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E R F A H R U N G S B E R I C H T

Da  ich  einerseits  meine  Englischkenntnisse  verbessern  und  andererseits  Kurse  aus  dem 
Bereich Psychologie sowie interkulturelles Management wählen wollte, habe ich mich für das 
Auslandssemester an dem College of New Jersey entschieden.
An  der  Uni  Frankfurt  habe  ich  im  Hauptfach  Kulturanthropologie  studiert  und  vor  dem 
Auslandssemester mit der Bachelorarbeit abgeschlossen. Mein Nebenfach ist Romanistik mit 
Schwerpunkt  Lateinamerikastudien,  dessen  letzte  Prüfung  ich  auf  das  nächste  Semester 
verschoben habe, um weiterhin immatrikuliert zu bleiben und dementsprechend an dem USA-
Direktaustausch teilnehmen zu können. Da ich ein Urlaubssemester vor dem Abflug beantragt 
habe, stagnierte meine Fachsemesteranzahl.
Falls man noch ein längeres Praktikum nach dem Auslandssemester macht oder reist, etc. und 
erst zum nächsten Semester nach Frankfurt zurückkommt, kann man sich übrigens das Geld 
des  Semestertickets  nach  einem  entsprechenden  Antrag  an  das  Studentenwerk  Frankfurt 
zurück überweisen lassen.

Weitere Kosten kann man sich durch das PROMOS-Stipendium des DAAD sparen, wobei die 
Bewerbung über das International Office der Goethe-Uni läuft. Das Stipendium enthält neben 
einem  Reisekostenzuschuss,  der  den  Flug  deckt,  auch  einen  monatlichen  finanziellen 
Zuschuss. Der Bewerbungsschluss Ende April  für einen Förderungszeitraum von August bis 
Dezember  desselben  Jahres  war  glücklicherweise  relativ  kurzfristig  vor 
Auslandssemesterbeginn, so dass man die Zusage für TCNJ schon hatte. Einen großen Teil 
der  Bewerbungsunterlagen  kann  man  vom  generellen  Bewerbungsverfahren  für  den  USA-
Direktaustausch  in  modifizierter  Fassung  benutzen.  Es  lohnt  sich  auf  jeden  Fall,  eine 
Bewerbung einzureichen, da es, verglichen mit der Bewerbung für TCNJ, kein großer Aufwand 
ist und eine erhebliche finanzielle Hilfe darstellt.

Bevor es in  die USA ging,  habe ich mich über  Kredit-  und Geldkarten informiert.  Bei der 
Kreditkarte entschied ich mich für eine kostenfreie MasterCard von Advanzia, einer Online-Bank 
(gebuhrenfrei.com). Zahlungen im Ausland sind ebenso kostenlos. Monatlich erhält man eine 
auf seine E-mailadresse verschickte Kreditkartenrechnung, die man mit einem auf den eigenen 
Namen laufenden Girokonto bei der Advanzia-Bank innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums 
bezahlt. 
Zum  Abheben  an  Geldautomaten  habe  ich  von  der  Postbank  die  ebenfalls  kostenlose 
„SparCard direkt“ beantragt, mit der man an jedem Automaten weltweit mit VisaPlus-Zeichen 



10-mal im Jahr gratis abheben kann. Man bezahlt weder Gebühren an die Postbank noch an 
die Bank, an dessen Automaten man abhebt.

The College of New Jersey befindet sich im Township Ewing, was wiederum zur Hauptstadt 
des Bundesstaates New Jersey, Trenton, zählt.

Der  Campus  ist 
in Gebäuden mit 
rotem  Backstein 
gehalten  und 
man  fühlt  sich 
gleich  beim 
ersten  Betreten 
wohl! 
Klassenräume, 
die  Bibliothek 
mit  einem 
Starbucks  Café, 
andere  Dorms 
oder  die  Mensa 
sind in Fußnähe 
recht  schnell 
erreichbar.

Social Science Building

An dem College gibt es eine Fülle an studentischen Organisationen, Veranstaltungen, über die 
man  über  die  collegeeigene  E-mailadresse  oder  facebook  informiert  wird.  Zu  Beginn  des 
Semesters gibt es eine große Veranstaltung, bei der sich alle Organisationen vorstellen und 
man sich auf deren E-maillisten eintragen kann.

Auf  dem  Bild  ist  ein 
Ausschnitt  der  Banner 
der  Studentenorgani-
sationen zu sehen, die 
im  Brower  Student  
Center hängen.



