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1 Vorwort und Danksagung
Mein Auslandsjahr an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh war das bislang
spannendste, anspruchsvollste und schönste Jahr meiner Ausbildung.
Das Programm, in Rahmen dessen ich diesen Austausch absolviert habe, ermöglicht
einen insgesamt 10-monatigen Aufenthalt an der amerikanischen Partneruniversität. Es
besteht seit dem Jahr 1995 und hat einen eigenen Aachener „CMU-Alumni-Kreis“
hervorgebracht, der in seiner informellen und gleichzeitig hilfsbereiten Art einzigartig
ist.
Neben den Ehemaligen, von deren Wissen wir alle profitieren, gilt mein Dank, mir dieses
Jahr in dieser Form ermöglicht zu haben, insbesondere auch folgenden Personen und
Stiftungen:
- Professor Mitsos
- Professor Grossmann
- Yannic Vaupel
- Farah Jumpertz (Auslandsstudienberatung der RWTH)
- Qi Chen
- Cindy Vicker
- Christian und Frederik, meinen beiden Mitstreitern
- PROMOS
- der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihren Einsatz vor, während und auch jetzt noch
nach meinem Auslandsjahr!
Dieser Bericht soll auf der Basis meiner gemachten Erfahrungen (2017/2018) als
Orientierung für die kommenden Generationen an CMU-Austauschstudierenden dienen.
Für ganz aktuelle Informationen würde ich euch bitten, euch an die Koordinatoren des
Austausches (Yannic Vaupel) an der RWTH wie auch an die der CMU (bspw Cindy
Vicker) zu wenden.

2 Organisation vor der Abreise
Achtung, vor der Abreise gibt es einiges zu erledigen. Neben Dingen, die tatsächlich Spaß
bereiten können (e.g. TOEFL Test, Besuch in der amerikanischen Botschaft), stellen sich
euch auch vielerlei bürokratische Hürden in den Weg. Diese gilt es zu überwinden und
dabei nicht zu verzagen – immer an das Ziel denken!

2.1 TOEFL
Sobald wir durch alle notwendigen Parteien den positiven Bescheid bezüglich unserer
Teilnahme am Programm erhalten hatten, mussten wir uns für den TOEFL Test
anmelden und die Materialien zur Vorbereitung beschaffen.
Letzere beschränkten sich bei mir auf das offizielle TOEFL Vorbereitungsbuch, dass ich,
2

mitsamt CD, aus der Universitätsbibliothek entliehen habe. Das hat den offensichtlichen
Nachteil, dass man dort nicht hineinschreiben darf, aber den immensen Vorteil, das Geld
dafür nicht aufbringen zu müssen. Ihr solltet beachten, dass zum Wintersemester viele
Studierende, die ins Ausland gehen, den TOEFL Test bestehen müssen und sich diese
Bücher entleihen – seid am besten die Ersten in der Bibliothek.
Außerdem waren Youtube-Videos unheimlich hilfreich, da diese euch einen Leitfaden
für die Bearbeitung der einzelnen Aufgaben bieten oder Tipps für den tatsächlichen
Testtag bereithalten.
In unserem Jahr wurde die Anforderung des TOEFL Tests auf (meiner Erinnerung nach)
110 von insgesamt 120 Punkten erhöht, aber auch diese sind mit genug Übung durchaus
zu erreichen.
Alternativ zum TOEFL könnt ihr auch den IELTS machen, das britische Äquivalent. Für
mehr Informationen verweise ich auf Christians Erfahrungsbericht, da er diesen Test
durchlaufen hat.
Ich persönlich habe mich ca. 1 Woche lang zwei bis drei Stunden am Abend nochmal
hingesetzt und auf den TOEFL vorbereitet, hatte davor aber auch schon sehr gute
Englischkenntnisse.
Als Empfänger der Ergebnisse könnt ihr vor dem Test bei der Anmeldung das
Admissions Office der CMU angeben, dann wird dieser direkt nach Amerika verschickt.
Alternativ, falls genug Zeitpuffer, kann man auch einfach eine Kopie des Testzertifikats
mit den anderen Dokumenten per Post an die CMU schicken, Yannic hatte unsere drei
jeweiligen Packen Unterlagen damals gebündelt versandt.

2.2 Visum und DS-2019
Für die Einreise und den Aufenthalt in den USA benötigt ihr ein Studierendenvisum, in
allen mir bekannten Fällen handelte es sich dabei um das J-1 Visum (SEVIS Gebühr von
ca. 125 Euro, Vereinbarung eines Termins ca. 10 Euro, das Visum selbst kostet ca. 128
Euro).
Um dieses jedoch bei der amerikanischen Botschaft beantragen zu können, braucht ihr
das DS-2019, eine Eignungsbescheinigung (Certificate of Eligibilty), welches ihr von der
CMU zugeschickt bekommt, und das eine Aufenthaltserlaubnis in den USA darstellt.
Das DS-2019 erhaltet ihr, nachdem ihr den obengenannten TOEFL Test, Confirmation of
Viability (englischer Brief eurer Bank über eure finanzielle Situation), Medical History
Report sowie eine Kopie des Reisepasses nach Amerika geschickt habt.
Achtet darauf, dass euer Reisepass bis Ende eures Aufenthalts (Mitte/Ende Mai des
nächsten Jahres) gültig ist. Andernfalls beantragt unverzüglich einen neuen. Dieser
Prozess dauert ca. 3 Wochen.
Als Referenz verweise ich auf https://de.usembassy.gov/de/visa/, wo ihr den
Bewerbungsprozess für das Visum nachlesen könnt.

2.3 Flug & Weg zum German House
Wir sind damals alle zusammen ein paar Tage vor der Orientierungswoche direkt nach
Pittsburgh geflogen. Ich bin über Weihnachten – wie fast alle Austauschschüler und
Studierende – nach Hause geflogen und hätte mir im Nachhinein gewünscht, direkt
diesen Hin- und Rückflug gebucht zu haben, da man hier definitiv hätte sparen können.
Solltet ihr euch also der winterlichen Heimreise sicher sein, bucht am besten beide Flüge
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zusammen und danach den Flug nach Pittsburgh zusammen mit dem endgültigen
Heimflug wieder gemeinsam als Hin- und Rückflug.
Ich habe hierbei Erfahrungen sowohl mit Condor als auch mit Wow-Air gemacht, welche
eine neue Airline ist und das amerikanische mit dem europäischen Festland sehr
kostengünstig verbindet.
Condor war als etablierte deutsche Fluglinie mit dem Direktflug deutlich komfortabler,
da Wow-Air in der Regel allerdings preislich nicht zu schlagen ist (nur Handgepäck: 330
Dollar, mit Koffer: 360 Dollar hin und zurück), habe ich den Zwischenstopp in Island, bei
dem man sich eine Stunde die Beine vertreten kann und den fehlenden Service (keine
Bordunterhaltung, keine kostenlose Getränke oder Mahlzeiten) gerne in Kauf
genommen.
Alternativ kann man auch nach New York fliegen und dann den Greyhound- oder
Megabus nach Pittsburgh nehmen. Bei wenig Gepäck kann man sich da einen preislichen
Vorteil erwirtschaften, verlängert die Reisezeit aber auf ca. 20 Stunden.
Der Pittsburgher Flughafen ist riesig, aber an sich müsst ihr immer nur den Schildern
„Ground Transportation“ oder - noch einfacher - der Herde an Menschen folgen, die
dorthin strömt.
An der tatsächlichen Ground Transportation angekommen, nehmt ihr den Airport
Shuttle 28X, der direkt am Ausgang des Flughafens ausgeschildert (es gibt nur eine
Richtung, keine Sorge!) wartet. Haltet Bargeld bereit, die Busfahrer wechseln nicht!
(Kostenpunkt für eine Fahrt: $2.75, der Einfachheit halber kann man am Anfang einfach
$3.00 geben). In diesem Shuttle fahrt ihr für eine gute Stunde, bis ihr an der „Carnegie
Mellon University“ bzw. „Forbes and Morewood“ aussteigt (selbe Haltestelle).
Von dort könnt ihr alle Busse mit einer 61 im Namen nehmen (A,B,C,D), an „Forbes and
Murray“ aussteigen und von dort für ca. 5 Minuten „nach Hause“ laufen.
Ladet für die ersten Tage ohne Internet am besten eine Karte von Pittsburgh herunter.
Alternativ zum Bus könnt ihr ab der Universität auch den Escort Service nach Hause
nehmen. Das sind Shuttles, die alle halbe und alle volle Stunde nach 18.30 Uhr die
Studierenden individuell nach Hause bringen und Teil der Security der Universität sind.
Eigentlich muss man beim Einstieg seine Student ID vorzeigen, doch in den allermeisten
Fällen fragen die Fahrer nicht danach. Die Shuttles bieten den Komfort, euch mitsamt
euren schweren Koffern und erschöpft nach dem Flug direkt vor der Haustür
abzusetzen. Dafür steigt ihr in „RED“ ein und sagt dem Fahrer nach kurzer Begrüßung
„Darlington and Mulhatton“.

