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Vorbereitung

Nachdem man die Zusage der Universität erhalten hat geht der Vorbereitungsprozess los.
Um an der Stony Brook Universität studieren zu können muss man einen Englisch Test
absolvieren dafür stehen zwei verschiedene Optionen zur Möglichkeit, IELTS-Cambridge oder
der TOEFL Test. Ich habe mich für den IELTS Test entschieden grundsätzlich sind die
ansprüche der beiden Test allerdings sehr ähnlich. Die Kosten für den Test betragen 215 Euro.
Im nächsten schritt wird die Stony Brook Universität euch Dokumente zusenden welche benötigt
werden um einen Termin bei einem Deutschen Konsulat zu vereinbaren um ein VISA für die
USA zu erhalten. Botschaften für ein Studentenvisum (F1/J1)  befinden sich in München,Berlin
und Frankfurt. Wenn man diese zwei Etappen hinter sich gebracht hat muss man nur noch
einen Flug buchen und die Reise kann losgehen.

Ankunft in New York

Da New York eine große Stadt ist und die Stony Brook Universität sich auf Long Island befindet
werde ich euch hier erklären wie Ihr am besten und günstigstens von New York City zum
Universitätscampus gelangt.
Hier gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem an welchem Flughafen ihr landet :

Newark Liberty International - Nach der Landung nehmt ihr den Air Shuttle Train vom Flughafen
zur Penn Station in Manhattan von der Penn Station könnt ihr die Long Island Railroad zum
Campus nehmen (LIRR) in der Regel muss man nur einmal umsteigen auf dem Weg nach Long
Island (Huntington Station) von dort kann man dann einfach zur Haltestelle Stony Brook fahren
welche sich direkt auf dem Campus der Universität befindet.

JFK International Airport
Vom JFK Aiport könnt ihr den Zug zur Jamaica Haltestelle nehmen von welcher ihr ebenfalls die
Long Island Railroad Züge zum Universitäts Campus nehmen könnt.
Die Zugfahrt von New York City zur Stony Brook University dauert ungefähr 2 Stunden.

Zusätzlich würde ich Empfehlen die Sim Karte die ihr von der Universität vor der Abreise in
Deutschland zugesendet bekommt zu aktivieren und Google Maps zu verwenden, da man sich
andernfalls leicht in einer Metropole wie New York verlaufen kann.



Kurswahl

Bei der Kurswahl an der Stony Brook University ist es wichtig zu beachten das man mindestens
12 Credit Points (CP) belegen muss, in den meisten Fällen stellen sich 12 CP aus 4 Fächern mit
je 3 CP zusammen.Man sollte in jedem Fall veremiden unter diese 12 CP Grenze der belegten
Kurse zu fallen, da dies ein Bedinung ist welche an das Studentenvisum gekoppelt ist.
Der Koordinator des International Office der Stony Brook Universität wird sich vor beginn des
Semesters bei allen Exchange Studenten melden und eine Liste mit möglichen Kursen
anbieten. Leider ist es oft nicht möglich alle der Angebotenen Kurse zu belegen da manche der
Fächer vorrangig an US Studenten vergeben werden, deswegen ist es gut sich an der
zugesendeten Liste zu orientieren, da diese Kurse auch für Exchange Studenten angedacht
sind. In den ersten zwei Wochen des Semesters hat man noch die Chance gewählte Kurse zu
wechseln oder zusätzliche Kurse aufzunehmen.Hier kann ich schwerstens empfehlen sich an
Stephen Fogarty zuwenden er ist für die Exchange Studenten an der Stony Brook Universität
zuständig und sehr freundlich und hilfreich bei allen Fragen. Unterhalb der Woche kann man
ihm im International Office der Universität treffen wo er euch helfen wird die beste Kurswahl zu
treffen und sonstige Anliegen zu klären.

