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Einen Auslandsaufenthalt während des Studiums kann ich jedem empfehlen, der
Interesse an einem anderen Land und einer anderen Kultur hat und auch mal ein
anderes Unisystem kennen lernen möchte. Es ist eine gute Möglichkeit eine
Fremdsprache zu verbessern und im Alltag anwenden zu können. Während des
Aufenthaltes lernt man viele neue Leute aus den verschiedensten Ländern kennen
und kann auch fachlich neue Inhalte mitnehmen, da teilweise andere Schwerpunkte
behandelt werden, als an der deutschen Hochschule.
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Wenn man On-Campus wohnt, ist die Krankenversicherung der Gasthochschule
Pflicht und kann nur in wenigen Fällen durch eine private Versicherung ersetzt
werden. Zusätzlich habe ich noch eine deutsche Auslandskrankenversicherung vom
ADAC abgeschlossen, welche flexibel für den Zeitraum der Reise buchbar und
relativ günstig ist.
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Für die Beschaffung des Visums war die Informationsveranstaltung der Hochschule
Darmstadt sehr hilfreich, zudem die einzelnen Schritte der Beantragung ausführlich erklärt
wurden.
Allgemein ist es zu empfehlen sich frühzeitig um das Visum zu kümmern, da es zu längeren
Wartezeiten kommen kann.
Die eigentlich Online-Beantragung nimmt einige Zeit in Anspruch. Anschließend muss ein
Termin im Konsulat vereinbart werden, was im Normalfall innerhalb einer Woche möglich ist,
aber auch mehrere Wochen dauern kann. Nach dem Termin im Konsulat, bekommt man
den Reisepass mit Visum innerhalb einer Woche per Post nach Hause geschickt.
Bei der Einreise sollte ebenfalls Zeit eingeplant werden und ein eventueller Anschlussflug in
Amerika nicht zu knapp gebucht werden.
Ebenso sollten alle wichtigen Dokumente (Reisepass mit Visum, DS-2019 Formular) bei der
Einreise am Flughafen bereitgehalten werden
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Finanziert habe ich das Semester zum Teil durch ein Reisestipendium von Fulbright
Germany, welches für den Flug und sonstige Kosten wie Visum und verschiedene CampusGebühren gedacht ist. Den restlichen Teil habe ich privat gezahlt.
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Gewohnt habe ich On-Campus in Riverview Suites am South-Campus. Hierfür muss man
sich über das Online Housing Portal der Universität anmelden. Anschließend bekommt man
ein Zimmer von der Gasthochschule zugewiesen.
In dem Zimmer gab es einen gemeinschaftlichen Wohnbereich mit kleiner Küchenzeile, zwei
Zimmer mit Schreibtisch und Bett für jeweils zwei Personen, sowie ein eigenes Bad.
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Die Infrastruktur der Gasthochschule ist sehr gut, da sie zentral in Lowell gelegen ist. Sie
umfasst drei Campus-Standorte. Während auf dem North-Campus die Fachbereiche der
Natur- und Ingenieurwissenschaften untergebracht sind, werden auf dem South-Campus
Fächer in Umwelt, Sprachen und Kunst unterrichtet. Der dritte Campus ist der EastCampus, welcher überwiegend Wohnheime umfasst.
Es gibt mehrere Bus Shuttles der Universität, welche die drei Campus miteinander
verbinden.
Im Zentrum der Universität steht das Gebäude University Crossing, wo alle wichtigen Büros
sowie ein Café und der Unishop zu finden sind. Ebenso ist dort das Solution Center zu
finden, wo man auf alle offenen Fragen rund um Studium und Universität eine Antwort
bekommen kann.
Auch eine eigene Polizei, welche ausschließlich für den Campus verantwortlich ist, ist hier
zu finden.
Auf dem Campus gibt es eine Vielzahl an Plätzen zum Lernen, wie zum Beispiel in den
Bibliotheken am North- und South-Campus oder in verschiedenen Cafes.

Die Öffentlichen Busse der Stadt können mit dem Studentenausweis kostenfrei genutzt
werden und bringen einen in die Innenstadt, zum Bahnhof oder in die nähere Umgebung
von Lowell.
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856 Introduction to Electrical & Computer Engineering
Dieser Kurs bestand aus Vorlesungen und wöchentlichen Laborübungen. In der ersten
Hälfte des Semesters werden die Grundlagen des Programms Matlab behandelt.
Die zweite Hälfte hat die praktische Programmierung eines Arduino Mikrocontrollers zum
Inhalt.
Die Vorlesungen sind immer passend zu der nächsten Laborübung. Jedoch wurde nicht viel
Inhaltliches besprochen, sondern eher organisatorisches und ein Überblick über die nächste
Übung gegeben.
Da aus diesem Grund viel selbstständiges Erarbeiten gefragt ist, eignet sich der Kurs gut,
um die Herangehensweise und das selbstständige Lösen von Aufgaben aus dem Ingenieurs
Bereich zu lernen und zu verbessern. Auch das regelmäßige Anfertigen von Laborberichten
ist eine gute Übung.
Zur Gesamtnote tragen nur die einzelnen Laboraufgaben mit jeweiligem Laborbericht bei.
Einen Final Exam gibt es in diesem Kurs nicht.



856 Fundamentals of Electricity
Fundamentals of Electricity behandelt die Grundlagen der Elektrotechnik. Im Unterschied zu
den Vorlesungen Grundlagen der Elektrotechnik 1 & 2 an der deutschen Hochschule,
werden in diesem Kurs Inhalte von beiden Semestern unterrichtet. Jedoch werden die
einzelnen Themen nur sehr oberflächlich angeschnitten und jede Woche wird mit einem
neuen Abschnitt begonnen, was eher einen groben Überblick über das Fachgebiet gibt, als
tieferes Wissen vermittelt.

