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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: andre.hackelberg@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     15 Jänner  2017     bis     28 Mai  2017 

 

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 3 

Studierende / Freunde  2 

Lehrende/r an der BOKU 1 

Studienpläne 5 

Gastinstitution 3 

Zentrum für Internationale Beziehungen 3 

Sonstige:     Read, read, read! 5 

 

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           

 

Christine Aumüller 

H           

0752454 

Cornell University 

USA 

mailto:andre.hackelberg@boku.ac.at


 

2 

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 Rückblickend lässt sich sagen, dass die USA ein Land des Schwarz Weiß 
Denkens is, Grauzonen gibt es keine. Kulturschocks scheinen 
unwahrscheinlich, sind es aber nicht. Liebt man die EU wird man auf Dauer 
in der USA nicht glücklich werden. Manche Klischees treffen 1 zu 1 zu. 
Mein Beweggrund in die USA zu gehen war das universitäre Leben kennen 
zu lernen, daher war mir die Kultur nicht übermäßig wichtig. Wer erstmalig 
in die USA geht und gewisse Vorstellung vom "American Dream" hat, 
könnte enttäuscht werden. 

 
8. Gastinstitution Studiert man in der USA, unterstützt man auch das dortige Education 

System, das darauf abzielt, die Eliten zu erhalten, dessen sollte man sich 
bewusst sein. Der Arbeitsdruck is verglichen zu Österreichischen 
Universitäten enorm, dessen sollte man sich unbedingt bewusst sein 
(meine Normalarbeitszeit war von 8:00-20:00 unter der Woche, am 
Wochenende ca 8 Stunden am Tag)! Die Ausbildung war zu 90% top, die 
verbleibenden 10% waren eine Katastrophe. Das Leben am Campus kann 
eine Herausforderung sein, da man die ganze Zeit in der 
Studentencommunity unterwegs ist, sei is in der Uni oder im 
Dorm/Unterkunft. Ohne Auto fühlt man sich früher oder später ein bisschen 
eingesperrt. Großer Vorteil: Wenn man in der Nähe des Campus wohnt, 
sind alle Gebäude in 25 min fussläufig zu erreichen.  

 

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? 

BOKU: Andre Hackelberg 

Cornell: Julia Franke (neu seit letztem Jahr, spricht Deutsch im Falle des Falles) 
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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 3 

von Studierenden an der Gastinstitution 1 

von anderen:    Homepages von der Cornell (davon gibt es viiiiele) 4 
 
12. Anmeldeformalitäten, finanzielle Unterstützung, andere Erfordernisse 

Bis tatsächlich alles erledigt ist, vergeht etliche Zeit. Nach meiner Zusage für das 
Auslandsemester von BOKU Seite (ca Anfang Juni) vergingen etliche Monate (Anfang 
Dezember) bis ich die Bescheinigung für das Semester von der Cornell erhielt. Erst mit 
dieser Bescheinigung kann man das Visum an der amerikanischen Botschaft in Wien 
beantragen! Ganz wichtig: Das Health Requirement form, das von einem praktischen 
österreichischen Arzt (Hausarzt) auszufüllen ist und ua Infos zum allgemeinen 
Gesundheitszustand und Impfungen enthält. Dieses muss postalisch (!) in der Cornell 
einlangen (bei mir ca 8. Jänner). Etwaige Impfungen können auch an der Cornell 
durchgeführt werden (und sind dann meines Wissens nach in der Pflicht 
Krankenversicherung (ca 1100$) enthalten)  

Finanzielle Unterstützung gibt’s von der BOKU (ca 2300€) 
 
13. Können Sie Tipps und Anregungen in Bezug auf Ihr Gastland/ Ihre Gastinstitution in sozialer 

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

Man würde gar nicht glauben, welche kulturellen Unterschiede es zwischen Europäern und 
Amerikanern gibt. Wichtig allem voran: Die Cornell ist eine Blase, sobald man 10 km 
außerhalb ist, steht man in Upstate New York, einem eher verarmten Bereich der USA. Die 
Cornell ist im Gegensatz dazu ein Konglomerat an wohlhabenend Professoren und 
Studenten. Die Studiengebühr ohne Stipendium (das BOKU Studenten bekommen) kostet 
ca 25.000 $ pro Semester plus ca 10.000$ Lebenserhaltungskosten, dies entspricht 
70.000$ pro Jahr, entspricht 280.000$ für das Undergraduate = Bachelorstudium (in der 
USA ist das Bachelorstudium 4 Jahre, nicht 3: Freshmen, Sophomores, Juniors and 
Seniors) Damit ist die Cornell eine der teuersten Institutionen in der USA, entsprechend gut 
betucht auch viele der Studenten.  

