
 

Ich nehme am Austauschprogramm der Uni-Heidelberg mit dem Heidelberg College in Tiffin, 

Ohio teil. Zum Studium ist zu sagen, dass man an den meisten amerikanischen Colleges nur 

16 credit hours für Fächer zur Verfügung hat. Die meisten Kurse haben hier 3 credit hours, 

also 3 Stunden die Woche. Man sollte beachten wie viel Semester Wochen Stunden das 

passende Seminar in Deutschland hat, damit man keine Schwierigkeiten bei der Anerkennung 

bekommt. Internationalen Studenten ist es gestattet jedes Semester einen MBA-Class zu 

belegen. 

 

Bitte beachtet, dass man hier keine Simkarten in der Nähe von Tiffin benutzen kann. Mein 

Deutsches Handy hat nur Empfang in den größeren Städten Cleveland und Columbus, die 

beide ca. 2 Stunden entfernt liegen. Man kann sich hier ein Vertragshandy zulegen, wofür 

man aber ein Deposit von 400 Dollar hinterlassen muss. In den USA zahlt man, wenn man 

anruft und angerufen wird. Deshalb macht auch ein Prepaid Handy wenig Sinn. Informieren 

kann man sich über Mobiltelefone im Wallmart. Der Wallmart bietet hier in Tiffin die beste 

Einkaufsmöglichkeit. Es gibt ein breites Warenangebot zu günstigen Preisen. Wenn man 

Klamotten kaufen möchte muss man nach Findlay fahren (30 Minuten). Im TJ Maxx gibt es 

Markensachen für sehr günstig. 

 

International students müssen an meinem College eine Versicherung abschliessen, diese ist in 

den fälligen Studienkosten enthalten. Die Versicherung deckt kleinere Sachen, aber bei 

größeren Sachen muss man draufzahlen und wenns schlecht kommt Tausende von Dollars. 

Das ADAC hat eine Auslandkrankenversicherung, für ca.30Euro im Monat. Die sollte man 

vielleicht abschliessen, oder eine andere. Um an einer Mannschaftsportart teilzunehmen, 

braucht man ein Physical. Dieses bekommt man für 50 Dollar im Merci hospital. Ich bin 

Mitglied des Wrestling-teams am Heidelberg College, dass recht erfolgreich ist. 

 

Ich habe hier ein Auto gekauft. Man sollte mindestens 3000 Dollar ausgeben um ein 

einigermassen fahrbahres Auto zu bekommen. Man sollte Autos von Händlern vor Ort kaufen 

und nicht aus der Zeitung. Man muss nach dem Kauf eines Autos einen Prozentsatz des 

Kaufpreises als Steuer zahlen + ca.35 Dollar fürs Kennzeichen. Alle Formalitäten kann man 

im License Bureau erledigen. Dieses befindet sich zu Fuß 5 Minuten vom College. Falls man 

mal einen Notar braucht, kann man zu Barbe Gabel gehen, sie arbeitet im Buiseness office des 

Colleges. Im Wallmart kann man für ca 20 Dollar ein Rundumpacket mit Ölwechsel unsw. 

Bekommen. Versicherung bezahle ich 90 Dollar pro Monat. Das günstigste 

Versicherungsangebot hatte der United Insurance Service. Für eine günstige Versicherung ist 

es auch wichtig den Ohio-Führerschein zu haben. 

 

 Ich habe hier im License Bureau meinen Ohio-Führerschein für 23 Dollar bekommen. Da ich 

einen Deutschen Führerschein habe, musste ich nur den Theorietest bestehen. Man sollte das 

ausdrücklich sagen, und drauf achten, dass man nicht den Deutschen Führerschein abgibt, 

falls die das verlangen. 

  

Es gibt auf dem Kampus verschieden Arbeitsmöglichkeiten wie z.B. in der Bibliothek oder als 

Tellerwäscher in der Mensa. Internationale Studenten dürfen nur 20 Stunden die Woche 

arbeiten und der Stundenlohn beträgt 7 Dollar. Fall man bedenkt zu arbeiten sollte man sich 

am ersten Tag gleich bewerben, weil sonst alles weg ist. Man sollte sich wegen Arbeit auch 

gleich an Kim Chay ( Adviser für internationale Studenten) wenden. 

 



Auch will ich noch mal an das strickte Alkoholverbot für unter 21-Jährige errinern. Das ist 

hier eine sehr ernste Angelegenheit. Andauernd wird von Verhaftungen und 

Gerichtsverhandlungen berichtet. 

 

Ich habe hier ein kostenloses Bankkonto bei der Fifththird Bank eröffnet. Dieses war sehr 

wichtig um meine Versicherung zu zahlen. Beachte aber, wenn man ins minus geht (auch nur 

1cent), dann muss man 30 Dollar Strafe zahlen. Also aufpassen auf die Finanzen, es gibt 

keine Geldabhebesperre, wenn das Konto leer ist. Normalerweise benutze ich meine Deutsche 

Kreditkarte zum bezahlen. Diese ist essentiell, weil man damit alles zahlen kann, wie z.b. 

Bücher online. Meine Kreditkarte ist von www.barclays.de, diese ist sehr empfehlenswert. 

Schulbücher sind sehr teuer. Man findet günstige Bücher auf www.amazon.com , 

www.abebooks.com oder www.half.com . 

 

Zum Reisen kann man sich bei Enterprise günstig Autos mieten oder bei www.expedia.com, 

www.priceline.com nach günstigen Flugangeboten schauen. Zug fahren ist hier in der Gegend 

sehr schlecht.   

 

 

http://www.half.com/
http://www.expedia.com/
http://www.priceline.com/

