STUDIERENDEN-ENDBERICHT 2012 / 2013
Gastuniversität: Arizona State University

Aufenthaltsdauer:

von 16.August 2012 bis 19.Dezember 2012

Studienrichtung: Masterstudium General Management

1.

Stadt, Land und Leute
Der Hauptcampus der Arizona State University befindet sich in Tempe, einem
Stadtteil von Phoenix. Des weiteren gibt es den ASU West Campus im
Nordwesten von Phoenix, den ASU Polytechnic Campus in Mesa sowie den
Downtown Phoenix Campus.
Tempe selbst ist eine kleine Stadt mit rund 160.000 Einwohner. Es gibt ein paar
gute Shoppingmöglichkeiten und jede Menge an Restaurants und Bars. Der
Campus der Arizona State University bildet mehr oder weniger ein Stadtzentrum
mit der sogenannten Mill Avenue, eine Straße mit diversen Bars und Restaurants
die großteils mit Studenten gefüllt sind.
Der Campus in Tempe ist riesig im Vergleich zum Linzer Campus und es ist von
Vorteil, alle gewählten Kurse am selben Campus zu haben. Es gibt zwar gratis
Busse, die zwischen den verschiedenen Campussen hin und her fahren, jedoch
benötigt man dafür jede Menge Zeit.
In Phoenix Downtown gibt es nicht unbedingt viel zu tun, jedoch sollte man einmal
dort gewesen sein, wenn man schon in Arizona studiert. Jeden ersten Freitag im
Monat gibt es einen „First-Friday-Market“ der ganz nett zu sehen ist. Für
Sportbegeisterte befinden sich Downtown auch ein Baseballstadion und ein
Basketballstadion.
Rund um Phoenix gibt es auch so manches zu sehen. Ich kann einen „Berg“
namens Camelback nur empfehlen für all diejenigen, die gerne wandern/klettern.
Des Weiteren sind Sedona und Flagstaff einen Ausflug Wert. Rivertubing kann ich
auch nur empfehlen.
Zum Schluss muss ich noch sagen, dass Arizona im Sommer wahnsinnig heiß ist
und viel Wasser trinken unbedingt notwendig ist. In den Wintermonaten jedoch
kühlt es in der Nacht sehr ab und auch am Tag kann ein Pullover nicht schaden.
Die Amerikaner sind im Großen und Ganzen super freundlich und sehr höflich.

2.

Soziale Integration

Ich habe in einem Apartmentkomplex namens „Gateway“ gewohnt. Mein
Apartment befand sich zwar off-campus, jedoch war ich noch immer ziemlich nah
am Campus (ca. 20 min. zu Fuß). Ich hatte das Glück mit 2 Amerikaner und einer
Österreicherin zusammen zu wohnen. Sie haben mich sofort allen ihren Freunden
vorgestellt und waren sehr offen. Als Austauschstudent ist man eigentlich immer
überall herzlich willkommen, denn sie lieben unseren Akzent.
Neben meinen Mitbewohnern habe ich in der Orientierungswoche, welche
verpflichtend zu besuchen ist, sofort viele Austauschstudenten aus aller Welt
kennen gelernt. Da jeder auf der Suche nach neuen Freunden ist, geht es
eigentlich ziemlich schnell und man ist sofort überall dabei. Es empfiehlt sich
jedoch sich so bald wie möglich ein Handy zu organisieren, wobei auch sehr viel
über Facebook ausgemacht wird.
In fast allen Kursen, die ich besuchte, waren auch andere Austauschstudenten,
besonders wenn man Business studiert. Die amerikanischen Studenten sind
jedoch auch sehr offen und nahmen mich bei Gruppenarbeiten, von denen man
sehr viele hat, sofort auf.
Ich muss sagen, ich konnte nur positive Erfahrungen machen, wobei andere
Austauschstudenten mit ihren Mitbewohnern nicht so zufrieden waren.

3.