Soziales: Ein großes Problem, mM, ist die Tatsche, dass ausschließlich die BOKU nur 
Masterstudenten zur Cornell zulässt. Alle anderen Exchange aus Europa, Hong Kong etc. 
sind Bachelorstudenten und damit automatisch jünger. Das bringt per se das Problem, 
dass die Interessen hinsichtlich Freizeitgestaltung vermutlich divergieren. Da ich aus 
akademischen Gründen an die Cornell gegangen bin, war es kein außerordentliches 
Problem, könnte aber für BOKU Studenten dennoch ärgerlich sein. 

Sprachkenntnisse: Gutes Englisch ist Pflicht. In den meisten classes gibt es wirklich viel 
papers und Hintergrundinfos zu lesen (pro class pro woche ca 20 Seiten), wer da kein 
gutes Leseverständins hat, der muss wirklich viel Zeit investieren. Alle LVs sind in 
Englisch, daher ist auch ein gutes Hörverständnis unumgänglich. Was die 
Sprachfähigkeiten betrifft waren alle Kollegen und Professoren sehr verständnisvoll und 
helfen mit Vokabular gerne aus. 
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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:  

Eine Orientierungswoche (Pflicht) hilft, sich mit anderen Austauschstudierenden des 
CALS (College for Agriculture and Life Sciene, jenes College, mit der die BOKU das 
Abkommen hat) in Verbindung zu setzen. Nach dem ersten Empfang hatte ich sofort 
meine zwei, drei Bekannten, die mich das weitere Semester begleitet haben, weiter sind 
im Verlauf dazugestossen. Nach dieser ersten Woche gibt es keinen Jour fixe oder 
ähnliches, aber das Angebot auf der Cornell an außeruniversitären Beschäftigungen ist 
unendlich. 

 

 

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 
 

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

 Reisekosten (für einmalige An- u. Abreise):  800 € 

 Gesamtausgaben pro Monat (inkl. Quartier): 1200 € 

 davon: 

Unterbringung  600 € / Monat 

Verpflegung  450 € / Monat 

Fahrtkosten am Studienort  0 € / Monat 

Kosten für Bücher, Kopien, etc.  40 € / Monat 

Studiengebühren  0 € / Monat 

Sonstiges: Gesundheitsversicheru  300 € / Monat 
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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: 

Enge Zusammenarbeit mit Professoren, persönliche Betreuung von Tutoren, Unterstützung 
bei Schreibarbeiten, Präsentationen etc (Knight Institute), hohe Qualität der Lehre (bis auf 
eine LV, siehe unten), hoher Arbeitsdruck 

 

In soziokultureller Hinsicht: 

Die unendlichen Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten (Nachteil: wenig Zeit das 
Angebot zu nutzen…) 

 

25. Hatten Sie Probleme während Ihres Auslandsaufenthaltes?  

Zu Beginn meines Aufenthalts musste ich mit der Untervermieterin neu verhandeln, da die 
Küche, Bad etc meines Hauses so dreckig war, dass es schon hygienisch bedenklich war. 
Weiters schloss eines der Fenster nicht ordentlich (Jänner!) daher war es ziemlich kalt. 
Kleinere Reparaturen und eine Reduktion der Miete waren die Folge. Die Küche habe ich 
bis zum Schluss kein einziges Mal benutzt. 