Sportlich hat das College auch eine Menge zu bieten. Wer sich allerdings sportlich betätigen 
will,  ohne  in  einen  Club  oder  in  ein  professionelles  Team  einzusteigen,  kann  an  den 
kostenlosen Sportkursen im TraversWolfe Fitness Center in den Freshmen-Towers teilnehmen 
und dort unter anderem Zumba-, Aeorbic- und Kickboxingkurse belegen. Außerdem gibt es ein 
Fitnessstudio und ein Schwimmbad in der Packer Hall.
Darüber  hinaus  bietet  TCNJs  Career  Center interessante  Veranstaltungen  an,  wie 
beispielsweise Dining out in Professional Style oder eine Korrektur des auf die amerikanische 
Art und Weise verfassten Lebenslaufes während der resume open hours. 

Die International-House Community befand sich im Fall Semester 2012 in den townhouses 
south 3&5 und setzt sich aus den internationalen Austauschstudenten, den regulären TCNJ-
Studenten,  die  sich  für  das  Zusammenleben  extra  bewerben  müssen  und  auch  national  
exchange  students zusammen.  National  exchange  students sind  Studenten  einer  anderen 
amerikanischen Universität, die gezielt ein Semester an einer anderen Uni USA-weit studieren. 
Es  ist  toll,  wie  man  beim  Zusammenleben  im  I-House so  viele  verschiedene 
Lebensperspektiven kennenlernen kann.



Besonders gut gefallen haben mir die  Cultural Nights, die monatlich veranstaltet wurden. Zu 
jeder  Cultural Night wurde eine Region oder ein Land der  I-House Community vorgestellt. Ich 
kann  nur  empfehlen,  gezielt  in  eine  andere  Gruppe  als  die  eigene  Nationalität  zu  gehen. 
Dadurch  habe  ich  beispielsweise  gelernt,  ein  thailändisches  Gericht  zu  kochen  und  einen 
traditionellen thailändischen Tanz zu tanzen. 

Indian Cultural Night mit typisch indischen Gewändern

Kurse und Dozenten
Ich  habe  drei  Kurse  aus  verschiedenen  Fachbereichen  gewählt,  da  sie  mich  einerseits 
interessiert haben und da ich andererseits für mein eigenes Studium in Frankfurt keine Credit 
Points  mehr  brauchte.  Deshalb  kann  ich  leider  nichts  zur  Anrechnung  an  meinen 
Fachbereichen sagen.
In  allen  von  mir  besuchten  Kursen  haben  hauptsächlich  der  Dozent  bzw.  die  Dozentinnen 
vorgetragen.  Manchmal  wurden  auch  Fragen  gestellt,  dennoch  gab  es  insgesamt  weniger 
Raum für kritische Diskussionen als in meinen Studienfächern in Frankfurt.
Organizational Psychology war ein 200er Kurs und der Lern- und Arbeitsaufwand war eindeutig 
machbar.  Besonders  beeindruckt  war  ich  von  der  auf  Selbstständigkeit  bedachte 
Anwendungsorientierung:  Am Ende  des  Semesters  wurden  einzelne  Theorien  mittels  eines 
Gruppenprojekts an konkreten Beispielen aus der Arbeitswelt festgemacht. Die Dozentin, Dr. 
Jean  Kirnan,  lehrt  mit  großer  Leidenschaft  und  war  für  jegliche  Fragen  oder  studentische 
Angelegenheiten immer offen.
Der  Kurs  Cross-Cultural  Management gehört  zum 300er  Level  und  war  eindeutig  nicht  zu 
schwer. Auch hier wurde viel Wert auf Gruppenprojekte gelegt, die neben den normalen exams 
auch absolut erfüllbar gewesen sind.



International Organizations, ein 300er Kurs aus dem politikwissenschaftlichen Bereich, war für 
mich  persönlich  am anspruchsvollsten,  da neben  regelmäßigen  Essays  und  Hausaufgaben 
sowie den regulären exams auch immer wieder sogenannte pop-quizzes durchgeführt wurden. 
Pop-quizzes sind  unangekündigte  Überprüfungen  der  für  die  nächste  class zu  lesenden 
Hausaufgabentexte. 
Alle meine Kurse fanden zweimal pro Woche statt und dauerten zwischen 90 und 120 Minuten. 
Man kann die Dozenten ruhig nach Verlängerung des Abgabetermins für eine Hausaufgabe 
oder ein Essay fragen, die meisten haben besonderes Verständnis für die internationals.
Um bei der Kurswahl, die im März stattfand, schon einschätzen zu können, ob die Kurse einen 
interessieren und ob der Arbeitsaufwand einem realisierbar erscheint, würde ich den Dozenten 
vorher schon wegen der Semesterpläne beziehungsweise dem syllabus eine E-Mail schreiben.