Unterkunft
Wie bereits erwähnt, wohnte ich in dem Apartmentkomplex „Gateway“. Die
Apartments befanden sich off Campus, wobei gratis Busse direkt zum Campus
fuhren. Für mich waren die Apartments wie ein Urlaubsressort. Ein Pool, mit
Poolparties, ein Fitnesscenter, ein Business Center mit PCs und gratis Drucker,
ein Beachvolleyballplatz, ein Basketballplatz und zwei Tennisplätze. Wie im
Urlaub!
Der gratis-Bus mit dem Namen „Orbit-Mercury“ fährt direkt zum Campus und zur
S-bahn, mit der man zum Flughafen und Downtown fahren kann.
Ich war mit der Unterkunft völlig zufrieden und die Apartments waren sehr sauber.
Es gibt verschiedenste Möglichkeiten wie die Apartments aufgeteilt sind. Ich
wohnte in einem Apartment mit 4 Zimmer mit 4 Bädern und einer Wohnküche mit
großem Wohnzimmer. Wobei ich ein eigenes Bad nur empfehlen kann, da viele
meiner Freunde sich das Bad teilen mussten und das zum Teil nicht so vom
Vorteil war. Man kann ja vorher nie wissen mit wem man sich das Bad teilen muss
und wie sauber diejenigen sind.
Im Großen und Ganzen war Gateway aber eine wirklich gute Entscheidung, denn
es war kein Alkoholverbot, wie in fast allen anderen Apartmentkomplexen, vor
allem die, die sich on-Campus befanden.
Aus Erzählungen von Freunden kann ich Chollar Apartments nicht empfehlen. Es
ist zwar billiger dort zu wohnen, aber man muss sich das Zimmer teilen und es
wirkt mehr wie ein Gefängnis, als ein Studentenheim.
Wer so richtig auf Party steht und das jeden Tag steht sollte in „The Vue“ ziehen.
Ein Hochhaus mit lauter Apartments und jeder Menge Party. Wobei zu sagen ist,
dass man sich mehr vorkommt als würde man in einen Club gehen, denn am
Abend stehen Polizei und Securities vorm Eingang und kontrollieren wer wirklich
dort wohnt und wer zu Parties geht.

Für all diejenigen, die nur für ein oder zwei Semester bleiben würde ich eher raten
in ein Studentenheim bzw. in einen Apartmentkomplex zu ziehen, da die meisten
möbliert sind und man sich um nichts kümmern braucht.

4.

Kosten
Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

€ 1063 pro Monat

davon Unterbringung:

€ 490 pro Monat

davon Verpflegung:

€ 170 pro Monat

davon Fahrtkosten am Studienort:

€ 0 pro Monat

davon Kosten für Bücher (sie sagen jeder braucht
eigene Bücher aber ich habe mir alle Bücher mit
anderen Studenten geteilt) , Kopien (Kopieren kann
man gratis in Gateway und auch auf der Bibliothek),
etc.

€ 50 pro Monat

davon erforderliche Auslandskranken/Unfallversicherung:

€ 123 pro Monat

davon Sonstiges:
Handy

€ 30 pro Monat

Wochenendtrips

€ 200 pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:
Impfungen, med. Vorsorge:

€-

Visum:

€ 275

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

€ 1000

Einschreibegebühr(en):

€ 300

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

€-

Orientierungsprogramm:

€-

Sonstiges Erwähnenswertes:

5.