 

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

 Ja Nein  Weiß ich nicht 
    
      wenn ja warum:  

In Abhängigkeit von der Bereitschaft von BOKU Professoren, gewisse LVs anzurechnen 

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

Warum sind BOKU Studenten die einzigen, die bereits im Master sein müssen, um sich zu 
bewerben? Das ergibt keinen Sinn. Da man ja als Senior (letztes Jahr Bachelor) inskribiert 
wird, ist es dem Anmeldesystem nicht möglich, Studenten zu höherwertigen Kursen (5000, 
6000, 7000er) zuzulassen, die aber von der BOKU erwünscht sind. Folge: man muss zu 
den Professoren einzeln hingehen und die missliche Situation erklären, die sich ihrerseits 
wundern, warum die Heimatinstitution es zulässt, das Masterstudenten als Bacs inskribiert 
werden. Nicht nur einmal wurde mir die Frage gestellt, ob unser Bachelor denn eine zu 
geringe Qualität hat. Das ist äußerts unangenehem… 

 
 
 

 

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

 Anderes Interessantes, Wissenswertes, Schwierigkeiten, Positiva, Empfehlenswertes… 
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AKADEMISCH: 
Besuchte Veranstaltungen: 
Ja, da habe ich mir mein Leben nicht ganz einfach gemacht. Ich habe insgesamt 17 
Credits belegt, das ist eine ganze Menge, bereue jedoch -im Nachhinein :)- keinen 
einzigen: 
 
Retaining Structures and Slopes; Prof O'Rourke, 4 Credits, ca 12 Teilnehmer (6000er) 
Kurzum: Fantastisch! Prof. O' Rourke ist eine Koriphäe in der Geotechnik und Rankine 
Lecturer, eine wirklich angesehene Persönlichkeit, es war eine große Ehre eine LV bei ihm 
zu belegen. Abgesehen davon auch wirklich aufwendig. Pro Woche waren abgesehen von 
der Anwesenheit bei der LV (Anwesenheit durchaus optional, nur dann auch keine Chance 
den Kurs zu bestehen) ca 30 Seiten Papers (Terzaghi und co) zu lesen, das habe ich am 
Anfang versucht, war aber nicht möglich alles zu lesen. Die Kollegen haben jedoch 
bestätigt, dass es zeittechnisch auch für sie nicht möglich ist. Insgesamt 3 homeworks und 
zwei design projects. Tolle Tutorin! 
 
Climate Change Solutions; Prof. Hess, 3 Credits; ca 10 Teilnehmer (4000er) 
Neu designter Kurs. Montags Seminar= Präsentation von renommierten (!) Perönlichkeiten 
zum Thema Climate Change (Ozeanversäurung, Food Security, Religion and Climate 
Change, Hurricanes….), mittwochs Besprechung in der Kleingruppe, mit abwechselnden 
Präsentationen. Sehr Sehr interessant! Prof Hess ist ausgesprochen nett und wir haben 
gemeinsam an der Verbesserung/Design der LV gearbeitet, tolles Arbeitsklima! 
 
Ethical Isssues in Engineering; Prof. Doing, 3 Credits, ca 30 Teilnehmer (3000er) 
Themem : ua Challenger, Columbia, Tesla Autounfall, AI ….; Anhand von Modellen der 
Philosophie wurden div Unfälle analysiert. Sehr spannend, habe vergleichbares in 
Österreich noch nicht angeboten gesehen. Prof Doing ist Dr der IT und hat ein PhD in 
Philosophie, toller Prof, etwas schräg, erfrischend anders :) 
 
Renewable Energy Systems, Prof. Timmons, 3 Credits, ca 12 Teilnehmer (4000er) 
Das schwarze Schaf. Sehr sehr enttäschend. Prof Timmons unterichtet ua mit Büchern 
aus dem 70ern, die wöchentliche Excel HÜ war ermüdend und sinnlos. Trotz wiederholter 
Versuche meinerseites ihm bei der Umgestaltung der LV zu helfen, hat sich leider nichts 
verbessert. Tw war mein Wissen fundierter als das seinige. Erneuerbare Energiesysteme 
scheinen der Cornell tatsächlich nicht am Herzen zu liegen, da sonst ein anderer Prof hier 
beschäftigt wäre.  
 
