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1. Einleitung 

1.1 Studiengang und Semester 

An der Hochschule München studiere ich derzeit Wirtschaftsingenieurwesen und 

deshalb hat es sich für mich angeboten an der University of Pittsburgh (UAS-7) an der 

‚Swanson School of Engineering‘ den Studiengang ‚Industrial Engineering‘ zu 

studieren. Mein Auslandssemester fand im Wintersemester 2016/17 statt. 

 

1.2  Aufenthaltsdauer an der University of Pittsburgh 

Ich habe mich dazu entschlossen, nach Abschluss des 4. Semesters an der Hochschule 

München mein Auslandssemester zu absolvieren. Für das Auslandssemester 

beantragte ich an der HM ein Urlaubssemester und habe somit nach meiner 

Rückkehr keine Prüfungen mehr in demselben Semester geschrieben. An der 

University of Pittsburgh habe ich vom 19.08.2016 bis zum 20.12.2016 studiert. 

 

1.3  Gründe für das Auslandssemester 

Da ich direkt nach Abschluss meines Abiturs mit dem Studieren begonnen habe war 

für mich schon früh klar, dass ich dafür während meines Studiums ein Semester im 

Ausland machen möchte. Zudem lassen sich durch ein Auslandssemester die 

englischen Sprachfähigkeiten enorm verbessern. Dies geht besonders gut in den USA, 

da man dort gezwungen ist mit Muttersprachlern englisch zu sprechen, was bei 

einem Auslandssemester in Europa nicht der Fall ist. Da ich schon in meiner Schulzeit 

eine längere Sprachereise an der Westküste der USA unternommen habe wollte ich 

nun die Ostküste kennenlernen. Hierfür hat sich die University of Pittsburgh 

angeboten, da diese sehr zentral liegt und man deshalb leichter andere Städte wie 

New York, Philadelphia und Washington DC besichtigen kann. 
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2. Vor dem Aufenthalt 

2.1 Vorbereitung und Bewerbung 

Die University of Pittsburgh verwendet ein Online-System names MyOIS (Office of 

international services), bei dem man Schritt für Schritt durch die nötigen 

Anmeldungsschritte geleitet wird. Auch haben gewisse Dokumente eigene deadlines, 

wodurch nicht alles auf einmal erledigt werden muss. Nach Ankunft ist das System 

MyOIS nicht mehr relevant und man verwendet das normale Pitt-Online-System das 

auch die amerikanischen Studenten verwenden und das sehr umfangreich ist. Bei der 

University of Pittsburgh kann man alles online machen, von der Kurswahl bis zur 

Registrierung der Krankenversicherung. 

 

2.2 Förderung und Finanzierung 

Pittsburgh ist eine teurere Stadt in den USA. Die Universität hat für die Bewerbung 

eine Bestätigung von meiner Bank über ein Guthaben von mindestens 9000 Dollar 

gefordert. Diesen Betrag kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, falls man am 

Campus wohnen und während des Semesters auch reisen möchte. 

Ich habe für mein Auslandssemester die Reisekostenpauschale des PROMOS-

Stipendiums erhalten, was einem Betrag von 1175 Euro für die Ostküste der USA 

entspricht. 

 

2.3 Visum 
Das Visum sollte rechtzeitig bei der amerikanischen Vertretung in München 

beantragt werden. Nach dem Bezahlen des Visums muss man einen Termin für ein 

persönliches Gespräch mit einem Mitarbeiter der amerikanischen Vertretung 

vereinbaren. Dieses Gespräch hat in meinem Fall circa drei Minuten gedauert und es 

wurden Standardfragen gestellt, wie zum Beispiel: Was studieren Sie? Wie lange 

möchten Sie in den USA bleiben? Was möchten Sie in den USA machen? Was machen 

Sie nach Ihrem Aufenthalt in den USA? 
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2.4 Versicherung 

Die University of Pittsburgh verpflichtet jeden Studenten eine Krankenversicherung 

abzuschließen. Hierfür gibt es auf der Website der Universität Informationen zu 

verschiedenen Anbietern. Dabei handelt es sich ausschließlich um amerikanische 

Versicherungen, bzw. um Versicherungen, die einen Hauptsitz in den USA haben. Am 

einfachsten ist es den von der Uni empfohlenen Versicherungsvertrag zu wählen. 