- ASU ID_________________________________

€ 10

- Basics für Wohnung_______________________

€ 100

- Longboard (Fahrrad bei Wallmart $120)________

€ 60

Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)

Visum
Bevor man mit der Vorbereitung des Visums (Studentenvisum J-1) beginnt muss man
auf die Unterlagen der Gastuniversität warten (DS-2019-Formular). Danach muss
man im Internet ein Formular für die amerikanische Botschaft ausfüllen, welches
dann mitgenommen werden muss, wenn man zum Termin mit der amerikanischen
Botschaft nach Wien fährt. Mit dem DS-2019-Formular und allen weiteren Unterlagen
muss man dann nach Wien, wobei vorher telefonisch ein Termin vereinbart werden
muss (Mehrwertnummer – also alle Unterlagen vor sich haben und schon einen
Terminvorschlag bereit halten – am besten Vormittag). Bei dem Termin keinen
Laptop, keine Wasserflasche usw. mitnehmen.
Bei dem Termin müssen die Unterlagen vorgelegt werden (ganz wichtig wirklich alle
Unterlagen dabei zu haben, sonst muss ein neuer Termin ausgemacht werden). Des
Weiteren hat man ein kurzes Interview darüber warum man nach Amerika will, was
die Eltern arbeiten, ob man Geschwister hat, ob man jemanden in Amerika kennt
usw. und es müssen Fingerabdrücke abgegeben werden.
Wichtig sind auch die Gebühren, die im Vorhinein bezahlt werden müssen, da man
die Bestätigung der Einzahlung mitbringen muss. Welche Unterlagen mitgebracht
werden müssen erfährt man jedoch per Mail der amerikanischen Botschaft mit
Bestätigung des Termins.

Versicherung
Bezüglich der Versicherung an der Gastuniversität hat sich seit letztem Jahr
geändert, dass die STA Versicherung nicht mehr als ausreichend anerkannt wird. Ich
habe gehört, dass jeder Student die ASU Versicherung haben muss. Ich habe sie
gleich von Anfang weg eingezahlt. Einige Austauschstudenten hatten eine private
Versicherung, jedoch als sie ins Krankenhaus mussten wurde diese nicht anerkannt.
Ich empfehle daher die Versicherung der ASU zu nehmen. Ich hatte keine zusätzliche
private Versicherung, wobei mir alle anderen Austauschstudenten aus anderen
Ländern sagten, dass sie alle zusätzlich versichert sind, da man bei der ASU
Versicherung zusätzlich bei jedem Arztbesuch zahlen muss. Also ist wahrscheinlich
empfehlenswert zusätzlich neben der ASU Versicherung noch eine private
Reiseversicherung abzuschließen, gerade wenn man vor hat herum zu reisen. Nicht
alle Arztpraxen sind in der ASU Versicherung inkludiert – man muss Ärzte suchen,
die in die ASU Versicherung fallen.
Ich musste Gott sei Danke nie zum Arzt, aber eine zusätzliche private Versicherung
ist sicher vom Vorteil. Des Weiteren muss diese private Versicherung im Vorhinein
abgeschlossen werden. Ich versuchte mich im Nachhinein noch privat zu versichern,
was aber nicht möglich war, da man das vor Antritt der Reise machen muss.

Geld
In dem Bericht 2011/2012 stand, dass die beiden Jungs nicht mit ihrer Bankomatkarte
abheben konnten (Raiffaisenkasse und Oberbank). Ich bin bei der Bank Austria und
ich konnte immer Geld abheben. Am Campus in der Memorial Union (wo alle
möglichen Restaurants sind) habe ich sogar abgehoben, ohne eine Gebühr für die
Abhebung zu bezahlen. Ich möchte aber für nichts garantieren. Vielleicht ist es
wirklich besser ein amerikanisches Konto zu eröffnen, wie die beiden geschrieben
haben.

Kreditkarte ist absolut von Vorteil, da man sich kein Auto ausleihen darf, ohne eine
Kreditkarte vorzuweisen.

6.

