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1. Einleitung  
 

1.1 Studiengang, Semester  
 

Ich bin Student an der Fakultät 07 (Informatik und Mathematik). Ich studiere 

Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) und befand mich zur Zeit meines Aufenthaltes in den 

Vereinigten Staaten im 7. Fachsemester, dabei handelte es sich um das 

Wintersemester 2017/18. 

 

1.2 Taggenaue Aufenthaltsdauer an der Partnerhochschule 
 

Mein Aufenthalt an der University of Pittsburgh begann offiziell am 19.08.2017 mit 

dem Kick-off Event für internationale Studenten. Am 16.12.2017 verließ ich die 

Partnerhochschule zum Ende des Semesters und reiste noch am selben Tag aus 

Pittsburgh ab. Ich blieb jedoch bis zum 27.12.2017 in den Vereinigten Staaten, bevor 

ich am 28.12.2017 nach München zurückkehrte. 

 

1.3 Gründe für das Auslandssemester 

  
Es mag vielleicht verwunderlich sein, dass ich mich so spät in meinem Studium für 

ein Auslandssemester entschieden habe. Damit habe ich mir aber einen meiner 

größten Wünsche für mein Studium erfüllt, denn bereits zum Antritt meines Studiums 

wusste ich, dass ich unbedingt ein Semester im Ausland verbringen will. Zudem 

wollte ich auf einem ähnlichen Niveau studieren können wie in Deutschland. 

Schließlich wollte ich mein ohnehin sehr gutes Englisch festigen und meine 

Kenntnisse weiter vertiefen.  
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2. Vor dem Aufenthalt  
 

2.1 Vorbereitung & Bewerbung 
 

Von allen geforderten Unterlagen benötigte das Sprachzertifikat die meiste 

Vorbereitung. Ich entschied mich damals den IELTS des British Council zu machen 

statt des TOEFL, was ich auch jedem empfehlen würde. Die Materialien zur 

Vorbereitung sind hervorragend und die Prüfung wird nur fünf Gehminuten vom 

Campus an der Lothstraße abgenommen. Ich meldete mich eineinhalb Monate vor 

dem Test an. Insgesamt bereitete ich mich einen Monat mit ein paar Stunden Übung 

an jedem Tag vor. Ich hatte bereits ein C1 Niveau und wollte dieses auch halten. Das 

habe ich mit einem Overall Band Score von 8.0 auch leicht schaffen können. Die 

restlichen Unterlagen sind recht leicht bereitzustellen, einzig beim Lebenslauf auf 

Englisch empfiehlt es sich ein paar gute Beispiele aus dem Internet zu recherchieren 

und sich inspirieren zu lassen. 

 

2.2 Finanzierung 
 

Ich habe keinerlei Finanzierung in Anspruch genommen. Ich hatte das Glück, dass 

meine Familie die Kosten mit mir trug. 

 

2.3 Visum 
 

Sobald die Hochschule jemanden nominiert, wird die University of Pittsburgh 

verständigt. Es dauert dann einige Zeit, dann meldet sich die Partnerhochschule und 

sendet die benötigten Unterlagen zum Antrag des Visums. Ab hier beginnt ein recht 

zäher Prozess, da man sich auf verschiedenen Seiten der amerikanischen Regierung 

nun durchklicken muss um die nötigen Schritte zu absolvieren um sich für ein Visum 

zu bewerben. Ich erlangte mein Visum bereits im Juni, zwei Monate vor meiner 

Abreise im August, was wesentlich zu meiner Gelassenheit beitrug, während andere 

Studenten des UAS7-Netzwerkes sowohl mit ihrem Sprachzertifikat als auch mit 

Ihrem Visum sehr spät dran waren und entsprechend nervös noch dazu. Ich 

empfehle sich frühzeitig zu kümmern.  
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Der eigentliche Erhalt des Visums in München, einem der wenigen Konsulate wo 

überhaupt Visa ausgestellt werden, war im Grunde mehr Wartezeit als Prozess. 

