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Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein junges, diverses und großes Land mit knapp
über 300 Millionen Einwohner, 10 Millionen Quadratkilometern verteilt auf 51 Bundesstaaten.
Die USA grenzen an den Ländern Kanada und Mexiko und gewann in der vergangenen Zeit
viel Aufsehen wegen nationaler Bewegungen und Debatten über MeToo und
BlackLivesMatter als auch internationaler Ereignisse wie der Bauplanung eines Grenzzauns
zu Mexiko oder des Truppenrückzugs aus Afghanistan.

Mein persönliches Interesse galt der Innovationskraft im technisch-akademischen Bereich.
Neben den vielen Tech-Firmen in Kalifornien tragen höchst-renommierte akademische
Institutionen an der Ostküste zu den innovativsten Entwicklungen der Welt bei. Auf
Nachfrage im International Office der Technische Hochschule Köln ergab sich mir ein
Kontakt zu der University of Maryland, Baltimore County, kurz UMBC. Die UMBC war für
mich besonders wegen des exzellenten Information Systems Programms interessant.

Baltimore geht im Vergleich zu den etwas bekannteren Ostküsten-Städten wie New York,
Washington D.C. und Philadelphia etwas unter, ist jedoch eine der ältesten und
kulturreichsten Städte der USA. Baltimore hat knapp über eine halbe Million Einwohner und
befindet sich im Bundesstaat Maryland.

Die UMBC befindet sich in einem weniger urbanen Stadtgebiet von Baltimore auf fast halber
Strecke zu Washington DC und ist mit knapp 12000 Studierenden Teil des staatlichen
„University System of Maryland“. Die Universität wurde im Jahr 1966 mit dem Fokus auf
Ingenieur- und Naturwissenschaften geschaffen und genießt in den Bereichen Biologie,
Psychologie und Informatik ein hohes Ansehen.



Finanzierung & Stipendien

Schon beim Beginn der Planung eines Auslandssemesters in den USA wurde mir schnell
klar, dass eine solide Finanzierung notwendig ist. Die Kosten in den USA variieren von Staat
zu Staat, haben aber mehr oder weniger alle die Gemeinsamkeit, dass vier bis sogar
sechsstellige Dollarbeträge an Studiengebühren pro Semester getragen werden müssen.
Aus diesem Grund habe ich mich schon frühzeitig nach Stipendien umgehört. Während ein
Auslandssemester im besten Fall ein Jahr im voraus geplant werden sollte, empfehle ich bei
den USA noch früher bzw. bereits in den letzten Semestern vor dem Bachelorabschluss
nach den Fristen für Stipendien Ausschau zu halten.

Neben PROMOS und dem Deutsch-akademischen Austauschdienst (DAAD) gab es bei
meinen Recherchen noch das speziell auf die USA gerichtete Fulbright Stipendium, welches
eine Finanzierung und ideelle Förderungsangebote wie ein Netzwerk und
Vorbereitungsseminare angeboten hatte. Beide Stipendien erwarten eine
überdurchschnittliche akademische Leistung, ehrenamtliches Engagement,
Empfehlungsschreiben und das Interesse für den deutsch-amerikanischen kulturellen
Austausch, welches durch schriftlich eingereichte Unterlagen im ersten und einem
persönlichen Vorstellungsgespräch im zweiten Durchgang bewertet wird.

Promos, DAAD oder Fulbright tragen in der Regel die mehrheitlichen Kosten, jedoch reichen
auch deren Fördermengen weder bei elitären Universitäten wie Harvard oder dem MIT aus.
Auch mit der Förderung von Fulbright an der UMBC war meine Visa-Bedingung daran
geknüpft, weitere vierstellige Summen auf meinem Konto nachzuweisen. Ein
Auslandssemester in den USA war rückblickend ein teures Umfangen, welches die meisten
jungen Menschen vor Ort durch Kreditaufnahmen bewältigen und über Jahrzehnte im
Berufsleben tilgen. An dieser Stelle möchte ich mich daher besonders an den Verein zur
Förderung des Campus Gummersbach der TH Köln e.V. für den finanziellen Zuschuss
bedanken.

Vorbereitung

Für ein Auslandssemester in den USA waren neben der Finanzierung viele weitere
Vorbereitungen zu treffen. In der Regel werden für die Zulassung in eine Graduate School
noch Sprachnachweise wie der TOEFL oder sogar Aufnahmetests wie der GRE benötigt.
Meiner Meinung nach ist ein intensiver Vorbereitungsmonat für den TOEFL mehr als
angebracht, wohingegen der GRE durchaus mehr als zwei Monate Vorbereitung in Anspruch
nehmen sollte. Neben den formellen Kriterien werden oft Motivationsschreiben und
Lebensläufe gefordert. Diese Schreiben haben ohnehin bei Anfragen an die Universität den
positiven Effekt, gezielten Kontakt zu Lehrstühlen aufzubauen. Allgemein empfehle ich nach
Einholung relevanter Informationen einer Wunschuniversität und eines Lehrstuhls in den
USA, diesen relativ früh anzuschreiben, da meist gesonderte Mitarbeiter für Fragen und
Bürokratie zur Seite stehen. Organisatorisch steht darüber hinaus die Wahl der
Krankenversicherung (mehrheitlich an die Universität gebunden), Flügen, Visa, Unterkunft,
Handy, Transportmittel vor Ort usw. an.



Eine weitere Hilfe zur Vorbereitung auf den USA Aufenthalt war die ideelle Förderung von
dem Fulbright Stipendium. In mehreren Seminaren und Gruppenveranstaltungen habe ich
neben organisatorischer Hilfe viel über die Kultur und die universitäre Landschaft in den
USA lernen dürfen. Darüber hinaus konnte ich mich schon früh mit anderen Stipendiaten
vernetzten und dadurch schnell geteilte Schwierigkeiten aus dem Weg schaffen. Ich
empfehle generell viel Wert auf die ideellen Förderungen bei der Bewerbung auf Stipendien
aufgrund vieler organisatorischer Hilfen, als auch dem Netzwerk, zu schenken.