Beschreibung der Gastuniversität
Wie bereits anfangs schon erwähnt besteht die Arizona State University aus 4
Campussen, wobei ich nur am Campus in Tempe war, da sich dort die W.P. Carry
Business School befindet, in der fast alle Wirtschaftskurse abgehalten werden. Ich
empfehlen jedem darauf zu achten, wo die Kurse abgehalten werden, da die Fahrt
von einem Campus zum anderen sehr lange dauern kann.
Der Campus ist riesig mit Bibliotheken, Restaurants, einem Fitnesscenter, einem
Footballstadion, einem Basketballstadion, einem Swimmingpool und vielem mehr. Für
mich ist der Campus genauso, wie man ihn aus amerikanischen Filmen kennt. Ein
Plan ist für den Beginn vom Vorteil, wobei am Campus auch überall Pläne
ausgehängt sind, wo man sich gerade befindet.
Die ASU ist als absolute Party-Uni bekannt und es wird auch sehr viel gefeiert.

7.

Anmelde- und Einschreibformalitäten
Lasst euch nicht zu viel Zeit um mit der Vorbereitung des Auslandssemesters zu
beginnen. Kurz nach der Nachricht, dass ich an die ASU gehen durfte, musste ich
auch schon die Anmeldeformalitäten an die ASU schicken – und der Postweg dauert
nach Amerika. Die Dokumente, die ich zur ASU schicken musste umfassten eine
Bankbestätigung, dass ich genug Geld am Konto habe und viele weiter Dokumente,
wobei man eine Mail mit einer Checkliste bekommt. Tipp: Geht früh genug zur Bank,
meine Bank war nicht in der Lage mir eine Bestätigung auf Englisch zu schreiben, da
dort anscheinend niemand Englisch konnte. Ich schrieb mir dann selbst eine
Bestätigung und überzeugte den Bankangestellten, mir den Zettel zu unterschreiben.
Nachdem man alle Unterlagen an die ASU geschickt hat ist man für das
Austauschprogramm aufgenommen und bekommt einen Zugangscode für die UniWebseite auf der man sich dann für Kurse anmelden kann und weiter Informationen
bekommt, was noch so zu erledigen ist.
Es ist von Vorteil sich so früh wie möglich für Kurse anzumelden, wobei
Austauschstudenten auch fast immer in Kurse aufgenommen werden, auch wenn sie
schon voll sind. Die Mitarbeiter des Austauschprogramms an der ASU helfen einen
aber auch, wenn etwas mit den Kursen nicht passt.
Für manche Kurse sind Bücher und Simulationen zu kaufen, die man direkt über „my
ASU“ bezahlen kann. Die wichtigsten Informationen erhält man jedoch bei der
Orientierungswoche, die verpflichtend für alle Austauschstudenten ist und bei der
man schon jede Menge neue Leute kennen lernt.

8.

Studienjahreinteilung 2012
Ich schätze, dass die Studeinjahreinteilung für Fall 2013 ähnlich ausschauen wird.

Fall 2012 ASU Exchange Program Calendar
Late February

Schedule of classes available

Early March

Registration appointments begin

August 24th, 2012

Late Registration-Add/Drop Deadline - Session A

August 29th, 2012

Late Registration-Add/Drop Deadline - Session C

TBD – Mid August

Date of arrival

TBD – Mid August

Mandatory Check-in

TBD – Mid August

Mandatory Orientation

August 23rd, 2012

First day of classes (A and C Sessions)

Sept. 3th, 2012

Labor Day holiday

Sept. 12th, 2012

Course Withdrawal Deadline – A Session

October 1st, 2012

Exchange Program application deadline for spring
semester and calendar year applicants

October 12th, 2012

Last day of classes for A Session

October 12th, 2012

Final exams for A Session

October 13-16, 2012 Fall break – classes excused
October 17th, 2012

First day of classes - B Session

October 18th, 2012

Late registration-Add/Drop deadline - Session B

Nov. 6th, 2012

Course Withdrawal Deadline – B Session

Nov. 7th, 2012

Course Withdrawal Deadline – C Session

Nov. 12th, 2012

Veterans Day Holiday

Nov. 22nd-23rd, 2012 Thanksgiving break
Dec. 11th, 2012

Last day of classes (B and C Sessions)

Dec. 11th, 2012

Final exams for B Session

Dec. 13th-19th, 2012 Final exams for C Session
Dec. 20th, 2012

Residence halls close

ASU Academic Calendar https://students.asu.edu/academic-calendar

9.

