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ESTA

Das war ganz einfach. Ich habe hierfür die Online-Website besucht: https://esta.cbp.dhs.gov/est
a/

Eine Woche vor Abreise über die oben genannte Online-Website

Abgeschlossen habe ich eine Auslandskrankenversicherung vom folgenden Anbieter: Global As
sistanz, Allianz
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Kreditkarte + Heimatkonto

über Kontaktpersonen 

Im Vorfeld des Auslandsaufenthaltes wurde bereits Kontakt zum Geography Department der Un
iversity of Texas aufgenommen. So konnten im Vorfeld alle relenvanten Dinge (Ankunft, Möglich
keit und Konditionen eines Gastaufenthaltes, Mobilitätsmöglichkeiten etc) abgeklärt werden. Ziel
 des Aufenthaltes dort war die Präsentation und DIskussion meines eigenen Forschungsprojekt
es mit den Kolleg*innen vor Ort sowie die Ausarbeitung einer gemeinsamen Veröffentlichung. W
ährend der gesamten Zeit standen sowohl die Ansprechpartner*innen  meines Heimatinstituts al

Es gab einen vorbereitenden Workshop, der vom IP WWU organisiert wurde. Hier ging es gezie
lt um eine Reflexion der eigenen Erwartungshaltung, cultural codings und den Grad der Verbindl
ichkeit zwischenmenschlicher Interaktionen in den jeweiligen Zielregionen. Zudem wurden gem
einsam Strategien besprochen, mit frustrierenden Situationen oder unerwarteten Ereignissen so
uverän umzugehen. Insgesamt war dieser Workshop sehr hilfreich für die Vorbereitung. Da mir 
das Zielland ansonsten bereits aus einem Auslandssemster bekannt war, habe ich keine weiter
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Für die Vorbereitungen an einer Gastinstitution in den USA, ist es natürlich nicht verkehrt, grob 
einen Überblick über die akademischen Strukturen, Positionen und Arbeitsweisen zu haben, zu
mindest aber über die universiätren infrastrukturellen Begebenheiten an der Gastuniversität im 
Vorfeld im Bilde zu sein. Für meinen eigenen Fall und durch dadurch, dass bereits im Vorfeld se
hr viel Kontakt mit dem Lehrstuhl vor Ort bestand, fühlte ich mich stets gut informiert und vorber
eitet, so dass ich sagen würde, dass für meinen Fall keine anderweitigen besonderen Vorbereit

Als sehr hilfreich empfunden habe ich die sehr übersichtlichen Leitfäden, in denen klar die jeweil
igen Bewerbungs- und Entscheidungszeiträume beschrieben werden sowie die hierfür notwendi
gen Formulare dezidiert benannt und die hierfür notwendigen Formulare gezielt aufgefunden we
rden konnten. Auch die vielen anderen Erfahrungsberichte von ehemaligen Stipendiat*innen wa
ren hilfreich, um ein Gespür dafür zu bekommen, wo eigentlich aus welchem Bereich Promovier
ende der WWU aktiv sind und in welchen Kontexten und Fragestellungen gearbeitet wird. Positi

Da ich in den 6 Wochen insgesamt an drei Stationen in den USA war ist es an dieser Stelle sch
wer, hier eine allgemein gültige Aussage zu treffen. Während ich bei meiner Archiv-Recherche i
n New York außer mit dem Personal des Archivs keinen weiteren Kontakt zu Forschenden im Zi
elland hatte, wurde ich während meines vierwöchigen Aufenthaltes an der UT Austin sehr herzli
ch empfangen. Ich wurde hier sehr freundlich aufgenommen und mehrmals die Woche  zu Instit
utsvorträgen, Veranstaltungen und Lesekreisen eingeladen. Auch wenn diese Veranstaltungen 

✔

✔
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Für jeden Abschnitt meiner Auslandsreise hatte ich jeweils privat organisierte Unterkünfte. Währ
end ich in New York ein Zimmer in einem AIrBnb Appartment bekommen habe, habe ich in Aust
in zusammen mit einer Gastwissenschaftlerin aus der Schweiz und einer US Amerikanerin zusa
mmen in einem Haus gelebt. Für die deutlich längere Zeit hier war das eigentlich die optimale W
ohnsituation. So haben die beiden mir stehts mit zahlreichen Tipps und Hilfestellungen zur Seite
 gestanden und mein eigenes Ankommen und den Aufenthalt über den gesamten Zeitraum sehr

