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Reisen, eine fremde Sprache perfektionieren, neue Menschen und gute Freunde kennen lernen, 
andere Blickwinkel und neues Wissen im eigenen Fachgebiet entdecken, sich in eine neue 
Gesellschaft und Kultur integrieren, unabhängiger und weltoffener werden... - kurz, sich persönlich 
und fachlich in einer Weise weiterzuentwickeln, wie es nur an der eigenen Universität nicht möglich 
ist - das war meine Motivation, mich für einen Auslandsaufenthalt während des Studiums zu 
bewerben.   
Die Vorbereitungen für meinen Auslandsaufenthalt im neunten Semester begann ich bereits 
während des vierten Semesters indem ich mich über alle Möglichkeiten und Voraussetzungen 
informierte und zurückblickend war das sehr hilfreich um keine Details zu übersehen und das Ziel 
Auslandsaufenthalt nicht aus den Augen zu verlieren. Alle Mitarbeiter der Abteilung für 
internationale Beziehungen und interuniversitäre Zusammenarbeit mit denen ich vor, während und 
nach meinem Auslandsaufenthalt zu tun hatte, waren immer sehr hilfsbereit und kompetent. Auch 
der finanzielle und organisatorische Aufwand vor dem Auslandsaufenthalt blieb in einem 
vernünftigen Rahmen. 
Nachdem Kurse, Visum und Unterkunft organisiert waren, konnte ich mich auf die Planung meiner 
Hinreise konzentrieren. Meine Absicht hierbei war, auf dem Weg nach Colorado schon möglichst 
viele Reiseziele „mitzunehmen“. Also buchte ich einen Flug nach Boston, von wo aus ich nach einer 
Nacht Aufenthalt und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten mit dem Bus weiter nach New York fuhr. 
Dort traf ich mich mit zwei anderen Austauschstudenten aus Leoben und gemeinsam verbrachten 
wir einige Tage und New York und dann in Washington D.C. von wo aus wir dann nach Denver flogen. 
Die Universität ist in Golden und liegt mit dem Auto ca. 45 Minuten vom Flughafen entfernt. In 
Golden angekommen durfte ich gleich mein Zimmer im „Mines Park“, einem Wohngebiet mit 
Häusern nur für Studenten beziehen. 
Die ersten Tage musste ein Orientierungskurs bezüglich der ganzen Organisation, Pflichten, Visa-
Bestimmungen etc. besucht werden, bei dem aber auch dafür gesorgt wurde, dass man sehr schnell 
viele neue Leute kennenlernt.  
In der kommenden Woche gingen dann schon die Kurse los. Ich habe drei „Graduate“-Kurse und 
einen „Undergraduate“-Kurs aus dem Bereich Petroleum Engineering besucht und somit 13 
amerikanische Credits. Dieser Arbeitsaufwand war ganz gut zu bewältigen, auch wenn ab und zu 
schon ein paar wirklich intensive Tage dabei waren. Generell kann man noch sagen, dass das 
Bestehen der Kurse bei entsprechendem Arbeitsaufwand deutlich einfacher ist als in Leoben, da viele 
Leistungen schon während des Semesters erbracht werden (Homework, Projects, Midterm-Exams, 
Presentations), wobei gilt „ohne Fleiß kein Preis“. Bei der Qualität der Lehre werden hierbei aber 
keine Abstriche gemacht, die Kurse sind anspruchsvoll, man kann aber fast jederzeit seinen Professor 
um Hilfe bitten wodurch man komplexere Themen doch recht effizient erarbeiten kann. Mir 
persönlich haben die Kurse und die Lehre sehr gut gefallen. 
Aber natürlich habe ich nicht nur studiert. Fast jedes Wochenende gingen wir als größere Gruppe 
nach Denver aus, unter der Woche waren wir abends oft in Uni-eigenen Fitness-Studio inklusive 
Swimming-Pool und Indoor-Sportplätzen oder saßen einfach nur zusammen. Außerdem bieten die 
Rocky Mountains unzählige Möglichkeiten für aktive Freizeitgestaltung. So bestiegen ich mit 
Freunden einen 4000-er, ging klettern, wandern, laufen und skifahren. Während des Semesters 
konnten wir glücklicherweise auch einen Road-trip zu viert via Grand Canyon, Las Vegas, Death 
Valley, Los Angeles, San Diego, Tijuana, Joshua-Tree, Phoenix und Albuquerque organisieren. 
Außerdem waren wir für ein verlängertes Wochenende im Yellowstone-Nationalpark und für ein 
weiteres in Seattle und Vancouver (Kanada). Reisen in den USA ist vergleichsweise günstig sei es mit 
dem Auto oder mit dem Flugzeug. 



Schlussfolgernd kann ich jedem nur empfehlen im Laufe seines Studiums Auslandserfahrung zu 
sammeln, sich neuen Herausforderungen zu stellen und diese zu meistern um sich beruflich und vor 
allem persönlich weiterzuentwickeln. 