2.4 Krankenversicherung
Um an der CMU studieren zu dürfen, müsst ihr nicht nur alle vorgeschriebenen
Impfungen schriftlich online bestätigen, sondern auch über eine durch die CMU
anerkannte Krankenversicherung verfügen. Die Uni selbst bietet eine eigene
Versicherung in Kooperation mit Aetna an, die ca. € 2000.00 kostet und trotzdem nicht
alle Krankheiten oder Medikamente abdeckt. Ich selbst konnte erfolgreich einen
„waiver“ beantragen, der es mir erlaubte, meine ganz reguläre Krankenversicherung
weiterhin zu benutzen. Dazu musste ich nachweisen, dass durch meinen Vertrag und die
entsprechenden Leistungen meiner Versicherungsgesellschaft folgende Konditionen
erfüllt sind:
•

Must cover all of the following at a reimbursement rate of at least 70% in the city
where you are attending Carnegie Mellon classes (a policy that covers only
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•
•
•
•

emergency or urgent care does not meet this requirement):
-Routine, urgent and emergent care for both inpatient & outpatient medical
care
-Mental health treatment
-Alcohol & substance abuse treatment;
Must have an individual deductible that does not exceed $1,500 per year;
Must have a United States-based claims office and telephone number;
Must not contain any clauses limiting/excluding coverage based on pre-existing
conditions; and
Must not have a maximum annual limit.

Genauer nachzulesen unter:
https://www.cmu.edu/health-services/student-insurance/university-insurancerequirements.html
Letztlich war die Bewältigung des Themas KV ziemlich aufwendig, da unser
Versicherungsvertreter leider nicht bezüglich der „US-basierten Rechnungsstelle“
(Punkt drei der obigen Liste) Bescheid wusste und ich diese letzte kritische Information
schließlich in Eigenrecherche erarbeitet habe. Hier gilt: Ausdauernd sein und nicht
aufgeben! Letztlich habe ich bei vollem Versicherungsschutz € 1600 sparen können, die
Mühe lohnt sich also. Alternativ haben wir in unserer Generation durch einen
befreundeten Austauschkommilitonen von der Versicherungsgesellschaft PSI erfahren,
die sich aus den strengen Bedingungen der CMU ein Geschäftsmodel gebaut hat und
genau gemäß dieser Vorgaben einen Versicherungsplan für ca. $500 bastelt. Hier findet
ihr ihre Webseite:
https://www.psiservice.com/portal.do?visaType=J1_ST&stateId=State39&schoolId=Sch
ool00431&dob=10/22/1998
Ihr könnt den „Platinum-Plan“ nehmen und euch dann überlegen, wie viel Eigenanteil
ihr bereit seid zu zahlen.
Vergesst nicht, eure deutsche Versicherung für den Zeitraum eures Aufenthalts
einzufrieren, sonst zahlt ihr doppelt (zumindest ist das bei privaten Versicherungen
möglich).
Im Falle einer Krankheit könnt ihr auch mit einer Versicherung, die nicht die „CMUVersicherung“ ist, im „Health Center“ der Universität vorbeischauen
(https://www.cmu.edu/health-services/). Dort wird alles an medizinischer
Erstversorgung, Versorgung für „Alltagskrankheiten“ (Fieber, Schnupfen…) sowie
gynäkologische Versorgung geboten – kostenfrei (solltet ihr keine
verschreibungspflichtigen Medikamente nehmen müssen)!

2.5 Konto
Da wir unter anderem die Miete mit Checks bezahlen müssen, ist es ratsam, sich ein
amerikanisches Konto zuzulegen, das euch außerdem eine amerikanische Kreditkarte
generiert. Hier empfiehlt sich insbesondere die PNC Bank, die in Pittsburgh und der CMU
stark vertreten ist. Innerhalb der Uni gibt es sogar eine eigene Filiale dieses
Geldinstituts, ihr findet sie im Keller der UC und es spart Zeit, dort in den ersten Tagen
mal vorbeizuschauen und sich ein Konto anzulegen. Das ist kostenlos, schnell und, da
eine Filiale auch ca. 500m von unserem German House entfernt ist, auch von zu Hause
aus fix zu erreichen. Im Sinne der Geldbeschaffung aus Deutschland hat sich für mich
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folgender Weg bewährt: Ich habe mir in Deutschland noch ein Konto bei der DKB-Bank
eröffnet, da diese kostenfreie Kreditkarten anbietet, mit denen ihr auch im Ausland „an
gewissen Bankautomaten“ kostenlos Geld abheben könnt. Ein wenig Rumprobieren bei
den ATMs (Automated Teller Machine, also ein Geldautomat) in der Nachbarschaft von
Squirrel Hill hat gezeigt, dass es tatsächlich direkt um die Ecke einen dieser gepriesenen
gebührenfreien Automaten gibt: Er befindet sich auf der Rückseite der KeyBank, keine
200m von der PNC Filiale entfernt, auf die ihr dann euer just gezogenes Cash einzahlen
könnt.

2.6 Vorläufige Kurswahl
Hier ein Überblick über das Semester mit all seinen Terminen wie Kurswahl, CourseDrop-Deadline und vielem mehr: https://www.cmu.edu/hub/calendar/index.html
Ab April könnt ihr bereits Kurse wählen. Da ihr noch keinen Zugang zur Student
Information Online (SIO) habt, müsst ihr dabei Cindy um Hilfe bitten, sie wird euch für
alle Kurse anmelden. Um euch über das Angebot an Kursen zu informieren, geht ihr auf
den „Schedule of Classes“ der CMU
https://enrapps.as.cmu.edu/open/SOC/SOCServlet/search. Grundsätzlich könnt ihr aus
allen Departments Kurse wählen. Solltet ihr Informatik für Maschinenbauer noch nicht
an der RWTH geschrieben oder ein allgemeines Interesse an Informatik haben, empfehle
ich aus eigener sowie der Erfahrung meiner Vorgänger, auch einen Kurs an diesem
Department mitzunehmen. Die CMU ist mit weltweit führend auf diesem Gebiet und die
Lehre demzufolge erstklassig. Der Großteil der Kurse sollte aber natürlich an eurem
„Heimatdepartment“, dem chemical engineering department gewählt werden – diese
Kurse werden an der RWTH auch mit Abstand am leichtesten durch AVT, SVT und Co.
anerkannt. Ihr müsst mindestens 36 Units belegen, um als Vollzeitstudierende zu gelten,
jedoch ist es klug, zu Anfang etwas mehr zu wählen, damit man sich aus dieser Auswahl
seine Favoriten für das gesamte Semester raussuchen kann. Ich habe im ersten Jahr 54
Units belegt, das war soweit gut zu schaffen und mit unseren vielen Reise zu verbinden.
Im zweiten Semester habe ich „nur“ 46 Units genommen, da ich nebenbei noch als
Französisch TA angestellt war, meine Projektarbeit angefangen habe und mich in zwei
verschiedenen Clubs (International Student Union, Society for Women Engineers)
engagiert habe, war ich immer gut beschäftigt.

