
1. Name der Partnerhochschule und Nennung der eigenen Fakultät, sowie 
Angaben zum Zeitraum bzw. Semester des Aufenthaltes 
2. Bewerbungsprozedere der Hochschule München sowie der Partnerhochschule 
(z.B. spezielle Formulare, Online Verfahren, Lebenslauf, Notenbestätigung, 
Nachweis der Sprachkenntnisse) 
3. Kurswahl an der Partnerhochschule (Kursangebot allgemein sowie Ihre 
Kurswahl, Angebot an englischsprachigen Vorlesungen, Sprachkurse, Qualität 
allgemein, Empfehlungen, etc.) 
4. Anreise (Zug, Flug, Auto, Kosten, Zeitaufwand, Visum etc.) 
5. Unterkunft (Organisation der Unterkunft, Kosten, Qualität) 
6. Freizeitgestaltung (Freizeitprogramm der Partnerhochschule, eigene Ausflüge) 
7. Integration und Kontakt mit einheimischen Studenten, Kontakt zu anderen 
Austauschstudierenden 
8. Allgemeines Fazit und Empfehlungen an die nachfolgenden Studierenden 
 

1. Als Student der FK 01 Architektur entschloss ich mich Mitte des zweiten 
Semesters eine Auslandsaufenthalt im dritten Semester in den USA zu planen, 
da es leider an der FK 01 keine Partneruniversitäten gibt, habe ich das 
gesamte Programm an „ The Catholic University of America“ als „Free Mover“ 
verbracht. 

2. Das Bewerbungsprozedere war ein eine ermüdende und langwierige 
Angelegenheit, denn als „Free Mover“, ist der Weg leider etwas komplizierter 
und schwieriger. Denn in diesem Moment kann die Hochschule kaum etwas 
für einen tun und man muss sich amerikanische Universitäten heraussuchen 
und diese dann anschreiben. Ich war auf der Suche nach einer Universität die 
mich für ein Semester aufnehmen würde. Leider ist dies an den meisten 
Universitäten nicht möglich wenn man kein Austauschstudent ist, nachdem 
ich dann einige Universitäten gefunden hatte , an denen ich mich eventuell 
einschreiben könnte war es meist immer die selbe Prozedur. Ich musste eine 
Gebühr bezahlen damit mein Bewerbung bearbeitet wird immer zwischen 20-
50 $ und als Ausländer bestand meine Bewerbungsunterlagen eigentlich 
immer aus einem Lebenslauf, Impfnachweis , Notenbestätigung ( hat man 
unter 45 Ects/60 us-credits hätte man bei allen Unis einen speziellen 
amerikanischen Studierfähigkeitsnachweis beilegen müssen), Toefl Test mit 
mehr als 80 Punkten sowie ein Empfehlungsschreiben eine Professors und 
einen Finanznachweis, dass man die Uni zahlen kann.  Nachdem ich als dies 
eingereicht hatte wurde mir dann zu oder abgesagt. All dies ist aber immer 
mit viel Telefon und Emailkontakt  geschehen, da man als 1-semestriger 
Austauscher ohne Partneruni schlicht und einfach bei keiner Uni so recht ins 
Konzept passt, meist ist nie etwas geschehen bis ich angerufen habe. 



Allerdings muss man sagen waren die Telefonate immer sehr nett und man 
hat wirklich immer versucht mir weiterzuhelfen und bürokratische Hürden zu 
überwinden, deshalb kann ich wirklich jedem empfehlen dort anzurufen, denn 
bei mir hat meist ein Telefonat mehr geklärt als 100 Mails. Des Weiteren 
würde ich allen raten zu Auslandsstudienberatung im Amerikahaus zu gehen, 
dort wird einem wahnsinnig toll und versiert weitergeholfen und als 
„American Education Center“, was eine offizielle amerikanische Behörde ist, 
haben sie dort eine Vielzahl an Möglichkeiten Unis zu kontaktieren zu finden 
und auch eine Bewerbung zügiger bearbeiten zu lassen bzw die ein oder andre 
Deadline etwas zu strecken. Ohne die Beratung des Amerikahauses, wäre es 
mir als free Mover wohl nicht möglich gewesen in den USA zu studieren. 

