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1.Motivation
Ich habe mich aus verschiedenen Gründen für ein Auslandssemester entschieden. Der
Hauptgrund ist jedoch vertrauter im Umgang mit der englischen Sprache zu werden.
Während meiner Schulzeit habe ich für den Englisch Unterricht nur das Nötigste gemacht
und mich mit ausreichenden Leistungen zufrieden geben. Außerdem fällt es mir schwer
Sprachen zu lernen und diese zu benutzen. Deshalb sehe ich ein Auslandssemester in
einem Land mit englischer Muttersprache als große Chance meine Sprachkenntnisse zu
erweitern. 

Außerdem möchte gerne andere Kulturen kennen zu lernen und von diesen zu lernen. Ich
erhoffe mir Erkenntnisse dadurch, zu sehen wie Studenten anderer Länder mit Problemen
und dem Universitäts-Alltag umgehen. Außerdem denke ich, dass ein Zusammenarbeit im
Beruf mit Kollegen aus einem anderen Land leichter ist, wenn man die Mentalität dieser
Menschen kennt und auf diese eingehen kann. 

Die Entscheidung mein Auslandssemester in den USA zu absolvieren fiel recht schnell.
Die USA ist das wirtschaftlich und politisch stärkste Land der Erde. Die englische Sprache
ist die meist gesprochene Sprache der Welt. Auch in Zukunft wird die USA politisch und
wirtschaftlich eine Weltmacht bleiben. Außerdem war ich noch nie in den USA und es gibt
viele Orte die ich mir gerne ansehen möchte. 

Die University of Central Florida ist eine sehr große Universität mit einem interessanten
Lehrangebot. Alleine von den Dimensionen unterscheidet sie sich extrem von der
Fachhochschule Gelsenkirchen. Mit 52.000 Studenten ist sie eine der größten in den USA.
Das Campusgelände gleicht einer kleinen Stadt. Außerdem werden interessante Fächer
angeboten, die ich mir als Wahlfach anerkennen lassen möchte. Ich hoffe durch die
andere Lehrumgebung und das Lehrangebot meine fachliche Qualifikation und meine
Fähigkeit zu lernen zu erweitern.

2. Beratung und Bewerbung
Beraten wurde ich von dem Auslandsbeauftragten des Fachbereich Maschinenbau Herr
Prof. Dr. Fröhling. Dieser informierte mich über die Möglichkeiten eines
Auslandssemesters und die neu ins Leben gerufene Kooperation mit der UCF.

Die Bewerbung für das Auslandssemester war schließlich sehr einfach. Sie bestand
lediglich aus einem Notenauszug der bisher absolvierten Kurse und einem kurzen
Gespräch in englischer Sprache, damit  Herr Prof. Dr. Fröhling meine Englisch Kenntnisse
einschätzen konnte. Als Auswahlkriterien würde der Notendurchschnitt und die Englisch
Kenntnisse bewertet. 

Es wurden zwei Studenten für diesen Austausch ausgewählt. Der andere Student ist aus
meinem Studienjahrgang und dem gleichen Studiengang und wir kannten uns bereits gut.
Wir haben uns bei der Anmeldung gegenseitig unterstützt und uns die Arbeit aufgeteilt.
Dies hat uns viel Zeit erspart und wir haben uns viel geholfen. 

Aufgrund der Kooperation musste ich mich an der UCF selber nicht mehr bewerben. Ein
weiterer Sprachtest Test (TOEFL etc.) war auch nicht nötig.



3. Vorbereitungen und Anmeldung an der UCF
Die Anmeldung an der UCF ist ein gut vorbereiteter und streng durch strukturierter
Prozess. Das Auslandsamt der UCF hat eine sehr gute Homepage die einem alle Schritte
vorgibt. Allerdings sind alle diese Schritte mit vielen Formalitäten, großen Anstrengungen
verbunden und kosten viel Zeit. Durch diese strenge Vorgabe ist es nicht möglich etwas zu
vergessen, allerdings gibt es auch keine Ausnahmen oder Sonderregelungen.  

Außerdem sollte man trotz Internet die große Entfernung in die USA nicht unterschätzen.
Viele kleine Probleme und Fragen lassen sich per E-Mail nur schwer klären, obwohl sie
mit einem kurzen persönlichen Gespräch leicht aus der Welt zu schaffen wären.

