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Erfahrungsbericht WS 2017/18 an der Colorado School of Mines, USA 

 

Organisation: 

Da ich bereits ein Auslandssemester in Frankreich 2016 gemacht habe, war mir bewusst, dass 
die Organisation eines Austauschsemesters mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Dass 
der Aufwand allerdings um ein Vielfaches mehr sein würde als für ein Austauschsemester in 
Europa überraschte mich dann doch.  

Als feststand, dass ich das nächste Semester in Amerika verbringen darf, war zunächst die 
Unterzeichnung des Learning Agreements durch meinen Studiengangsbeauftragten 
notwendig. Dies dauerte zwar einige Zeit, da der Professor meine Emails nicht beantwortet 
hat, verlief dann allerdings doch reibungslos. Die Colorado School of Mines hat relativ bald mit 
mir Kontakt aufgenommen und hat mir eine „To-do“ Liste geschickt, auf der zum Beispiel 
Visum organisieren, Versicherungen abschließen, LVs auswählen und anmelden, Wohnung 
suchen etc. gestanden sind. Die Anmeldung für ein Visum dauert recht lange (man muss online 
sehr viele Fragen beantworten und dann nach Wien fahren für ein persönliches Gespräch in 
der Botschaft), verlief aber im Großen und Ganzen reibungslos. Die Krankenversicherung war 
da schon eine größere Herausforderung. Die Uni bietet eine Krankenversicherung an, diese 
kostest allerdings für das eine Semester über 900$. Man kann diese Versicherung umgehen, 
wenn man nachweislich eine gleichwertige oder bessere für den gesamten Zeitraum 
abgeschlossen hat. Nach langer Suche habe ich schließlich eine Kranken-, Haft-, sowie 
Unfallversicherung bei Care Concept abgeschlossen. Weiters wissenswert ist, dass die Uni eine 
Kopie des Impfausweises verlangt. Ich hatte eine der geforderten Impfungen nicht und musste 
die daher nachholen und dann eine Bestätigung des Arztes hinschicken.  

Das Einschreiben für Kurse war relativ einfach, wenn man sich bisschen mit dem System 
auseinandersetzt. Man schickt der Uni dann eine Liste mit den gewünschten Kursen und das 
International Office meldet einen für die Kurse an. Das hat bei mir alles reibungslos 
funktioniert.  

Die Uni bietet auch an, sich um das Housing zu kümmern. Allerdings gibt es nur einen 
Vorschlag und den muss man dann nehmen. Ich war im Mines Park in einer 2er WG 
untergebracht. Die Wohnungen sind in recht gutem Zustand und ausreichend groß. Es gibt 
allerdings keine Bettdecken, oder Kochutensilien.  Miete kann entweder monatlich 
überwiesen werden (Achtung: recht hohe Gebühren + Wechselkurs) oder bar beim „Cashier‘s 
Office“ eingezahlt werden. 

Zwar ist der Aufwand um ein Vielfaches größer, doch die Colorado School of Mines hilft einem 
wirklich immer weiter, antwortet innerhalb von einem Tag auf Emails und ist wirklich immer 
sehr nett und hilfsbereit. 

Unialltag: 

Im Masterstudium wird empfohlen 3 Kurse zu je 3 Credits zu besuchen. Wie schon erwähnt 
meldet einen das International Office für die Kurse an. In den ersten 2 Wochen kann man in 
mehrere Kurse „hineinschnuppern“ und noch wechseln.  
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Das System ist wirklich sehr verschult. Man bekommt Mitarbeitsnoten, Anwesenheit wird 
meistens vorausgesetzt und überprüft. Die Kurse dauern entweder 50 min. oder 75 min. und 
sind entweder montags, mittwochs, freitags, oder dienstags, donnerstags. Für die meisten 
Kurse muss man sich Bücher kaufen. Diese sind zum Teil immens teuer, können allerdings 
gebraucht im Bookstore der Uni oder auf Amazon bestellt werden, und auch wieder dort 
verkauft werden. 

Man bekommt sehr viel Hausübung. Diese reicht von sehr viel lesen, bis hin zu 
Rechenhausübungen oder „Weekly Assignments“.  Es gibt auch Kurse die auf Projektarbeit 
basieren. Diese Projekte sind zum Teil sehr aufwändig.  

Ein typischer Kurs hat mehrere Quizzes oder Exams im Semester (vergleichbar mit 
Kenntnisnachweisen in Leoben) und einen Final. Die Note setzt sich dann aus Mitarbeit, 
Quizzes, Hausübungen und dem Final zusammen.  

Die Hausübung selbst habe ich oft als relativ einfach, allerdings sehr zeitaufwändig 
empfunden. Die Quizzes und der Final sollten, wenn man sich ein vorbereitet, normalerweise 
keine allzu große Herausforderung sein. Dies liegt sicherlich auch daran, dass man ohnehin 
durch die Hausübung das ganze Semester schon für dieses Fach lernt.  

