Abschlussbericht für das Auslandssemester
Fachbereich (h_da): Bauingenieurwesen
Studiengang (h_da): Bauingenieurwesen
Studienniveau:

Bachelor

Master

Gastland: USA
Gasthochschule: Penn State University
Department Gasthochschule: Civil Engineering
Zeitraum (von/bis): August 2019 bis Dezember 2019
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:
positiv
neutral
negativ

Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Der Auslandsaufenthalt hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe einige
Dinge gelernt. Ich habe meine Englischkenntnisse wesentlich verbessert und
die Kultur in Amerika besser kennen gelernt. Zudem habe ich auch einige
Freunde gefunden.

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?
April 2019, also ungefähr ein halbes Jahr vor dem Aufenthalt
Ich empfehle, mit der Planung für den Auslandsaufenthalt früher anzufangen.

Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule
entschieden?
Die Penn State University in Harrisburg hat einen Austauschprogramm mit der
Hochschule Darmstadt und somit ist die Anerkennung und das Bewerben nicht sehr
kompliziert, zudem hat die Penn State Harrisburg einen guten Ruf.

Welche Krankenversicherung hatten Sie?
Die Penn State University bietet eine Krankenversicherung für ihre Studenten in den
USA an. Diese Versicherung heißt SHIP und kostet ungefähr 950$ für das ganze
Semester.

Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben?
Schaut, dass Ihr eine Wohnung oder eine WG außerhalb des Campus findet, da die
Unterbringung von der Penn State selbst sehr teuer und nicht unbedingt komfortabler
ist.
Sprecht mit eurem Advisor vor Ort, falls Fragen oder Probleme entstehen.

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Immer alle Fristen beachten und alle Dokumente aktuell halten

Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy
geben?
Handyverträge sind sehr teuer in den USA (8GB → 40$/M, unlimited 60$/M),
vielleicht findet Ihr einen Vertrag in Deutschland, der Auslandsdatenvolumen bietet.
Ein Konto habe ich nicht eröffnet in den USA, da ich mit meiner Master Card
(Sparkasse) überall bezahlen konnte und mit einer anderen Karte von der Postbank
kostenlos in den USA Geld abheben konnte.
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?
Austauschprogramm der h_da, Stipendium von PROMOS, Eltern und eigenes Geld

3. Unterkunft
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
„on campus“, eine WG auf dem Campusgelände, organisiert von der Penn State
Das „housing“ habe ich bereits in Deutschland dazubuchen können über die
Internetseite der Penn State.
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen?
On campus → 4.850$ für ein Semester
Off campus → ca. 750 $/M
4. Studium / Information über die Gasthochschule
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben
zur Dauer und zu den Inhalten.
Es gab eine Orientierungswoche für die Bachelor-Studenten und danach eine für die
Master-Studenten. Ich habe beide besucht und war sehr positiv überrascht. Es
werden viele coole Aktionen und Ausflüge angeboten, für die internationalen
Studenten nichts bezahlen müssen.
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule?

Öffentliche Verkehrsmitteln sind so gut wie nicht vorhanden, es gibt eine Buslinie, die
aber nirgendwo hinfährt, wo man hin will.
Uber ist relativ günstig, vor allem, wenn man zu mehreren fährt und die Kosten
aufteilt.
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische
Bewertung der Kurse
Kurs 1: CE 337 Civil Engineering Laboratory
Dieser Kurs ist ein Baustofflabor ähnlich dem Baustofflabor für Bauingenieure an der
h_da. In CE 337 werden allerdings mehr Versuche durchgeführt. Das Modul
empfand ich als sehr interessant und ich habe einiges dazugelernt, obwohl ich in
Deutschland schon ein Baustofflabor belegt hatte.

Kurs 2: CE 370 Introduction to Environmental Engineering
Dieser Kurs war zwar für amerikanische Verhältnisse etwas anspruchsvoller, war
aber eines meiner Lieblingsfächer. Es besteht zum Großteil aus Chemie, wobei man
aber auch sehr viel über Abwasser, Wasseraufbereitung und Müllentsorgung lernt.

Kurs 3: CE 432 Construction Project Management
Dieses Modul war das Modul mit den meisten Hausaufgaben, wobei alle
Hausaufgaben sehr schnell zu erledigen und nicht schwer waren. Hier werden die
Grunzüge der amerikanischen Bauweise (Holzbauweise) gelehrt, wobei viele Dinge
angeschnitten werden aber nichts bis ins Detail erklärt wird.

