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BA: Politische Wissenschaft/Anglistik 

Aufenthaltsdauer: 1 Quarter 

Gesamte Aufenthaltsdauer: 3 Quarter  

 

Seit mehr als drei Monaten befinde ich mich nun in Seattle. Obwohl diese Zeit 

eindrucksvoll war, habe ich noch lange nicht alles gesehen und mir schon gar 

nicht zu allem eine feste Meinung gebildet. Im Folgenden habe ich meine 

ersten Eindrücke in fünf Kategorien unterteilt, die sich hoffentlich als hilfreich 

erweisen. Falls der Leser unentschieden und unter Zeitdruck ist, hier die 

Grundaussage des Textes: Bewirb dich! Seattle ist zwar eine teure aber 

wundervolle Stadt!  

 

Studium  

Das Studium an der University of Washington ist zugleich großartig und 

stressig. Die Tatsache, dass die UW zu den besten „non-Ivy-League“-Unis des 

Landes gehört, merkt man schnell: Die Kursvielfalt ist geradezu wundervoll 

erschlagend, die Dozenten unfassbar kompetent, und der Stresslevel ziemlich 

hoch.  

Durch das Quarter-System wird der Stoff eines Semesters in 10 kurze Wochen 

gepresst. Das führt dazu, dass man ein Seminar oder eine Vorlesung mehr als 

einmal, manchmal sogar drei oder viermal die Woche hat. Es ist dieses System, 

das meiner Meinung nach den einzigen Mangel an der Universität darstellt: Das 

amerikanische Studium scheint eher darauf ausgelegt zu sein, eine große 

Menge in sehr kurzer Zeit zu produzieren und zu testen: Die Kombination 

dieser Mentalität und des Quarter-Systems kann dazu führen, dass man 

wöchentlich zwei Klausuren und zwei Essays schreibt, sich auf Überraschungs-

Quizze gefasst machen muss, aufgrund von Anwesenheitspflicht in jede 

Veranstaltung geht und nebenbei auch mal locker 300 Seiten die Woche zu 

lesen hat.  

Doch bevor jetzt jemand in Verzweiflung gerät – es scheint definitiv ein Licht 

am Ende des Tunnels, und zwar ein grelles: Denn obwohl das Arbeitsvolumen 

sehr hoch ist, ist das Niveau des Stoffes definitiv nicht höher und teilweise 



sogar niedriger als das gewohnte Studium in Deutschland. Wenn also in einem 

Kurs drei Klausuren und zwei Essays vorgesehen sind, dann sind diese nicht mit 

drei Abschlussklausuren und zwei Hausarbeiten gleichzusetzen. Für eine 

Klausur kann, wenn es hart auf hart kommt auch nur zwei Tage lang gelernt 

werden, um sehr gut bestehen zu können; mit strenger Disziplin und viel Kaffee 

kann ein Essay auch in 3 Tagen geschrieben werden. Hier ist allerdings wichtig 

zu erwähnen, dass ich nur ein Quarter mit Einführungsveranstaltungen hinter 

mir habe – in meinem Jahresbericht werde ich nochmal darauf eingehen, ob 

der Kaffee auch für die weiterführenden Kurse gereicht hat.    

Ein weiteres grelles Licht ist das Angebot: Die Kursvielfalt ist enorm, so enorm, 

dass jeder Studierende Veranstaltungen findet, die großes Interesse erwecken. 

Ich kann an dieser Stelle selbstverständlich nur für Politische Wissenschaft 

sprechen. Doch das Arbeitsvolumen wird durch eine Diskussionskultur 

aufgewogen, die einen Lernfortschritt aktiv ermutigt und hervorbringt. Mein 

Tipp also: Obwohl es viel Arbeit ist, investiert sie! Es zahlt sich akademisch und 

intellektuell wirklich aus! Aber: In Anbetracht der Tatsache, dass ihr im Ausland 

seid, nur in einem vernünftigen Maße: 24/7 in der Bücherei hocken kann man 

auch in der Altstadt UB ;) 

 

Unikultur & Studentenleben 

Die amerikanische Universitätskultur ist ein großes Mysterium, auf deren 

weitere Untersuchung ich mich schon in den nächsten Quartern freue. Generell 

scheint es mir oft so, dass das amerikanische System viel „verschulter“ ist als 

das deutsche: Man erhält in nahezu jedem Kurs mündliche Noten, wird oft 

getestet und hat durch die häufigen Veranstaltungen manchmal das Gefühl, 

man sei eher in einem Klassenzimmer als in einem Seminarraum. Ob einem 

diese Atmosphäre gefällt, ist absolute Geschmackssache. 

