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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: max.goritschnig@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 Vereinbarung). 

 

GRUNDINFORMATIONEN 

1.  Name der/des Studierenden: 

  
 Geschlecht:          weiblich      männlich 
 
 Studienrichtung:  

 Matrikelnummer: 

2. Gastinstitution: 

 Gastland: 

3. Zeitraum Ihres  

Auslandsaufenthaltes:           von     15 August  2012     bis     15 Dezember  2012 

 

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 4 

Studierende / Freunde  3 

Lehrende/r an der BOKU 1 

Studienpläne 1 

Gastinstitution 5 

Zentrum für Internationale Beziehungen 3 

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           

 

Bettina Marchart 

H     KTWW 

0840831 

Cornell University 

USA 

mailto:selis.schmidt@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 Die USA sind großartig, sobald mal einmal drinnen ist. Alle Formularitäten 
zu beschaffen sind wirklich mühsam, aber es lohnt sich. Ich war im 
Nordosten der USA, wo sehr viele gebildete Leute wohnen und wo auch 
viele berühmte Universiäten beheimatet sind. Die Amerikaner haben in 
Europa ein eher schlechtes Image, was ich aber überhaupt nicht 
bestätigen kann. Sie sind sehr freundlich und haben eine überaus positive 
Lebenseinstellung, die sehr ansteckend ist. Klar, sie produzieren gerne viel 
Müll, kaufen gerne Fertigessen und glauben, dass Austria Australien ist 
(nicht alle :-)), aber ansonsten kann man ihnen nicht wirklich was 
vorwerfen. Ich habe dieses Land während meines Auslandssemesters 
kennen und lieben gelernt und kann nur jedem empfehlen dorthin zu 
reisen.  

 
8. Gastinstitution Cornell ist wie ein Traum. Es ist irrsinnig beeindruckend und man begreift 

sehr schnell, was für eine Ehre es ist dort studieren zu dürfen. Die Uni ist 
gigantisch und hat sogar eine eigene Postleitzahl. Cornell bietet einfach 
alles: von mehreren Fitnesscenter und Dining Halls über Swimmingpool 
und Obstplantagen bis zu Kapelle und Footballstadium. Die Professoren 
sind fast alle sehr freundlich und auch sehr bemüht um ihre Studenten und 
man hat nie das Gefühl, dass man ihnen auf die Nerven geht, wie das bei 
uns manchmal ist. 

 

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     

 

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

Ruth Girstmair und Christine Potter 
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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 3 

von Lehrkräften an der BOKU 1 

von der Gastinstitution 5 

von Studierenden an der Gastinstitution 1 

von anderen:            
 
12. Anmeldeformalitäten, finanzielle Unterstützung, andere Erfordernisse 

MÜHSAM!!!! Man kennt sich null aus am Anfang und glaubt man kann das eh alles relativ 
schnell erledigen! Fehlanzeige! Die ganze Sache zieht sich ewig hin und nach und nach 
kommt man auf vieles drauf. Man muss allem hinterrennen, von Visum über Impfungen 
und Gesundenuntersuchung bis zu Wohnung suchen in Ithaca!  

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

Hinsicht (kulturelle Unterschiede, Bedeutung von Sprachkenntnissen etc.) geben? 

Ins Englisch kommt man sehr schnell rein und die Vorlesungen zu verstehen ist auch 
überhaupt kein Problem! Über das Essen kann ich mich nicht beschweren, da es auf der 
Uni erstklassiges Essen gab: Besonders die Salate im Statler Hotel (Unimensa) sind die 
besten Salate, die ich je gegessen habe. Wir sind jede Woche mind. 2x dort gewesen! :-) 
Einkaufen ist ein bisschen anstrengend, weil der nächste richtige Supermarkt (Wegmanns) 
außerhalb der Stadt ist und man mit dem Bus schon ein bisschen braucht. Überhaupt ist 
Ithaca eine Kleinstadt und hat nicht viel zu bieten, aber für mich war das nie ein Problem 
und ich habe mich sehr wohlgefühlt dort. 

 
14. Gab es während Ihres Aufenthaltes Veranstaltungen, die speziell für Austausch - Studierende 

organisiert wurden? 

 Ja  Nein 

Wenn ja, geben Sie bitte an, welche:  

Prepare: Vor dem Semester! Ist ganz nett, aber nicht UNBEDINGT notwendig. Auf jeden 
Fall ist es ganz gut zum Einleben und Kennenlernen der Umgebung und Leute. 