Kurs 4: CE 424 Project Info Modelling
Dieser Kurs befasst sich mit Autodesk Revit und war ebenfalls einer der
aufwendigeren Kurse. Es gibt einige Abgaben und ein Projekt, wodurch man sich gut
mit dem Programm auseinandersetzen muss.

Music 88 Campus Choir:
Dieses Modul ist ein 2 CP-Modul, das ich als SUK anerkennen lassen konnte.
Das Modul besteht aus der Teilnahme an einem Chor der Penn State mit zwei
Abschlusskonzerten. Der Lehrer ist sehr kompetent und nett.

Music 82 Concert Band:
Dieses Modul ist ein 2 CP-Modul, das ich als SUK anerkennen lassen konnte.
Das Modul besteht aus der Teilnahme an einem kleinen Blasorchester der Penn
State. Auch dieses Modul hat mir viel Spaß bereitet.

Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?
Ursprünglich habe ich die Module in Deutschland über die Lionpath-Webseite belegt,
habe aber dann in Amerika meine Auswahl über dieselbe Seite noch geändert.

Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit,
Klausuren, Hausarbeiten etc.)?
Die meisten Module haben Klausuren, nicht wie in Deutschland eine Klausur am
Ende, sondern 2 oder 2 Klausuren über das Semester verteilt.
Ebenso gibt es Vorträge, Abgaben, Projekte und Hausaufgaben.

Welche Leistungen/Angeboten gibt es sonst noch an der Gasthochschule und
welche haben Sie genutzt (z. B. Sports, Clubs, interkulturelle Aktivitäten,
Student-Buddy, spezielle Events…)?
Es gibt ein kostenloses Fitnessstudio und die Möglichkeit, kostenlos Tennis und
andere Sportarten zu betreiben. Es gibt viele Aktionen und Feste, die von der Penn
State organisiert werden und jeweils kostenlos sind.

5. Alltag, Freizeit und Finanzen
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)?
Da meine Englischkenntnisse von Anfang an ziemlich gut waren, hatte ich auch mit
den Fachbegriffen in den Vorlesungen keine großen Probleme. Ein Vokabelzettel
kann helfen.

Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)?
Das Sozialleben an der Penn State ist sehr gut, wobei es immer in Phasen gegliedert
ist. Kurz vor den Abgaben waren viele am Lernen in der Bibliothek oder in
Lernräumen, aber nach den Abgaben wurde wieder viel gefeiert.

Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der
Heimat, Transport, etc.)
Harrisburg ist keine große Stadt, der Campus ist mit ca. 4.000 bis 4.500 Studenten
auch eher klein. Dies hat den Vorteil, dass man die Leute in seinen Kursen schnell
kennenlernt. Allerdings ist es eher schwierig, abends irgendwo Essen zu gehen oder
Tanzen zu gehen.
Kontakt mit der Heimat kann einfach über Skype oder WhatsApp gehalten werden.
Auf dem Campus selbst können alle Distanzen gelaufen werden. Der nächste
Supermarkt (Karns Food) ist gute 10 Minuten Laufweg entfernt und der nächte sehr
große Supermarkt (Giant) ist eher 25 bis 30 Minuten Laufweg entfernt.

6. Fazit
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung?
Meine positivste Erfahrung war, neue Freunde kennen zu lernen.
Meine negativste Erfahrung war als ich aus Versehen zu wenig Kurse belegt hatte
und schnell einen neuen finden musste. Das hat aber alles unkompliziert geklappt.
Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen
einzuplanen?

Die Kosten für Verpflegung und anderes sind ca. doppelt so hoch wie in
Deutschland. Der Wechselkurs ist zwar nur 10% unterschiedlich, aber in der Praxis
ist alles doppelt so teuer.
Wohnung: 4.850$ pro Semester
Mealplan: 2.000$ pro Semester (falls selbst gekocht wird, kann dieser Punkt
reduziert werden)
Ausflüge und Ausgehen: sehr individuell

7. Platz für Fotos

Gruppe von internationalen Studenten bei einer Veranstaltung in der Orientierungswoche

Aussicht vom Central Park auf die Skyline von New York bei einem von der Penn State organisiertem
T
r
i
p
n
a
c
h