2.7 Studienplanänderung (SPÄ)
Die Studienplanänderung war mitsamt der Projektarbeit (aber nur in meinem speziellen
Fall, dazu später mehr) die herausforderndste bürokratische Hürde. Hier solltet ihr euch
Yannics guten Ratschlag sehr zu Herzen nehmen: Je früher, desto besser!
Ich habe meine Studienplanänderung vor meiner Abreise eingereicht und erstmal sehr
lange nichts mehr gehört. Bis auf Regelungstechnik wurden die chemical engineering
Fächer problemlos anerkannt; für RT müsst ihr nochmal gesondert Kontakt zum
Lehrstuhl aufnehmen.
Meine SPÄ für das zweite Semester habe ich Anfang des zweiten Semesters (nachdem
ich wusste, welche Kurse ich wählen wollte) eingereicht, leider wird
Strömungsmechanik nicht anerkannt.
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Hierbei wird unterschieden in
- übergreifende Pflichtfächer: Informatik, RT oder Strömungsmechanik als Beispiel
benötigen nochmal der individuellen Zustimmung des entsprechenden Lehrstuhls.
- Vertiefungsfächer: Dies sind Fächer, die ihr aus eurer Vertiefung Verfahrenstechnik
wählt. Diese werden, da durch Prof Mitsos seit vielen Jahren geprüft, schnell und einfach
anerkannt. Beispiele hierfür sind, Prozessentwicklung in der Verfahrenstechnik oder
Produktentwicklung in der Verfahrenstechnik
- Wahlpflichtfächer: Diese Kurse können innerhalb der eigenen Vertiefungsrichtung frei
gewählt werden. In meinem Fall waren dies Rechnergestützte Optimierung sowie
Optimierung und Algorithmen.
- Zusatzfächer: Das sind alle denkbaren Fächer außerhalb eures regulären
Studienverlaufsplan. Dies können StuCos (Student Taught Courses), Sprachen oder
ähnlich Fachfremdes sein.
Um die Anmeldung und Anerkennung der Projektarbeit muss man sich dann nochmal
unabhängig von der SPÄ kümmern.
Entsprechend meines letzten Kenntnisstandes wurde aber nun eine neue Regelung
dahingehend eingeführt, dass durch vergangenen Generationen belegte Kurse
automatisch anerkannt werden, was diesen Prozess erheblich beschleunigen und
erleichtern würde – diese Information muss aber noch endgültig validiert werden.
Als Orientierung (nicht verwechseln mit Garantie!) kann man schon mal die Liste zur
Rate ziehen, die durch die Fakultät zur Verfügung gestellt wird und alle Kurse auflistet,
die bereits in der Vergangenheit anerkannt worden sind.
Ich selbst war häufiger Gast in der Auslandstudienberatung bei Frau Jumpertz, die mich
über den genauen Anerkennungsprozess aufklärte und darüberhinaus mich mit
Ratschlägen zum Auslandsaufenthalt und den entsprechenden Regelungen tatkräftig
unterstützte – an dieser Stelle sei ihr nochmal gedankt.

3 Akademisches
3.1 Kurswahl an der Carnegie Mellon University
3.1.1 Fall Semester
Chemical Process System Design
Prof. Ignacio Grossmann
Undergraduate – Senior
Prozessentwicklung in der Vertiefungsfach
Verfahrenstechnik
Rechnergestützte
Prozessentwicklung

Wahlpflichtfach

12 Units
4 ECTS
3 ECTS

CPSD oder, wie ihn die Amerikaner nennen, die „Memo-class“, war der anspruchsvollste
und zeitaufwändigste Kurs des Semesters. Davon sollte man sich aber nicht abschrecken
lassen, da man dem Anspruch mit dem angemessenen Maß an Aufwand definitiv gerecht
wird, seine Zeit sollte man sich allerdings dennoch genau einteilen im Semester und
möglichst nicht Hausaufgaben aufschieben.
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Dies war auf beide Semester bezogen der lehrreichste Kurs, von dessen Inhalt und
Arbeitsweise ich auch in Zukunft noch sehr profitieren werde – nehmt diesen Kurs, es
lohnt sich.
In diesem Kurs werden insgesamt zwei Klausuren geschrieben (kein Final!), es gibt
wöchentliche Vorlesungen und Hausaufgaben. Darüberhinaus stellen die drei Memos
(Berichte) den eigentlichen Kern des Kurses dar. Die final presentation wird neben Prof.
Grossmann und den T.A.s durch Professionelle aus der freien Wirtschaft evaluiert.
Anfangs kann man sich ein Team, bestehend aus fünf Mitgliedern, aussuchen,
andernfalls wird man einfach einem Team durch Prof. Grossmann zugeteilt, man muss
sich für die Gruppenfindung also nicht unter Druck setzen. Das Projekt wurde aus der
Ferne von Professor Jeff Siirola, der auf diesem Gebiet genau wie Professor Grossmann
einen exzellenten Ruf und sehr hohen Bekanntheitsgrad besitzt, begleitet.
Aus diesem Kurs nehme ich neben dem fachlichen Inhalt natürlich besonders die
Entwicklung meiner Fähigkeit zur Teamarbeit, Kommunikation, des Zeitmanagments
sowie des wissenschaftlichen Arbeitens mit.
Der Kurs wird, zurück an der RWTH, problemlos mit Prozessentwicklung in der
Verfahrenstechnik sowie mit dem Wahlpflichtfach rechnergestützte Prozessentwicklung
anerkannt.

Chemical Engineering Thermodynamics
Prof. Nick Sahinidis
Undergraduate – Junior
Thermodynamik der
Vertiefungsfach
Gemische

9 Units
4 ECTS

Chemical Engineering Thermodynamics war in unserem Semester das am wenigsten
aufwändige Fach. Es war klassisch aufgebaut mit wöchentlichen Hausaufgaben, für die
ein „Lösungsvorschlag" gleich mitgeliefert wurde, drei Midterms, von denen man nur die
besten zwei werten musste, und einem Final. Prof. Sahinidis hatte überdies Verständnis,
dass wir nur eine der drei Vorlesungen in der Woche besuchen konnten, da diese sich
mit Prof. Grossmanns CPSD Kurs überschnitten.
Dieser Kurs wird ebenso problemlos mit Thermodynamik der Gemische anerkannt.

Feedback Control Systems (Department of Mechanical Engineering)
Dr. Sameer Shroff
Undergraduate Elective –
12 Units
Senior
Regelungstechnik
übergreifendes Pflichtfach
7 ECTS
In unserem Jahrgang hatte Dr. Shroff das amerikanische Äquivalent zu Regelungstechnik
übernommen – allerdings als Gastprofessor für nur ein Jahr. Nach CPSD war dieser Kurs
für uns, mich insbesondere, der technisch schwerste Kurs im ersten Halbjahr. Grund
dafür war weniger der Inhalt als vielmehr die Anforderungen, alle Hausaufgaben mit
dem Computerprogramm Matlab zu erledigen. Da ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht
Informatik an der RWTH belegt hatte, stellte dies eine richtige Herausforderung dar. Die
Hausaufgaben waren für mich dann auch der schwerste Teil des Kurses. Die beiden
Midterms und Quize waren ähnlichen Niveaus, da aber ohne Matlab, für mich gut lösbar.
Das Final kam in Form eines Take-Home Exams, für das wir gute drei Wochen Zeit
hatten, in denen uns Dr. Shroff bei Bedarf jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stand. Die
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Anerkennung für RT ist etwas aufwändiger als für die anderen Fächer, da man diese
nicht einfach durch die SPÄ realisieren kann, sondern sich direkt mit dem Institut für
Regelungstechnik in Aachen in Verbindung setzten muss (Frau Husmann) und anhand
aller Hausaufgaben, Mitschriften (ordentlich schreiben und Übersicht behalten!!) sowie
Klausuren und dem Kursbuch belegen muss, dass die vom Lehrstuhl geforderten
Themen alle abgedeckt wurden.

