Mein Auslandssemester an der South Dakota School of Mines & Technology
Wintersemester 2019
Im fünften Semester meines Masterstudiengangs Tektonik/Geochronologie verbrachte ich ein
Auslandssemester in den USA. Meine Wahl fiel dabei auf die South Dakota School of Mines &
Technology, da mit dieser Uni ein Austauschabkommen existiert, wodurch mir die (in den USA
ja exorbitant hohen) Studiengebühren erspart geblieben sind. Aber auch die Ausrichtung der
„Mines“ auf Bergbau und Geowissenschaften sowie deren Lage am Fuße der Rocky Mountains
schien mir reizvoll.
Die Uni
Die SDSMT liegt in dem beschaulichen Städtchen Rapid City mit ca. 70.000 Einwohners. Vieles
davon konzentriert sich allerdings auf die Außenbezirke, sodass Rapid City, ja nicht ganz
unähnlich zu Freiberg, eher kleiner wirkt. Bei der Uni handelt es sich, wie in den USA üblich,
um eine Campusuni mit ca. 4000 Studenten. Fast das komplette Leben vieler Studenten, vor
allem Bacheloranden, konzentriert sich also auf ein sehr kleines Areal. Bei der Gelegenheit
sollte erwähnt werden, dass es sich deshalb eher nicht empfiehlt in den „Dorms“ auf dem
Campus zu wohnen, auch wegen der hohen Mieten dort und der guten Verfügbarkeit von
Wohnungen außerhalb. Auch die Kantine, für Studentenwohnsheimsbewohner Pflicht, dürfte
die meisten Freiberger in Sachen Qualität eher negativ überraschen.
Als eher angenehm hatte ich
dagegen das Wetter empfunden,
was
vor
allem
an
der
Sonnenscheindauer in der Hochlage
liegt. Der Himmel ist wirklich fast
immer komplett klar und auch
Regen ist sehr selten. Dafür fegt im
Winter alle paar Wochen ein
Blizzard über die Gegend, mit sehr
viel Schnee und Temperaturen bis 30°C. Andererseits sind allerdings
auch Temperaturen von fast 20°C
auch im Dezember und Januar noch
Bild 1: Ausblick vom Harney Peak über die Black Hills.
häufig möglich.
Vorbereitungen
Ein großer Nachteil an Rapid City ist die schlechte Erreichbarkeit. Der kleine Regionalflughafen
wird nur von wenigen Städten angeflogen, welches die Reise sehr teuer und langsam macht.
Für die nötige Hilfe in der Organisation in der Vorbereitung und vor Ort kümmert sich an der
dortigen Uni die immer freundliche und extrem hilfsbereite Beth Riley. Auch das dort
ansässige International House, von einer christlichen Organisation unter der Führung des
Ehepaares Fannin, ist ein riesiger Pluspunkt. Dort trifft man sich mit den anderen
internationalen Studenten, isst jeden Freitagabend kostenlos zu Abend oder kann sich
alltägliche Dinge wie Werkzeug etc. ausleihen.
Zuerst weniger erfreulich war dagegen die Anmeldung zu den Kursen. Zwar war die
Anmeldung erst problemlos, doch wurden kurz vor meiner Abreise alle Geologie Kurse wegen
zu niedriger Teilnehmerzahl wieder gestrichen. In Rapid City angekommen, erkundigte ich
mich bei meinen Mitstudenten woran das lag. Scheinbar ist das ein geläufiges Problem an der