Unterkunft

Es besteht die Möglichkeit eine Unterkunft des Campus housings in Anspruch zunehmen die
Kosten hierfür betragen rund 5000$ pro Semester man teilt sich ein Apartment mit 5-6 Leuten
es gibt 1 und 2 Personen Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Küche und ein Wohnzimmer.
Die Apartments befinden sich in einem guten zustand und sind zentral auf dem Uni Campus
gelegen.Es ist eine gute Möglichkeit direkt neue Freunde zu finden da man nicht alleine wohnt
und so automatisch von beginn des Semesters seine Mitbewohner kennen lernt.
Es ist allerdings auch möglich sich selbst um ein Apartment zu bemühen was auf Long Island
allerdings recht schwierig sein kann da der Markt an Apartments begrenzt ist und sehr viele
Studenten in der Umgebung wohnen. Sollte man sich dennoch entscheiden außerhalb des
Campuses zu wohnen würde ich empfehlen ein Auto zu kaufen da die öffentlichen
Transportmittel hier eher unzuverlässig sind und man sonst nicht zum Campus für die Vorlesung
gelangt.
Grundsätzlich würde ich schwerstens empfehlen das Campus housing in anspruch zu nehmen
da die Absolute Mehrheit aller Studenten auf dem Campus lebt. Zusätzlich ist das Campusleben
ein teil der insgesamt Erfahrung des Study abroad Programms da man durch die Anwesenheit
am Campus zu all den Sportevents und anderen Veranstaltungen gehen kann und so möglichst
viele neue Eindrücke gewinnt.

Zusätzlich befinden sich zahlreiche Sportanlagen auf dem Campus wie z.b.
Basketballfelder,Fitness Studios,ein Schwimmbad und einiges mehr, somit kann man auch
außerhalb der Vorlesungen viele Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Universitätsgelände
finden.



Wichtige Tipps/Infos

New York ist ein sehr teure Stadt und die hohen Preise sind selbst in der gegend von Long
Island noch stark zu merken,deswegen sollt man sich gut vorbereiten und möglichst etwas Geld
im Vorfeld ansparen,die Lebenshaltungskosten sind deutlich höher als in Deutschland
800-1000$ im Monat sind realistisch wenn man viele Unternehmungen machen möchte.

Man spart Geld wenn man 10 Long Island Rail Road Tickets auf einmal kauft, anstatt jedes mal
ein einzelnes zu kaufen 10 Tickets nach New York kosten 120$ und sind definitiv ihr Geld wert.

Ich würde davon abraten einen Meal-Plan zu nehmen da die von der Universität angebotenen
Meal Plans sehr teuer sind ca. 1800$ - 2400$ es lohnt sich nur wenn man wirklich jeden Tag auf
dem Campus essen möchte. Das Essen auf dem Campus ist gut und es gibt reichlich Auswahl,
jedoch würde ich bevorzugen nur hin und wieder dort essen zu gehen man kann auch einfach
mit einer normalen Kontokarte pro Mahlzeit bezahlen oder Geld auf die Studenten ID laden.

Nutzt die Möglichkeiten die euch am Campus geboten werden, ich würde jedem empfehlen zu
möglichst vielen Campus Events zu gehen und auch die vielen Sportmöglichkeiten die
Angeboten werden zu nutzen, man lernt viele neue Leute kennen und hat dabei eine Menge
Spaß.

Wenn ihr eine Reise während des Semesters machen wollt wie zum Beispiel ein Trip nach
Florida ist es gut nicht nur nach den Flughäfen in der New York City Area zu schauen sondern
auch den Islip Macarthur Airport in betracht zu ziehen dieser ist nur 15-20 Minuten vom Campus
entfernt.
Schaut euch auch Long Island an viele der Austauschstudenten sind komplett auf New York
City fokussiert und vergessen sich die schönen Sachen auf Long Island anzuschauen, ich
empfehle sich Port Jefferson,Fire Island, die Hamptons und die vielen schönen Strände rund um
Long Island anzuschauen.

Fazit

Ich bin sehr froh mich für die Stony Brook Universität entschieden zu haben.Die Vorlesungen
sind sehr interessant und man kann einiges lernen.Zusätzlich ist die Lage in der nähe von New
York City ein großer Bonus da man viele Ausflüge in die Stadt machen kann und so immer eine
gute Beschäftigung am Wochenende findet.Die Sport Events (Football,Basketball etc.) schaffen
eine tolle Atmosphäre zwischen den Studenten und stärken das Gemeinschaftsgefühl.
Besonders gut hat mir gefallen, dass die Stony Brook University sehr viele internationale
Studenten hat und man sdadurch Menschen von rund um den Globus kennenlernen kann und
viele neue Kulturen entdeckt.Zusammengefasst kann ich jedem studierenden nur Empfehlen
ein Auslandssemester zu absolvieren es ist eine unglaubliche Erfahrung welche man nie
vergessen wird.
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