Unit Operations Laboratory
Prof. Erik Ydstie
Undergraduate – Senior
Verfahrenstechnik im Team Mastervorzugsfach

9 Units
8 ECTS

Unit Operations Lab war ein projektbasierter Kurs, der im Seniorjahr in Anschluss an
das im Juniorjahr unterrichtete Unit Operations die erlernte Theorie in die Praxis
umsetzen soll. Zu Beginn des Kurses wählte man zwischen ca. 15 verschiedenen
Projekten, die von einem 3D Printer für Schokolade bis zur Verflüssigung von Stickstoff
gehen, und wurde sodann entsprechend dieser thematischen Präferenz gruppiert.
Letzteres war tatsächlich mein Projekt, für welches wir eigenständig Material wie
Kompressoren und Leitungen bestellen konnten (Maximalbetrag 5000 Dollar glaube ich
zu erinnern), die Kosten wurden von der Uni gedeckt. Da ich mir ein Projekt ausgesucht
hatte, das einiges an Vorwissen in Wärme- und Stoffübertragung, Werkstoffkunde,
Grundoperationen der Verfahrenstechnik und Strömungsmechanik erforderte, fühlte ich
mich gerade zu Anfang überwältigt von der Fülle der auf mich zukommenden Aufgaben.
Im Gespräch mit unserem Instrukteur Matt Cline, ein Lehrer, der wirklich immer ein
offenes Ohr für seine Studierenden hat, habe ich von meinen Schwierigkeiten berichtet,
mitzuhalten. Gemeinsam haben wir eine Lösung gefunden und mir eine Art Teilprojekt
innerhalb unseres Projektes kreiert, bei dem ich den Aufbau unseres technischen
Apparates mittels des CAD Programms Solidworks modelliert und erläutert habe.
Selbstverständlich habe ich weiterhin mein Team in der Planung und im Aufbau der
eigentlichen Installation unterstützt. Für meine Arbeit hat mir Matt Cline einen
hochleistungsfähiges Thinkpad durch die Universität bereitgestellt, das ich sogar im
Folgesemester behalten durfte - an dieser Stelle sei ihm nochmal gedankt. Während des
Semesters sind drei Berichte zu erstellen (Planung, Zwischenstand, Final Report)
desgleichen ist eine abschließende Präsentation zu halten. Insgesamt war dieser Kurs
eine sehr spannende, da neu- und einzigartige, Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
Er wird mir problemlos mit 8 ECTS als Mastervorzugsfach anerkannt.

French Culture
Prof. Niang
Anerkannt als French
Culture

Undergraduate
Zusatzfach

9 Units
8 ECTS

Dieser Kurs wurde durch Prof. Niang unterrichtet. Prof. Niang hat reichlich
interkulturelle Erfahrung. Sie ist als Senegalesin in Tokyo und Paris aufgewachsen und
lebt nun mit ihrer Familie in Nordamerika. Vor diesem Hintergrund ist sie als Lehrerin
für diesen Kurs besonders gut geeignet und unterrichtet authentisch französische
Kultur. Der Kurs selbst war rein auf französisch gehalten, es wurde erwartet, dass man
Prof. Niang auch in schnellgesprochenem Französisch versteht, seine Hausaufgaben und
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Klausuren als französische Aufsätze verfasst und ihr lediglich in dieser Sprache auch
antwortet. Vom sprachlichen Niveau her war dieser Kurs als einer der „schwersten“
eingestuft. Man lernte also nicht mehr Französisch, es wurde vielmehr erwartet, dass
man in dieser Sprache neue Themenfelder studieren kann. Dieser Kurs hatte jede Woche
ein Quiz sowie eine Hausaufgabe, die ca. einen 2-seitigen Aufsatz umfasste, in dem man
die jeweiligen Themengebiete erörtern oder kommentieren musste. Außerdem gab es 2
Midterms, ein Final sowie eine abschließende individuelle Präsentation. Dieser Kurs hat
mir sehr gut gefallen, es war ein toller Ausgleich zu meinen technischen Kursen, bei dem
selbst ich als Abi-Bac Absolventin noch etwas dazugelernt habe.

3.1.2 Spring Semester
Fluid Mechanics
Prof. Anna
Strömungsmechanik
(geplante Anerkennung)

Undergraduate – Sophomore
Übergreifendes Pflichtfach

12 Units
7 ECTS

Dieser Kurs war mein Lieblingskurs im zweiten Semester. Professor Anna ist eine
großartige Professorin, die mit viel Struktur den zu lernenden Stoff vermittelt. Anfangs
jeder Stunde gab sie eine kurze Zusammenfassung des in der letzten Stunde Gelernten,
anschließend erklärte sie die Theorie hinter dem neuen Stoff und illustrierte dies
anhand eines Beispiels. Obwohl dieser Kurs als einer der schwersten des gesamten
Curriculums eines angehenden Chemical Engineers gilt, kann man ihm meiner
Erfahrung nach gut folgen, sofern man die wöchentlichen Hausaufgaben ordentlich
erledigt. Für diese bin ich oft in die Office Hours gegangen. Als Tipp möchte ich auf das
Internet verweisen, das des Öfteren Lösungen zum Vergleichen der Endergebnisse
anbietet. Neben der Hausaufgaben (die schlechteste kann man „droppen“) gab es drei
Midterms (das schlechteste wird nicht gewertet) und ein Final.
Unterstützend wurden sogenannte „Excel“ Sessions angeboten, in denen wöchentlich in
Gruppen mit 5 Leuten und einem Tutor der gesamte Stoff der Woche wiederholt wurde,
desgleichen gab es vor den Klausuren jeweils eine Generalwiederholung, in der
Übungsaufgaben durchgearbeitet wurden. Ich habe diese Sessions als sehr hilfreich
wahrgenommen, da man hier nochmal etwas tiefer in den Stoff einsteigt und genug Platz
und Zeit für individuelle Fragen ist.
Diesen Kurs planten wir mit Strömungsmechanik anzuerkennen, es zeichnet sich
allerdings schon ab, dass dieses Unterfangen nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Der
Wissenszuwachs und der wertvolle Unterricht gleichen für mich den Mehraufwand
durch den Kurs allerdings voll aus.
Unit Operations of Chemical Engineering
Prof. Steppan
Undergraduate – Junior
Grundoperationen in der
Vertiefungsfach
Verfahrenstechnik

9 Units
4 ECTS

Unit Ops war der Kurs, der dieses Semester am wenigsten Aufwand - aber immer noch
mehr als ChemE Thermo (Fall Semester) - erforderte. Er erklärte die wichtigsten
Grundoperationen der Verfahrenstechnik (Separation, Heat Exchange, etc.) und
berechnete diese Installationen. Der Kurs wurde von Frau Prof. Steppan unterrichtet, die
auch immer ein offenes Ohr für die Belange ihrer Studierenden hat und hilft, wo sie nur
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kann. Es gab wöchentliche Hausaufgaben, für die gleich ein Lösungsvorschlag
mitgeliefert wurde. Diese Hausaufgaben waren dennoch nicht zu unterschätzen, da sie
vom Anspruch her zu bewältigen waren (schlimmstenfalls kann man die Lösungen von
Prof. Steppan zu Rate ziehen), allerdings bezüglich ihrer schieren Länge beeindruckten.
Nicht selten schrieb man 15 Seiten, da Prof. Steppan möchte, dass man nicht nur die
Rechnungen durchführt, sondern auch eine Erklärung für ebendiese liefert. Für diesen
Kurs lohnen sich auch grundlegende Matlab Kenntnisse, da man bis zu 20% Bonus auf
die Hausaufgaben erhielt, wenn man diese nachweislich unter Verwendung von Matlab
bearbeitet hat. Neben der Hausaufgaben gab es 3 Midterms (von denen eines in der
Final Woche liegt), die mit 75% den Löwenanteil der finalen Note darstellten.
Darüberhinaus musste im Laufe des Semesters ein Projekt finalisiert werden, das 12%
der Note zählte. Dieses sollte 2 Wochen Zeit einnehmen laut Kursplan, nach meiner
persönlichen Erfahrung kann man den Prozess allerdings auch etwas beschleunigen, da
es sich nicht um eine experimentelle Arbeit, sondern eine reine Literaturrecherche
handelt. Die letzten 3% der Note speisten sich aus der Anwesenheit, die insgesamt
zweimal durch Unterschrift kontrolliert wurde.
Dieser Kurs wird problemlos für Grundoperationen in der Verfahrenstechnik anerkannt.