3. Als dann meine Universität feststand habe ich auf Geheiß des dortigen 
Bachelor Architekten Dekan ein paar Kurse herausgesucht und gleich am 
ersten Tag in den USA habe ich mich mit ihm hingesetzt und erklärt was ich 
bisher in meinem Studium gelernt habe und was nun in meinem Semester 
anstünde. Auf Grund dieses Grundlagen haben wir uns dann Kurse 
herausgesucht die passen würden und damit ich eventuell eine ablegen 
könnte im Gegenwert von 36 Ects. Ich habe dann allerdings alle fertig 
gemacht da es wirklich tolle und großartig interessante Kurse waren. Ein 
interessanter Zufall war, dass an meiner Uni in diesem Semester eine 
Vortragreihe über deutsche und mit deutschen Architekten im 3-Wochen 
Rhythmus stattfand. Diese Vortragsreihe war sehr lehrreich und eine 
willkommene Abwechslung zum normalem Lehrbetrieb. Die Qualität des 
Unterrichts im Allgemeinen ist sowohl im Anspruch wie auch im Inhalt sehr 
gut mit dem der Hochschule zu vergleichen, ab und an waren die dort 
vorhandenen kleineren Kursgrüßen ein Zuwachs an Qualität. Aber wenn man 
zu fünft mit zwei Professoren am Tisch sitzt ist es wohl auch nicht 
verwunderlich, dass man ein wenig mehr lernt. 

4. Um in die Usa zu kommen muss man eigentlich keinen sonderlichen Aufwand 
betreiben, dass man das Visa kriegt steht eigentlich nicht mehr zu Disposition 
nachdem man ein Studienzusagen von drüben hat. Dann muss man lediglich 
noch einige Formalia ausfüllen und zum Konsulat laufen und sich dort sein 
Visa ausstellen lassen. Solang man diesen Prozess sorgfältig macht können 
eigentlich kaum Probleme entstehen. Überraschend war für mich wie viel ein 
Visum kostet Alles in Allem musste ich allein für das wie mit all den 
Bearbeitungsgebühren etc circa 350 Dollar zahlen. Ein Hin und Rückflug in die 
USA schlägt je nach Buchungszeitpunkt mit etwa 450-1000 Euro zu Buche. 
Nachdem ich in Washington angekommen war musste ich feststellen das es 
nicht ganz einfach ist vom Flughafen in die Stadt zu kommen, zu empfehlen 
ist ein Service namens Super Shuttle, der mehrer Passagiere sammelt und 



dann günstig in die Innenstadt fährt. Sehr zu meiden ist in Washington die 
ÖVM vom Flughafen weg und hin zu nehmen,  da diese sehr sehr lange 
brauchen. Ich brauchte damals vom Flughafen zu meiner Uni in etwa 4 
Stunden, was aber auch dem Erdbeben geschuldet war, welches gerade 
stattgefunden hatte, sonst wären es wohl nur um die 2 gewesen. 

5. Geschlafen habe ich in einem Klischee amerikanischem Studentenheim, mit 
Gemeinschaftsräumen und Doppelschlafzimmern. Es war nicht sonderlich 
schön aber sehr zweckdienlich und es gab eigentlich nichts zu beanstanden. 
Was jedoch am Anfang etwas schwierig ist, ist dass es lediglich eine Matratze 
in den Studentenwohnheimen gibt, man also schnellst möglich aufbrechen 
muss um sich das Bettzeug zu besorgen. Da ich das wusste hatte ich für die 
erste Nacht die Decke und das Kissen aus dem Flugzeug mitgenommen und 
habe am nächsten Tag gleich den Rest besorgt. Das Housing hat inklusive 
einem All-Time-Mealplan, das heißt ich konnte immer in der Mensa essen und 
Essen mitnehmen 3000 Dollar gekostet. Das hört sich im ersten Moment sehr 
teuer an, aber da die Mensa jeden Tag von 7- 2 Uhr offen hatte und sehr 
abwechslungsreich gekocht hat, konnte ich mein sonstige Ausgaben dort sehr 
reduzieren und mich eigentlich nur von der Mensa ernähren. 

6. & 
7. In der Freizeit habe ich sehr viel gemacht die Washingtoner Museen angsehn 

und Tagesausflüge in alle andren größeren Städte der Ostküste gemacht, 
Dank der amerikanischen Busunternehmen kann man zum Beispiel für 10 
Dollar nach NewYork und zurück und damit lohnt es sich auch nur für ein 
paar Stunden dort hinzu fahren. Da ich bei den Orientierungstagen sehr 
schnell viele amerikanische und internationale Freunde gefunden habe, war 
es immer schöne diese Ausflüge mit Andren zu machen, ich wurde auch für 
Thanks-Giving zu der Familie eine Freundes eingeladen. Man wird wie einem 
jedes Vorurteil bestätigen kann bei den US-Amerikaner freundlich und 
herzlich aufgenommen. 

8. Alles in Allem war das Semester in Washington D.C. eine großartige 
Erfahrung sowohl von der Universität her wie auch auch vom Land her. 
Empfehlen würde ich jedem während des Organisationprozesses das 
Amerikahaus und Architekten können sich gerne persönlich bei mir melden. 
Ich habe meine Kontaktdaten beim Auslandsamt hinterlegt. 


