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AUFENTHALTSBERICHT  
 

Dieser Bericht ist binnen 2 Monaten nach Ende des Auslandsaufenthaltes per E-Mail im Zentrum für Internationale Beziehungen,  
E-Mail: ruth.girstmair@boku.ac.at  einzureichen. Die Aufenthaltsbestätigung der Gastinstitution ist im ZIB, Peter Jordan Straße 82A, 1190 Wien 
abzugeben. Bei Nichtvorlage kann der gesamte Stipendienbetrag rückgefordert werden (siehe Annahmeerklärung). 

 
GRUNDINFORMATIONEN 
1.  Name der/des Studierenden: 
  
 Geschlecht:          weiblich      männlich 
 
 Studienrichtung:  

 Matrikelnummer: 

2. Gastinstitution: 

 Gastland: 

3. Zeitraum Ihres  

Auslandsaufenthaltes:           von     21 August  2015     bis     17 Dezember  2015 

 

EMPFEHLUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE STUDIERENDE 
4. Information über die Gastinstitution: Wie hilfreich waren die folgenden 

Informationsquellen? 
(Geben Sie bitte jeweils eine Ziffer zwischen 1 und 5 an, wobei 1 = nicht hilfreich und 5 = sehr hilfreich): 
 

Homepage der Gastinstitution 5 
Studierende / Freunde  4 
Lehrende/r an der BOKU 5 
Studienpläne 4 
Gastinstitution 5 
Zentrum für Internationale Beziehungen 4 
Sonstige:             

 
5. Wie stufen Sie Ihre Kenntnisse in der Sprache der Gastinstitution ein? 

(1 = sehr gering bis 5 = ausgezeichnet) Vor dem Aufenthalt 
im Ausland  Nach dem Aufenthalt 

im Ausland 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
Leseverständnis             

Hörverständnis             

Sprechvermögen             

Schreibvermögen             
 

Tanja Koll 

H 066 417 

0940308 

Cornell University 

USA 

mailto:ruth.girstmair@boku.ac.at
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6. Betreuungssprachen an der Gastinstitution und deren zeitlicher Anteil in Prozent: 
Betreuungssprache Deutsch:   Ja   Nein 

1.)  Englisch 100 % 3.)            % 

2.)            % 4.)            % 
 
 

Welche Empfehlungen können Sie zukünftigen Studierenden über das Gastland und die 
Gastinstitution geben? (Frage 7 -14) Bitte Empfehlungen, Informationsquellen, Ansprechpartner und Links angeben 

7. Gastland Meine Empfehlung ist nicht zu große Erwartungen an das doch sehr hoch 
gelobte und angepriesene Amerika zu haben. Manchmal trügt der Schein 
wenn man von der gläzenden Oberfläche in die Tiefe geht. Die Menschen 
sind sehr nett und offenherzig wodurch man sich überall von Anfang an 
willkommen fühlt. Man sollte auf jeden Fall genügend Zeit in die 
Vorbereitungen investieren und wichtige Dinge wie Visum, Wohnen, Flug 
rechtzeitig vorbereiten. Unbedingt würde ich empfehlen während der 
Ferientage im Semester bzw. davor oder danach das Land zu bereisen. 
Dabei sind jedoch auf keinen Fall die großen Distanzen zu unterschätzen. 
Amerikaner fahren auch gerne mal 5-8 Stunden um ein Wochenende zu 
verbringen. Davon sollte man sich jedoch nicht abschrecken lassen, 
einfach genügend Zeit einplanen und es kann ja schließlich auch der Weg, 
das Ziel sein. Beim herumfahren gibt es erfahrungsgemäß jede Menge zu 
sehen und man bekommt einen guten Eindruck von seiner Umgebung.   
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8. Gastinstitution Diese Universität kann auf eine lange Tradition sowie einen sehr hohen 
Status zurückgreifen, welcher allgegenwärtig mit Stolz präsentiert und 
hochgehalten wird. Jeder Student ist stolz diese Uni besuchen zu können 
und man spürt eine starke Verbundenheit zur Institution welche auch gerne 
gezeigt wird. Die Uni ist sehr zentralisiert und verfügt über einen tollen 
Campus mit unzähligen Parkanlagen, Bibliotheken, Sportzentren, Theater- 
und Konzertsälen, Museen, Kino, kleinen Supermärkten, Cafes und 
Mensen. Man müsste den Campus eigentlich nicht verlassen, da Wohnen, 
Studieren und Freizeit an einem Ort nebeneinander stattfinden. Die Uni 
bietet am Wochenende, sowie auch während der Woche sehr viele 
Freizeitmöglichkeiten (sportliches, kulturelles, intelektuelles, etc.) an. 
Insgesamt bietet die Uni sehr viel Platz und Möglichkeiten sich in 
jedwegliche Richtungen zu bilden. Mir haben besonders die vielen tollen 
Bibliotheken gefallen. Es gibt unzählige Studierplätze, quasi 24h 
Öffnungszeiten sowie unerschöpfliche Resourcen in den Bibliotheken.  
 