Optimization Modeling and Algorithms
Prof. Gounaris
Undergraduate – Senior
Optimization Modeling and Wahlpflichtfach
Algorithms

6 Units
3 ECTS

Dieser Mini-Kurs stellt das Pendant zum darauffolgenden Minikurs Chemical
Engineering Product Design dar. Wir lernten Grundlagen der Optimierung und den
Umgang mit dem Computerprogramm GAMS, das auch für die Hausaufgaben genutzt
wird. Es gab drei große Hausaufgaben, ein Midterm sowie ein Final, die alle zusammen
zu fast gleichwertigen Teilen die Endnote ausmachten.
Der Kurs wird problemlos als Wahlpflichtfach ohne Äquivalenz des selbigen Namens
anerkannt. Mein Studienkollege Frederik hatte am Anfang wohl etwas Probleme, die
voller 3 ECTS für dieses Wahlfach zu erhalten, konnte dies letztlich aber in
Kommunikation mit dem Prüfungsausschuss und einer Extra Stunde erwirken.

Chemical Engineering Product Design
Prof. Gounaris
Undergraduate – Senior
Produktentwicklung in der Vertiefungsfach
Verfahrenstechnik

6 Units
3 ECTS

Dieser Mini-Kurs wird in Anschluss an Optimization Modeling and Algorithms
unterrichtet. Er hat mir viel Spaß bereitet, was auch an der guten Zusammenarbeit mit
meinem Team lag. Es ging darum, ein fiktives Produkt im Team zu entwickeln, die
Anforderungen und Nachfrage des Markts, die bestehenden Patente sowie die
erwartbaren Erträge zu recherchieren und zu evaluieren. Mitte und Ende des Semesters
waren jeweils ein Bericht einzureichen und eine Präsentation zu halten. Die final
presentation wurde neben Prof. Gounaris und den T.A.s durch Professionelle aus der
freien Wirtschaft evaluiert. Kurs wird problemlos als Vertiefungsfach
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Produktentwicklung in der Verfahrenstechnik anerkannt.
Principles of Computing, Department of Computing
Prof. Cortina
Undergraduate
Informatik im Maschinenbau übergreifendes Pflichtfach

10 Units
5 ECTS

Bekannt unter dem Namen „110“ war dieser Kurs eine unheimlich lehrreiche, sehr gute
Erfahrung. Die CMU zählt im Bereich Computer Science zu der absoluten Spitze in der
Welt, was man auch deutlich an der Qualität der entsprechenden Lehrveranstaltungen
spürt. Die Vorlesungen waren unterhaltsam gestaltet, gleichzeitig lehrreich. Dazu gab es
ein wöchentliches „Lab“, in dem 2 Tutoren für 10 Studierende und deren Lernerfolg
verantwortlich waren, so konnte man sehr schnelle Fortschritte nicht nur in der
Theorie, sondern auch der Praxis machen. Darüberhinaus gab es wöchentlich ein Quiz,
eine Hausaufgabe, die die Theorie abgefragt hat, eine Hausaufgabe, die die Praxis
theoretisch abgefragt hat, und eine Hausaufgabe, die die Praxis dann nochmal praktisch
geprüft hat und für die man sich (kostenlos) Python3 auf den PC laden musste. Es
wurden insgesamt 5 Klausuren (theoretisch wie praktisch) sowie ein Final Exam
geschrieben. Die Office Hours, die man auch für die Lösung der Aufgaben benötigte,
fanden fast täglich (beide Wochenendtage einbegriffen) über mehrere Stunden hinweg
statt. 110 stand bis vor Kurzem im Ruf der „kleine, leichtere Bruder“ von 112 sein, dem
reinen Programmierkurs. Insgesamt würde ich das Urteil auch so unterschreiben, man
darf allerdings nicht davon ausgehen, dass 110 leicht sei. Dieser Kurs ist anspruchsvoll,
besonders in Bezug auf den Zeitaufwand. Für mich persönlich war dieser Kurs ideal, ich
hatte keinerlei Erfahrung in Computer Science und fühle mich nun nicht nur in den
Basics des Programmierens sicher, sondern bin gleichzeitig in den Prinzipien der
Informatik geschult. 112 bietet Letzteres beispielsweise überhaupt nicht. Dafür lernt
man die Programmiersprache Python3 von vorne bis hinten und kann am Ende des
Semesters kleinere Spiele wie Mario GO! „from scratch“ – von Grund auf – selbst
programmieren. Abhängig von der individuellen Präferenz und dem studientechnischen
Fokus, den man hat, würde ich mich also hier für einen der zwei Kurse entscheiden,
beide sind absolut empfehlenswert, sofern man sich den zeitlichen Aufwand zutraut.

Harry Potter and the Wizarding World
Nathan Eliason
Student Taught Course
Harry Potter and the
Zusatzfach
Wizarding World

3 Units
3 ECTS

Ich bin sehr froh, diesen Kurs gewählt zu haben. Neben der Tatsache, dass ich seit
Angedenken Harry Potter Fan bin, war die Erfahrung eines StuCos (Student Taught
Course) einzigartig. Die Atmosphäre war getragen von dem gemeinsamen Interesse für
ein Thema und somit wurde der Dienstagabend zu einem gefeierten Event, bei dem wir
regelmäßig mit FreeFood versorgt wurden. Dies scheint allerdings nicht der Regelfall zu
sein – unser Instrukteur hat das Essen für alle aus eigener Tasche bezahlt, was keine
Selbstverständlichkeit ist. Der Kurs selbst war klug organisiert, folgte einer klaren
Struktur und war selbst für eingefleischte PotterLeser wie mich lehrreich. Ich würde
unbedingt empfehlen, einen solchen Spaßkurs zu belegen. Der Aufwand ist selbstredend
sehr gering, der Ertrag umso größer. Als „Hausaufgabe“ mussten wir online einen
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kurzen Kommentar (von 1 Zeile bis einem kleinen Aufsatz war alles möglich) zu einer
dem Wochenthema verwandten Frage schreiben. Darüberhinaus gab es ein Midterm
Project wie auch ein Final Project, bei dem man entweder eine Fragestellung seiner
Wahl oder ein kreatives Projekt bearbeiten konnte.

