
 

 

Erfahrungsbericht zum Auslandsaufenthalt an der LeTourneau University  

Ich studiere zurzeit Wirtschaftsingenieurwesen an der LUH und durfte von August bis Dezember 2014 ein 

Auslandsemester in den USA an der LeTourneau University in Longview, Texas verbringen.  

Motivation und Vorbereitungen 

Durch einen USA-Urlaub bei meinem Onkel in 2008 hat mich das USA-Fieber gepackt. Die freundlichen 

Personen, die Kultur und die Leidenschaft „mal etwas anderes zu sehen“ legten den Traum in mir dort 

ein Semester zu studieren. Nach dem TOEFL-Test habe ich mich für das Partnerschaftsprogramm der 

Leibniz Uni beworben. Der Vorteil dieses Programms ist, dass keine Studiengebühren im Ausland 

anfallen, sodass der Kostenunterschied zum Studium in Deutschland grundsätzlich nicht sehr gravierend 

ist. 

Anreise und erste Tage  

Ich spiele sehr leidenschaftlich Fußball und durch einen Zufall hat mich der Coach vom Soccer-Team der 

LeTourneau University im Frühjahr 2014 kontaktiert und mich gefragt, ob ich für sein Team spielen 

möchte. Die Herausforderung habe ich gerne angenommen, sodass die ersten Tage (vor Beginn des 

Semesters) aus einem harten Trainingslager bei 40°C im Schatten bestanden.  Ich zog ein in ein 

Studentenwohnheim, in dem ich mir ein Zimmer mit einem anderen Studenten geteilt habe.  

Sport 

Es gibt ein riesen Sportangebot an der University und jede Sportart ist kostenlos. College Teams sind  im 

Fußball, Baseball, Basketball, Softball, Volleyball, Golf, Cross-Country und Tennis vorhanden. Darüber 

hinaus kann  ein Fitnessraum und eine Schwimmhalle genutzt werden.  Zusätzlich zu den Sportteams 

wird der Intramural-Sport angeboten. Dies ist mit der CampusLiga im Fußball vergleichbar.  Jeden Monat 

wird eine Sportart gespielt, wobei die einzelnen Flure der Studentenwohnheime eine Mannschaft bilden. 

Bei meinem Aufenthalt wurde dort Fußball, Flag Football und Ultimate Frisbee angeboten.  Dies macht 

sehr viel Spaß und stärkt die Freundschaft und den Zusammenhalt zwischen den Leuten auf dem Flur.  

Das Fußball-Team ist ein sehr professionelles Team mit Physiotherapeuten und die Spiele wurden live ins 

Internet gestreamt. Hier mal ein kleiner Einblick ins Team.  
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Universität 

Die LeTourneau University ist eine 

private, christliche Universität mit ca. 

1500 Studenten, die direkt am Campus 

studieren. Es ist eine kleine Uni, die 2 

Stunden östlich von Dallas, Texas 

gelegen ist. Der wissenschaftliche 

Schwerpunkt liegt im Bereich des 

Ingenieurwesens sowie der 

Luftfahrttechnik. Weitere Studiengänge 

gliedern sich im 

wirtschaftswissenschaftlichen sowie 

geisteswissenschaftlichen Bereich.                                              

                                                                                                        𝐷𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑐ℎ𝑒𝑟 − 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦 

 

Die Universität ist von einem starken christlichen Charakter geprägt, sodass wöchentliche 

Andachten angeboten werden. Diese sind allerdings nicht für internationale Studierende 

verpflichtend. Des Weiteren wirbt die Universität dabei eine „Smart-School“ zu sein, in der 

Leiter für die Welt ausgebildet werden.  

 

Studium 

Ich habe im Ausland sowohl technische als auch 

wirtschaftliche Fächer belegt. Die Kurse sind 

wesentlich kleiner als man es aus Deutschland 

gewohnt ist, sodass ca. 5-30 Studenten im Hörsaal 

sitzen. Dies macht die Uni viel persönlicher und es 

ist ein besseres Betreuungsverhältnis zwischen 

Professoren und Studenten gegeben. Man musste 

auch Arbeit in die Kurse im Semester investieren, 

da wöchentliche essays, presentations und 

sonstige Aufgaben auf dem Programm standen, 

die auch direkt benotet 

wurden.                                                                                                                     𝐸𝑖𝑛𝑏𝑙𝑖𝑐𝑘 𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑛 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑢𝑠 

 



 

 

Leben auf dem Campus      

Es herrscht ein großer Zusammenhalt auf 

den Fluren in den Wohnheimen. Meine 

besten Freunde habe ich entweder im 

Wohnheim oder im Fußballteam kennen 

gelernt. Besonders Spaß macht es auch, 

Aktionen mit den International Students zu 

machen. So haben wir uns als Gruppe zum 

Beispiel bei einem sozialen Projekt beteiligt 

und die Weltkarte für Kinder im Boys&Girls 

Club gemalt.  Es werden am Campus viele 

Veranstaltungen organisiert durch die man 

leicht in den Kontakt mit den Amis kommt 

wie Lakedays, BBQ-Parties etc. 

Reisen 

In den fünf Monaten, die ich in den USA verbringen durfte bin ich auch viel gereist.      

                                                                                          

So hatte ich die Möglichkeit nach Los Angelos und Las Vegas zu reisen, mit einem Freund über 

Thanksgiving nach Chicago zu fahren und weitere Freunde in Denver und St. Louis zu besuchen.  

Zum Abschluss werden noch weitere Bilder auf der nächsten Seite folgen. Das Auslandsemester 

hat mich insgesamt sehr herausgefordert und viel Spaß gemacht. Es ist eine riesen Möglichkeit 

sich als Persönlichkeit weiter  zu entwickeln, die englische Sprache zu perfektionieren sowie 

neue und enge Freundschaften zu schließen.  



 

 

  

 

                              𝐶ℎ𝑢𝑐𝑘 𝑁𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑚 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑢𝑠 
 

 

 

d sd sa            𝐵𝑒𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑒𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑁𝐵𝐴 𝑆𝑝𝑖𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑒𝑟 𝐷𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑐𝑘𝑠 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

𝑆𝑐ℎ𝑙𝑖𝑡𝑡𝑠𝑐ℎ𝑢ℎ𝑓𝑎ℎ𝑟𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑠ℎ𝑎𝑙𝑙, 𝑇𝑋 
 