Das Kursangebot der Uni ist unter 
https://classes.cornell.edu/browse/roster/SP16 zu finden. Jegliche 
Informationen über das Leben am Campus (Wohnen, Essen) ist unter 
http://living.sas.cornell.edu/ zu finden. Das Leben am Campus ist zwar 
etwas teurer als in privaten Wohnungen bzw. Apartments jedoch ist es 
wesentlich komfortabler, da man sich werder um das Essen noch über die 
Wegstrecken zwischen den Klassen bzw. von und zum Wohnort Gedanken 
machen muss. Innerhalb des Campus gibt es eine gute Busverbindung und 
wenn man ein Zimmer in einer der vielen Studentenwohnheime am 
Campus bekommt kann man Unterricht, Bibliothek oder Fitnesscenter auch 
einfach zu Fuß erreichen. Wohnt man am Campus muss man einen Meal 
Plan dazukaufen welcher einen Berechtigt in den verschiedenen All-You-
Care Dining Halls (Mensen jedoch auf sehr hohem Niveau, also kein 
Vergleich zur typischen Boku-Mensa) bzw. in allen Cafes am Campus zu 
essen etc. Da man grundsätzlich mit sehr viel Arbeit eingedeckt ist, und 
seine Freizeit zu einem nicht unerheblichen Teil in der Bibliothek verbringt, 
ist es von Vorteil nicht auch noch selber in den Supermarkt fahren zu 
müssen und seine Zeit mit Kochen und Spülen zu verbringen. Zumahl der 
nächste richtige Supermarkt eine 20 minütige Busfahrt von der Uni entfernt 
ist. Am Campus sind folgende Unterkünfte zu empfehlen: West Campus 
Houses (hier jedoch für Main Building, auf keinen Fall für ein Gothic 
Building bewerben da diese Zimmer alt, klein und finster sind), Court-Kay-
Bauer Hall (neuere Wohnanlage am North Campus), Townhouse 
Community oder Holland International Living center.  
 
  

 

9. In welchem Maße fühlten Sie sich sozial integriert? 
(1 = überhaupt nicht bis 5 = sehr gut) 1 2 3 4 5 

Lokale Kultur / Gesellschaft im allgemeinen      

Studierende an der Gastinstitution      

ausländische Studierende an der Gastinstitution      
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10. Mit Hilfe welcher Kontaktpersonen (an der BOKU / an der Gastinstitution) haben Sie Ihren 
Auslandsaufenthalt organisiert? 

Andre Rainer Hackelberg, ZIB BOKU 
Christine Potter (cmp58@cornell.edu), Natalie Vaynberg (nv94@cornell.edu) - Cornell 
Collage of Agriculture and Life Sciences 
 

 
11. Wie stufen Sie die Hilfe in Beratung und administrativer Abwicklung ein? 

(Geben Sie bitte jeweils eine Ziffer zwischen 1 und 5 an, wobei 1 = niedrig und 5 = sehr hoch): 

Zentrum für Internationale Beziehungen 5 
von Lehrkräften an der BOKU 5 
von der Gastinstitution 5 
von Studierenden an der Gastinstitution 5 
von anderen:            

 
12. Anmeldeformalitäten, finanzielle Unterstützung, andere Erfordernisse 

Die Anmeldung über die Boku hat unkompliziert funktioniert und auch die eigentliche 
Application der Cornell University hat auf Anhieb geklappt. Ein gutes Zeugnis, sowie ein 
ausführlicher Lebenslauf und Motivationsschreiben sind jedoch notwendig. Die finanzielle 
Unterstützung der Boku wurde zugesagt. Der Großteil des Semesters musste jedoch, 
aufgrund der teuren Universität, eigenfinanziert werden. Weitere Erfordernisse wäre das 
Visum zu nennen, welches ohne großen Aufwand bei der Botschaft in Wien zu bekommen 
ist.  