3.2 Projektarbeit
Als Maschinenbaustudentin ist die Projektarbeit Teil meines Studiums. Der Austausch
sieht es vor, die Chance der amerikanischen Uni mit ausgezeichneter Betreuung und
Ausstattung wahrzunehmen und seine Projekt- oder Bachelorarbeit an der Carnegie
Mellon University zu schreiben. Meine Situation war etwas haarig und speziell. Durch
meinen Wechsel vom Wirtschaftsingenieurswesen zum Maschinenbau bin ich mit 58
Credits an die CMU gekommen und war so im 3. Fachsemester. Die Projektarbeit darf
man erst ab 90 Credits schreiben. Ich empfehle jedem, der in einer vergleichbaren
Situation sein sollte, am besten schon im 1. Semester an der CMU den Antrag zur
Erlaubnis der externen Projektarbeit zu stellen. Ich habe meinen Antrag, die
Projektarbeit anmelden zu dürfen im Januar gestellt und die Antwort nach fortgesetztem
zähem Nachfragen beim Prüfungsausschuss im Mai erhalten. In Anbetracht meiner
etwas uneindeutigen Situation habe ich mich entschieden, eine Literaturrecherche als
Projektarbeit bei Professor Grossmann zu machen, da diese am unkompliziertesten und
unabhängigsten in der Durchführung ist. Ich würde jedem anderen allerdings
empfehlen, die Kapazitäten (personell wie Ausstattung) der CMU voll zu nutzen und eine
dementsprechende Projektarbeit anzustreben.
Ihr braucht für die Projektarbeit einen internen und einen externen Betreuer. Ersterer
wird euch von eurem deutschen Betreuer des Programms, in unserem Falle Yannic –
danke Yannic an dieser Stelle! – gesucht. Der externe wird euch von eurem
amerikanischen Professor zugeteilt, bei dem ihr die Projektarbeit schreibt. Ich habe
mich dazu entschieden, die Arbeit bei Professor Grossmann zu machen, da ich diesen als
Professor und Mentor sehr schätze und er überdies über viele Jahre Erfahrung mit
diesem Thema besitzt und genau weiß, welche Anforderungen seitens der RWTH
gestellt werden. Professor Grossman ermöglicht es mir darüberhinaus, mit meiner
Projektarbeit einen Teil zu einem Paper beizutragen, das er Mitte September publizieren
wird, eine zu diesem frühen Stadium meines Studiums tolle Chance. Professor
Grossmann möchte ich an dieser Stelle nochmal herzlich für seine Unterstützung und
Initiative danken.
Während meines Aufenthalts habe ich mich einmal in der Woche mit Qi, meinem
amerikanischen Betreuer, getroffen, er hat mir sowohl bei der Planung als auch
inhaltlich sehr weitergeholfen. Qi ist ein äußerst kompetenter Betreuer, dem der Erfolg
und die akademische Weiterentwicklung seiner Studierenden sehr wichtig sind und
diese Ziele mit persönlichem Einsatz und Eigeninitiative verfolgt - auch ihm sei an
dieser Stelle nochmal ausdrücklich gedankt. Meine deutsche Betreuerin, Frau Janssen,
habe ich mit Emails auf dem Laufenden gehalten und sie hat mich mit ihrem Rat und
ihrer Erfahrung immer wieder unterstützt.

3.3 Lernräume
Während ich in meiner Zeit in der Schule sowie in Aachen lieber zu Hause gelernt habe,
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machte ich meine Hausaufgaben und Klausurvorbereitungen in Amerika lieber Vorort
an der Universität. Grund dafür ist die optimale Ausstattung, die häufigen kurzen Treffen
mitten am Tag mit einer der Teams in denen man ein Projekt bearbeitet sowie das
Gemeinschaftsgefühl, das zwischen mir und den anderen Studierenden in den Stunden
des Lernens erwachsen ist. Oftmals ergibt es sich, dass man zusammen Hausaufgaben
bearbeitet und man sehr von der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung profitiert.
Darüberhinaus findet das Leben nun auch einfach auf dem Campus statt, die Universität
wird zum geschätzten zu Hause.
Im Folgenden habe ich die seit Generationen beliebtesten und von mir erprobten
Aufenthaltsorte zum Studieren zusammengestellt:
ChemE Undergraduate
Lounge

Doherty Hall
2nd Floor

ChemE Computer Cluster

Doherty Hall
A Level

Gates Lounges

Gates Center for Computer
Science
3rd, 6nd, 7nd Floor

Diese Lounge ist ein ca.
30m2 großer Raum, in dem
mehrere Computer und
einige Tischgruppen zu
finden sind. Leider
funktionieren manchmal
nicht alle Computer, auch
gibt es dort nur
Schwarz/Weiß-Drucker.
Die Undergraduate Lounge
ist im Vergleich zu der
Graduate Lounge
gemütlicher, dort gibt es
auch ein Sofa zum Schlafen,
allerdings kann es dort
zuweilen der Mittags- und
Abendstunden etwas voll
und laut werden.
Das Computer Cluster habe
ich besonders im zweiten
Semester oft aufgesucht, es
bietet wenig Ablenkung
vom Studium und eine
konzentrierte Atmosphäre.
Darüberhinaus verfügen
alle Computer über ASPEN
Plus, welches für Memo 3
benötigt wird und
Farbdrucker, die, genauso
wie die Schwarz/Weiß
Drucker kostenlos sind.
Die Gates Lounges sind im
Gates Building, das zum
Department of Computer
Science gehört. Der 3., 6.
Und 7. Stock verfügt über
mehrere Sessel, Tische und
eine lockere Atmosphäre
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Computer Cluster
(Windows und Mac)

Computer Cluster, Resnik

Wean Hall
5th Floor

Resnik
1st Floor

Leere Klassenräume

Wean Hall
5th Floor
&
Porter Hall
2nd Floor

Lernräume und
Gruppenarbeitsräume

Hunt Library
A and B Level
&
Wean Library
4th Floor

Au Bon Pain

University Center
2nd Floor

für Einzel- oder
Gruppenarbeiten. Die
Computerräume im 5.
Stock sind ausgestattet mit
PCs mit Linux System,
meistens sind diese Räume
außerhalb der „Lab“ Zeiten
ziemlich leer und sehr
ruhig.
Diese Computer Cluster
zeichnen sich auch durch
viel Ruhe und
hochleistungsfähige
Computer mit
verschiedenen
Programmen (auch zur
Fotobearbeitung) aus, die
in Vierergruppierungen
angeordnet sind.
Empfehlenswert auch für
(leise) Gruppenarbeiten.
Im Erdgeschoss in Resnik
gibt es ein
Computercluster, dessen
Eingang man mit seiner
CMU ID entsperren kann.
Es herrscht eine ruhige,
entspannte
Arbeitsatmosphäre in dem
ca. 30 m2 großen Raum.
Um diese zu finden, lohnt
es sich, einfach mal überall
durch die Glasscheiben zu
spähen, besonders geeignet
sind Wean 5. Stock und
Porter 2. Stock.
In den unteren
Stockwerken der Hunt
Library sowie im
Stockwerk der Wean
Library gibt es abgetrennte
Gruppenarbeitsräume, die
man zuvor online oder
persönlich buchen muss.
Hier geht es zumal etwas
lauter vor (max.
Zimmerlautstärke), wenn
man also einen Ort für ein
ungezwungenes Meeting
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„The Glad“ Creative Writing Baker Hall
Center
2nd Floor

Morewood Garden Cluster
& Study Roms

Morewood Garden
Dormitory

oder eine lockere
Stimmung sucht, ist man
hier richtig.
Hierbei handelt es sich um
eine sehr kleine Bibliothek,
die zum Center of Creative
Writing gehört. Dort ist es
sehr ruhig wenn man zu
Zeiten kommt, in denen
keine Vorlesungen gehalten
werden.
Diesen Raum möchte ich
als Ausweichmöglichkeit
für Gruppenarbeiten
nennen, wenn andere
Räume besetzt sind. Die
Lern- sowie der
Computerraum in
Morewood befinden sich
außerhalb des üblichen
CMU Geländes im
„Studierendenwohnheim“
Morewood

