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Es ist Januar und das trübe österreichische Wetter lässt mich wehmütig zurückblicken auf regenarme, 

sonnige 5 Monate in Golden im U.S.-Bundesstaat Colorado. Ich muss im Nachhinein zugeben, dass mich 

die Wettersituation doch überrascht hat, war ich doch beim Packen meiner Reisekoffer aufgrund der 

hohen Lage von über 1700 Metern und der Nähe zu weltbekannten Skigebieten wie Beaver Creek und 

Vail davon überzeugt die meiste Zeit in eher alpinem Klima verbringen zu müssen. Da wusste ich 

allerdings noch nicht, dass Golden mit 44 Regentagen, also nur etwa ein Viertel der Regentage Wiens, 

speziell im Winter sehr trocken und auch nicht zu kalt ist. So durfte ich meinen Kollegen in Österreich 

auch Mitte Oktober noch Fotos in kurzen Hosen und Flipflops zusenden, was allgemein eher zu 

Verwünschungen meinerseits geführt hat. 

Als Student der Montanuniversität, die ja abgesehen von Ihrem guten Ruf, auch durch Ihre Nähe zur 

Gösser Brauerei bekannt ist, war ich verblüfft zu erfahren, dass sich die größte Brauereianlage der Welt 

zufälligerweise in Golden befindet, einer Stadt, die knapp über 20000 Einwohner zählt. An dieser Stelle 

sei gesagt, dass die Nähe der Coors Brewery und die Tatsache, dass gratis Führungen inklusive 

entsprechender Verpflegung angeboten wurden, den Studienerfolg in keiner Weise negativ beeinflusst 

hat. Das hat vermutlich auch mit der Art und Weise, wie studiert wird, zu tun, die sich doch substantiell 

vom österreichischen Modell unterscheidet. Besonders die Anfangsjahre meines „Petroleum 

Engineering“-Studiums waren von einer gewissen Notwendigkeit zu selbstständigem Arbeiten geprägt. 

Als Beispiel seien hier Vorlesungen genannt, zwar ohne Anwesenheitspflicht aber mit der klaren 

Empfehlung sich frühzeitig und nicht erst am Abend vor dem Prüfungstermin mit dem Stoff vertraut zu 

machen. Konträr dazu liegt der Fokus in den U.S.A. auf den zahlreichen Assignments, die es Woche für 

Woche abzugeben gibt. Diese zeichnen sich vor allem durch hohen Arbeitsaufwand und weniger durch 

anspruchsvolles Problemlösen aus. Das Gefühl einer gewissen Zwecklosigkeit der vielen investierten 

Stunden stellt sich vor allem dann ein, wenn die ersten korrigierten Arbeiten zurückkommen und man 

merkt, dass diese nur grob überflogen wurden – wen wundert das, wenn man bedenkt wie viele Berichte 

pro Woche zu korrigieren sind. Auch gute Noten sind schneller verdient als in Österreich, was mich 

persönlich natürlich nicht stören soll, aber trotzdem den eigentlich guten Ruf der U.S.-Universitäten 

besser in Relation setzt und das definitiv konkurrenzfähige Niveau des durchschnittlichen 

Österreichischen Studenten für mich bestätigt. 

Reisetätigkeit gehört im Regelfall zu einem Auslandssemester dazu, um das Zielland auch abseits des 

Unialltags kennen zu lernen. Die zentrale Lage von Colorado war sicher kein Nachteil, um die Vereinigten 

Staaten von Amerika zu bereisen, deren Ausmaße einem erst richtig bekannt werden, wenn man sich ein 

paar Mal so richtig verfahren hat. Wenn man dem Navigationssystem dann doch sein Vertrauen schenkt 

und die zahlreichen Nationalparks im Südwesten des Landes erreicht, bieten sich einem 

atemberaubende Landschaftsszenarien mit Tafelbergen wie aus alten Westernfilmen. Die Nationalparks 

sind für so manchen faulen Besucher bestens mit Straßen erschlossen. Wer allerdings komplett auf die 

vielen verfügbaren Wanderungen verzichtet, läuft Gefahr meine beiden persönlichen Highlights Devil‘s 

Garden (Moab National Park) und Angels Landing (Zion National Park) zu verpassen, wobei man für 

letztere definitiv eine gewisse Toleranz für Höhen an den Tag legen sollte. Was einem außerdem schnell 



klar wird, ist dass die Amerikaner es lieben Dingen imposant klingende Namen zu vergeben. Als Beispiel 

sei hier Dark Angel (Moab National Park) genannt, bei dem es sich dann doch eher um einen 

herumstehenden Felsen handelt. Wenn man sich vor lauter Natur irgendwann zu gesund fühlt, bieten 

einem nahe gelegene Städte wie Las Vegas die Möglichkeit eine zu lange Lebenserwartung zu 

verhindern. Es ist eine Stadt, die sich falscher anfühlt als ein Trump-Unterstützer auf einer 

Antiwaffendemonstration, aber doch ihren Reiz hat, mit all den bunten Lichtern, den Feuershows und 

den Casinos in denen man aus eigener Erfahrung ganz gutes Geld verdienen kann. 

Mit diesem Witz will ich den Bericht zu meinem Auslandssemester abschließen und möchte mich in 

diesem Zuge bei allen Unterstützern bedanken, von den Austauschbüros beider Universitäten bis hin zu 

allen finanziellen Unterstützern ohne die es faktisch nicht möglich gewesen wäre, ein solches 

Unterfangen in die Tat umzusetzen. 
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