 

 

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: Craigslist, Facebook 

 
17. Wie war die Qualität der Unterstützung der Gastinstitution bei der Quartiersuche? 
 (1 = schlecht bis 5 = ausgezeichnet) 

 1  2  3  4  5 
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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 
 

21. Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in Euro): 

 Reisekosten (für einmalige An- u. Abreise):        € 

 Gesamtausgaben pro Monat (inkl. Quartier):       € 

 davon: 

Unterbringung  350 € / Monat 

Verpflegung  150 € / Monat 

Fahrtkosten am Studienort  0 € / Monat 

Kosten für Bücher, Kopien, etc.  25 € / Monat 

Studiengebühren  0 € / Monat 

Sonstiges: Freizeit  100 € / 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 habe sehr viel gelernt in allen meinen Kursen. Die Qualität der Lehre war bis auf einen 
Kurs sehr gut. Ich bin sehr zufrieden und habe mich fachlich weiterentwickelt. 

 

In soziokultureller Hinsicht: 

Ich habe mich persönlich weiterentwickelt und sehr viel gelernt. Dass ein 
Auslandssemester den Horizont öffnet und und eine unvergleichliche Erfahrung ist stimmt 
vollkommen und ist nicht nur eine blöde Floskel. Man wird selbstständiger und auch 
flexibler neuen Situationen gegenüber, da man ja gezwungen ist sich schnell anzupassen. 
Man lernt viele Leute kennen und schließt viele Freundschaften.   
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25. Hatten Sie Probleme während Ihres Auslandsaufenthaltes?  

Nein.  

 

26. Wird sich Ihr Studienfortgang an der BOKU als Folge Ihres Auslands-Aufenthaltes verzögern:  

 Ja Nein  Weiß ich nicht 
    
      wenn ja warum:  

Weil ich mir vermutlich nicht alle Kurse anrechnen lassen kann, aber das war es wert. Falls 
ja, handelt es sich nur um eine minimale Verzögerung. 

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

Mehr Information über die Vorbereitungen und über die Uni selbst. Ich hatte am Anfang 
überhaupt keine Übersicht was wann zu tun war und es gab auch nicht wirklich eine Quelle, 
wo das zuverlässig zusammengefasst gewesen wäre. Auch finde ich es nicht wirklich 
sinnvoll, dass man Empfehlungsschreiben von Professoren einholen muss. Oder, dass man 
die Fächer schon bei ZIB Bewerbung aussuchen muss (die ändern sich sowieso wieder 
völlig, wenn man dort ist) 

 
 
 

 

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

 Anderes Interessantes, Wissenswertes, Schwierigkeiten, Positiva, Empfehlenswertes… 
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Wohnen: Eine Unterkunft zu suchen war äußerst schwierig. Ich war im Wintersemester 
dort und der Wohnungsmarkt war alles andere als entspannt. Ich wollte nicht auf der Uni 
wohnen, weil es so extrem teuer war und weil man einen Meal-Plan nehmen musste. In 
eine Coop bin ich nicht reingekommen und deswegen habe ich versucht privat eine 
Unterkunft zu finden. Das war äußerst schwierig, weil kein Vermieter nur für ein Semester 
vermieten möchte, außerdem waren auch dort die Mietpreise unter anderem sehr 
gesalzen (u.a. 600-1200$ pro Monat). Gesucht habe ich auf Craigslist, das ist so eine Art 
Willhaben Homepage von den USA. Nach vielen vielen Wochen des Suchens, habe ich 
dann ein Haus gefunden in Fall Creek, das ein Professor vermieten wollte für ein Jahr, weil 
er ein Sabbatical machen will und nach Kalifornien geht mit seiner Familie. Ich habe diese 
Fam. angeschrieben und sie waren damit einverstanden mir das Haus zu vermieten. Ich 
habe über Facebook und Craigslist dann noch 4 andere Exchange Studenten organisiert 
und wir haben uns dieses Haus dann geteilt. Kostenpunkt: 450$ warm pro Person 
(unglaublich günstig für Ithaca) Nur: Mit dem Haus kam ein Hund, auf den wir aufpassen 
mussten, wären unserer Zeit. Haha, das war etwas lustig, aber für uns kein Problem, vor 
allem weil wir schon so verzweifelt waren wegen unserer Wohnungslage. Rita (der Hund) 
war im Endeffekt dann ganz lieb und auch überhaupt nicht arbeitsaufwändig. Mit den 
anderen Leuten im Haus habe ich mich hervorragend verstanden und wir waren während 
unseres Aufenthalts fast wie eine richtige Familie. Ich glaube, dass das auch mit ein Grund 
war, warum ich auch überhaupt kein Heimweh hatte.  
 