 
13. Können Sie Tipps und Anregungen in Bezug auf Ihr Gastland/ Ihre Gastinstitution in sozialer 

Hinsicht (kulturelle Unterschiede, Bedeutung von Sprachkenntnissen etc.) geben? 
Meine amerikanischen Mitstudenten, Professoren sowie das allgemeine Umfeld waren 
sehr aufgeschlossen und freundlich. Grundsätzlich war es jedoch schwieriger mit den 
amerikanischen Studenten Freundschaft zu schließen als mit jenen Studenten, die 
ebenfalls ein Austauschsemester machten, da die Interessen verschieden und der 
Konkurrenzkampf zwischen den Studenten und der Erfolgsdruck sehr hoch sind. Es ist 
sehr leicht mit Amerikanern ins Gespräch zu kommen, da sie offen und freundlich wirken, 
Konversationen beschränken sich jedoch meist nur auf oberflächlichen Small-Talk, 
persönliches wird nicht oder nur selten ausgetauscht. Die Professoren kümmern sich sehr 
gut um ihre Studenten und es gibt ein wesentlich engeres Verhältnis als mit Boku 
Professoren. Gute Englischkenntnisse sind sehr von Vorteil da es keinerlei deutsche 
Betreuung bzw. Anlaufstelle für Fragen und Probleme gibt. Dadurch findet man sich jedoch 
auch recht schnell in die Sprache ein.    
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14. Gab es während Ihres Aufenthaltes Veranstaltungen, die speziell für Austausch - Studierende 
organisiert wurden? 

 Ja  Nein 
Wenn ja, geben Sie bitte an, welche:  
Das Büro der ISSO organisierte verschiedene Trips. Darunter ein Ausflug zu den Niagara 
Fällen, Wochenende in New York City, Halloween Kaffe, etc.  
Zusätzlich zum ISSO wurden auch vom Collage CALS bereits in der Orientierungswoche 
sowie auch während des Semesters, verschiedene Zusammentreffen für 
Austauschstudenten veranstaltet. Grundsätzlich würde ich empfehlen das Wintersemester 
zu besuchen, da in den ersten beiden Wochen eine Orientierungswoche abgehalten wird 
die jene Veranstaltungen der Boku um ein vielfaches übersteigt. Es werden verschiedene 
Kurse, Konzerte, Sportevents, Informationsabende für jegliche Themen welche für die 
Studenten von Bedeutung sein könnten, etc. angeboten. Man lernt in dieser Woche den 
Campus und seine Wege sehr gut kennen. Vor allem die soziale Komponente dieser 
Woche ist toll. Man lernt viele neue Leute kennen und kann bereits Freundschaften 
schließen. Diese Orientierungszeit macht den Einstieg in das Uni-Leben wesentlich 
einfacher. Im Sommersemester wird nur eine kleine Orientierungswoche angeboten.    

 
 
UNTERBRINGUNG, SERVICES UND KOSTEN 
15. Wo haben Sie während Ihres Auslandsaufenthaltes hauptsächlich gewohnt? 
  Studierendenheim  Hotel / Pension / Gästehaus 
     Zimmer in einer Privatwohnung  eigene Wohnung 
  Wohngemeinschaft mit anderen Studierenden 
 
16. Wer hat Sie bei der Suche nach einem Quartier unterstützt? 
  Gastinstitution   Freunde/Familie 
  Wohnungsmarkt   Andere:       
 
17. Wie war die Qualität der Unterstützung der Gastinstitution bei der Quartiersuche? 
 (1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet) 