Writing with Sources, Prof. Cox, 2 Credits, ca 8 Teilnehmer, halbsemestrig, (6000er) 
In Vorbereitung auf die Niederschrift meiner Masterarbeit. Unbedingt die Angebote des 
Knight Institutes nutzen! Dies is zwar Masterstudenten vorbehalten (und man ist als 
Undergraduate student inskribiert!), Prof Cox hat mich jedoch zugelassen.  
 
Delivering Presentations, Mr. Lindberg, 2 Credits, ca 8 Teilnehmer, halbsemestrig (6000er) 
Nathan ist ein Linguist mit Hingabe, er ist drauf spezialisiert nicht englischsprachigen 
Studention (ELSO= Englisch as a Second Language) die Welt der effizienten 
Präsentationen zu eröffnen. Best: 3 Minute Thesis, präsentiere deine 
Masterarbeit/Research Project in 3 Minuten. Googeln! 
 
Zu den Internetseiten der Cornell: Ich habe bis zum Schluss nicht ganz durchgeblickt, 
welche Seite wofür notwendig ist. Zu Beginn ist definitiv das Student Center (ca 
Bokuonline) wichtig, da man sich hier für die Kurse anmeldet. Ebenso ist der Cornell class 
roaster relevant, da man sich da alle Kurse des vergangenen Jahres anschauen kann. 
Basierend darauf habe ich meine Kurswahl getroffen. (Das tatsächiche LV Angebot für 
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mein Spring Semester is ca im November online gegangen, lange nach der 
Bewerbungsfrist der der BOKU (ca Mai)) Weites wichtig ist das Student Cash Net, wo man 
seine Rechnungen bezahlen kann. 
 
SOZIAL: 
 
Unterkunft: 
Da dies einer der größen Kostenfaktoren ist, möchte ich ein paar Tips geben, wie man das 
Geldböserl ein bisschen weniger belastet:  
Campus Housing vermeiden! Das ist waaaaahnsinnig teuer (1000$ pro Monat, Toilette und 
Dusche geteilt mit ca 15 Leuten, Küche mit ca 40 (Angabe für Risley Hall)); West Campus 
is ebenso teurer, va weil der Meal Plan (ca 2300 $) verpflichtend zu nehmen ist. Generell 
gilt: Die Zimmer sind klein, tw Doppelzimmer, tw heruntergekommen, Badezimmer geteilt 
mit unterschiedlich vielen Leuten. Küchen wenn vorhanden klein und unpraktisch. Der 
Grund, mM, warum amerikanische Studenten am Campus wohnen, ist, dass sich die 
zahlenden Eltern wohler bei dem Gedanken fühlen, dh das die Kinder "besser aufgehoben 
sind" (?) Daher empfehle ich dringend off campus housing, das ist günstiger und entspricht 
mehr dem Wiener WG Leben, dass doch viele BOKU Studenten gewohnt sind. Gute 
Gegenden, da der Campus fussläufig ist: North Campus und Collegetown. Nicht zu 
empfehlen: Downtown und Falls Creek (beide Areas sind weit weg, man muss fast den 
Bus nehmen da es ein ganz ordentliche Steigung bis zum Campus ist!) 
Ich habe am North Campus gewohnt, nach Mietreduzierung wegen gewissen Mängeln 
525$/ Monat bezahlt plus durchschnittlich 50$ Utilities. Es war ein Privathaus mit zwei 
Stöcken, insgesamt 7 Personen. Haus war ziemlich dreckig, aber nach Grundreinigung 
des geteilten Badezimmers (mit 3 anderen) wars wirklich ok, va angesichts des 
Preis/Leistungsverhältnisses. Gefunden habe ich es auf einer Platform, die etwas versteckt 
über die Cornell Homepage zu finden ist, alternativ gibt es auch Craigslist.com. Ich habe in 
einem Untermietverhältnis (Sublet) gewohnt, das ich mit Ende Mai beenden konnte. (der 
mietbare Zeitraum ist normalerweise Jän-Ende Juli und Anfang August bis Ende 
Dezember). Zur Uni musste ich max 20 min gehen. Public Transportation (TCAT) ist zwar 
gratis, aber häufig überfüllt, va zu Stoßzeiten, nicht darauf verlassen, lieber zu Fuss 
gehen.  
 
