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Informationen zu Semester- oder Studienjahresaufenthalten an der Purdue University, USA 
 
Stand: Jan. 2015; zusammengestellt von derzeitigen und ehem. Studierenden der OVGU an der Purdue U 
 

BEWERBUNGSHINWEISE  
Bewerbungsbedingungen: gute bis sehr gute Studienleistungen 

Nachweis Sprachkenntn.: TOEFL-Test (internet-based), mit Punktwert > 80 (von max. 120). 

 

Programmdauer: Ein Semester dauert ca. 4 Monate 

 Wintersemester:  01.09. – 15.12. 

 Sommersemester:  10.01. – 30.04. (alles circa-Zeiten!) 

Das Visum erlaubt einen verlängerten Aufenthalt von einem Monat vor und 
nach dem Semester.  

 

DIE PURDUE UNIVERSITY  
Studienort: West Lafayette, Indiana 

Campus: Purdue Hauptcampus: schöner alter Campus mit gutem studententischen Flair 
und vielen Freizeitangeboten. Fahrradwege sind gut ausgebaut. 

Studiengebühren: Werden erlassen, nur die OvGU-Gebühren sind zu zahlen (Rückmeldung) 

Arbeitspensum: Kann sehr erheblich sein: Amerikanische Universitäten mit hoher Reputation, 
wie die Purdue, verlangen sehr viele Hausaufgaben, Projekte, Präsentationen, 
Tests und andere Aufgaben, die einen beschäftigt halten. Man sollte auf keinen 
Fall mehr als die verlangte Anzahl an CP belegen, wenn man etwas von Land und 
Leuten erleben möchte. Der Zeitaufwand der Kurse auf PhD-Niveau (Kurse mit 
Nummern ab 60000) ist derselbe wie deutscher Master-Kurse. Oft entfallen 
Abschlussprüfungen, Leistungen sind eher durch Projekt und/oder Vorträge zu 
erbringen. 
 

Fächerbelegung: Studiengang Biomedical Engineering: Mechanobiology, Principles of Tissue 
Engineering, Neuronal Mechanisms in Health and Disease: Außerdem können 
auch Fächer des Engenieering-Departments problemlos belegt werden. 

Fächerangebot: Traditionell Ingenieursfächer, aber auch Kurse bis hin zu Wein- und Bierkunde. 
Fächer haben wesentlich mehr ökonomische Inhalte als in Deutschland (Kosten-
Nutzen-Effekte), was sehr lehrreich ist, da dies in den Ingenieurfächern der 
OVGU oft zu kurz kommt. 

Freizeitgestaltung: Große multifunktionale Sporthalle, viele studentische Gemeinschaftsaktivitäten, 
etliche Campus-Clubs und Bars, freies Open-Air-Kino, Veranstaltungssaal und 
Theater mit teilweise größeren Events (Bands, Blue Man Group etc.); Chicago ist 
ca. 2 Autostunden entfernt; viele umliegende National und State Parcs; Smokey 
Mountains ca. 4 Stunden entfernt. 

Das International Office bietet Exkursionen an, die super sind, wenn man kein 
eigenes Auto hat (Ausflüge zum Michigan Lake, Chicago, Indianpolis, 
Sportaktivitäten, Barndance (Bauerntanz). 

Purdue besitzt ein eigenes Theater, in dem ca. 2 mal im Semester auch Musicals 
zu Gast sind (zB Mamma Mia) zu studentenfreundlichen Preisen (ca 10-20 $) 

Kirche ist ein sehr wichtiger Punkt in Indiana. Über die Kirchen werden viele 
soziale Projekte und Veranstaltungen angeboten, die oft umsonst sind. Wer 
keine Berührungsängste hat, kommt so sehr einfach mit einheimischen 
Studenten in Kontakt und Freundschaften entstehen.  

Verdienstmöglichkeiten: Begrenzt und kompliziert als Austauschstudent; Rücksprache mit International 
Student Service (ISS) halten; später Möglichkeiten als teaching assistant etc, 
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oder Arbeit in angesiedelten Betrieben möglich. 

Weiterer Kommentar: Eigentlich ist es nicht schwer eine Anstellung an der Uni 
zu bekommen. Es gibt viele Jobs in der Memorial Union (Essens- und 
Freizeitgebäude), die in der ersten Semesterwoche groß beworben sind. Ich 
kenne einige Studenten aus Europa, die dort einen Job angenommen haben. 
Jedoch ist der Arbeitsaufwand für die Fächer sehr hoch und man möchte am 
Wochenende was unternehmen und Freunde treffen. Daher würde ich eher von 
einem Nebenjob abraten, da sonst der eigentliche Aufenthalt zu kurz kommt. 

ALLGEMEINES  
Leben in West Lafayette: Außerhalb des Campus sind West Lafayette und die anliegende Stadt Lafayette 

nicht allzu aufregend. Gelegentliche Stadtfeste und anderweitige 
Veranstaltungen lockern das Ganze etwas auf, es ist und bleibt allerdings eine 
mittelamerikanische Kleinstadt. Indianapolis ist ca. 1 Stunden und Chicago 2 
Stunden mit dem Auto entfernt. 
Das beste ist es, sich amerikanische Freunde zu suchen (am besten mit Auto). 
Die Studenten sind sehr nett und bieten dann auch Fahrten zum Einkaufen etc 
an und nehmen einem am Wochenende auch zu Ausflügen mit. Denn leider ist 
das öffentliche Verkehrsnetz klein bzw teuer. 