Ich habe mich Ende Juni bei Herrn Prof. Dr. Fröhling beworben. Erfahren, dass ich in
Orlando studieren darf, habe ich Mitte August. Daraufhin wurden unsere Kontaktdaten an
das Auslandsamt der UCF weitergeleitet und dieses hat mit mir Kontakt aufgenommen. 

3.1 Anmeldung an der UCF
Die Anmeldung an der UCF ist sehr einfach. Man bekommt einen Link zugeschickt mit der
Homepage des Studentenaustauschprogramms der UCF. Bei dieser Homepage muss
man sich anmelden und wird auf dieser während der Anmeldezeit viel Zeit verbringen. Es
ist eine gut strukturierte Homepage die einen durch den Anmeldeprozess führt und auf der
man sehr viele Informationen findet. 

Zuerst muss man zwei online Formulare ausfüllen und abschicken. Diese enthalten
Fragen nach persönlichen Daten. Hier ist auch die erste Gebühr fällig. Es empfiehlt sich,
sich eine Kredit Karte anzuschaffen um anfallende Gebühren bezahlen zu können. Das
Geld zu überweisen ist nur selten möglich und es ist üblich mit Kredit Karte zu bezahlen.

3.2 Certification of Finances
Als nächstes muss man der Universität belegen, dass man über genug Geld verfügt um
ein Semester in den USA studieren zu können. Dazu muss man sich ein englisch
sprachigen Kontoauszug oder einen englisch sprachigen Brief seiner Bank ausstellen
lassen. Dieser muss einen Kontostand von mindestens 6240 US $ bestätigt. Dieses
Dokument muss man im original zusammen mit einer Reisepasskopie und einem
Kursnachweis in die USA senden. Einen Reisepass benötigt man unbedingt und sollte, ihn
falls nicht vorhanden, schnellstmöglich beantragen. Auch ist darauf zu achten, dass der
Reisepass die Mindestgültigkeit für ein Visa in den USA aufweist. 

Den Kursnachweis habe ich mir auf der Seite der virtuellen Prüfungsamtes der FH in
englischer Sprache ausgedruckt. Die Übersetzung ist lückenhaft und nicht besonders gut,
aber sie wurde akzeptiert. 

Diese Unterlagen sind sehr wichtig, damit das Formular DS 2019 in den USA von
Universität beantragt werden kann. Ohne dieses Formular kann man keinen Termin bei
der US Botschaft machen um das Visum zu bekommen. Deshalb ist es sehr wichtig diese
Unterlagen so schnell wie möglich abzusenden. 



3.3 Flug buchen
Wir haben uns schon früh um einen Flug gekümmert. Gebucht haben wir Ende
September. Schwierig ist, dass aus Deutschland nicht viele Direktflüge nach Orlando
gehen. Aufgrund unseres frühen Buchungstermins, sind wir aber recht günstig in die USA
gekommen. Es ist zu empfehlen sich früh zu kümmern, damit der Flug nicht zu teuer wird.
Die Anreise- und Abreisetage stehen schon weit im Voraus fest und man kann gut planen.
Mit dem J1 Visum darf man ein Monat früher als Semesterbeginn einreisen und ein Monat
länger als Semesterende bleiben.

3.4 Immunization
Um an der Universität of Central Florida studieren zu können muss man nachweisen, dass
man gegen bestimmte Krankheiten geimpft ist. Dazu muss man sich von einem Arzt, ein
von der UCF erstelltes Formular unterschreiben lassen. Dieses muss man einscannen und
an das Auslandsamt schicken.

3.5 Insurance Form
Das schwierigste Formular ist ein Versicherungsnachweis. Man muss der Universität
belegen, dass man für den Zeitraum des Auslandssemesters eine Krankenversicherung
besitzt. Dieses lässt sich die Universität durch einen von ihr aufgesetzten,
englischsprachigen Vertrag bestätigen. Es bestehen die Möglichkeiten eine deutsche
Versicherung zu finden, die den Vertrag unterschreibt oder eine amerikanische
Studentenversicherung zu wählen, die mit vielen Austauschstudenten zusammen arbeitet.
Wir haben uns aufgrund der besseren Versicherungsleistungen für eine deutsche
Versicherung entschieden. Allerdings gelang es uns erst nicht eine Versicherung zu finden,
welche bereit war, diesen Vertrag zu unterschreiben. Es wurde uns mehrfach von
Versicherungen angeboten, dass diese selber einen englischsprachigen Brief aufsetzen,
doch dies wird von der Universität nicht akzeptiert. Schließlich gelang es uns über die
Reiseagentur „Wakiya Tours“, welche mit der Hanse Merkur Versicherung zusammen
arbeitet, die Unterschrift zu bekommen. 

