AUSLANDPLUS: STUDIEREN IM AUSLAND

Ein Auslandssemester in Vancouver, Kanada
Studiengang: Ingenieurwesen-Elektrotechnik, 5. Semester
Vorbereitung:
Hallo, mein Name ist Hendrik Metten und ich habe vor kurzem mein
Auslandssemester in Vancouver – Kanada am Britisch Columbia
Institute of Technology (BCIT) erfolgreich beendet. Die vorherige
Bewerbung lief über das internationale Office der THM-Studium-Plus
Fakultät (Technische-Hochschule-Mittelhessen). Diese stellen seit
letztem Jahr jährlich einen Auslands-Studienplatz an der BCIT – School
of Business zur Verfügung. Nachdem sichergestellt werden konnte,
dass die nötigen Credits im Auslandssemester erreicht werden können,
stand meiner Bewerbung nichts mehr im Weg. Es bestand auch kein
Problem darin meinem Wunsch nachzukommen meinen Fokus im
Auslandssemester eher auf Wirtschaft bzw. Management zu legen,
obwohl mein Studiengang die allgemeine Elektrotechnik ist.
Außerdem hat die THM angeboten an einem interkulturellen Training
oder anderen Vorbereitungen teilzunehmen. Da ich ähnliche Seminare
bereits während eines anderen Auslandsprogramms besucht habe,
habe ich diese Angebote der THM jedoch nicht wahrgenommen.
Während der Bewerbung war die Kommunikation schnell und
unkompliziert.

Unterkunft:
Bei der Gastinstitution (BCIT), habe ich mich bei der Bewerbung auch
um ein Student-Housing am Campus beworben, wurde jedoch aus
Platzmangel nicht genommen. Aus dem Grund habe ich mich dazu
entschieden, die ersten zwei Wochen nach meiner Ankunft in einer
Ferienwohnung zu wohnen und in der Zeit eine Wohnung / WG zu
suchen. Dies hat sich auch als sehr sinnvoll erwiesen, da ich vor Ort viel
Kontakte knüpfen konnte und so schnell eine WG nahe am Campus
gefunden habe.
Studium:
Das Studium am BCIT war anfangs durchaus eine Herausforderung. Die
Vorbereitungstermine für die Austausch-Studenten waren sehr schön,
um neue Leute kennen zu lernen. Jedoch blieben wichtige Punkte zur

Mehr über Auslandsaufenthalte im Studium unter www.studiumplus.de

späteren Kursbewältigung offen. Wodurch viele Studenten einen
schwierigen Start in das Semester erfahren mussten. Anders als in
Deutschland hatten die Studenten in jedem Kurs wöchentliche Projekte
und Abgaben, bei welchen man oft auch als Team bewertet wurde. Dies
war eine neue Erfahrung für mich und zu Beginn fordernd, auch teilweise
durch kleinere Sprachbarrieren. Hatte man das System jedoch einmal
verinnerlicht, traten auch keine Schwierigkeiten mehr auf und man hat
die Zusammenarbeit mit anderen Studenten sehr genossen.
Alltag und Freizeit:
Die Erfahrung für ein Semester an der BCIT in Kanada zu studieren war
für mich auf jeden Fall eine Bereicherung. Durch den vielen
internationalen Kontakt in der Freizeit als auch auf dem Campus, bin ich
immer offener geworden und bekam Einblicke in verschiedenste
Kulturen. Durch meine Kurse mit Leuten aus verschiedensten
Hintergründen, habe ich sogar die Möglichkeit bekommen von einem
kanadischen Ureinwohner eine ganz neue Seite der Kultur Kanadas zu
erleben.
Neben dem umfangreichen Studium habe ich mit meinen neu
gewonnenen Freunden aus verschiedensten Ländern oft die Zeit
gefunden die wunderschönen Gegebenheiten der kanadischen Natur zu
erleben. Durch Wanderungen, Ski Trips und verschiedenste
Wochenendausflüge wurde mein Semester in Vancouver-Kanada
unvergesslich.

Fazit:
Ich kann es nur jedem empfehlen und würde es jederzeit wiederholen.
Ohne das Stipendium hätte mein Aufenthalt in Kanada nicht in diesem
Umfang stattfinden können, daher bin ich sehr dankbar, dass ich mich
durch ihre Förderung fachlich als auch persönlich weiterentwickeln
durfte.
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