  1   2   3   4   5 
 
18. Wie würden Sie den Unterkunftsstandard einschätzen? (1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet) 

  1   2   3   4   5 
 
19. In welchem Ausmaß waren Hilfsmittel zum Studium (Bibliotheken, Computerräume,  
      Laboratorien und Ausrüstung, etc.) vorhanden bzw. zugänglich?  
 (1 = gar nicht bis 5 = hervorragend) 

  1   2   3   4   5 
 
20. Wie war der Zugang zu bzw. die Qualität von Computern und E-Mail an der Gastinstitution?  
 (1 = schlecht bis 5 = hervorragend) 

  1   2   3   4   5 
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21. Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in Euro): 

 Reisekosten (für einmalige An- u. Abreise):  1400 € 
 Gesamtausgaben pro Monat (inkl. Quartier): 2021 € 
 davon: 

Unterbringung  
1100 

€ / Monat 

Verpflegung  620 € / Monat 

Fahrtkosten am Studienort  0 € / Monat 

Kosten für Bücher, Kopien, etc.  1 € / Monat 

Studiengebühren  0 € / Monat 

Sonstiges: Reisen, Kino, Konzert  300 € / Monat 
 

 
GESAMTBEURTEILUNG 
22. Bewerten Sie die Ergebnisse Ihres Auslandsaufenthaltes in akademischer Hinsicht  

(1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet): 

  1   2   3   4   5 
 
23. Bewerten Sie die Ergebnisse Ihres Auslandsaufenthaltes in persönlicher Hinsicht  

(1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet): 

  1   2   3   4   5 
 
24. Welche Aspekte Ihres Auslandsaufenthaltes haben Ihnen besonders gefallen? 

In akademischer Hinsicht: 
Ich würde den Bildungsstandard dieser Universität in meinem Fachgebiet nicht höher als 
jenen der Boku einordnen. Meiner Meinung nach, wird sehr viel Wert auf eine fundierte, 
theoretische Ausbildung der Studierenden gelegt. Ein weiterer Ausbildungsschwerpunkt ist 
die Forschung. Die Studierenden werden dazu angehalten Forschung zu betreiben bzw. 
sich in einem der vielen Competition-Teams zu engagieren. Auch viele der Professoren 
betreiben prestigeträchtige Forschung. Grundsätzlich habe ich den praktischen Charakter 
der Ausbildung vermisst, welcher im Gegensatz zur Boku nur spärlich vertreten ist. 
Allgemein ist das System der Wissensvermittlung ein Anderes als ich es gewohnt war. Der 
Unterricht ist schulischer aufgebaut als in Österreich, vergleichbar mit einer FH. Es wurden 
die Zwischenprüfungen bzw. Abschlussprüfungen bereits in den ersten Wochen 
vorgegeben. Während des Semesters waren Hausübungen, Online-Kurztests, Online-
Lectures, Präsentationen, Reviews von wissenschaftlichen Arbeiten sowie Übungen in der 
Klasse zu erledigen. Dieses System hilft einem, den Anschluss nicht zu verlieren, 
andererseits war jedoch das ganze Semester durchgeplant und man konnte nicht frei über 
sein Arbeitspensum entscheiden, wie das an unserer Uni der Fall ist. Dadurch, dass sehr 
viele kleine Aufgaben zu einer Gesamtnote führen, ist es einfacher eine gute Note zu 
erhalten als wenn diese nur von einer einzigen großen Prüfung abhängen. Wichtig ist 
während des ganzen Semesters am Ball zu bleiben.  

 
In soziokultureller Hinsicht: 
Eigentlich hatte ich die Vorstellung, dass sich die amerikanische Bevölkerung und deren 
Lebensweise nicht sonderlich von der europäischen unterscheidet, quasi beides westliche 
Kultur. Dies stellte sich jedoch als Irrtum heraus. Ich hatte während meines Aufenthaltes 
das Gefühl in einem Hollywood Film gelandet zu sein in dem sämtliche Klischees, welche 
uns durch die Medienwelt bekannt sind, erfüllt wurden. Von großen Parkplätzen für viel zu 
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große Autos, breiten, geraden und einsamen Straßen, fettigem Essen in 
überdimensionierten Portionen und Collageparties alla "American-Pie", bis hin zu 
übermächtiger, kitschiger Thanksgiving bzw. Weihnachtsdekoration und einer deutlich 
spürbaren Kluft zwischen Arm und Reich. Auch wenn sich Herr und Frau Österreicher 
oftmals mit Normen und Vorschriften herumärgern müssen, habe ich gelernt, dass dies 
besser ist als diese strengen Anweisungen gar nicht erst zu haben. Infrastrukturell und 
bautechnisch sehe ich Österreich weit vor den USA. Auch Energiesparen und 
Mülltrennung werden bei uns nicht nur angepiesen sondern auch durchgeführt.     