Auch dieses Formular ist sehr wichtig für das Einschreiben in Kurse und das Visum,
weshalb man auch dies so schnellstmöglich erledigen sollte. Auch muss man die
Bearbeitungszeit in den USA berücksichtigen. Bevor die Formulare in den USA nicht
bearbeitet sind, kann man keine Kurse wählen. 

3.6 Visum
Wenn alle oben beschriebenen Formulare bei der Universität eingegangen und bearbeitet
worden sind, wird einem das Formular DS 2019 zugeschickt. Mit diesem Formular kann
man einen Termin mit der US Botschaft für ein Interview vereinbaren. Der
Bewerbungsprozess ist sehr genau auf der US Botschaftshomepage beschrieben. Hier
erhält man auch alle Formulare und Dokumente, die man an dem Tag des Interviews mit
zur Bootschaft bringen muss. 

Diese bestehen aus vorgedruckten Formularen und selbst ausgewählten Dokumenten. Die
amerikanischen Behörden fordern Belege für den Grund des Aufenthalt, wie man diesen
finanzieren möchte und das man wieder zurückkehren wird. Mit diesen Formularen habe



ich mir viel Arbeit gemacht und hatte alles sehr korrekt und ausführlich dargelegt. Das
Interview fand in Frankfurt in der US Botschaft statt. Zuerst wurden Formulare
eingesammelt und man mussten in einem Aufenthaltsraum warten. Dann wurde ich für das
Interview aufgerufen. Es hat nur wenige Minuten gedauert und wurde in deutscher
Sprache durchgeführt. Die Dokumente die ich zusätzlich mitgebracht habe wurden nicht
einmal angeschaut. Ich glaube aber, dass es besser war gut vorbereitet zu sein, als das
etwas fehlt. 

Wenige Tage später wurde mir mein Reisepass mit eingeklebten Visum per Post
zugeschickt. 

3.7 Kurse wählen
Um die Vorgaben den Visum zu erfüllen muss man mindestens 12 Credits belegen, dies
entspricht 4 Kursen. Maximal kann man 16 Credits belegen. Die Kurswahl hat sich auch
als recht schwierig heraus gestellt. Es war schwierig Informationen über Kurse in den USA
zu bekommen. Um möglichst wenig Zeit in unserem Studium zu verlieren, habe ich
probiert Kurse zu belegen, welche ich auch an der FH gehabt hätte. Diese konnte ich mir
an der FH anerkennen lassen. Mit einem Modulhandbuch habe ich probiert, die Kurse zu
vergleichen und Möglichkeiten heraus zu suchen. Es stellte sich aber als schwierig heraus
Kurse zu finden, die denen an der FH ähneln und zu der Zeit angeboten werden, zu der
ich da bin. Auch konnte man nur sehr schwer Informationen aus den USA bekommen. Ein
ausführliches Modulhandbuch stand nicht zur Verfügung und auf der Homepage der
Universität haben ich nicht viel gefunden. Auf Emails mit Nachfragen habe ich nur wenige
Antworten bekommen. Außerdem haben Kurse in den USA feste Teilnehmerzahlen und
können ausgebucht sein. Gerade deshalb ist es wichtig, möglichst früh die Kurse wählen
zu können.

Trotzdem habe ich mit Hilfe des Auslandsamts in den USA Kurse wählen können. Eine
Woche bevor ich angereist bin, wurde mir von einem amerikanischen Professor mitgeteilt,
dass ich einige meiner Kurse nicht nehmen kann. Auf Emails mit Fragen erhielt ich nur
dürftige Antworten.