Nach zwei Stunden war ich endlich am letzten Schalter und bekam mein Visum 

innerhalb von einer Minute ausgestellt. Zwei Tage später bekam ich meinen 

Reisepass mit dem Visum per Post. Für das Konsulat muss man einen Termin 

machen, auch das geschieht online und recht problemlos. Insgesamt lässt sich das 

alles mit etwas Zeit und Recherche gut bewältigen, auch wenn es langwierig ist. Das 

Ganze ist auch recht kostspielig, da man insgesamt fast 300€ für das Visum ausgibt 

für Gebühren. 

 

2.4 Versicherung 
 

Ich entschied mich für eine Versicherung die von der Partnerhochschule 

vorgeschlagen wurde, nämlich die Studenten-Krankenversicherung der „International 

Student Insurance“ (www.internationalstudentinsurance.com). Dabei wählte ich die 

Versicherung „Select“ und zahlte für 5 Monate Versicherung ca. 80€ im Monat. 

Beanspruchen musste ich die Versicherung nie, da mir nichts gefehlt hat. Auch der 

günstigste Versicherungstarif deckt die Anforderungen der amerikanischen 

Regierung. Ich hatte keinerlei Probleme mit der Abwicklung. 

 

2.5 Anreise 
 

Den Flug für die Reise buchte ich im Juni 2017 über das Reisebüro meines 

Vertrauens. Dort zahlte ich für einen Flug nach Philadelphia, einem Anschlussflug 

nach Pittsburgh drei Tage später und einem Rückflug aus Philadelphia knapp 900€. 

Einen Flug aus Pittsburgh buchte ich nicht, da ich vor meinem Rückflug noch an der 

Ostküste reisen würde. Am 13.08.2017 reiste ich von München nach Philadelphia, 

Pennsylvania. Am 16.08.2017 flog ich weiter nach Pittsburgh, Pennsylvania. Dort zog 

ich in meinem Zimmer ein und am 19.08.2017 begann die Orientierungswoche. 

 

2.6 Vorbereitung bei der Partnerhochschule 
 

Die University of Pittsburgh verwendet ein Online-System namens MyOIS bei dem 

man Schritt für Schritt durch die nötigen Anmeldungsschritte geleitet wird. Auch 

http://www.internationalstudentinsurance.com/
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haben gewisse Dokumente eigene Deadlines, wodurch nicht alles auf einmal erledigt 

werden muss.  

Nach Ankunft ist das System 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. 
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3. Während des Aufenthalts  
 

3.1 Ankunft  
 

Meine Ankunft begann quasi mit dem 19.08.2017, da ich mich entschied nicht auf 

dem Campus zu leben. Am selben Tag erhielt ich meinen Studierendenausweis, der 

als Busfahrkarte in ganz Pittsburgh verwendbar ist. Andere Studenten die ich 

kennengelernt habe, zogen bereits ab dem 16.08.2017 in die Wohnheime der 

Universität ein. 

 

3.2 Buddy Service & Orientation / Integration 

  
Ich habe keinen Buddy Service in Anspruch genommen. Das war auch nicht nötig, 

wie ich finde. Der Aufenthalt beginnt mit der Orientierungswoche, einer ganzen 

Woche vollgepackt mit Einführungsveranstaltungen und Events, von denen ich nur 

raten kann, an so vielen wie nur möglich teilzunehmen. Man lernt dort viele 

Studenten aus unterschiedlichen Ländern kennen. Viele dieser Bekanntschaften 

entwickeln sich zu Freundschaften, die den ganzen Aufenthalt andauern und 

vielleicht sogar darüber hinaus. Die Integration war kein Problem. Ich wurde herzlich 

von Professoren, Kommilitonen und Angestellten der Universität aufgenommen und 

fühlte mich als einer von Ihnen sehr wohl. 

 

3.3 Kurswahl / Einschätzung der Kurse 
 

Ich entschied mich folgende Kurse während meines Aufenthaltes abzuleisten: 

 BUSBIS 1625 – Electronic Commerce 

 BUSBIS 1635 – IT Systems in Supply Chains 

 BUSMKT 1040 – Introduction to Marketing 

 BUSORG 1020 – Organizational Behavior 

Jeder dieser Kurse wurde von dem College of Business Administration angeboten. 