Wenn man dieses nicht möchte, weil man zum Beispiel vor oder nach dem 

Auslandssemester reisen möchte, ist einem die Universität bei Fragen behilflich. Ich 

habe mich in Ergänzung zu einer amerikanischen Versicherung noch zusätzlich beim 

ADAC Auslandskrankenschutz versichert, da dieser unter anderem auch den 

Krankenrücktransport organisieren würde.  

 

2.5 Anreise 

Angereist bin ich mit einem Flug von München nach Philadelphia und dann einem 

Flug von Philadelphia nach Pittsburgh. Dabei gab es leider Probleme bei American 

Airlines und ich musste die ersten drei Tage auf meinen Koffer verzichten. Deshalb 

kann ich wärmstens empfehlen die wichtigsten Utensilien, wie Zahnbürste und etwas 

Kleidung im Handgepäck zu transportieren. 

Da ich vor Reiseantritt noch nicht wusste, ob ich im Anschluss an das 

Auslandssemester noch weiterreisen möchte, habe ich einen umbuchbaren Flug 

gebucht. Diesen buchte ich beim Anbieter STA Travel der auf Reisen für Studenten 

spezialisiert ist und auch Studententarife bietet. STA Travel verfügt über ein 

Reisebüro in München und die Kommunikation war sehr freundlich und kompetent. 

 

3. Während des Aufenthalts 

3.1 Ankunft 

Der erste Schritt nach der Ankunft in Pittsburgh ist der Gang zu ‚Panther Central‘. Die 

Mitarbeiter dort haben Informationen zu allen möglichen Dingen. Auch erhält man 

seinen Studentenausweis bei ‚Panther Central‘, der unter anderem Eintrittskarte in 

das Studentenwohnheim und auch Busfahrkarte ist. 
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Für den Weg von Flughafen bietet die University of Pittsburgh einen Gutschein für die 

Firma ‚Supershuttle‘, die Großraumtaxis am Flughafen bereitstellt und einen direkt 

zum Campus befördert. Dieser Service war dank des Gutscheins kostenlos. Zusätzlich 

fährt ein normaler Linienbus circa einmal pro Stunde vom Flughafen zum Campus. 

Der Check-In bei den Studentenwohnheimen ist 24 Stunden am Tag möglich, jedoch 

sollte man im Vorhinein ‚Panther Central‘ kontaktieren, da man seinen 

Studentenausweis benötigt und diese vor Beginn des Semesters nicht immer geöffnet 

haben. 

 

3.2 Buddy Service und Orientation 

Die University of Pittsburgh bietet eine umfangreiche ‚Orientation Week‘, die eine Woche 

bevor die Vorlesungen starten beginnt und bei der man alle nötigen Informationen erhält. 

Zudem finden in der ersten Woche diverse kulturelle Veranstaltungen zum Kennenlernen der 

anderen Austauschstudenten und amerikanischer Studenten statt. Manche Veranstaltungen 

der ‚Orientation Week‘ sind verpflichtend, da dort wichtige Informationen und Unterlagen 

verteilt werden. Ich persönlich kann diese Woche nur wärmstens empfehlen, da man in 

kürzester Zeit viele neue Leute kennenlernt. 

Ein Buddy Service wird auch angeboten, muss aber extra angemeldet werden. Ich habe mich 

nicht für diesen Service angemeldet, da für wichtige Fragen auch immer ein Ansprechpartner 

im International Office der Universität bereitsteht. 

 

3.3 Kurse 

Um an der University of Pittsburgh als Vollzeitstudent zu gelten, muss man Kurse für 

mindestens 12 Credit Points belegen. Das entspricht im Normalfall vier Kursen mit 

jeweils drei Credit Points. Maximal sind 18 Credit Points möglich. 

Ich habe an der University of Pittsburgh folgende Kurse belegt: 

 Engineering Economic Analysis 

 Supply Chain Management 

 Productivity Analysis 

 Introduction To Safety Engineering 
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Alle vier Kurse wurden von der Fakultät für ‘Industrial Engineering’ angeboten. Die 

Kurse werden auf der Website der Uni genauer beschrieben und auf Nachfrage bei 

den jeweiligen Professoren wurde mir auch ein Syllabus zur Verfügung gestellt, der 

alle Informationen zu einem Kurs enthält (besonders bei möglicher Notenanrechnung 

interessant). 

