherung für alle Austauschstudenten abgeschlossen, sodass ich mich nicht 
darum kümmern musste. Allerdings bin ich noch einen Monat nach Semesterende in 
den USA geblieben und war dann nicht mehr über St Mary’s College versichert. Für 
diesen Zeitraum habe ich dann noch eine Auslandsreisekrankenversicherung bei 
meiner Versicherung in Deutschland abgeschlossen. 



Zur Vorbereitung auf das Studium und den Aufenthalt am College habe ich mit 
ehemaligen Austauschstudenten in Heidelberg gesprochen, mit meiner zukünftige 
Mitbewohnerin in St Mary’s Emails geschrieben und mir die Webseiten des Colleges 
angeschaut. Da ich schon in der High School in den USA war, habe ich mir um die 
Sprache nicht mehr viele Gedanken gemacht. Ich habe aber mit meine Freunden aus 
der High School über ihre College Erfahrungen gesprochen, um ein Gefühl zu 
bekommen was mich so ungefähr erwartet. Insgesamt denke ich aber das es ganz 
gut ist nicht zu viele Erwartungen zu haben, sondern offen und neugierig in das 
Gastland zu fahren und dann einfach zu erleben wie es ist. Man muss sich dabei 
bewusst sein, dass es anders ein wird als was man gewöhnt ist und dass man das 
erst einmal so akzeptieren sollte. 

Studium in den USA 

Ich studiere in Heidelberg Volkswirtschaftslehre. Unsere Prüfungsordnung sieht aber 
vor, dass wir auch Kurse in anderen Sozialwissenschaften und in ganz anderen 
Fächern belegen. Das habe ich am St Mary’s College genutzt und einen VWL Kurs, 
einen Politikkurs und einen Ethikkurs belegt. Der VWL Kurs war ein ‚senior seminar‘ 
zum Thema ‚Radical Perspectives on the Economy‘. In diesem Seminar haben wir 
uns mit alternativen Theorien der VWL beschäftigt, beispielsweise Keynesianismus, 
Marxismus und Feminismus. Der Kurs basierte auf ausführlichen Lesematerialien, 
die dann im Kurs ausführlich diskutiert wurden. Der Politikkurs beschäftigte sich mit 
‚Politics of Protest‘. Wir haben Theorien zu Protestbewegungen auf aktuelle Fälle wie 
den Sturz Mubaraks in Ägypten und Occupy Wall Street angewendet. Im Rahmen 
der Semesterarbeit habe ich mich mit der Geschichte der Roten Armee Fraktion 
auseinandergesetzt und diese am Ende meinen amerikanischen Mitstudenten 
vorgestellt. Der Ethikkurs war ein Einführungskurs, in dem wir wichtige Denker wie 
Aristoteles, Kant, Nietzsche und Schopenhauer besprochen haben.  

Insgesamt waren alles Kurse arbeitsintensiv, insbesondere da wir viel gelesen und 
Aufsätze geschrieben haben. Hierin lag der größte Unterschied zu den Kursen, die 
ich an der Universität Heidelberg kannte. Zudem gab es keine großen Vorlesungen 
sondern nur Kurse mit circa 20 Studenten, in denen viel diskutiert wurde. Die 
Studenten wurde oft angehalten ihre eigene Meinung beizutragen und es wurde 
erwartet, dass man sich intensiv mit dem Material beschäftigt und sich im Kurs 
beteiligt. Zudem fanden die Kurse zwei oder drei Mal wöchentlich statt und es gab 
Anwesenheitspflicht. Somit erinnerte mich das System mehr an eine Schule in 
Deutschland als an die Universität so wie ich sie kennengelernt habe.  

Meine Kurse waren alle äußerst interessant und meine Professoren waren sehr 
engagiert. Sie haben uns meistens sehr für ihre Themen begeistert und sie waren 
auch gerne bereit Hilfe bei der Erstellung von schriftlichen Arbeiten anzubieten. 
Diese Unterstützung und diese enge Zusammenarbeit habe ich als sehr positiv 
empfunden.  

 



Leben auf dem Campus und in den USA 

Ich habe mit fünf Amerikanerinnen in einem Apartment ohne Küche auf dem Campus 
des Colleges gewohnt. Meine Mitbewohnerinnen waren sehr hilfsbereit und haben 
mir oft ausgeholfen, da ich kein Auto hatte, was auf Grund der Lage des Colleges 
manchmal problematisch war. Diese Hilfsbereitschaft habe ich grundsätzlich als ein 
amerikanisches Phänomen erlebt. So haben Mitstudenten uns Austauschstudenten 
oft und gerne ausgeholfen bei allen möglichen Problemen, auch wenn wir sie kaum 
kannten. Die meisten Amerikaner, die ich getroffen habe, zögern nicht lange ihre 
Hilfe anzubieten. So haben zum Beispiel auch die Eltern meiner Zimmergenossin mir 
bereits am ersten Tag am College angeboten die Weihnachtsferien bei ihnen zu 
verbringen, falls ich noch keine Pläne habe. Zudem waren viele auch immer 
begeistert zu hören, dass ich aus dem Ausland komme und waren sehr interessiert 
mehr über Deutschland zu erfahren. Diese anfänglich Offenheit macht es einem 
deutlich leichter sich einzugewöhnen und hat es mir ermöglicht mich sofort wohl und 
willkommen zu fühlen.  