Das Niveau des Inhaltes ist vergleichbar mit dem Niveau der Vorlesungen an der 

Hochschule München. Jeder dieser Kurse erfordert aber viel mehr Aufwand für 

Fachlektüre, Hausarbeiten und Hausaufgaben. Die Prüfungen sind dafür deutlich 
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leichter, zumindest meiner Meinung nach. In drei der Fächer erzielte ich ein „A“ und 

in einem ein „A-“ mit durchaus bewältigbarem Aufwand.  

Die Professoren, TAs, und die Kommilitonen waren stets sehr hilfsbereit bei Fragen. 

Ich empfehle auch oft nachzufragen, das hat mir immer geholfen und ist gerne 

gesehen. 

 

3.4 Wohnen 
 

Es wird geraten, sich auf dem Campus in einem der Wohnheime einzuquartieren. Ich 

kenne viele, die das auch gemacht haben. Im Grunde hat jeder, der sich beworben 

hat, auch ein Zimmer bekommen. Die meisten lebten sogar in Einzelzimmern. Mein 

großes Problem damit war, dass kein einziges Wohnheim mit eigenen Küchen 

ausgestattet ist. Ich wollte mir allerdings den Meal-Plan der Universität sparen und 

selbst kochen können (wofür ich dann auch von vielen beneidet wurde). Deswegen 

entschied ich mich von vorneherein mir eine Privatunterkunft außerhalb vom Campus 

zu suchen. Über einen Kommilitonen der Hochschule München, der ein Jahr zuvor in 

Pittsburgh war, erhielt ich den Kontakt eines Mannes, der ein Haus in Pittsburgh 

besitzt und Zimmer an Studenten und Fakultätsmitglieder vermietet. Bei diesem 

Mann kam ich in einem sehr geräumigen, bereits eingerichteten Zimmer ohne 

Mietvertrag für $700 im Monat unter. Der Mann lebt ca. 12 Minuten mit dem Bus vom 

Campus entfernt, mit einer Bushaltestelle direkt vor dem Haus. Der Mann hat ein 

wunderbares, dreistöckiges Haus, das zwar schon etwas in die Jahre gekommen ist 

aber mit allem Nötigen und noch einigem mehr ausgestattet ist. Er war zudem 

äußerst freundlich und hilfsbereit, lieh mir eines seiner Fahrräder im Sommer, sowie 

Handschuhe und einen Schal im Herbst und Winter. Ich fühlte mich dort ebenso 

willkommen und wohl wie daheim. Er war auch äußerst kulant was das Einladen von 

Freunden in das Haus anging. 

 

3.5 Organisatorisches  
 

Nah-/Fernverkehr 
 

Die Stadt verfügt über ein dichtes Busnetzwerk, das wichtigste Verkehrsmittel im 

ganzen Einzugsgebiet. Die Innenstadt hat eine kleine U-Bahn, die aber kaum aus 

dem Zentrum herausreicht. All diese lassen sich mit dem Studentenausweis als 
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Fahrkarte kostenlos nutzen. Hier empfehle ich die App PATTrack (leider nur für 

Android), die als einzige konstant richtig vorhersagen konnte, wann genau die Busse 

kommen würden.  

Zudem meldete ich mich bei dem Fahrerdienst „Lyft“ an, den ich ebenfalls oft 

benutze. Die App ist sowohl für Android und iOS kostenlos zu erhalten. Pro 15-

Minuten-Fahrt fallen im Schnitt $7 an. 

 

Konto 
 

Gleich an meinem ersten Tag in Pittsburgh eröffnete ich ein kostenloses Studenten-

Giro-Konto bei der PNC Bank am Campus. Ich kann die Bank auch nur empfehlen, 

da sie in ganz Pittsburgh und Pennsylvania zahlreich vertreten ist. Wer plant viel zu 

Reisen, der entscheidet sich vielleicht lieber für die Bank of America. Auch das 

schließen des Kontos war kein Problem und mit einem letzten Besuch bei der Bank 

vor der Abreise in einer Viertelstunde erledigt. Wichtig hierbei: Am Tag des 

Schließens nicht die Karte zum Zahlen benutzen, sonst wird das Konto erst einen 

Tag später geschlossen, nachdem die Zahlungen abgewickelt wurden. 