 
25. Hatten Sie Probleme während Ihres Auslandsaufenthaltes?  

Eigentlich hatte ich während des Aufenhaltes keine sonderlichen Probleme. Es war 
anfangs eine gewisse Eingewöhnungsphase nötig um sich auf die andere Sprache, den 
Umgang, das Essen sowie auf eine neue Aufgabe einzustellen. Mein Tipp hierfür ist sich 
einfach selber etwas Zeit zu geben und nicht gleich die Nerven zu verlieren.  

 
26. Wird sich Ihr Studienfortgang an der BOKU als Folge Ihres Auslands-Aufenthaltes verzögern:  
  Ja  Nein   Weiß ich nicht 
    
      wenn ja warum:  

Mein Studienfortgang an der Boku wird sich um ein Semester verzögern, da ich die 
meinsten meiner Kurse nur als freie Wahlfächer anrechnen lassen kann und ich die 
verpassten Pflichtfächer nacholen muss.    

 
27. Wie kann der Joint Study – Studierenden-Austausch Ihrer Ansicht nach verbessert werden? 

Es würde von Vorteil sein wenn man über gewisse Abläufe bzw. Fristen bereits im 
Vorhinein von der Joint Study Anlaufstelle der Cornell informiert werden würde. Man weiß 
zwar wann der letzte Tag der Prüfungswoche ist, hat jedoch eine Ahnung, dass man einen 
Tag später sein Zimmer am Campus komplett geräumt haben muss. Hätte ich in meinem 
Fall meinen Flug nicht um einige Tage vorverlegen können, hätte ich mir bis zum Zeitpunkt 
meiner Abreise aus den USA ein Hotelzimmer nehmen müssen, da die gesamte Uni und 
alle Wohnheime geschlossen wurden. Das selbe gilt für den frühesten Einzugstermin für 
Wohnen am Campus. Es wäre gut solche organisatorischen Dinge bereits im Vorfeld zu 
wissen und nicht vor vollendeten Tatsachen zu stehen.   

 
 
 

 

Allgemeiner Bericht 
Kurzdarstellung Ihres Aufenthaltes: Besuchte Vorlesungen, Seminare, Exkursionen, etc.  

 Anderes Interessantes, Wissenswertes, Schwierigkeiten, Positiva, Empfehlenswertes… 
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FDSC 2500 - Kosher and Halal Food Regulations: Die Themen Kosher und Halal wurden 
im Master nur vage gestreift, daher habe ich mich entschieden diese Vorlesung zu 
besuchen. Abgehalten wurde sie von dem führenden Experten auf diesem Gebiet (Dr. 
Regenstein). Es war eine der besten Vorlesungen die ich während meines Studiums 
besucht habe und würde es umbeding empfehlen. Es ging dabei nicht nur um die 
eigentliche rechtliche Lage und welche Regeln damit einher gehen, sondern vielmehr 
darum einen Gesamtüberblick über die Thematik zu bekommen. Zahlreiche Gastredner 
aus verschiedenen Lebensbereichten unterstrichen den breit gefächerten Lehrstoff.  
 
FDSC 3940 - Applied & Food Microbiology: Professor Dr. Batt hat den Unterricht interaktiv 
und attraktiv gestaltet. Es gab viele Gruppenarbeiten und kleine Aufgaben die während 
des Unterrichts zu lösen waren. Des Weiteren gabe es Podcasts auf der Lehrplatform. Die 
Vorlesung ist beinahe mit der Mastervorlesung Lebensmittelmikrobiologie gleichzusetzen. 
Da es eine kleine Klasse war wurde man sehr viel in die Lehre eingebunden wodurch das 
eigentliche Lernen für die Abschlussprüfungen wesentlich erleichtert wurde.  
 