Um möglichst viel vom College-Leben zu erfahren habe ich verschiedene Aktivitäten 
gemacht. Ich habe einen Segelkurs belegt, bin dem Ruderteam beigetreten und habe 
Model UN gemacht. Dadurch habe ich viele Studenten kennengelernt und Freunde 
gefunden. Zudem habe ich mit anderen Austauschstudenten am College (aus 
Frankreich, Österreich, Gambia, Slowenien) Trips nach Washington, DC und New 
York City unternommen, um mehr vom Land zu sehen. Da Maryland an der Ostküste 
liegt, waren diese Städte leicht erreichbar. 

Während meines Aufenthalts in den USA fanden die Präsidentschaftswahlen 2012 
statt. Das College hat Public Viewing für die Fernsehdebatten angeboten und es war 
generell ein viel diskutiertes Thema am College. Der Wahlkampf in die USA war in 
viele Aspekten anders als in Deutschland. Die Diskussionen waren sehr emotional 
und wurden oft persönlich. Es gab zudem sehr viele TV Spots, nicht nur von den 
beiden Kandidaten, sondern auch von Dritten, die einen der beiden Kandidaten 
unterstützt haben. Es war sehr interessant zu erleben wie die Debatten geführt 
wurden und wie der öffentliche Meinungsbildungsprozess abgelaufen ist. 

Eine weitere Erfahrung war, dass sich die USA seit meinem letzten langen Aufenthalt 
2007/8 verändert haben. Der Wahlkampf, Diskussionen um die Fiskalklippe und die 
Reaktionen auf die zahlreichen Amokläufe offenbaren eine Spaltung in dem Land, 
die ich zuvor nicht so erlebt habe. Die Sichtweise auf diese Umstände ist oft ganz 
anders als in Europa diskutiert und es war interessant zu erfahren wie Amerikaner ihr 
eigenes Land sehen. 

Tipps 

Ich denke es ich wichtig, dass man mit so wenig wie möglich Urteilen über sein 
Gastland in den Aufenthalt startet. Man sollte gewillt sein sich überraschen zu lassen 
von seinen Erfahrungen und damit rechnen, dass sich zwar manches bestätigt, aber 
manches auch ganz anders ist als man dachte. Am Anfang wird es sicherlich zu 



einem Kulturschock kommen, in dem man sich fragt, worauf man sich da eingelassen 
hat und Probleme hat alle neuen Erfahrungen einzuordnen, aber das geht vorbei. 
Ansonsten sollte man versuchen so viel wie möglich zu reisen um das Land besser 
kennenzulernen, da es oft große regional Unterschiede gibt. Und ich denke auch, 
dass man neben dem Fokus auf das Akademische die kulturellen und sozialen 
Erfahrungen nicht vergessen sollte. Am Ende ist es die Interaktion mit anderen, die 
sich einprägt und die einem hilft sein Gastland ein wenig besser zu verstehen. 

Für die Vorbereitung empfehle ich so früh wie möglich einen Flug zu buchen, da die 
Flüge dann meistens billiger sind, und sich um das Visum zu kümmern. Der Prozess 
der Visumsbewerbung kann am Anfang abschreckend wirken, aber letztendlich ist 
nicht so kompliziert, vor allem da die Botschaft einem viel Hilfestellung bietet. 

Zudem macht es Sinn sich vor dem Abflug um eine Kreditkarte zu kümmern und 
Online-banking für sein deutsches Konto einzurichten. Dann muss man kein 
amerikanisches Konto eröffnen und hat keine Probleme in den USA zu bezahlen. 
Dort wird nämlich deutlich öfter eine Kreditkarte verlangt als in Deutschland und oft 
ist sie die einzige Zahlungsmöglichkeit.  

Zusammenfassung 

Mein Semester am St Mary’s College war sehr lehrreich sowohl akademisch als auch 
generell. Mein VWL Kurs hat mir eine neue Perspektive auf die Lehre der VWL 
vermittelt und meine Politikkurs hat mir die Möglichkeiten und Probleme von 
Protestbewegungen näher gebracht. Zum anderen habe ich eine neue Seite der USA 
kennengelernt in die harten und emotionalen politischen Debatten in den Medien und 
am College und dem Umgang mit Katastrophen wie den Amokläufen in Austin und 
Newton und dem Hurrikan Sandy. Das Land kämpft mit großen politischen und 
sozialen Problemen und die Lösungen, die vorgeschlagen werden, sind zum Teil 
radikal unterschiedlich. Ich denke, es wird sehr spannend zu beobachten wie sich die 
USA in den nächsten Jahren entwickeln und ob in Europa und Deutschland sich bald 
ähnlich Probleme entwickeln bzw. sich eventuell schon entwickelt haben. 

Ich würde jeden empfehlen ein Auslandssemester zu machen, wenn sich die 
Möglichkeit ergibt, da man so viele neue Erfahrungen sammelt und oft ganz 
unbewusst neue Sichtweisen entwickelt und neue Seiten an sich selber entdeckt. 