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen
Zu beginn des Semesters gab es eine sogenannte Orientierungswoche in der den
Austauschstudenten alle wichtigen Informationen zur Verfügung gestellt werden. Die
Informationen umfassten Campus regeln, Straßenverkehr usw.. Diese Woche ist
verpflichten und Anwesenheit wird teilweise kontrolliert – also hingehen. Und
außerdem lernt man dort echt viele Leute kennen.
Außerdem werden die verschiedenen Sportclubs vorgestellt, Campus Führungen
sollen einem Helfen sich besser orientieren zu können und Pizzaparties helfen um
neue Leute kennen zu lernen.

10.

Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und evtl. Bewertung)

MKT 425 - Global Marketing Management
In diesem Kurs musste sich jeder Student ein Simulationsprogramm um ca. 50 $
kaufen und einen Reader um weitere 25 $. Es gab 3 Prüfungen, zu Beginn, in der
Mitte und am Ende des Semesters und eine Präsentation. Für die Prüfungen musste
man jede Menge lesen und zusätzlich musste man noch mit dem
Simulationsprogramm arbeiten, bei dem man ein neues Unternehmen in Südamerika
eröffnen musste. Die Simulation erfolgte in Gruppen und ich kann nur empfehlen sich
mit Amerikanern zusammen zu schließen, da diese sich mit diesen Programmen
bereits auskennen.

MKT 302 - Applied Marketing Management and Leadership
Dieser Kurs war wirklich gut und nicht all zu schwer. Ich hatte den Kurs zwei mal
wöchentlich und es wurden immer Powerpoint Präsentationen durchgemacht, wobei
viele Praxisbeispiele den Unterricht sehr interessant machten. Zusätzlich mussten wir
in einer Gruppe von 5 Personen eine Marketinganalyse für ein Unternehmen unserer
Wahl ausarbeiten. Diese Arbeit umfasste am Ende des Semesters 80 Seiten und jede
Gruppe musst zwei mal präsentieren. Zusätzlich hatten wir noch 3 Prüfungen, wieder
am Anfang, in der Mitte und am Ende des Semesters.
Ich kann diesen Kurs für Marketingstudenten nur empfehlen.

MKT 462 - Competitive Marketing Strategy
In diesem Kurs mussten wir wieder ein Simulationsprogramm kaufen, jedoch ging es
in diesem Programm um die Einführung und Vermarktung von Produkten in einem
bestimmten Markt. In kleinen Gruppen innerhalb der Klasse konkurrierten wir gegen
einander. Zusätzlich verwendete der Professor noch Case Studies. Jeweils zwei
Gruppen musste den selben Fall ausarbeiten und präsentieren. Im Nachhinein wurde
diskutiert welche Alternativen besser sind und wie der Fall besser gelöst wurde. Der
Kurs war sehr interaktiv.

MGT 302 - Principles of International Business
Dieser Kurs umfasste ein gesamtes Buch mit 700 Seiten, welches man ziemlich
genau lernen musste. Zusätzlich musste man noch wöchentlich 2 Wallstreet Jounral
Articles lesen, welche im Kurs besprochen wurden. Es gab wieder 3 Prüfungen zu
Beginn, in der Mitte und am Ende des Kurses, wobei ein „Study guide“ das lernen
vereinfachen sollte. Zusätzlich musste jeder noch 3 mal im Semester einen eigenen
Wallstreet Journal Article interpretieren und ein 5 seitiges Paper schreiben, welches
den Artikel mit dem Kursinhalt verknüpfte.
Obwohl dieser Kurs wirklich viel zu lernen war, muss ich sagen, dass ich wirklich viel
gelernt habe. Das lesen der Wallstreet Journals verbessern das Englisch gewaltig.
Ich muss auch dazu sagen, dass ich in diesem Kurs eine Professorin hatte, die bei
„Rankmyprfessor“ als sehr streng gewertet wurde.