Dies änderte sich schlagartig als ich in den USA eingetroffen bin. In den ersten Tagen des
Semester ist es üblich, dass man noch Kurse wählen kann und viele Kurse getauscht
werden. Dadurch entstehen in vielen Kurse nochmal freie Plätze und man kann Kurse
doch noch belegen. Außerdem ging ich bei den Professoren persönlich vorbei und fragte
nach Beschreibungen der Kurse. Diese wurden mir auch prompt ausgehändigt und ich
hatte bereits am ersten Vormittag alle meine Wunsch Kurse gewählt und genug
Informationen um uns diese in Deutschland anerkennen zu lassen. 

3.8 Wohnung
Für jeden Austauschstudenten ist ein Wohnheimplatz am Campusgelände reserviert. Es
ist möglich außerhalb des Campusgeländes zu wohnen. Dort findet man Apartments und
WG Zimmer zu einem deutlich günstigeren Preis. Trotzdem ist es nicht zu empfehlen
außerhalb des Campus zu wohnen. Ohne Auto ist es nur schwierig möglich zur Uni zu
kommen. Es gibt wenig öffentliche Verkehrsmittel und zu Fuß sind die Wege in Amerika
sehr weit. Außerdem ist die Organisation aus dem Deutschland schwierig. 

Alle Austauschstudenten die ich kennen gelernt habe wohnen am Campus. Es gibt vierer
WGs mit jeweils einem kleinen Einzelzimmer, einem Gemeinschaftsraum und zwei Bädern



oder vierer WGs mit zwei Doppelzimmer mit einem Gemeinschaftsraum und zwei Bädern.
Ich wohne in einer WG mit Einzelzimmern. Das Studentenwohnheim liegt direkt am
Campus. In unmittelbarer Nähe (50m) liegt der Universitätspool und das
Universitätsfitnessstudio. Außerdem ist das Studentenwohnheim umgeben von
Basketballplätzen, Beachvolleyballfeldern und einem großen Sportplatz. Zu den
Vorlesungsräumen muss man ungefähr 10 bis 20 Minuten laufen, da das
Universitätsgelände sehr groß ist. Man befindet sich in den Wohnheimen am Campus im
Zentrum des Studentenleben und es werden viele Veranstaltungen angeboten. Außerdem
habe ich in meiner WG drei sehr nette Amerikaner kennen gelernt, welche mich zu vielen
Attraktionen rund um den Campus und in Orlando mitgenommen haben. 

Die Wohnungen am Campus sind sehr schön und es ist leicht andere Leute kennen zu
lernen.

3.9 Arrival Form
Als letztes muss man noch ein Arrival Form ausfüllen und an das Auslandsamt in Orlando
schicken. Dieses enthält Informationen wie Ankunftszeit und Flugnummer. Wenn man an
dem vorgesehen Anreisetag anreist wird man am Flughafen von einem
Universitätsmitarbeiter abgeholt. 

3.10 Rückblick
Die Vorbereitung für das Auslandssemester ist viel Arbeit und wir mussten oft Rückschläge
hinnehmen und nach neuen Wegen suchen Probleme zu lösen. Leider konnten wir auf
keine Erfahrungen anderer Studenten zurückgreifen und mussten alles selber
herausfinden. Die Universitätsmitarbeiter in Orlando sind eine große Hilfe. Allerdings sind
sie für viele Austauschstudenten zuständig und können nicht bei allem helfen, wie zum
Beispiel den Versicherungen in Deutschland. Außerdem kennen sie sich auch nicht gut mit
den Kursen der jeweiligen Fachbereiche aus und können nicht mehr tun als probieren
einen Ansprechpartner aus dem Fachbereich zu vermitteln.

Trotzdem hat es funktioniert alles im Zeitplan erledigt zu bekommen und in die USA zu
reisen. Es war ein tolles Gefühl nach der Vorbereitungsphase an der UCF angekommen
zu sein.

3.11 Stipendium
Als ich Mitte August erfahren habe, dass ich in die USA reisen darf habe ich angefangen
Informationen über die Anmeldung und das Visum zu sammeln. Außerdem habe ich eine
lange „to do“ Liste geschrieben. Anfang September habe ich angefangen diese
abzuarbeiten. Ein Punkt war sich um ein Auslandsstipendium zu bemühen. Ich vereinbarte
einen Termin mit dem Akademischen Auslandsamt der FH und wollte mich über
Möglichkeiten für einen Finanziellen Zuschuss erkundigen. Leider erfuhr ich dort, dass die
Fristen für für die meisten Stipendien bereits im Sommer oder Ende August abgelaufen
sind. Die Fristen für diese Stipendien sind sehr weit im voraus. Es empfiehlt sich also
möglichst schnell nach Möglichkeiten einer finanziellen Unterstützung zu suchen.