Neben nachteiligen Nebeneffekten, die im vorigen Punkt von mir aufgegriffen 

wurden, hat sie hat aber definitiv ihre Vorteile: Die Beziehung zwischen 

Teaching Assistant und Student oder Dozent/Professor und Student ist viel 

lockerer und nahbarer, als ich sie in Deutschland wahrgenommen habe. Das 

persönliche Gespräch über den Stoff oder weitergehende Themen wird aktiv 

ermutigt; Office Hours werden so nicht nur zum Ort, an dem man 

organisatorische Probleme klärt, sondern intellektuelle Diskurse führt. Zu 

meinem Erstaunen kommt es relativ häufig vor, dass sich Studenten zum 



Mittagessen mit Dozenten treffen; eine akademische Hierarchie ist zwar 

keinesfalls non-existent aber definitiv lockerer als in deutschen Hochschulen.  

Das Studentenleben ist daneben ebenfalls sehr anders als in Deutschland: Wie 

in einem amerikanischen College-Film gibt es an der University of Washington 

so viele Studentenclubs wie es Studenten gibt – egal ob politisch, kulturell, 

musikalisch, sportlich, wissenschaftlich oder religiös motiviert (also wirklich: Es 

gibt sogar den „Paneer Club“: eine Ansammlung von Menschen, die es sich zum 

Ziel machen, über indischen Käse zu reden, ihn zu essen und auf dem Campus 

zu promoten).  

Diese Vielfalt an außeruniversitären Aktivitäten macht es leicht, Anschluss zu 

finden und seinen Interessen nachzugehen, auch jenen, von denen man gar 

nicht wusste, dass man sie hatte (jemals indischen Käse gegessen? Vielleicht ist 

das deine Chance!). 

Generell habe ich festgestellt dass ich mich in Heidelberg als „Person, die 

studiert“ wahrnehme, während ich mich an der UW als „Studentin“ sehe: Der 

Campus allein ist eine kleine Welt für sich, auf dem man nicht nur studieren, 

sondern auch Football-Spiele schauen, bowlen oder sich die Haare schneiden 

lassen kann. Jede Woche sind verschiedene Events geplant oder es werden 

Anlässe gefunden, um den Campus in die Husky-Farben einzukleiden. Wenn 

man es falsch anstellt, ist es also sehr leicht, seine ganze Zeit im University-

District zu verbringen und nur mit Studenten befreundet zu sein. Das ist 

schade, denn Seattle hat so viel mehr zu bieten!   

 

Seattle  

Seattle ist so cool. Das scheint vielleicht ein sehr lahmes Adjektiv zu sein, aber 

es ist zumindest jenes, das ich immer wieder verwende, wenn ich nach der 

Atmosphäre der Stadt gefragt werde: Seattles politische Einstellung ist liberal 

und progressiv, glänzt mit kultureller Diversität, einer großen LGBTQ-Szene und 

einem durch die Headquarters von Starbucks, Amazon und Microsoft 

verursachten neoliberalen „Vibe“.  

Die kulinarische Szene hat ebenfalls viel zu bieten: Als Kaffee-Hochburg gibt es 

in Seattle unzählige Cafés und Bars, die einen ganz individuellen Style bieten 

(und mag es auch ein vegan-laktosefreier Smoothieshop sein, der sich an jeder 

Ecke befindet).  Jeder Stadtteil hat eine ganz eigene Stimmung mit ganz 

eigenen Highlights: Seien es der berühmte „Pike Place Market“ in Downtown, 



mit seinem Labyrinth an kleinen Geschäften, Straßenkünstlern, Musikern und 

Cafés; fantastische asiatische Imbisse in Chinatown; der Columbia Tower, von 

dem man die erstaunliche Skyline Seattles betrachten kann; der Showbox, in 

der Bands wie Nirvana ihren ersten Auftritt feierten; oder ein kleiner Indie-

Buchladen in Capitol Hill, der lokale Autoren vorstellt und promotet – „Seattle’s 

got it all“. Auf die Gefahr hin, wie ein Reiseführer zu klingen: In dieser Stadt 

kann man jeden Tag etwas Neues erleben. Seattle ist halt einfach cool.  

 

Finanzen 

Wenn es eine Sache gibt, bei der sich alle Studenten einig waren, deren 

Berichte ich vor meiner Bewerbung gelesen habe, war es Folgendes: Seattle ist 

teuer. Nach drei Monaten kann ich selbstbewusst feststellen: Seattle ist teuer. 

Also so wirklich.  

