Fachbereich:
Studienniveau:

Bachelor

Master

Gasthochschule: Purdue University
Gastland: USA
Zeitraum: August 2018 bis Dezember 2018
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:

positiv

neutral

negativ

Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Der Aufenthalt an der Purdue - University war sehr schön. Ich habe mein Englisch
dort bedeutend verbessern können und habe sehr viele interessante neue Dinge
dazugelernt. Auch habe ich wertvolle Freundschaften geschlossen.
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und die akademische Bewertung
der Kurse
Kurs 1
MET – Mechanical Engineering:
Sehr interessanter Kurs, der sich sehr ausführlich mit TM1 beschäftigt und auch TM2
anschneidet. Besteht aus zweifacher wöchentlicher Vorlesung und einem Labor. In
diesen gibt es jeweils einen Eingangstest, mit dem sichergestellt werden soll, dass
auch jeder Student auf dem aktuellen Stand der Vorlesung ist. Des weiteren gab es
ein semesterübergreifendes Projekt, bei dem wir beginnend mit einem CAD Modell
einen kleinen Flieger bauen sollten, den wir anschließend auf zwei Punkten
stabilisieren mussten.
Kurs 2
PSY - Psychologie 120:
Grundlagen umfassender Einführungskurs in die Psychologie, bei dem einem das
breite Spektrum der Psychologie nähergebracht werden soll. Zusätzlich zur
Vorlesung, muss man noch in einigen Forschungsstudien zu bestimmten Themen
der Psychologie teilnehmen, um auch dort Einblicke zu erhalten.
Kurs 3
CNIT 105 – C Programmierung:
Sehr ausführlicher Kurs zur C Programmierung, der mit den Grundlagen beginnt und
bis in die Tiefen geht. Zusätzlich zur Vorlesung gibt es auch ein Wöchentliches
Labor, in dessen , das gelernte Wissen aus der Vorlesung abgefragt wird und ein

Wöchentliches Projekt bei dem die Inhalte noch einmal Gründlicher abgefragt
werden.

Kurs 4
TLI – BWL für Ingenieure:
Umfassender Grundlagen Kurs der BWL für alle Ingenieure. Besteht aus 2
Vorlesungen pro Woche , sowie wöchentlicher Hausaufgaben.

ggf. weitere Kurse

Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des
Auslandsaufenthaltes helfen:
Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Ich habe in einem klassischen Wohnheim gewohnt, das ich über die
Universitätseigene „Housing“ Seite vermittelt bekommen habe.
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule?
Die Infrastruktur ist gut für amerikanische Verhältnisse und besteht aus Bussen, die
man als Student kostenlos benutzen kann.
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Die Fragen der Homeland Security immer ernst zu nehmen und Google Chrome als
Browser für den Visumsantrag zu nutzen, da kein anderer Browser akzeptiert wird.

Wie hat es mit der Sprache geklappt?
Mit der Sprache hat es gut geklappt, nach anfänglichen Schwierigkeiten mit
bestimmten amerikanischen Dialekten.
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)?
Das Sozialleben dort ist sehr gut ausgebaut, durch vielfältige Sportmöglichkeiten mit
diversen Clubs denen man beitreten kann.

Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten?
Ich hatte den Hochschulzuschuss, der einen kleinen Teil der kosten übernommen
hat, sowie den Rest aus eigener Tasche. Da ich in den Ferienpausen einige Reisen
unternommen habe, habe ich zwischen 8 und 9 Tausend Euro ausgegeben.

Welche Krankenversicherung hatten Sie?
Ich hatte die Mawista Student Versicherung (einfach mal googeln).
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, Kontakt mit der Heimat, Transport, etc.)
Da West-Lafayette fernab von jeglichen größeren Städten liegt und nicht alle
Transferservices sehr frequent und pünktlich fahren, würde ich in die Anreise von
den Flughäfen großzügige Zeitfenster einplanen .
Beste & schlechteste Erfahrung:
Die beste Erfahrung, die ich gemacht habe, war die allgemeine Gastfreundlichkeit,
mit der mich die Amerikaner dort aufgenommen haben.
Wirklich schlechte Erfahrungen habe ich dort nicht gemacht, jedoch sollte man
außerhalb des Campus immer ein Auge aufhalten, welche Nachbarschaft man betritt,
da es durchaus ein Paar weniger einladende gibt.