Verpflegung: 
Gut, dass ein Exchange Semester nur 4.5 Monate dauert. Kurzum: Das Essen in den 
Dining Halls (ca 6, am ganzen Campus verteilt, all you can eat, buffetstyle) ist teuer 
(breakfast ca 9$, lunch ca 12$, dinner ca 15$) und nach kürzerster Zeit uninteressant, weil 
immer gleich. An dieser Stelle: Wenn man einen Meal Plan hat, kann man sich so 
genannte BRB (Big Red Bucks) auf seinen Studentenausweis buchen lassen, die sind 
steuerfrei, daher is das Essen um ca 1.5$ billiger/meal. Ich habe mich entschieden, den 
"Off Campus Value"( ca 850$; inkludiert: 45 meals/Semester und 150 BRB zur freien 
Verfügung (=weiter 10 Mahlzeiten ca)) zu nehmen (NUR erhältlich für Leute, die off 
Campus wohnen. Wenn man im Campus Housing ist, MUSS man den Meal plan nehmen, 
billigster startet bei ca 2300$ / Semester!)  
Dh ich habe alle drei Tage in der Dining hall gegessen, ansonsten mit Fertiggerichten oder 
in den Campus Cafes gekauften Salaten ernährt. Kein Gourmetaufenthalt!  
Wer selber kochen möchte: es gibt keinen "Billa ums Eck", alle Supermärkte (Walmart, 
Tops…) sind mit ca 30 min Busfahrt erreichbar. Wer viel auf der Uni zu tun hat, geht 
besser in die Dining Halls, da zeitschonender. Lebensmittel per se sind auch ziemlich 
teuer! 
 
Problematik: Als Masterstudent im Bachelor inskribiert 
Wie bereits angesprochen, trotz des Masterstudiums auf der BOKU, an der Cornell ist man 
Senior (letztes Jahr Bachelor). Somit landet deine Cornell Email Adresse auch nicht auf 
dem Emailverteiler der Masterevents. Ich habe in den ersten zwei Wochen viel Zeit damit 
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verbracht, sämtliche Orientierungsveranstaltungen für Masterstudenten zu besuchen und 
meine Lage zu erklären. Danach war ich auf so ziemlich allen Emailverteilern eingetragen. 
Wichtige Email Verteiler: In den Big Red Barn (Veranstaltungsort für Graduates (=jeder, 
der den Bachelor schon hat)) gehen und aufnehmen lassen, weiters der GSA (Graduate 
Student Association) schreiben, dass man in den Verteiler aufgenommen wird. Faktum ist, 
dass Seniors in der USA 21/22 Jahre alt sind. Wer altersmäßig seinesgleichen sucht, sollte 
sich um die Aufnahme in diese Verteiler bemühen. Wichtig: TGIF (tell Grad it's Friday) 
jeden Freitag im Big Red Barn, super geeignet um ältere Studenten und PhDs kennen zu 
lernen. 
 
Alkohol:  
Großer Schock für europäische Studenten ist vlt auch das striktest eingehaltene Drinking 
Age 21 beim Ausgehen, Reisepass das einzig akzeptierte Dokument. Was jedoch auf Frat 
Parties und in Privathäusern passiert, ist eine andere Sache.(Bench drinking wie in 
schlechten Filmen). Alkohol ist eine sensible Angelegenheit in der USA, noch sensibler am 
Campus/im Campus Housing.  
Im Umkreis von Ithaca befinden sich die sogennanten Finger Lakes, eine bekannte 
Weinregion. Die Weine waren weniger beeindruckend, jedoch gibt es einige 
ausgezeichnete IPAs, die man sich nach einem harten Unitag in den umliegenden Bars 
um ca 5$ gönnen sollte :) Im Rahmen eines Ausfluges der Graduate Student Association 
(GSA) bin ich auf eine Weinverkostung mitgefahren, sehr nett. Achtung: Alkoholkonsum 
außerhalb von Bars ist verboten, dh Biergenuss auf den einladenden Rasenflächen des 
Campus keine gute Idee! 
 