Washington State zahlt seinen Angestellten mit 15$ den höchsten Mindestlohn 

im Land. Das ist großartig für Seattleites, aber problematisch für jeden, der mit 

einem Mindestlohn von 8,90€ gespart hat. Es ist dennoch nicht unmöglich, hier 

zu überleben. Generell ist darauf hinzuweisen, dass die University of 

Washington bei einem einjährigen Auslandsaufenthalt einen Nachweis über 

den Besitz von knapp 16.000$ (variiert jährlich) benötigt. Eine Summe, die mich 

zu Anfang erschlug, aber durch folgende Maßnahmen erreichbar sind:   

Da ich selbst nicht den größten Geldbeutel habe, habe ich acht Monate vor 

Ankunft angefangen zu sparen. Daneben würde ich es jedem Bewerber sehr 

ans Herz legen, die Vielfalt an Stipendien wahrzunehmen: Sei es jenes von der 

Baden-Württemberg Stiftung, dem Fulbright-Programm oder Vollstipendien 

mit Auslandspauschalen wie jenen der Heinrich-Böll-Stiftung – der 

Bewerbungsprozess dauert nicht lange; das Stipendium selbst zahlt sich 

ungemein aus.  

Daneben habe ich einen Studienkredit der KfW in Anspruch genommen, die 

Auslandskredite zu humanen Konditionen vergeben. Die unzähligen Husky Jobs, 

die man mit dem J-1 Visum aufnehmen darf, sind ebenfalls eine großartige 

Möglichkeit, den Geldbeutel zu füllen: Dort kommt einem dann wieder der 

hohe Mindestlohn zu Gute. 

Auf der berühmten „Ave“ – der University Way NE – gibt es daneben viele 

Imbisse und kleinere Restaurants, die vergleichsweise billig sind. Obwohl die 

kulinarische Vielfalt der Stadt lockt, ist es bei kleinem Budget dennoch zu 



empfehlen, langfristig zuhause zu kochen und am besten in Supermärkten wie 

„Trader Joe’s“ einzukaufen.   

 

Wohnen 

Ein großer Teil der Finanzierung ist natürlich die Miete. Als Austauschstudent 

kann man sich zwischen einem zugesicherten Platz im Studentenwohnheim 

oder „Off-Campus-Housing“ entscheiden. Obwohl sich Ersteres auf dem 

Campus befindet und durch Game-Rooms einige Annehmlichkeiten anbietet, 

habe ich mich dagegen entschieden. Grund dafür war der Preis: Mit 

680$/Monat (das günstigste Zimmer) kann es einem B.A.-Studenten schnell 

passieren, sich dennoch ein Zimmer mit einem anderen Studenten teilen zu 

müssen und dabei keine Küche zu haben. Darüber hinaus ist hier ebenfalls zu 

beachten, dass die Miete für das gesamte Quarter, sowie die Kaution und eine 

„Dining-Hall-Fee“ in Vorauszahlung geleistet werden muss. Letzteres ist eine 

obligatorische Gebühr, die vor Beginn des Quarters bezahlt werden muss; 

„Level 1“ dieser Gebühr beträgt 884$ für ein Quarter. Diese kann schließlich in 

Mensen, Cafés und anderen Shops auf dem Campus verwendet werden. 

Aufgrund dieser finanziellen Belastung habe ich mich für „Off-Campus-Housing“ 

entschieden. Der Wohnungsmarkt in Seattle hat zwar sehr viel Nachfrage, ist 

aber gleichermaßen schnelllebig: Sprich, es finden sich täglich 10 neue 

Angebote, die für einen in Frage kommen könnten. Generell scheint ein 

Zimmer im U-District durchschnittlich 700$/Monat zu kosten. Es ist 

selbstverständlich möglich, kleine Schätze zu finden: Ich habe tatsächlich den 

ein oder anderen getroffen, der 500$/Monat für ein Zimmer zahlt und deshalb 

von allen beneidet wurde. Auf der anderen Seite habe ich aber auch viele 

Freunde, die 850$ hinlegen müssen.  

Der Klux im Wohnungsmarkt Seattles ist – so glaube ich zumindest – lange 

Ausschau zu halten und schnell zu reagieren: Drei Monate vor Ankunft bin ich 

Facebook-Gruppen beigetreten (bei denen man natürlich auch vorsichtig sein 

muss. Also: am besten keinem nigerianischen Prinz seine Ersparnisse schicken) 

und habe regelmäßig auf Craigslist Seattle die Augen offen gehalten. Letztlich 

vermittelte mir ein ehemaliger Austauschstudent an der Uni Heidelberg 

dankenswerterweise sein altes Zimmer. Das Netzwerk, das die Universität 

anbietet ist also definitiv eine Ressource, die man ausnutzen sollte – die besten 

Zimmer vermitteln sich ja bekanntlich durch jemanden, der jemanden kennt… 

und so weiter.  



So oder so: Wer in den ersten Wochen nach Ankunft noch kein Dach über dem 

Kopf hat und seine Zeit im Hostel verbringt, der soll nicht verzweifeln: Wie 

angesprochen, ist Seattles Wohnungsmarkt so schnelllebig, dass sich alle zwei 

Tage neue Angebote ergeben. Durch das Kennenlernen anderer internationaler 

Studenten ohne Dach kommt es auch sehr schnell zu WG-Bildungen. Irgendein 

Dach findet sich also.   

 

  