4 Wohnen und Leben in Amerika
4.1 Rückblick auf die beiden Semester
4.1.1 Fall Semester
Das erste Semester war einerseits geprägt von dem universitären Anspruch wie auch
den vielen sozialen Kontakten, insbesondere zu europäischen Austauschstudierenden.
Da wir als große Austauschgruppe eine gemeinsame separate Einführungswoche hatten
und viele von uns dann demselben Club beigetreten sind – International Student Union,
kurz ISU – waren wir geradezu prädestiniert, eine große Clique zu werden. In unserer
Freizeit, die, wenn man seine universitären Ansprüche gut managt, durchaus vorhanden
ist, haben wir uns oft zum Mittagessen verabredet, gemeinsame Abende verbracht oder
auch verschiedene Städte bereist. Über den famosen MidsemesterBreak, der genau
einen Tag dauert und somit das anschließende Wochenende auf drei Tage verlängert,
haben wir uns per RoadTrip Chicago angeschaut. Über Thanksgiving sind wir nach New
York und Washington gefahren. Dies sind besonders schöne Erinnerungen, die aus dem
ersten Semester hervorstechen und unseren Zusammenhalt untereinander sehr gestärkt
haben. Ich bin über die Weihnachtsferien nach Hause geflogen und habe dort mit
meinen neuen europäischen und amerikanischen Freunden deren Heimat gemeinsam
besucht: Paris und Brüssel
Diese Verbindungen zu den anderen internationalen Studierenden sind wirklich schön
und sehr wertvoll und ich werde mein Bestes tun, diese zu pflegen.
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ISU Formal

4.1.2 Spring Semester
Im zweiten Semester habe ich mich vollständig in den amerikanischen
Studierendenalltag integriert. Da die meisten Europäer abgereist waren, bot es sich an,
den Kontakt zum amerikanischen Freundeskreis noch weiter zu intensivieren. Freunde
außerhalb des Austauschs findet man eigentlich auch überall, wenn man ein wenig
Eigeninitiative und Kontaktfreudigkeit zeigt. Ich bin beispielsweise neben meiner
Tätigkeit für ISU (politische Vorträge, „Lingo Table“ – Sprachekurse also) der „Society
for Women Engineers“ beigetreten. Für diese Organisation habe ich den „Middle School
Day“ mit organisiert, die Verantwortung für die „volunteers“ übernommen und am Tag
selbst mitgeholfen. Der „MSD“ ist eine Art Girls Day im Großformat. Rund 500
Schülerinnen aus den umliegenden Middle Schools werden eingeladen, bei
verschiedenen Professoren Probestunden für ingenieursverwandte Fächer zu besuchen.
Darüber hinaus habe ich als „French T.A.“ gearbeitet. Dies ist eine Tätigkeit, die sich in
Bezug auf das Geld nicht lohnt. Da ich mich für die Sprache begeistere, gerne andere
Studierende beim Lernen unterstütze und noch mit der Professorin aus
vorvergangenem Semester ein sehr gutes Verhältnis pflegte, stellten diese
Arbeitsstunden für mich eine sehr sinnvolle und schöne Zeit dar.

4.2 Städteempfehlung
SpringBreak habe ich mit deutschen Freunden, die mich besuchten, verbracht. Wir
waren zuerst in Miami und sind dann per Flieger alle zusammen an die Westküste
geflogen, um uns per Auto dort Las Vegas, Los Angeles und San Fransisco anzuschauen.
Das war ein relativ straffes Programm für ca. 9 Tage Zeit, wir haben es aber doch sehr
genossen.
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Tatsächlich würde ich auf Miami das nächste Mal verzichten, da es ein gewisses Klientel
bedient, zu dem ich schlicht nicht zähle. Wenn man sehr gerne feiert und auch das nötige
Kleingeld hat (ein Abend hat uns 160 Dollar gekostet – Vortrinken, Club, Getränke) ist
man hier durchaus gut bedient. Andernfalls ist es definitiv ein interessanter Eindruck,
der aber auch einmalig bleiben kann.
Las Vegas ist eine spannende Stadt, die tatsächlich genauso ist, wie man sie sich
vorstellt. Flüge und Hotels sind bemerkenswert billig, da sie von den Casinos
subventioniert werden. Wer also für ein Wochenende dort hinfliegt, wird zwei tolle Tage
verbringen. Ein kleiner Hinweis am Rande: Casinos (und manche Bar!) akzeptieren nur
den Reisepass als gültiges Ausweisdokument, Personalausweis oder gar Student ID
werden als nicht ausreichend angesehen.
New York ist für mich immer einen Besuch wert. Ich habe die Stadt gelegentlich dieser
Fahrt zum drittenmal besucht, trotzdem wird einem die Stadt nie langweilig. Außer den
exponierten Schauplätzen verschiedener bekannter Kinofilme haben wir den unter
anderem den Central Park besichtigt und sind dort auch Eislaufen gegangen (Achtung, es
gibt zwei Bahnen. Die eine, populärere, verlangt ca. $40.00, die andere, etwas
abgelegenere, kann für ca. 13 Dollar benutzt werden. Und noch ein Studierendentipp für
die Oper in New York: Vor dem Eingang stehen und den Leuten, die zur Pause die
Vorstellung verlassen, die Karte günstig abkaufen. Oft werden die Karten dann auch
einfach verschenkt.

New York
Das sonnenverwöhnte Los Angeles mit seinen weltberühmten Schauplätzen ist eine
Stadt, die im Verkehr gewissermaßen erstickt. Da ich eine amerikanische Freundin habe,
die in Los Angeles beheimatet ist und über SpringBreak in der Stadt war, kamen wir in
den Genuss einer kostenlosen Insider-Tour, die den ganzen Tag über dauerte und uns zu
allen wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt führte. In Los Angeles gibt es Uber Share,
eine noch kostengünstigere Variante von Uber, die man durchaus benötigt. Es ist
unbedingt ratsam, ein Auto zu mieten, da die Stadt bekanntlich über eine enorme
Flächenausdehnung verfügt.
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Chicago ist eine sehr lebendige Stadt. Eine immense Anzahl von Pubs, Clubs und
Restaurants stehen zur Auswahl. Viele davon zeichnen sich durch ihre lebendige
Atmosphäre aus. Natürlich ist Chicago als Stadt gefährlicher als der Durchschnitt
amerikanischer Städte, da wir aber im Rudel von 8 Leuten rumgelaufen sind und nach
Anbruch der Dunkelheit in unserem AirBnB – was ich übrigens für alle Städte als
Unterkunft empfehlen kann – waren, fühlten wir uns zu keinem Zeitpunkt unsicher.

Chicago
In Washington haben wir Thanksgiving gefeiert. Tatsächlich hatten wir drei
Amerikaner unter uns, so dass es diesem Fest in unserem Kreis nicht an Authentizität
mangelte. Ansonsten ist natürlich die Besichtigung des Weißen Hauses populär.
Bemerkenswert an dieser Stadt ist die große Anzahl hervorragender Museen, deren
Besuch grundsätzlich kostenlos ist. Für Museumsliebhaber ist Washington demnach
eine sehr attraktive Stadt.
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Roadtrip

4.3 Leben in Squirrel Hill
Pittsburgh ist, wenn auch von manchem Amerikaner ob der Größe etwas belächelt, eine
schöne und abwechslungsreiche Stadt. Die Steelers, ihre Football Mannschaft genießt
weltweite Bekanntheit und auch die Penguins (Eishockey) wie auch die Pirates
(Football) sind solide Mannschaften.

Kurz vor dem Spielbeginn der Mannschaft „Pirates“
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Football Spiel der „UPitt“
Der Campus ist zwischen Squirrel Hill und Oakland gelegen, und die Wohnung für die
Gaststudierenden befindet sich in Squirrel Hill North.