Lehre & Wissenschaft

Es hat besonders großen Spaß gemacht, nach spannenden Kursen an der UMBC Ausschau
zu halten. Meine Wahl fiel auf insgesamt vier Kurse “Data Mining”, “Information and System
Integration”, “Information Extraction” und “Probabilistic Machine Learning”. Jeder Kurs war
sehr zeitaufwendig und beinhaltete neben wöchentlichen Papers zum Lesen und
Wissensüberprüfungen mittels Tests noch relmäßige Hausaufgaben, vortlaufenden
anwendungsorientierten Projekten in Teams, Präsentationen, Abschlussberichte und einer
zwischen und finalen Klausur. Alle Elemente flossen meist ähnlich aufgeteilt in die Endnote
über die 16 Wochen zusammen. Die Vorbereitung auf die Klausuren verliefen im Vergleich
zu Kursen an der TH Köln entspannter, da viel Wissensaneignung während des gesamten
Semesters gefördert und entsprechend abgefragt wurde. Der regelmäßige, unterstützende
und offene Kontakt zu den Professorinnen und Professoren an der UMBC war besonders
beeindruckend, wodurch innerhalb nur 16 Wochen sehr viel neues, tiefgreifendes und
anwendbares Wissen angeeignet wurde. Während meines Auslandsaufenthalts habe ich
darüber hinaus einen Prototyp für ein spezielles Problem innerhalb der Datenintegration
programmiert, welches sich zu meiner Masterarbeit unter bilateralen Betreuung zwischen
der TH Köln und UMBC entwickelt hat.

Neben den akademischen Kursen bot die UMBC zudem viele Soft-Skill Kurse zum
nachhaltigen Studieren, Selbstreflektion, als auch zum akademischen Schreiben und
Präsentieren an. An den meisten US-Universitäten, als auch an der UMBC, wird ein Modul
mit drei Credits (äquivalent zu 4-5 ECTS an deutschen Hochschulen) berechnet. Um als
Vollzeitstudent zu gelten, müssen davon mindestens neun Credits belegt werden. Dabei
nennenswert ist, dass die Studiengebühren an der UMBC die günstigsten im Verbund der
Maryland Universitäten waren.



Alltag und Freizeit

Zu den Studiengebühren kamen für mich noch fast doppelte Lebenshaltungskosten im
Vergleich zu Köln in Deutschland hinzu. Ich entschied mich bewusst nicht auf dem Campus,
sondern im Stadtkern von Baltimore zu leben. Täglich führen ungefähr 15 Transferbusse der
UMBC zum Stadtkern bis hin zum Campus der UMBC, wodurch ich die besonderen
Veranstaltungen am Campus miterleben konnte. Aufgrund der Corona-Pandemie habe ich
die meisten meiner Module und Seminare entweder aus der Bibliothek am Campus, der
Stadtbibliothek, oder von einem Café aus mit meinem Laptop besucht.

Trotz der Pandemie hat die UMBC einige Veranstaltungen unter den zu dem Zeitpunkt
gültigen Auflagen Marylands veranstaltet. Während meines Aufenthalts bin ich dem
Tischtennis-, Frisbee- und Schachklub beigetreten. Die sichere Lebensqualität und die
Ausstattung am Campus war allgemein sehr hoch und wurde durch viel Grünfläche, Cafés,
einem “emotional-support-dog” und Lernmöglichkeiten sehr angenehm gestaltet.

Baltimores Stadtkern hat unglaublich viele schöne Orte und Aussichtspunkte. Auf der
anderen Seite werden einige Straßen in Baltimore, insbesondere bei Nacht, mit Kriminalität
und Gewaltverbrechen übersät. Aus diesem Grund habe ich viel Wert darauf gelegt, den
Weg nach Hause gemeinsam mit Freunden oder mit einem Uber/Lyft in der Nacht
anzutreten. Darüber hinaus ist das Schienennetz an der Ostküste, anders als oft
angenommen, sehr zugänglich und zuverlässig ausgebaut, sodass ich an stressfreien
Wochenenden ab und zu Freunde zu Ausstellungen, Musikveranstaltungen, Festen und
Museen in anderen Städten wie Washington DC, Philadelphia und New York besucht habe.



Fazit

Selbst unter den Voraussetzungen einer Pandemie spreche ich meine herzlichsten
Empfehlungen aus, ein Auslandssemester zu planen und durchzuführen. Die USA sind
dabei ein sehr interessanter, dynamischer und innovativer Standort. Insbesondere die
akademische Landschaft und die starke Arbeitsmoral tragen maßgeblich zu technischen
Innovationen auf der gesamten Welt bei. Dabei ist die Ausbildung an der TH Köln,
insbesondere am Campus Gummersbach, zu anderen ausländischen Universitäten im
Informatikbereich nicht unterlegen! In meiner Zeit in den USA konnte ich darüber hinaus ein
besseres Verständnis über die Differenzen zwischen nordamerikanischer und europäischer
Kultur erlangen. Der enge Draht zu den Lehrenden an der UMBC und die
Reisemöglichkeiten innerhalb der gesamten USA werden mir dabei besonders in Erinnerung
bleiben.

Solche und viele andere Auslandserfahrungen erweitern den persönlichen Horizont in
sprachlicher, fachlicher und kultureller Natur in einer einzigartigen Art und Weise und daher
wünsche ich allen Lesern Erfolg, Durchhaltevermögen und besonders viel Spaß bei der
Planung!