Das Verhältnis zwischen Professoren und Schülern ist persönlicher als in Leoben. Was mir 
besonders gut gefallen hat, ist dass die Professoren extrem bemüht sind, einem weiter zu 
helfen. Sie antworten normalerweise innerhalb weniger Stunden auf eine Email, haben 
mehrmals in der Woche „Office hours“, die man auch wirklich nutzen kann und fördern 
Mitarbeit in der Stunde sehr.  

Dadurch, dass man in Amerika erst mit 21 trinken darf, gibt es keine Studentenfeste, wie wir 
sie aus Leoben kennen. In Golden gibt es zwar Bars, allerdings trifft man dort nicht viele 
Studenten. Man hat das Gefühl, dass die Studenten alle sehr fokussiert sind und nicht wirklich 
viel Freizeit haben. Man kommt eigentlich fast nur durch Projektarbeiten mit Amerikaner ins 
Gespräch, was ein „Sozialleben“ unter der Woche relativ schwierig macht. 

Golden: 

Golden ist eine kleine verschlafene Stadt. Es sind mehrere Banken, ein Lebensmittelgeschäft 
(Safeway), eine Post und einige Restaurants zu Fuß erreichbar. Ich würde allerdings unbedingt 
empfehlen, ein Auto zu kaufen/zu mieten. Der Rocky Mountain National Park ist ca. 1 Stunde 
entfernt und man kann coole Ausflüge übers Wochenende machen, zB. Arches National Park, 
Canyonlands National Park, Grand Canyon, Colorado Springs, etc. Ohne Auto ist es relativ 
schwierig, da es kein gutes Öffi Netz gibt. Es gibt außerdem sehr schöne Wanderwege, 
sogenannte „Trails“ in und um Golden – allerdings braucht man auch da oft ein Auto um 
dorthin zu kommen. Das Redrocks Amphitheater ist eine tolle Konzertlocation ganz in der 
Nähe (ca. 15 min. mit dem Auto), die man sich unbedingt anschauen sollte. In Golden befindet 
sich, ähnlich wie in Leoben, die größte Brauerei des Landes – die Coors Brewery – in der man 
täglich eine gratis Führung mit anschließender Verkostung machen kann.  
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Kosten: 

Amerika ist nicht unbedingt ein billiges Land. Besonders wenn man vom Land mehr sehen will 
als „nur Golden“, sollte man sich ein Auto kaufen. Die Versicherung ist, vor allem wenn man 
unter 25 Jahren ist, doch recht teuer, Benzin dafür billig. An und für sich muss man keine 
Studiengebühren bezahlen, jedoch muss man „Study Fees“ von ca. 1200$ am Anfang des 
Semesters bezahlen. In denen sind zum Beispiel eine „Building Fee“, das Semester-Öffiticket 
(nutzt man nicht wirklich), oder das Fitnessstudio der Uni inkludiert. Die Kosten für 
Lebensmittel sind ungefähr gleich, vielleicht ein bisschen teurer. Essengehen ist etwas teurer 
als in Österreich. Handyverträge sind bei AT&T und Verizon deutlich teurer als in Österreich 
(ca. 50$). Es gibt einen Billiganbieter (MintSim), der ist allerdings nicht mit allen Handys 
kompatibel.   

Hier eine ungefähre Aufschlüsselung der Kosten für das eine Semester: 

Visum J1 Ca. 300€ einmalig 
Impfungen Ca. 100€ einmalig 
Bewerbung für Housing 50$ einmalig 
Unibücher Ca. 400$ einmalig 
Flug Ca. 1000€ einmalig 
Gebühren an Uni Ca 1200$ einmalig 
Wohnen Ca 700$ Pro Monat 
Essen Ca 150$ Pro Monat 
Versicherung Ca 100€ Pro Monat 
Auto Ca. 200€ Pro Monat 
Handyvertrag Ca 15$ Pro Monat 

 

Fazit: 

Im Großen und Ganzen ist das Semester in Amerika sicher um einiges teurer und aufwändiger 
zu organisieren als ein Semester in Europa – ich würde es allerdings trotzdem wieder machen. 
Von einem Auslandssemester an der Colorado School of Mines darf man sich kein 
Partysemester erwarten, wie man es vielleicht von anderen Austauschsemester hört. Man 
bekommt viel Hausübung und ein Nachtleben etc. gibt es in Golden einfach nicht. Wenn man 
allerdings ein halbes Jahr in Amerika verbringen will und lange Autofahrten in Kauf nimmt, 
dann kann man unglaublich viele schöne Plätze sehen, offene und nette Leute kennenlernen, 
in eine andere Kultur eintauchen und tolle Erfahrungen sammeln.  

 