MGT 460 - Strategic Management
In diesem Kurs mussten wir uns einen Reader kaufen der verschiedenste Cases und
theoretische Teile umfasste. Wir mussten jede Woche ca. 30 Seiten lesen, die in der
nächsten Stunde besprochen worden. Partizipation war sehr wichtig, wobei jede
Woche 2 andere Studenten die Mitarbeit bewerteten und man nur Punkte bekam,
wenn man wichtige Beiträge zum Thema hatte.
Jeder Student musste ein individuelles Paper über einen Case schreiben. Des
Weiteren wurden wir wieder in eine Gruppe geteilt und mussten einen Case
ausarbeiten und am Ende des Semesters präsentieren.
Der Kurs war sehr interessant, da man meiner Meinung nach mit der Ausarbeitung
von Case Studies sehr viel lernt und die Professoren sehr viele Praxisbeispiele
verwendete.

11.

Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro Semester
Fast alle Kurse an der ASU haben 3 Credits. Wobei 1 Credit = 2 ECTS Punkte sind.
Für das Studentenvisum muss man vier Kurse bestehen, da 12 Credits erforderlich
sind. Die Kurse sind sehr viel arbeitsintensiver als an der JKU. Jede Woche
Hausübungen und kleine Test und dann noch mid-term exams und end-term exams,
die jedoch dann weniger Aufwand sind, als eine Abschlussprüfung an der JKU.

12.

Benotungssystem
A+

97 - 100 %

A

93 - 96.9 %

A‐

90 - 92.9 %

B+

87 - 89.9 %

B

83 - 86.9 %

B‐

80 - 82.9 %

C+

77 - 79.9 %

C

70 - 76.9 %

D

60 - 69.9 %

E

0 - 59.9 %

Von A bis C = pass (Kurs geschafft)
Ab C = fail (Kurs nicht geschafft)

Ich war der Meinung, dass die Kurse so easy sind, jedoch erfordern sie schon jede
Menge Arbeit. Einige meiner Freunde haben die Kurse nicht bestanden, wobei
ProfessorInnen normalerweise daran interessiert sind, dass alle StudentInnen die
Kurse bestehen.

13.

Akademische Beratung/Betreuung
Die Akademische Betreuung war sehr gut. Eine Koordinatorin des Study Abroad
Office der ASU, war immer erreichbar, wenn man Fragen hatte. Sie half einem nicht
nur bei Universitären Fragen, auch als ich nach Mexiko fahren wollte, bot sie mir Ihre
Hilfe an. Man ist sehr gut an der ASU aufgehoben.

14.

Resümee
Das Auslandssemester war eine meiner besten Entscheidungen in meinem Leben
und es wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Ich lernte Menschen von der ganzen
Welt kennen und ich schloss wirklich gute Freundschaften.
Die ASU war meiner Meinung nach eine sehr gute Entscheidung, da ich das heiße
Wetter liebe und das Meer nur 5 Stunden mit dem Auto entfernt ist.
Ich kann jedem nur raten ein Auslandssemester zu absolvieren, wobei ich Amerika
eher denjenigen raten würde, die bereits über 21 sind, da sonst fortgehen fast
unmöglich ist.

15.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte
-

So früh wie möglich mit der Vorbereitung anfangen – es kommt so einiges auf
einem zu.

-

Arizona‐ID erstellen lassen – kostet 12 $, dann muss man nicht immer den Pass

beim Fortgehen dabei haben
-

Bevor man Kurse wählt auf „Rate my Professor“ nachschauen, wie er oder sie
bewertet wurde – ich habe es nicht gemacht und im Nachhinein eine der
strengsten Professoren an der ASU erwischt - http://blog.ratemyprofessors.com/