Da das College sich im „nirgendwo“  befindet,  sind  Tages-  oder Wochenendausflüge eine 
nette Abwechslung zum Collegealltag. Princeton ist immer wieder ein Besuch wert, man fühlt 
sich  ein  wenig  wie  in  eine  Kleinstadt  versetzt.  Dort  kann  man  durch  verschiedene  kleine 
Straßen  schlendern,  in  Geschäften  stöbern,  Frozen  Yogurt  oder  Cupcakes  im  House  of  
cupcakes genießen oder beispielsweise in die  Triumph Brewery zu Abendessen gehen. Wer 
außerdem an Kunst interessiert ist, sollte das Princeton University Art Museum nicht verpassen. 
Der  Eintritt  ist  frei  und  die  Öffnungszeiten  sind  abhängig  vom  Wochentag  bis  17 
beziehungsweise 22 Uhr. Nach Princeton kommt man mit dem universitären Schulbus,  dem 
sogenannten  Loop-Bus,  der  4-mal  pro  Woche  kostenlos  vom  College  abfährt  und  unter 
anderem auch verschiedene Einkaufsmalls an fährt (Der Treffpunkt ist das Bushäuschen an 
dem auch der Bus 601 zum Bahnhof nach Trenton fährt. Es befindet sich hinter dem Brower 
Student Center oder im TCNJ-Jargon auch einfach nur Stud genannt). 

Loop-Bus



Städte, wie New York, Washington und Philadelphia, die sich weiter weg befinden, sind gut vom 
Bahnhof,  Trenton Transit Center, erreichbar. Eine Fahrt nach New York kostet beispielsweise 
circa 15$.

Blick vom Rockefeller Center auf den Central Park

Wenn man nicht auf eigene Faust in die jeweiligen Städte fahren möchte, kann man dies mit 
CUB (College Union Board) machen. Veranstaltungen oder Trips werden dort einige Zeit vorher 
auf dessen facebook-Seite angekündigt. Am Anmeldetag für die Städtefahrten hinterlegt man 
eine  bestimmte  Summe  an  Geld,  eine  Art  „Pfand“,  meistens  um  die  10$,  die  man  am 
Abfahrtstag wiederbekommt. Bei diesen Ausflügen sollte man jedoch schnell sein, da die diese 
sehr  begehrt  sind.  Der  Verkauf  beziehungsweise  die  Anmeldung  ist  in  der  Stud  an  dem 
sogenannten Box Office. 
Darüber hinaus war ich mit CUB bei einem Musical in New York und bei dem groß angelegten 
Skulpturengarten, Grounds for Sculputre, in der Nähe des Colleges.



Puerto Rico – Isla Culebra

Ein Highlight, was ich jedem nur weiterempfehlen kann, war definitiv die Reise mit den anderen 
internationals nach Puerto Rico während der freien Tage anlässlich des fall break (circa 5 bis 6 
Tage mit Wochenende und „Beurlaubung“). Da ich am Freitag Uni hatte, wir aber schon los 
fliegen wollten,  habe ich einen Unterrichtstag verpasst.  Jedoch habe ich davor mit  meinem 
Dozenten gesprochen und er hat mir „frei gegeben“.

Viejo San Juan / Old San Juan



Zu der Zeit unseres Aufenthaltes auf Puerto Rico hat Hurricane Sandy Teile der Karibik und die 
Jersey Shore verwüstet, so dass der Rückflug verschoben wurde. Dennoch wurden wir über 
unsere TCNJ-Emailadresse und über die TCNJ Fall Semester-Gruppe auf facebook auf dem 
Laufenden gehalten und das College schien in seinen Vorsichts- und Evakuierungsmaßnahmen 
(Notstromgeneratoren, Lebensmittelverpflegung etc.) sehr gut organisiert.
Ein zweite Möglichkeit, um etwas länger reisen zu können, sind die Thanksgivingferien, wobei 
der Campus über diese Tage komplett geschlossen wird und man nicht in den dorms bleiben 
kann/darf  so  wie  beim  fall  break.  Ich  bin  zu  Thanksgiving  mit  anderen  internationals im 
Megabus  nach Boston gefahren, was ungefähr vier Stunden dauert. Von der  Penn Station in 
New York läuft man circa 20 Minuten bis zu den Megabus-Haltestellen. In Boston kommt man 
am South Station Bus Terminal an. Wer das historische Boston zu Fuß erkunden möchte, sollte 
auf jeden Fall den Freedom-Trail entlang wichtiger Sehenswürdigkeiten abgehen.
Egal wo man sich an Thanksgiving aufhalten mag, ein typisches Thanksgiving Dinner Essen ist 
ein Muss.  In Boston hatten viele  Restaurants abends geöffnet,  so dass ich in  den Genuss 
kommen durfte, turkey, stuffing, mashed potatoes, cranberry sauce, etc. zu essen.

Abschließend kann ich nur jedem raten, sich generell für ein Auslandssemester zu bewerben! 
TCNJ ist ideal, um eine spannende und ereignisreiche Zeit an einem amerikanischen College 
zu verbringen, neue Freunde kennenzulernen und durch Erfahrungen zu wachsen. 