Krankenversicherung: Am besten sollte eine deutsche Auslands-KV abgeschlossen werden, da 
Versicherungen in den USA teuer sind und nicht viel abdecken. Alternativ kann 
auch die Studentenversicherung der Purdue U abgeschlossen werden (PUSH: 
Purdue University Student Health). 

Unterbringung: Eigeninititative: www.boilerapartments.com 

Es herrscht ein leicht geringerer Lebensstandard als in Deutschland; die meisten 
Apartments befinden sich in leichten Holzhäusern im typisch amerikanischen 
Stil. Fast alle sind klimatisiert. Das Wasser ist stark gechlort und geflort und es 
empfiehlt sich, bei längeren Aufenthalten einen Wasserfilter anzuschaffen. In 
allen Gebäuden gibt es Wasserspender an denen man seine Wasseflasche 
auffüllen kann, dieses Wasser ist auch entchlort. Waschmaschinen sind in fast 
allen Apartments vorhanden, ansonsten gibt es Laundromats, wo man die 
Wäsche waschen kann. 

Lebenshaltungskosten: Unwesentlich höher als in Deutschland; eine Wohnung auf dem Campus kann 
sehr teuer sein, günstigere Alternativen sind aber vorhanden. 
Lebensmittel sind deutlich teuerer. FastFood ist extrem preiswert. Guten Kaffee 
gibt es nur bei Starbucks. Wasser ist überall umsonst. 

Auto/öffentliche 
Verkehrsmittel: 

Auf dem Campus gibt es ein kostenloses Bussystem und auch die städtischen 
Busse darf man umsonst nutzen. Autos kann man relativ günstig und mit wenig 
Aufwand erwerben – das bietet sich selbst bei einem Aufenthalt von „nur“ 4 
Monaten an, wenn man das Land etwas erkunden will. Mit einem gültigen 
deutschen Führerschein (vorher oder vor Ort auf Englisch übersetzen lassen) 
erhält man seine „Indiana Licence“ umsonst. Dafür muss man einen schriftlichen 
und einen Fahrtest ablegen. Die Verkehrsregeln sind ähnlich wie in Deutschland 
und der Fahrtest dauert nur 10 Minuten mit einmal parallel einparken (eigenes 
Auto oder das eines Freundes muss zum Fahrtest mitgebracht werden). Es gibt 
viele Autoverleihe, wo man auch dann nur für einen Tag ein Aut mieten kann, 
was relativ günstig ist. Fernverkehrsmittel sind nicht besonders gut – der Zug 
nach Chicago fährt nur einmal am tag früh um 6 Uhr. Greyhound Bus ist dann 
eine gute Alternative, aber oft ausgebucht und nicht sonderlich bequem. 
Flughäfen gibt es in Chicago und Indianapolis. 

Visaformalitäten: Gute Vorbereitung durch Lektüre der entsprechenden Webseite der US Embassy 
wichtig. Kosten ca 300 €, man muss einmal zur Embassy nach Berlin (oder 
anderes Konsulat, richtet sich nach Heimatort des Studenten). Aufwand hält sich 
in Grenzen; das Verfahren erfolgt hauptsächlich online. 

 

http://www.boilerapartments.com/
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Studiensystem: Es wird stark zwischen Bachelor- und Masterstudenten unterschieden. Sie 
werden zB bei den Wohnheimen strikt getrennt (nur 2 Wohnheimmöglichkeiten 
für Masterstudenten, jeweils ohne Mealplan in den Mensen, die aber eh teuer 
sind).  

 Masterstudenten werden mit PhD-Studenten verglichen. Viele Amerikaner 
machen nur einen Bachelor, daher ist der Master eher international besetzt. 
Fächerauswahl ist vielfältig. Reine Masterfächer haben eigentlich keine Prüfungen 
und Hausaufgaben mehr, sondern eher Projekte und Vorträge.  

 
Allgemeine Ausgaben pro Monat: 
 Miete im Wohnheim (Graduate, Purdue Village): $585 
 Handy-Sim-Karte mit mobilem Internet:  $  40 
 Essen (ca. $70/Woche)   $280 
  
Weitere Kosten:  Freizeit (je nach Person), Automieten für ein WE Fr-Mo mit 4 anderen Personen 

p.P ca $50, Krankenversicherung (in Deutschland ca €280 für 5 Monate), Flug ca. 
€800 

 
Finanzierung: Auslandsbäfog (für 5 Monate mit Flugpauschale und 

Krankenversicherungskostenerstattung, voller Anspruch) €859/Monat 
 Kindergeld (bis 25 J.)     €185/Monat 
 KfW-Studienkredit (insgesamter Betrag max. 7200 €) €300/Monat  
 
Weitere TIps:  bei Check-In Process im International Office die Augen nach der „Crosswalk 

Commons“ offen halten (eine Kirchengemeinde, bieten auch Zimmer für Int. 
Studenten an). Dort gibt es ein Loan-a-bike-Programm, wo man für $50 Kaution 
ein Rad mieten kann. Wenn man das Rad zurückbringt, bekommt man das Geld 
wieder. Also ist das Rad quasi umsonst. Frühzeitig anmelden, um ein gutes Rad zu 
bekommen 

  
 Beim Campus House (Kirchengemeinde) an der State Street wird im Fall Semester 

eine Reise nach NewYork angeboten (Oktoberbreak, 4 Tage). Gesamtkosten 
(2014) waren $700 mit Flug, Unterkunft, Kosten für Öffi und bereits allen 
Eintritten. Sehr zu empfehlen! Nur 18 Plätze. Kontakt: danamckinnis@purdue.edu 

 
  

mailto:danamckinnis@purdue.edu