Kurse: Ich habe 13 Credits belegt. Meine Kurse waren sehr aufwändig und anstrengend, 
aber durchaus schaffbar. Ein normaler Cornell Student nimmt 16-19 Credits pro Semester, 
was irrsinnig zeitaufwändig ist. Die Studenten sind sehr ambitioniert und lernen oft 
nonstop. Die Bibliotheken sind 24h geöffnet und die Studis nutzen das auch oft. Es ist 
verrückt wie hoch die Arbeitsmoral ist. Mein Arbeitspensum war für ein Auslandssemester 
noch immer sehr hoch, trotzdem habe ich es geschafft auch Zeit zu finden für Reisen nach 
Vermont, Boston, New York City und den Niagara Falls. Man bekommt sehr viel 
Hausübungen auf und hat praktisch immer was zu tun. Die Professoren sind sehr nett und 
engagiert. Natürlich kann man sich auch leichtere Kurse suchen, nicht alles sind gleich 
schwer. Prinzipiell heißt es aber auf Cornell, dass Engineering Kurse oft bis zu doppelt so 
schwer sind wie andere Kurse (z.B: Geschichte oder sowas). Ob das wirklich stimmt, kann 
ich nicht beurteilen. Ich war trotz meiner eher anstrengenden Kurswahl sehr zufrieden mit 
meinen Kursen, da ich sehr viel gelernt habe. 
Ich habe folgende Courses belegt: 
CEE 6400 Foundation Engineering: Guter umfangreicher Geotechnik-Kurs, der Professor 
ist sehr begeistert von seinem Fach und versucht den Studenten auch praktisches Wissen 
zu vermitteln. Die Lehrunterlagen waren meiner Meinung nach aber sehr schlecht für eine 
Uni wo die Studenten 40 000$ Gebühren zahlen pro Jahr. 
BEE 1510 Intro to Computer Programming: Sehr guter Kurs. Ich habe Matlab 
Programmieren gelernt. Hat mir sehr viel gebracht. Obwohl es ein Kurs war mit 1000-er 
Codes, war dieser Kurs relativ schwierig und hat auch 4Credits gebracht. Programmieren 
ist ja auf der Boku leider nicht verpflichtend. Auf Cornell ist es ein Muss für jeden 
Techniker/Naturwissenschaftler Programmieren zu können und dem kann ich nur 
zustimmen.  
CEE 4540 Sustainable Municipal Drinking Water Treatment: Erstklassiger Kurs. Extrem 
motivierter und freundlicher Professor. Es geht um Trinkwasser Behandlung in 
Entwicklungsländern. Sein Konzept basiert darauf, dass es möglich sein muss Trinkwass 
zu behandeln ohne teures Equipment kaufen zu müssen und ohne Strom zu verwenden. 
Also: Low-cost Hervorragender Kurs, aber zeitaufwändig!!! 
NBA 5150 Leadership Theory and Practice: Sehr guter Kurs. Dieser Kurs hat mir vor allem 
auf persönlicher Ebene sehr viel gebracht. Der Professor war außergewöhnlich gut und 
auch sehr engagiert. Ich habe diesen Kurs aufgrund von Empfehlungen in anderen 
Erfahrungsberichten genommen und nicht bereut. Dieser Kurs war im Vergleich zu meinen 



 

7 

anderen Kursen am wenigsten zeitintensiv. Man muss ein paar Casestudys und Essays 
schreiben. Das war eher neu für mich, weil so etwas in meinem Studium an der Boku 
praktisch nie vorkommt. 

 
 

Die zwei letzten Fragen 
 

 
Was war der größte Gewinn für Sie bei Ihrem Auslandsaufenthalt? 

 

 

Ich habe viele Freunde gewonnen, habe mich persönlich weiter entwickelt, habe viele 
neue Dinge kennen gelernt und mein Englisch verbessert. 

 
 

 
Welchen besonderen Rat können Sie interessierten Studierenden geben? 
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Auf Cornell studieren zu dürfen ist ein außergewöhnliches Erlebnis, das ich niemal missen 
möchte. Wer sich dazu entschließt hinzugehen, sollte sich bewusst sein,  
1. dass die Kurse aufwändig sind ( es sei dann man belegt sehr einfache Kurse) und nicht 
nebenbei erledigt werden können 
2. dass Cornell nicht in New York City ist, sondern in einer sehr ländlichen Gegend. Ithaca 
ist eine Kleinstadt und hat nicht besonders viel zu bieten. Auch das Nachtleben lässt zu 
wünschen übrig. 
3. Die Bürokratie, die man bewältigen muss, bis man endlich in den USA ist sollte man 
nicht unterschätzen 
4.dass, man Cornell nach diesem einen Semester nur schweren Herzens wieder verlässt. 
:-) 
 
Wer Hilfe oder mehr Informationen braucht, kann mich gerne kontaktieren. Bitte bei Ruth 
Girstmair am ZIB nach meiner E-Mail Adresse fragen.  

 

 
 

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 

 
 

 