 

3.4  Unterkunft 

Für die Unterkunft hat man die Wahl zwischen „on-campus housing“ und „off-

campus housing“. Ich habe mich zu diesem Thema viele Gedanken gemacht und mich 

letztendlich für das „on-campus housing“ entschieden. Das bedeutet, dass man in 

einem Studentenwohnheim der Universität direkt am Campus wohnt. Besonders die 

kurzen Wege haben mich überzeugt und ich wollte das wahre amerikanische College-

Leben erfahren. Zudem ist es möglich, ein Zimmer im Studentenwohnheim nur für 

ein Semester zu mieten, was bei WGs weiter entfernt vom Campus oft nicht der Fall 

ist. Leider ist das on-campus Leben nicht sehr günstig, da man mit circa 4000 Dollar 

pro Semester (ca. 1000 Dollar pro Monat) rechnen muss. Zudem wird man 

verpflichtet einen Meal Plan abzuschließen, auf den ich im Kapitel 4.1 genauer 

eingehe. Die Universität garantiert den Austauschstudenten keinen Platz im 

Wohnheim, aber mir wurde mehrmals mitgeteilt, dass es normalerweise ausreichend 

Kapazitäten gibt. Die Zusage zum Wohnheim habe ich circa 3 Wochen vor Anreise 

erhalten. Ein großer Nachteil des „on-campus housings“ ist, dass es sehr viele 

Doppelzimmer gibt, was für mich zunächst nicht einfach war. Da amerikanische 

Studenten priorisiert sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch als Austauschstudent 

ein Doppelzimmer zu erhalten. 

Wenn man sich für ein Apartment oder eine WG in der näheren Umgebung des 

Campus (z.B. South Oakland oder Shady Side) interessiert, sollte man sich im 

Vorhinein über die Busrouten informieren, da nicht alle Gegenden eine gute Bus-

Verbindung besitzen. Als Student der University of Pittsburgh sind die Busse 

kostenlos nutzbar. Die Preise für WG-Zimmer beginnen bei circa 400 Dollar pro 

Monat und enden bei circa 800 Dollar. 
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3.5  Organisatorisches 

Ein amerikanisches Konto habe ich nicht benötigt, da ich in einem 

Studentenwohnheim lebte. Von anderen Studenten weiß ich, dass sie ein Konto bei 

der PNC Bank angelegt haben, da diese direkt am Campus ist. Manchmal ist es jedoch 

auch möglich die Miete für ein WG-Zimmer oder Apartment in bar zu bezahlen. 

Einen Mobilfunkvertrag habe ich mit drei anderen Austauschstudenten zusammen 

bei T-Mobile USA abgeschlossen, da sich eine Filiale direkt am Campus befindet. Mit 

einer Gruppe von vier Studenten kann man einen Familienvertrag buchen, der uns 

pro Person und Monat circa 37 Dollar gekostet hat. Dabei waren Telefon, SMS und 3 

GB Internet inklusive. 

Die öffentlichen Verkehrsmittel in Pittsburgh, Busse, sind mit einem 

Studentenausweis der University of Pittsburgh kostenlos nutzbar. Wenn man etwas 

weiter Reisen möchte bietet sich die Firma Megabus an, die von Pittsburgh aus 

Fernbusse in alle großen Städte in der Umgebung anbietet. 

Zum Einkaufen gibt es am Campus einen Seven-Eleven-Shop und einen kleinen 

Supermarkt namens IGA (fast nicht als Supermarkt zu erkennen, da in einem 

Wohnhaus untergebracht). Zudem befinden sich in 10 bis 25 Minuten Entfernung (im 

Stadtteil Shady Side) mit dem Bus große Supermärkte wie Target, Giant Eagle oder 

Aldi. 

 

3.6 Freizeitmöglichkeiten und Reisen 

In Pittsburgh gibt es diverse Möglichkeiten seine Freizeit zu verbringen. Die folgende 

Liste gibt einen groben Überblick: 
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 Mount Washington mit Blick auf Downtown Pittsburgh (auf diesen Berg führt 

eine historische Seilbahn (Duquesne Incline). 