Das Gebäude der Geographie an der UT Austin ist ein sehr neues, sehr modernes Gebäude, mi
t großen Fenstern, vielen Freiräumen und einer sehr angenehmen Arbeitsatmosphäre. Hier hab
e ich mich direkt sehr wohlgefühlt. Mir wurde hier ein Arbeitssetting angeboten, das voll und gan
z meinen Bedürfnissen entsprach und sehr dazu beigetragen hat, dass mein Auslandsaufenthal
t ein voller Erfolg war. So bestand neben Zugang zum Internet auch die Möglichkeit an regelmä
ßigen Treffen der Arbeitsgruppe teilzunehmen, gemeinsam Projekte zu diskutieren oder Papere
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Das Feminist Geography Collective hat mich mit offenen Armen empfangen und war stets sehr 
bemüht, meinen Gastaufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Neben vielen Einladun
gen zu Vortragsreihen am Institut, gab es auch immer wieder Möglichkeiten des gemeinsamen 
Austausches oder Feedback. Gerade die Möglichkeit, mein eigenes Projekt im Rahmen des Fe
minist Geography Collectives an insgesamt drei Nachmittagen zu präsentieren und gemeinsam 
zu diskutieren, hat mir für die weitere Arbeit an meinem Promotionsprojekt, die nun in den näch

Die Archiv-Recherchen in New York haben sehr gut geklappt. Hier wurde mir ein Vollzugang ge
währt und ich konnte einen großen Teil des von mir benötigen Mateirals bereits beschaffen und 
vorsortieren. Für meinen Aufenthalt am Lehrstuhl in Austin hat vor allem die Präsentation bisheri
ger Auswertungen der von mir durchgeführten Empirie in Deutschland noch einmal wichtige Per
spektiven und Aspekte hervorgebracht, die ich bislang so gar nicht in dem Material gesehen hat
te. Darüber hinaus konnten weitere Kooperationen und gemeinsame Publikationsvorhaben ang

Insgesamt konnte ich zwischen den Forschungsstrukturen und der Forschungskultur zwischen 
den USA und Deutschland keine größeren Unterschiede feststellen. Vielleicht war hierfür auch 
die Zeit meines Aufenthaltes ein wenig zu kurz. Was mir zunächst sehr positiv auffiel, waren die 
vielen Förderungsmöglichkeiten von graduierten Forschungsprojekten innerhalb der Universität,
 wie ich sie aus Deutschland so bislang nicht kannte. Ich habe so eine Vielzahl sehr junger und 
engagierter Menschen kennengelernt, die sehr früh bereits sehr umfangreiche Projekte durchfü

Dies ist pauschal nur sehr schwer zu beantworten, da es vor allem von der Länge des Aufenthal
tes und der institutionellen Anbindung abhängt. Was mir für die Zeit meines Aufenthaltes zur Ve
rfügung gestellt wurde, war der Zugang zu einem eigenen Arbeitsplat sowie institutsinternen Infr
astrukturen (Service Access, Printer, WLAN etc).
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Insgesamt war mein Auslandsaufenthalt, welcher der erste im Rahmen meines Promotionsvorh
abens war, sehr bereichernd. Er hat mir viele neue Türen geöffnet und sehr wertvolle Kontakte 
ermöglicht, an die nun im Nachgang angeknüpft werden kann. Währned mein vorrangiges Ziel d
ie Beschaffnung von Archiv-Unterlagen sowie die Vorstellung und Diskussion meiner bisherigen
 empirischen Mateiralien war, hatte ich mit einem Angebot, dass diese auch dort veröffentlicht w
erden könnten, im Vorfeld nie gerechnet. Auf meiner eigenen Agenda stand lediglich das Vorber

Meine beste Erfahrung war das bereits angesprochene Feedback zu meinem ersten Vortrag im 
Feminist Geography Collective an der UT Austin, durch das mir nochmal ganz neue Perspektive
n auf meine eigenen empirischen Materialien ermöglicht wurde. Gerade dieses sehr wertschätz
ende und konstruktive Feedback sowie die daran anschließende Einladung, meinen Vortrag als 
Paper in einer von ihnen herausgegebenen special issue einzureichen, haben sich sehr positiv i
n meinem eigenen Vorhaben gestärkt und sehr erfreut. 

Leider war ich während der ersten Woche meines Auslandsaufenthalts durch eine Grippe ein st
ärker beeinträchtigt, so dass ich leider im Rahmen der ersten Station nicht alles erreichen bzw. f
ertigstellen konnte, was ich mir vorgenommen hatte. Das war ein wenig frustirerend, wurde aber
 durch die vielen anderen positiven Erfahrungen und den relativ gesehen, nach wie vor immer n
och guten Output der Archiv-Recherchen kompensiert.

Die USA sind ein sehr faszinierendes, manchmal auch sehr verstörendes Land. Gesehen und b
esucht habe ich während meines Aufenthaltes lediglich drei Städte und Settings, von denen mir 
Austin als Ort zum Arbeiten und auch leben am besten gefallen hat. Die besten Momente und G
espräche, die mein eigenes Projekt am nachhaltigsten beeinflusst haben, waren allerdings stets
 diejenigen, die gar nicht intendiert waren. Ich würde daher jede*n dazu ermutigen, sich genau a
uf solche Momente einzulassen, Einladungen anzunehmen und den Leuten vor Ort ein*e gute*r 