Auch die Übungsaufgaben sind in der einfachsten Form

gehalten. Mit den Elektrotechnikvorlesungen in Deutschland ist dieser Kurs nicht
vergleichbar. Er eignet sich, um die deutschen Vorlesungen wieder aufzufrischen und um
die englischen Fachausdrücke kennen zu lernen. Als Ersatz für die deutschen Vorlesungen
in Elektrotechnik ist dieser Kurs jedoch nicht zu empfehlen.

Die Note setzt sich aus Hausaufgaben, welche etwa alle zwei Wochen abzugeben sind, drei
Midterm Exams und einem Final Exam, zusammen.




856 ECE Application Programming
In dem Kurs ECE Application Programming werden die Grundlagen der C/C++
Programmierung behandelt. Inhalte sind das Programmieren von Schleifen, Arrays,
Funktionen oder die Arbeit mit Strukturen und Pointern. Der Kurs ist eine gute Möglichkeit
die Programmiersprache kennenzulernen oder die Kenntnisse wiederaufzufrischen. Die
Themen werden relativ zügig behandelt, sodass jede Woche mit einem neuen Kapitel
begonnen werden kann. Jedoch sind die Erklärungen des Professors sehr ausführlich und
mit einigen Beispielen unterstützt. Auch Zwischenfragen sind jederzeit möglich.
Die Note setzt sich aus der Beteiligung im Online Textbook, kleineren Programmieraufgaben
und Klausuren zusammen.
In diesem Kurs gibt es zwei Midterm Exams und einen Final Exam.



856 Microprocessor System Design I
In Microprocessor System Design I werden die Grundlagen von Mikroprozessoren, sowie
die Assembly Programmiersprache und verschiedene Prozessor Architekturen behandelt.
Dieser Kurs ist interessant um etwas mehr die Funktionsweise von Computern und
Anwendungen zu verstehen. Das Verständnis der Funktionsweise von Computern kann in
jeder Fachrichtung von Vorteil sein, wenn man im Bereich von Elektro- und
Informationstechnik

studiert.

Auch

wenn

es

nicht

in

erster

Linie

mit

dem

Studienschwerpunkt zusammenhängt.
Die Vorlesungen sind gut und übersichtlich gestaltet. Die einzelnen Kapitel werden
ausführlich erklärt und auch Zwischenfragen sind jederzeit möglich. Als Beispiele werden
die Assembly Sprachen x86 und PIC verwendet. Auch eine praktische Übung der PIC
Programmierung wird in Form einer Gruppenarbeit behandelt.
Zur Note zählen auch Hausaufgaben, welche etwa alle zwei Wochen abzugeben waren.
Es gibt zwei Midterm Exams und einen Final Exam.








856 Sustainable Solutions for People & Planet
Der Schwerpunkt dieses Kurses ist das Thema Klimawandel. Es geht in nahezu jeder
Vorlesung darum, das Ziel die Erderwärmung um weniger als 2°C bis 2100, zu erreichen.
Hierfür werden immer wieder Simulationen in Form von Gruppen durchgeführt, welche eine
Konferenz der United Nations nachstellen.
Andere nachhaltige Lösungen für verschiedene Alltagssituationen oder die Nutzung von
erneuerbaren Energien werden jedoch kaum behandelt.
Es ist dennoch interessant in der Gruppe über relevante Themen zu sprechen und so
verschiedene Ideen und Ansichten miteinander vergleichen zu können.
Klausuren gibt es in diesem Kurs keine. Die Note setzt sich ausschließlich aus
Hausaufgaben zusammen, welche überwiegend aus Gruppenarbeiten bestehen.
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Sprachlich gab es in Amerika keine Probleme. Nach einer anfänglichen
Eingewöhnungsphase von wenigen Tagen wurde die Sprache relativ schnell Teil des
Alltages.
Auch dem Unterricht konnte man gut folgen. Und für den Fall, dass man mal ein
Wort nicht verstanden hat, konnte man den Inhalt leicht aus dem Zusammenhang
schließen.
Zudem waren die Vorlesungen eine gute Gelegenheit verschiedene Fachbegriffe und
Ausdrücke kennen zu lernen, die im normalen Englischunterricht selten unterrichtet
werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Semester im Ausland eine gute
Möglichkeit ist, neue Wörter und Ausdrücke zu lernen, und somit eine Fremdsprache
zu verbessern.
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In Amerika ist das Leben auf dem Unicampus etwas Besonderes. Neben
Fitnesscentern mit Billardtischen, Basketballplätzen oder Badmintonfeldern gibt es
eine Vielzahl an Sportclubs, an denen man teilnehmen kann.
Regelmäßig stattfindende Hockeyspiele der Unimannschaft sind ein großes
Highlight und können gemeinsam mit Freunden und Kommilitonen besucht werden.
Man lernt immer wieder neue Leute kennen, ob während einer Vorlesung, in einem
der Clubs oder in der Dining Hall.
Die Stadt Lowell ist bekannt für die Ursprünge der Industrialisierung in Amerika und
die Produktion von Stoffen. Diese geschichtliche Vergangenheit ist an vielen Stellen
zu sehen. In der Stadt selbst gibt es jedoch nicht allzu viel zu sehen, weshalb sich

ein Ausflug nach Boston lohnt, was etwa 45 Minuten entfernt mit dem Zug
erreichbar ist. Jedoch gibt es in Lowell einige Restaurants und Bars, in denen man
den Abend mit ein paar Freunden verbringen kann. Auch ein Ausflug nach New York
ist empfehlenswert und relativ kostengünstig möglich. Die Fahrt mit dem Bus von
Boston dauert etwa vier Stunden.
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