3.12 Kosten und Leben
Wie viele Kosten man hat, hängst stark davon ab wie viel Geld man ausgeben möchte.
Kosten wie Flug, Wohnung und Anmeldegebühr wird man fest einplanen müssen, aber
Leben kann man in den USA auch sehr günstig. Nach Möglichkeiten viel Geld auszugeben
muss man aber auch nicht lange suchen.

Ungefähre Kosten: 

Gebühren Universität: 100 Euro

Flug: 600 Euro

Visum: 250 Euro

Wohnung: 2000 Euro

Bücher: 300 Euro

Für die Kurse in den USA muss man Bücher kaufen. Diese Bücher muss man haben und
werden von den Professoren festgelegt. Da aus Ihnen die Hausaufgaben aufgegeben
werden oder man diese mit in die Klausur nehmen darf, ist es unbedingt notwendig diese
zu haben. Leider gibt es von den Büchern nur sehr selten Exemplare in der Bücherei. Man
kann probieren Bücher von älteren Studenten zu kaufen oder ältere Versionen der Bücher
zu kaufen. Es gibt auch Internetseiten auf denen Bücher vermittelt werden. Es ist aber
nicht unüblich pro Fach 50-150 Euro für Bücher ausgeben zu müssen. 

Essen und Trinken ist ungefähr so teuer wie in Deutschland. Es gibt unzählige relativ
billige Fast Food Restaurants in Universitätsnähe. 

Wenn man sich viel ansehen möchte und die vielen Themeparks in Orlando besuchen
möchte muss man viel Geld einplanen. Auch mit Studentenrabatt ist es sehr teuer Disney
Land, Seaworld und Co zu besichtigen. Reisen nach Miami, Key West oder den
Everglades sind sehr schön und nicht günstig. 

Ohne Auto ist es in den USA nicht leicht sich fort zu bewegen. Die Entfernungen sind sehr
groß und man kommt schlecht von einem Ort zu einem anderen. Ich haben erst überlegt
mit anderen Austauschstudenten ein Auto zu kaufen und nachher wieder zu verkaufen.
Davon haben wir aber Abstand genommen weil uns die Anmeldung und die Versicherung
zu kompliziert war. Ich habe aber davon gehört das Austauschstudenten das zusammen
gemacht haben oder auch zusammen für längere Zeit ein Auto gemietet haben. Letzteres
bietet sich aber erst an, wenn man älter als 24 ist, weil es dann deutlich günstiger ist.

Ich hatte das große Glück, dass ich viele amerikanische Freunde gefunden habe, welche
mich zu viele Veranstaltungen und Attraktionen mitgenommen haben. Deshalb war es für
mich nicht schlimm kein Auto zu haben.

4. Studium und Sprache
Nach nun drei Monaten in den USA haben ich mich an die sehr unterschiedliche
Lehrstruktur gewöhnt. An der UCF werden Hausaufgaben aufgegeben und bewertet,
Zwischenklausuren geschrieben und es wird die Beteiligung im Unterricht bewertet. Dafür



beeinflussen die Klausuren am Ende des Semesters die Kursnote nur noch zu ungefähr
30%. Ich persönliche sehe viele Vorteile in der Lehrstruktur an der UCF. Durch die
regelmäßigen Prüfungen fängt man früher und kontinuierlicher an zu Lernen und durch die
Wiederholung kann man sich das Gelernte besser merken. Im allgemeinen sind die
Fächer an der UCF nicht schwerer als an der FH. Es hängt, wie an der FH, auch ein
bisschen von den Professoren ab, wie schwer die Klausuren sind und wie gut man sich
auf diese vorbereiten kann. Es ist also durchaus möglich 4 Fächer an der UCF zu
bestehen und dadurch im Studium in Deutschland nicht zu viel Zeit zu verlieren.