Fakultät, da es praktisch keine Geologie Masteranden gibt. Das Hauptaugenmerk der Uni liegt
auf Bergbau, Ingenieurgeologie und Paläontologie. Behelfen konnte ich mir zum Glück dann
mit sogenannten „Individual Studies“, also individuellen Projekten mit Professoren. Gerade
ein Kurs über die Geologie von Nevada entpuppte sich im Nachhinein als Glücksfall, aber dazu
später mehr. Auch die Gebäude und vor allem Ausstattung der Uni ist extrem spärlich und
veraltet. Die wenigen Mikroskope sind beispielsweise schon Jahrzehnte alt, größere Labore
wie Geochemie, Mineralaufbereitung, Mikrosonde, XRD etc. fehlen komplett.
Der Start war für mich also erstmal sehr enttäuschend, und ich muss sagen, dass ich aus
diesem Grund die Uni für Geologen auch eher nicht empfehlen kann. In der Paläontologie, der
Geotechnik, oder der Hydrologie sieht die Sache aber anders aus.
Das Semester
Dass das Semester dennoch für mich
ein großer Erfolg wurde hat vor allem
mit den Aktivitäten außerhalb der Uni
und der Initiative einiger Professoren
zu tun. So war es mir möglich die
diesjährige GSA (Geologic Society of
America) Konferenz in Phoenix,
Arizona zu besuchen. Im Zuge dessen
konnte ich auch meine Bachelorarbeit
in Form eines Posters dort vorstellen.
Die vielen interessanten Vorträge, die
Gespräche mit Kollegen von anderen
Unis, und nicht zuletzt natürlich die
wahnsinnig schöne Landschaft in
Bild 2: Demonstrieren mit Greta Thunberg.
Arizona machten den Trip zu einem
echten Highlight in meinem Semester. Wer hätte das in Rapid City erwartet?!
Aber auch Rapid City und South Dakota selber hatten erstaunlich viel zu bieten. Wanderungen
und Touren durch die nahegelegenen Black Hills sowie die Badlands wurden von meinen
Kommilitonen sowie dem Internationalen Haus organisiert. Vor allem in die Black Hills, mit
den endlosen Wäldern, verlassenen Bergwerken und uralten (teilweise Archaischen)
Formationen, bin ich immer sehr gerne gegangen. Viele urige kleine Dörfer und Städtchen dort
spiegeln noch gut das Flair des „Wilden Westens“ wieder.
Ein etwas überraschendes Highlight in
Rapid City war der Besuch der
schwedischen Klimaktivistin Greta
Thunberg, welche spontan auf einer
Demo
auftrat.
Auf
dieser
Veranstaltung konnte man dann auch
die andere Seite des sonst als sehr
konservativ
geltenden
Mittleren
Westens kennenlernen.
Das größte Highlight meiner Reise aber
ergab sich aus meinem oben
erwähnten Modul „Geology of
Nevada“. Im Zuge dessen organisierte
Bild 3: Am Grand Canyon muss man aufpassen bei der
Schönheit der Aussicht nicht über die Kante zu stolpern.

die Professorin (auf Kosten der Uni!) eine einwöchige Exkursion in die Wüste Nevadas, vor
allem um die dortigen Goldabbaugebiete zu besuchen. Als Rahmenprogramm machten wir
dann auch noch eine Tour durch das Death Valley, sowie den Grand Canyon. Und am Ende der
Reise blieb auch noch Zeit für eine Nacht in Las Vegas.

Bild 4: Diskordanz mit präkambrischem
Basement und Paläozoischen Sedimenten

Bild 5: Atemberaubender Sonnenuntergang
über der Wüste Arizonas; Tucson im
Hintergrund

Zusammenfassung
Auch wenn ich von der Uni eher etwas enttäuscht war, war das Semester in Rapid City ein
einmaliges Erlebnis, welches ich jedem weiterempfehlen kann. Auf Grund der vielen
Aktivitäten, der atemberaubende Landschaft, der sehr interessante Geologie und natürlich
der Freundlichkeit und Offenheit der Amerikaner konnte ich während dem Semester sowohl
persönlich, als auch fachlich enorm viele neue Erfahrungen sammeln.
Die relativ hohen Kosten so eines Aufenthalts (allen voran der Flug) konnten in meinem Fall
zumindest teilweise durch verschiedene Stipendien aufgefangen werden. An dieser Stelle
möchte ich mich ganz herzlich bei dem Förderkreis Freiberger Geowissenschaften für die
finanzielle Unterstützung bedanken.
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