CHECKLISTE – Partnerhochschule

Bereich/Thema
Anwesenheitspflicht

Anmerkungen und Erklärung
Eine allgemeine Anwesenheitspflicht gibt es an der Hawaii
Pacific University nicht. Dennoch fließt die Anwesenheit zu
einem bestimmten Teil in die Endnote mit ein, sodass man
während des Semesters einfach Credits sammeln kann.

Aufbau Gebäude

Die HPU hat drei Campuseinrichtungen an verschiedenen
Plätzen (Aloha Tower Marketplace, Waterfront Plaza, Loa
Campus). Je nachdem was man für Kurse belegt, finden diese
an unterschiedlichen Standpunkten statt. Der Waterfront
Plaza hat sechs einzelne Gebäude, die durch den Marktplatz
(auf welchem es viele Möglichkeiten für Essen und Trinken
gibt) verbunden sind. Bei dem Aloha Tower befinden sich
außerdem die Wohnheime und die campuseigene Kantine.

Anfahrt an die Hochschule

Um zu den Vorlesungsräumen zu kommen, nimmt man am
einfachsten den Bus, für welchen man zu Beginn des
Semesters ein Semesterticket bekommt. Falls man mit einem
Auto an den Campus kommen will, gibt es Parkmöglichkeiten
direkt am Campus. Eine weitere einfache Alternative ist die
Anfahrt mit Biki (City Bikes, die man für 15 Dollar im Monat
immer nutzen kann), da in der Nähe viele Stationen dafür
platziert sind.

Essensmöglichkeiten am Campus

Wenn man am Campus wohnt, muss man sich einen
Essensplan hinzubuchen, sodass man in der Campuseigenen
Kantine essen kann. Zusätzlich gibt es noch viele weitere
Möglichkeiten, wie z.B. Kiosks, Cafés und kleinere
Restaurants. Sollten die Pausen länger sein, erreicht man in
nur wenigen Gehminuten
SALT at Our Kaka'ako, wo es ebenfalls tolle
Essensmöglichkeiten gibt. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, den Bus nach Waikiki zu nehmen und dort
essen gehen, was ca. 20 Minuten dauert.
Am Aloha Tower Marketplace und auch am Waterfront Plaza
besteht die Möglichkeit, für Präsentationen oder den
persönlichen Bedarf etwas auszudrucken. Das Drucksystem
ist ein bisschen kompliziert aufgebaut, es gibt jedoch neben
jeden Drucker eine Bedienungsanleitung und auch die
Mitarbeiter sind sehr hilfsbereit. Hierfür ist bereits ein
Guthaben auf der Study-ID hinterlegt.

Drucker

Nutzung des Gyms

Am Aloha Tower Marketplace hat man die Möglichkeit direkt
am Campus ein Workout zu machen. Auf Grund von Corona
war es bisher nur fünf Personen gestattet, gleichzeitig im
Fitnessstudio zu trainieren. Somit braucht man ein bisschen
Glück, um einen Platz zu ergattern, die Maßnahmen können
sich jedoch in Zukunft wieder ändern. Duschen muss man
dann Zuhause, da leider keine Duschen bereitgestellt werden.

Ausflüge

Jede Woche hat man als Student der HPU die Möglichkeit,
sich online für interessante Aktivitäten einzutragen. Diese
waren unter anderem Hula tanzen lernen, Pearl Harbor
besichtigen, Footballspiele besuchen und vieles mehr. Es ist
eine gute Möglichkeit Leute kennenzulernen, die ähnliche
Interessen verfolgen, wie man selbst.

Stundenplan

An der HPU hat man meist vier Tage in der Woche für jeweils
drei Stunden Vorlesungen. Die vier Kurse teilen sich in zwei
Kurse pro Tag auf. Der Freitag ist frei, sodass man immer ein
verlängertes Wochenende hat und somit viel Zeit für diverse
Aktivitäten übrigbleibt. Die Kurse finden aktuell als
Präsenzveranstaltungen statt.

Mitstudenten in den Vorlesungen

Die Anzahl der Mitstudierenden in den Vorlesungen hängt
von den Kursen ab (welche von der Macromedia vorgegeben
sind). In allgemeinen Modulen, wie Intercultural
Communication, liegt die Teilnehmerzahl meist zwischen 30
und 40 Personen. An der HPU studieren Locals und
Internationals zusammen, sodass man zum einen leicht
Anschluss bekommt und gleichzeitig viele neue Kulturen und
Sprachen kennenlernt.

Wi-Fi

Am gesamten Campusgelände kann man sich leicht mit dem
WLAN verbinden. Das Passwort wird einem zu Beginn des
Semesters mitgeteilt und ist an jeden Campus gleich.