 

 Andy-Warhol-Museum 
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 Phipps Conservatory (Botanischer Garten) 

 

 Falling Water House 

 

 

 Sportveranstaltungen: Pittsburgh Steelers (Footsball), Pittsburgh Panthers 

(College Football), Pittsburgh Penguins (Ice Hockey), Pitt Panthers (Basketball) 

 Carnegie Museum 

 Ice Skating (im Winter in Downtown möglich) 

 Kanufahren auf den beiden Flüssen in Pittsburgh 
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 Hofbräuhaus Pittsburgh 

 Und vieles mehr 

 

Größere Reisen habe ich zu folgenden Orten unternommen: 

 New York City 

 Washington DC 

 Philadelphia 

 Niagarafälle + Buffalo 

 

4. Weitere Wichtige Informationen 

4.1  Meal Plan 

Bei Meal Plans, die für Studenten in einem Wohnheim verpflichtend sind, da es in 

den Wohnheimen keine Küchen gibt, muss man zwei Kategorien unterscheiden. Man 

kauft immer Dining Dollars, diese haben eins zu eins den Wert eines normalen Dollars 

und können bei allen Fast-Food-Ketten am Campus (Subway, Pizza Hut, Taco Bell, 

Burgerking, usw.) verwendet werden. Sogenannte „Swipes“, mit diesen man die 

beiden großen Mensen (Market Central und The Perch) betreten kann, haben circa 

einen Gegenwert von 12 Dollar. Mit einem „Swipe“ hat man ein großes All-You-Can-

Eat-Buffet das von früh morgens bis circa 24 Uhr geöffnet ist. Nach mehreren 

Wochen merkt man jedoch, dass es dort immer dasselbe Essen gibt und zu große 

kulinarische Erwartungen sollte man auch nicht mitbringen. Auch sind 12 Dollar für 

eine Mahlzeit sehr teuer. Ich empfehle einen niedrigen Meal Plan zu kaufen (mit circa 

75 - 100 Swipes und 300 Dining Dollars). Ein Meal Plan kostet zwischen 1600 und 

2000 Dollar. 

 

4.2 Studentenausweis 

 Der Studentenausweis, auch Student-ID genannt, ist das wichtigste Utensil an 

der University of Pittsburgh. Das erste, was man nach seiner Ankunft in 

Pittsburgh macht, ist seinen Studentenausweis abzuholen. Es gibt die 
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Möglichkeit bereits im Vorhinein ein Foto hochzuladen, dies spart Zeit beim 

Abholen. Der Studentenausweis hat folgende Funktionen. 

 Er ist Eintrittskarte zu den Studentenwohnheimen, Fitnessstudios und 

Bibliotheken 

 Wenn man in einem Wohnheim wohnt, ist dieser in Kombination mit einem 

Pin der Schlüssel zum Zimmer. 

 Es gibt darauf verschiedene Guthaben-Konten für Swipes, Dining Dollars, 

Kopierguthaben (Pitt spendiert einem 63 Dollar, was ausreichend für ein 

Semester ist), Panther Funds (die erste beiden werden in Kapitel 4.1 erklärt 

und Panther Funds dienen zum Bezahlen der Waschmaschinen, Trockner und 

Snack-Automaten). 

 Er dient als Busfahrkarte. 

 Man kann damit kostenlos Museen usw. besuchen 

 Und vieles mehr 

 

4.3 Englischtest 

Ein Englischtest ist für alle Austauschstudenten verpflichtend und muss in der ersten 

Woche nach Ankunft absolviert werden. Zunächst hieß es, dass ein Toefl-

Testergebnis von mehr als 100 Punkten einen von diesem Test befreit, am Ende sollte 

aber dann doch jeder diesen Test absolvieren. Vorbereiten muss man sich auf diesen 

Test nicht und er ist deutlich einfacher als der Toefl-Test. Und auch wenn man kein 

gutes Ergebnis erzielt, wird nur empfohlen einen Englischkurs zu belegen, aber dies 

ist nicht verpflichtend. 

 

5. Fazit 

Abschließend kann ich sagen, dass mein Auslandssemester an der University of 

Pittsburgh ein tolles Erlebnis war und ich jedem nur empfehlen kann nach Pittsburgh 

zu gehen. Die Vorbereitung für ein Semester im nicht EU-Ausland sind zwar 

aufwendiger, aber lohnen sich definitiv. Die Stadt Pittsburgh hat selbst vieles zu 
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bieten und die Möglichkeit andere Städte, wie New York, Philadelphia, Washington 

DC oder die Niagarafälle zu besichtigen sind gegeben. 

 