 

Mobilfunk 
 

Für meinen Mobilfunk entschied ich mich für T-Mobile als Anbieter. Es handelte sich 

dabei um einen Prepaid-Tarif, den man jeden Monat neu aufladen konnte. Am Ende 

lässt man die Zahlungen einfach aus und die Karte wird nach 90 Tagen 

abgeschaltet. Kostenpunkt lag bei $40 im Monat für 4GB Datenvolumen und Flatrate 

telefonieren und SMS. Viele der anderen Studenten entschieden sich für AT&T. Wir 

alle waren sehr zufrieden mit unseren Anbietern. Das einzige Problem bereitete mir 

mein Telefon aus Deutschland. Die Amerikaner haben einen anderen Mobilfunk-

Standard, deswegen musste ich mir ein neues Telefon in den USA zulegen, um die 

volle Bandbreite meines mobilen Internets nutzen zu können. Dabei entschied ich 

mich für ein Budget-Smartphone von Huawei für knapp $160. 

 

Einkaufen 
 

Einkaufsmöglichkeiten gibt es überall in der Stadt. Sie ist durchzogen mit kleineren 

Geschäften, Dollar Stores, Apotheken mit kleinen Supermärkten (Rite Aid, CVS), 

Discountern (ALDI, Walmart) und Supermärkten (Target, Giant Eagle, Whole Foods, 
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Trader Joe’s). In jeder Himmelsrichtung vom Stadtzentrum aus der Stadt heraus gibt 

es größere Malls, die sich in jeweils einer halben Stunde erreichen lassen.  

 

Besonders günstig war meine Unterkunft. Sie lag zwischen einem ALDI, einem Giant 

Eagle, einem Rite Aid und einem Whole Foods. Alle ließen sich innerhalb von 5-8 

Minuten zu Fuß erreichen. Mit der Buslinie vor dem Haus konnte man auch in 5 

Minuten zum nächsten Target fahren. Schlecht ist hingegen die Situation am 

Campus, da genau dort keinerlei Supermärkte zu finden sind, und nun auch der 

letzte Seven Eleven Convenience Store geschlossen hat. 

 

3.5 Freizeitmöglichkeiten & Reisen 

  
Die Universität bietet mit ihrem Campus und den Clubs hervorragende 

Freizeitbeschäftigungen. Egal ob Sport, Hobby oder Interesse, in der Regel gibt es 

dafür einen Club dem man auch ganz unkompliziert beitreten kann. Die Uni hat 

mehrere Fitnessstudios, Hallen mit Basketball, Volleyball und Fußballplätzen, 

Schwimmbäder, eine Kletterwand zum Bouldern oder angeseiltem Klettern und 

Mehrzweckhallen für Tanz und Kampfsport. Für jeden akademischen Zweig gibt es 

ebenfalls spezialisierte Clubs. Während meine Zeit an der Universität trat ich dem 

MMA Club (Sport) und dem Analytics Club (akademisch) bei. Durch diese Clubs 

lernte ich viele neue Freunde kennen, und ich kann nur jedem empfehlen sich etwas 

im Clubleben zu suchen - vielleicht mal etwas ganz anderes, neues. Der Aufenthalt 

ist der perfekte Zeitpunkt dafür sich neu zu erfinden. 

 

Gereist wird vor allem an langen Wochenenden und Feiertagen. Ich reiste nur 

zweimal während dem Semester. Viele andere Studenten, vor allem die 

Internationalen, reisten deutlich öfters in nahe Großstädte wie, Philadelphia, Buffalo, 

oder Chicago. Klassische Ausflugsziele sind auch Toronto in Kanada und die 

Niagara-Fälle. Die beste Zeit zum Reisen ist zu Anfang des Semesters, wo kaum 

etwas passiert oder während des Thanksgiving Break. Dort hat man knapp zehn 

Tage Zeit um zu reisen. Einige Studenten flogen in den Süden, nach Florida, um die 

Ferien am Meer verbringen zu können. Das ist allerdings recht kostspielig. 
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4. Ggfs. weitere wichtige Informationen 
 

4.1 CourseWeb/Blackboard 
 

Ich erwähne es hier als erstes, weil man es irgendwie nicht an uns kommuniziert hat. 