Körperliche und Psychische Gesundheit: 
Eine Aspekt, der mich nach wie vor bedrückt, ist die Tatsache, dass die Cornell Universität 
ca 4 Suizide pro Semester zu verzeichnen hat. Der Druck ist enorm hoch, weniger auf 
Austauschstudenten, mehr Studenten aus Übersee (Asien, Indien) sind davon betroffen. 
Selbstmord ist knallharte Realität, ebenso Sexual Assaults auf Partys. Ich habe mich 
jedoch immer sehr sicher gefühlt (es gibt ein eigenes Eskortservice, das StudentInnen 
nächtens heimeskortiert, damit niemand alleine heimgehen muss). Hausverstand 
einsetzen und bench drinking vermeiden, ebenso das Baden in den gorges unterlassen. 
Die eigene Cornell Campus Police sorgt für Sicherheit am Campus.  
Ich bin einmal in das Gannett Health Center (wird jetzt umbenannt) gegangen, da ich mir 
eine lästige Verkühlung zugezogen haben. Dank der Gesunheitsversicherung (1100$ ca) 
gibt es einen minimalen Selbstbehalt. Im selben Gebäude ist auch die Psychologische 
Beratungsstelle, sog Counseling (am Beginn des Semester wird man darüber ausgibst 
informiert) 
 
Auto, ja oder nein? 
Nein! Obwohl man sich schnell einmal eingesperrt fühlt, würde ich keinem raten ein Auto 
zu kaufen. Parksituation generell ist kritisch, am Campus einen Parkplatz zu finden 
unrealistisch. Viele amerikanische Studenten haben natürlich trotzdem eines. Für 
Wochenendausflüge (so dafür Zeit) empfiehlt sich entweder Enterprise (Downtown) oder 
Avis (Flughafen). 
 
Freizeit: 
Die Fitnessstudios der Universität (ca 4 am Campus) sowie sämtliche Fitnesskurse kann 
man um 90$/Semester erwerben- das einzige, was wirklich billig ist an diesem ganzen 
Autauschsemester. Unbedingt zulegen.  
Das Cornell Cinema (Willard Straight Hall) ist wärmstens zu empfehlen, ganz tolle 
Veranstaltungen und gutes Programmkino! 
Im Johnson Museum gibt es auch immer wieder Veranstaltungen, ausprobieren! 
Wochenendtrips: Mit Kollegen ein Auto aufnehmen und die Städte erkunden: Boston, 
Philadelphia, New York City, Toronto sind "in der Nähe" (4 Autostunden plus) 
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Visum: 
Achtung, nach dem Ende des Semesters befindet man sich in der Grace Period, eine 
Ausreise aus der USA und erneute Einreise ist nicht möglich. Unter dem Semester ist eine 
Ein&Ausreise (zb Kanada) möglich (Stand Mai 2017) 
 
Finanzen: 
Ich habe mich entschlossen, ein Konto in der USA zu eröffnen, uA auch, weil ich 
anschließen noch fünf Wochen gereist bin. Meine Bank war die CFCU, die Kontoführung 
gratis. Bei Gutschriften von Österreich aus zahlt man 15$ Gebühren, daher am besten 
immer größere Beträge auf einmal überweisen. Sehr praktisch für monatliche Überweisung 
(zb Miete), die nicht über die Kreditkarte getätigt werden können. (Das On Campus 
Housing kann via Kreditkarte auf einmal gezahlt werden, das geht normalerweise für 
Privathousing nicht). Eine Gutschrift von Ö braucht ca 6 Tage, bis sie am Konto erscheint, 
eine Überweisung innerhalb der USA ca 3 Tage, nicht übersehen. 
 
 

 
 

Die zwei letzten Fragen 
 

 
Was war der größte Gewinn für Sie bei Ihrem Auslandsaufenthalt? 

 

 

Das Wissen, mit einer enorm großen Workload umgehen zu können. 

 
 

 
Welchen besonderen Rat können Sie interessierten Studierenden geben? 
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1. Lesen, Lesen, Lesen. Genaues Studieren des Classroasters (KursVZ), um wirklich die 
besten Kurse auszuwählen. Einzigartige Möglichkeit grandioses Lehrpersonal in Aktion zu 
erleben! 
 
2. Mit mir Kontakt aufnehmen :) 

 

 
 

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 

 
 

 