FDSC 3950 - Food Microbiology Laboratory: Auch wenn ich bereits die Mastervorlesung 
Lebensmittelmikrobiologie Übungen an der Boku absolviert habe, so hat sich dieser Kurs 
wesentlich vom bisherigen Unterricht and der Boku unterschieden. Der Kurs hat 2 mal 
wöchentlich, nachmittags stattgefunden. Durch die intensiven Laborzeiten konnten viele 
verschiedene Themen, teilweise auch sehr detailliert behandelt wurden (Bacteriphages, 
Spores, Salmonella und Listeria Nachweise). Des weiteren wurde die Abschlussprüfung in 
Form eines Gruppenprojektes verpackt. Die Themen dafür durften von den Studenten 
selbst gewählt werden. Die Durchführung der Untersuchungen konnten und die Labortage 
konnten ebenfalls frei eingeteilt werden. Abschließend wurde eine Präsentation und ein 
Abschlussbericht eingereicht. Durch diese Art der Notengebung hatte ich eine Prüfung 
weniger in den Finals und eine Menge Zeitersparnis.   
 
FDSC 4100 - Sensory Evaluation of Food: In dieser Vorlesung wurde die Sensorik sehr 
detailliert behandelt. Der Unterricht wurde durch Hausübungen untermauert. Zusätzlich zu 
dieser Klasse wurde ein Labor angeboten welches jedoch sehr auf Statistik ausgelegt war.  
 
FDSC 6000 -  Seminar in Food Science: Diese Vorlesung ist sehr empfehlenswert. 
Interessante und nahmhafte Gastredner aus Wirtschaft und Forschung (Cornell, FDA, 
anderen Universitäten, etc.) präsentierten wöchentlich ihre Forschungsthemen bzw. 
Unternehmen. Dazu wurden leichte Erfrischungen und Snacks gereicht.  
 
FDSC 6940 - Special Topics in Food Science (Biology of the Chemical Senses): Ich habe 
diese Vorlesung ein halbes Semester lang besucht, musste sie jedoch streichen da ich mit 
der Zahl der Kurse überfordert war. Grundsätzlich war dieser Kurs sehr gut. Es wurden 
Themen an Hand von wissenschaftlichen Papern erklärt und veranschaulicht. Auch die 
Studenten mussten im Semester zwei Papers bearbeiten und präsentieren.    

 
 

Die zwei letzten Fragen 
 

 
Was war der größte Gewinn für Sie bei Ihrem Auslandsaufenthalt? 
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Der größte Gewinn war meine persönliche Entwicklung in der Zeit im Ausland. Ich habe 
meine sprachlichen Kenntnisse sehr stark verbessern können und konnte sehr gute Noten 
erzielen. Ich habe gelernt Dinge, welche nicht nach Plan laufen, selbstständig und weit 
weg von den Eltern zu meistern und wieder gerade zu rücken. Auch wenn man bereits fern 
vom eigenen Zuhause in Wien studiert hat, ist es doch eine zusätzliche Herausforderung 
seinen Alltag noch ein Stückchen weiter weg zu gestalten. Durch all diese Umstände 
konnte ich sehr wachsen und meine Persönlichkeit festigen. Ein weiterer, nicht weniger 
großer Gewinn sind die Freundschaften, die ich während dieser Zeit geschlossen habe 
und welche ich hoffentlich noch lange darüber hinaus aufrechterhalten kann.     

 
 

 
Welchen besonderen Rat können Sie interessierten Studierenden geben? 

 
 
Mein besonderer Rat ist es, diese Unternehmung einfach zu wagen. Die Erlebnisse, neuen 
Eindrücke und die Möglichkeit sich persönlich weiter zu entwickeln, akademisch, 
sprachlich sowie auch kulturell überwiegen den Aufwand um vieles. Man sollte sich aus 
seiner Komfortzone herausbegeben und sich in ein Abenteur stürzen.    

 
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein verfasster Aufenthaltsbericht an 
Studierende weitergegeben wird, die an einem Auslandsaufenthalt interessiert sind: 

   Ja  Nein 
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