Ich habe es dann in der ersten Stunde meines ersten Studientages erfahren. Quasi 

eine Woche nachdem ich es gerne gewusst hätte. Wie bereits beschrieben wird das 

MyOIS irgendwann hinfällig. Daraufhin verwendet man die Online-Services die auch 

die anderen Studenten der Universität benutzen. Der mit Abstand wichtigste Service 

für das Studium, vergleichbar zu unserem Moodle-System, ist 

CourseWeb/Blackboard. Dort finden sich alle Informationen zu den Kursen die man 

gewählt hat z.B. Unterlagen wie der aktuelle Syllabus, Kursunterlagen, 

Hausaufgaben, Test, und so weiter. Speziell der aktuelle Syllabus ist von wert, da 

man sich schon mal eine Woche vorher in den Kurs einlesen kann und schon mal 

einen guten Eindruck bekommt, was einen erwartet. Zudem kann man schon vorab 

die Kurslektüre besorgen.  

 

4.2 Bücher für Kurse 
 

Ein Buch kostet im Schnitt $100. Deswegen… 

WICHTIG: Immer beim Professor nachfragen, wie das Buch genutzt wird und ob 

ältere Versionen auch akzeptabel sind. Im ersten Fall hatte ich einen Professor, der 

das Buch nur als Nachschlagwerk empfahl, wenn man etwas nicht versteht oder 

etwas genauer recherchieren möchte. Viele Studenten legten es sich gar nicht erst 

zu und hatten keine Probleme im Kurs. Im zweiten Fall spart man sich sehr viel Geld 

mit einer älteren Version. Hierbei darauf achten, ob Codes für Online-Zugriffe 

benötigt werden, die mit dem Buch kommen. Bei gebrauchten Büchern sind diese in 

der Regel schon eingelöst. 

 

4.3 Season Pass für die Pittsburgh Panthers (Football) 
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Ich kann nur jedem wärmstens empfehlen, sich einen Season Pass für das Football-

Team der Universität zu kaufen. Kostenpunkt liegt bei $25. Danach kann man dann 

jedes einzelne Heimspiel der Mannschaft besuchen. Im Preis inbegriffen ist auch ein 

T-Shirt. Die Panthers spielen im Heinz Field, dem Stadium der Pittsburgh Steelers. 

Die Studentenkurve bietet hervorragende Plätze und jedes Spiel ist ein echtes 

Spektakel.  

In der Halbzeit gibt die 300 Studenten-starke Marching Band eine Show zum Besten, 

die auch den nicht-sportbegeisterten jedes Spiel zum Highlight macht.  

Vor dem Spiel kann man am Parkplatz des Stadiums klassisch am Tailgating 

teilnehmen, ich empfehle jedoch dringendst pünktlich im Stadium zu sein, um den 

Einzug der Band und der Spieler ins Stadium nicht zu Verpassen. 

5. Fazit 
 

Als ich Mitte August nach Pittsburgh kam, wusste ich nicht was mich erwarten würde. 

Alles in allem kann ich sagen, ich verbrachte die bisher aufregendsten fünf Monate 

meines Lebens in Pittsburgh. Ich habe viel fürs Leben dazugelernt, auch außerhalb 

des Vorlesungssaals. Ich habe Freundschaften geschlossen, die hoffentlich mein 

Leben lang anhalten werden. Ich war ein Semester zu Gast und fühlte mich zum 

Ende hin wie daheim. Pittsburgh und die Universität wieder verlassen zu müssen 

schmerzte mich schon ein bisschen. Die Stadt des Stahls und der Brücken - nach 

außen hin etwas "rough around the edges" - ist mir doch ans Herz gewachsen. Man 

sagt der Pittsburgher, der sei ein ganz besonderer Schlag von Mensch. Ein 

Unternehmer, den ich auf einer Messe in Pittsburgh kennengelernt habe, der 

beschrieb den typischen Pittsburgher als eine gesunde Mischung folgender 

Merkmale: "A little bit of East Coast hustle. A little bit of Mid-Western friendliness. A 

whole lot of Appalachian grid." Und tatsächlich, irgendetwas haben die Leute dort an 

sich, dass sie unglaublich sympathisch macht. Ich kann nur jedem empfehlen, diese 

Erfahrungen selbst zu machen und ein Semester an der University of Pittsburgh zu 

verbringen. In diesem Sinne: Hail to Pitt! 

 
 

 