Die Uni selbst ist quasi ein autarkes Gemeinwesen mit allem, was das Studierendenherz
begehrt. Es gibt eine tolle Ausstattung für die Kurse und Projekte, ein frisch
eingerichtetes Gym (super!), ein Schwimmbad, mehrere Restaurants diverser nationaler
Küchen, ein eigenes Health Center für medizinische Versorgung (selbst für Leute mit
Waiver kostenlos), eine eigene Post, eine eigene Bankfiliale, einen öffentlichen
Schlafraum (Resnik, 1st Floor) und vieles mehr. Mein Leben hat sich dementsprechend
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auch hauptsächlich an der CMU abgespielt. In Squirrel Hill selbst gibt es allerdings
genauso viele Restaurants, die nicht zu verachten sind. Ich persönlich bin begeistert von
„Bull River Taco“, ein Laden, der Tacos frisch zubereitet für wenig Geld sowie von der
„Ramen Bar“, die für einen ebenfalls überschaubaren Preis großartige Ramensuppen
bereitet. Der Eisladen um die Ecke ist ebenfalls nicht von der Hand zu weisen.
Die Wohnung in der 6432 Darlington Road ist für die vergangenen Generationen wie
nun auch für mich ein Ort nostalgischer Erinnerungen, den ich sehr gerne in Zukunft
nochmal besuchen würde. Sie befindet sich Off-Campus und mag auf den ersten Blick
„relativ“ weit weg sein, ist allerdings bei glücklichem Busanschluss nur 15 Minuten vom
Campus entfernt, mit dem Fahrrad dürfte es ähnlich sein (es stehen zwei Fahrränder im
Keller und eins auf dem Balkon). Die Nachbarschaft ist sehr gepflegt, hauptsächlich von
Familien bewohnt und sehr sicher.

Das „German House“ in der Darlington Road
Die Wohnung ist wesentlich günstiger als die Wohnheime und durch die über Jahre
angesammelten Hinterlassenschaften der vorigen deutschen Generationen vollständig
eingerichtet. Dieses Haus verfügt über ein Sammelsurium interessantester Objekte und
Gegenstände, die auch schon mal außerhalb des menschlichen Vorstellungsvermögens
liegen können. Ich habe sicherlich nicht alle Geheimnisse dieser Wohnung entdeckt,
möchte aber zukünftige Generationen ermutigen, dies zu tun. Es gibt insgesamt vier
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Zimmer zum Schlafen, ein Wohnzimmer, eine Küche, zwei Bäder, diverse Abstellräume
bzw. Orte, die zu diesen ernannt worden sind und einen hübschen Balkon (letzte
Renovierung 2014).

Das Badezimmer

Die Küche

Das Wohnzimmer
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1. Schlafzimmer

2. Schlafzimmer

3. Schlafzimmer
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Die Miete wird per Check bezahlt, sodass man einmal im Monat nach Überprüfung seines
Bankkontos einen Check ausstellen und diesen zur Post bringen muss. Für die Erstellung der
Mietvertrags braucht der Vermieter, M.J. Kelly, Kopien der Reisepässe, des DS-2019 und des
Willkommensbriefs der CMU. Für Gas, Strom und Internet mussten wir mit den Anbietern
Kontakt aufnehmen. Wir verfügten den ersten Monat lang über kein Gas, was im Sommer
kein großes Problem gewesen ist, aber jeden Morgen eine erquickende Kaltdusche für ein
munteres Gemüt mit sich brachte. Der Strom ist bereits eingeschaltet – die Quelle dessen
war uns ein wenig dubios, wir haben der Einfachheit halber unsere erste Stromrechnung auf
den Tag unseres Einzugs zurückdatieren lassen.
Unseren Handyvertrag haben wir bei Cricket abgeschlossen, der sich fußläufig auf der
Murray Avenue befindet. Ihr erhaltet eine neue Simkarte, ich würde außerdem empfehlen,
einen Familienvertrag - am besten schon mit neu gewonnen europäischen Freunden abzuschließen, das ist bei weitem am günstigsten.

4.4 Essen
Nun zum Wichtigsten.
Die Supermärkte, die am nächsten zur Wohnung liegen, sind
Giant Eagle (Murray Avenue)
Aldi (Baum Boulevard)
Rite Aid (Murray Avenue)
Giant Eagle war letztlich der Supermarkt meiner Wahl. Da wir euch bereits die Advantage
Card von Giant Eagle weitergegeben haben, habt ihr dort regelmäßig Preisnachlässe bei
euren Einkäufen. Außerdem werden Nahrungsmittel nicht nochmal besteuert. Wenn ihr also
Essen und Trinken in Giant Eagle mit Advantage Card kauft, zahlt ihr nicht zu viel. Der Weg
hin und zurück von Aldi ist leider etwas beschwerlich und lang, das Bisschen, was man an
Geld einspart, hat für mich auf lange Sicht nicht den erhöhten Zeitaufwand rechtfertigt. Rite
Aid ist eine etwas teurere Alternative zu Giant Eagle, hat aber auch ganz gute Produkte.
Ich habe mir oft vorgekocht. Andernfalls bietet die Uni zahlreiche Möglichkeiten zur
Verpflegung, eine Mensa gibt es im deutschen Sinne allerdings nicht. Ich empfehle für eine
warme Mahlzeit Chipotle, ca. 300 Meter entfernt. Das Essen hat sehr gute Qualität und die
Preise sind sehr gering dort. Tipp: Man erhält bis zu zwei „Pita on the side“ gratis sowie je
einen Nachschlag Reis und Bohnen.
Fuel und Fuddle ist überdies ein äußerst beliebtes Ziel, es gibt typisch amerikanisches
Essen und große Portionen. Ab 23:00 Uhr gibt es alles zum halben Preis, allerdings wird
man auch ab 1 Uhr rausgeschmissen.
Direkt an der Uni parken zur Mittagsessenszeit (12.00 Uhr – 14.00 Uhr) und Abendessenzeit
(17.30 Uhr – 20.00 Uhr) dubios scheinende Geländewagen, die Essen aus ihren
Kofferräumen an schlangestehende Studierende verkaufen. Eine Mahlzeit kostet 8.00 Dollar,
enthält ein Getränk, eine kleine Süßspeise und eine warme Mahlzeit – aber immer nur eine
Sorte pro Tag. Diese Speisen stammen aus Restaurants, die eine Art temporär-ambulante
Zweigstelle an der CMU betreiben.
In der Uni selbst ist das Essen teurer. Entropy hat zum Teil lachhafte Preise, für die Not ist
es aber immer eine Option, außerdem ist es zu geradezu unorthodoxen Zeit geöffnet (bis 3
AM) Memo-Tipp. Ich habe gehört, dass es nachts häufiger mal vorkommt, dass Kassierer
Kunden gutwillig ohne Abrechnung passieren lässt.
Darüberhinaus würde ich Au Bon Pain („ABP“) empfehlen, das sehr gute Salate, Suppen und
Brote verkauft – auch hier gilt aber: teuer!
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4.5 Schlusswort
Der Studienaufenthalt, den ich an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh
verbringen durfte, war eine äußerst intensive, lehrreiche und wunderschöne Erfahrung,
für die ich sehr dankbar bin. Ich möchte jeden ermutigen, eine solche Zeit selbst zu
erleben, auch diejenigen, die vielleicht viel Respekt vor dem großen Schritt haben oder
glauben, ihre Englischkenntnisse wären nicht ausreichend. Natürlich ist so ein Jahr auch
zum Teil herausfordernd – akademisch, sprachlich, persönlich – aber Zeuge der eigenen
Weiterentwicklung auf diesen Gebieten zu werden, ist dafür umso mehr bereichernd.
Ebenfalls muss man sich der im Vergleich zum Studium in Deutschland finanziellen
Mehrbelastung bewusst sein. Ich persönlich musste auf den gesamten Aufenthalt
gerechnet ca. 4000 Dollar mehr als für das Leben zu Hause ausgeben, dazu kommen
noch zwei Hin-und Rückflüge von insgesamt ca. 1200 Dollar sowie Reisen von ca. 1300
Dollar. Es ist zu beachten, dass ich im Alltag sparsam gelebt habe. An dieser Stelle
möchte ich mich nochmal bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit sowie
PROMOS bedanken, deren finanzielle Unterstützung ich während dieses Aufenthalts
genossen habe.
Einen abschließenden Dank möchte ich auch all den Personen und Institutionen
widmen, die mich helfend und beratend begleiteten.
Bei Fragen interessierter Kommilitonen bezüglich des Aufenthaltes helfe ich gerne
weiter, meine Email-Adresse ist sophie.sitter@rwth-aachen.de .
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