Im Unterricht, den Professoren folgen zu können hat von Anfang an einigermaßen gut
geklappt. Ich habe viele Fachvokabeln gelernt und bin mit diesen nun fähig fast alles zu
verstehen. Wenn wir ein neues Thema anfangen muss ich allerdings wieder die Vokabeln
lernen. Trotzdem sollten schlechte Englischkenntnisse kein Grund sein, kein
Auslandssemester machen zu wollen. Durch die Sprachschwierigkeiten benötigt man für
Hausaufgaben und zum Lesen von Texten länger, kann aber mit ein bisschen Aufwand
durchaus gute Ergebnisse erzielen. Auch sind Probleme mit der Sprache in einem
Technischen Studiengang nicht so gravierend. In Fächern in denen viel gerechnet wird ist
die Sprache nicht so wichtig. Ich denke, dass man in Klausuren ein bisschen Zeit verliert
weil man länger benötigt um die Aufgaben richtig zu interpretieren. Allerdings sind die
Vokabeln in den Aufgabenstellungen meist ähnlich mit denen in den Hausaufgaben.
Deshalb kann man diese Vokabeln gezielt lernen.  

Die Amerikaner im small-talk zu verstehen klappt auch recht schnell und ich war recht
schnell fähig mich zu unterhalten und vieles zu verstehen. Die Englischkenntnisse
wachsen sehr schnell wenn man anfangt es regelmäßig zu Sprechen und man viel
Englisch hört. Wir haben auch viele Amerikaner kennen gelernt und mit diesen unsere
Freizeit verbracht. Das kontinuierliche Üben der Sprache führt dazu, schnell neue Wörter
zu lernen und sicher im Umgang zu werden. Man lernt vor allem, welche Redewendungen
üblich sind und welche Wörter man in welchen Zusammenhang am Besten benutzt.

5. Fazit
Meine Zeit an der amerikanischen Universität bewerte ich sehr positiv. Ich habe eine
andere Methode zu Studieren kennen gelernt und werde probieren die positiven Aspekte
auf mein Lehrverhalten in Deutschland zu übertragen. Besonders haben sich meine
Englischkenntnisse verbessert. Vor diesem Semester war ich recht schlecht im Englisch
Sprechen und Verstehen. Dies hat sich nun geändert. Ich bin nun fähig meine Anliegen in
der Englischen Sprache auszudrücken und mich zu unterhalten. Es fällt mir nun auch viel
leichter Englisch sprechende Personen zu verstehen und Vorträgen folgen.

Außerdem habe ich viele Orte in Florida gesehen und viele neue Freunde gefunden. Es
war interessant viele Austauschstudenten kennen zu lernen. Der Umgang mit vielen
verschiedenen Nationalitäten ist an der Universität etwas ganz normales und wird als
große Chance gesehen. Auch Studenten aus dem Iran oder China werden hier freundlich
aufgenommen und es ist interessant ihre Geschichten zu hören. Die Amerikaner die wir
getroffen haben waren alle sehr nett, hilfsbereit und bei Sprachproblemen geduldig. Meine
Mitbewohner aus dem Studentenwohnheim haben mich mit zu Ihnen nach Hause
genommen und sich gefreut mich ihren Familien vorzustellen. Dies waren schöne
Erlebnisse die ich noch lange in Erinnerung behalten werde. Florida hat viele Orte die man
sich ansehen sollte. Ich habe zusammen mit hunderten Schaulustigen zwei Space Shuttle
Starts gesehen und war beeindruckt von der Kulisse und der Energie eine Raketenstarts.



Im Kennedy Space Center habe ich die Saturn V Rakete gesehen und viel über die
Mondmissionen erfahren. Ich war in den Freizeitparks Disney World und Universal
Studios. Über Spring Break habe ich mir ein Auto gemietet und bin nach Miami Beach,
Key West und in die Everglades gefahren. 

Die Universität hat auch viel zu bieten und es gibt jeden Tag verschiedene
Veranstaltungen. Ob Spiele der Basketballmannschaft der Universität, in der der Sohn von
Michael Jordan spielt oder eine der vielen Free-Food Events, man kann jeden Abend
irgendwo hingehen. Man kann Nachmittags an den Pool gehen oder die vielen
Sportangebote der Universität nutzen. 

Die University of Central Florida ist ein sehr schöner Ort zum studieren und Spaß haben.
Ich bin froh dass ich die Möglichkeit hatte, dort ein Semester studieren zu können. Dieses
Semester ist zweifelsohne ein Highlight in meiner Studentenzeit.


