Erfahrungsbericht zum Auslandsaufenthalt an der LeTourneau
University, Longview, Texas

Studentin des Maschinenbaus im Master
Herbst Semester 2019

Zusammenfassung
Mein Herbst Semester 2019 verbrachte ich an der LeTourneau University in Longview, Texas.
Dort habe ich wirklich sehr nette und hilfsbereite Menschen kennen gelernt und auÿerdem bot es
mir die Möglichkeit Module zu belegen, die es an der Leibniz Universität in dem Umfang nicht gibt.
Auÿerdem fühlt man sich an der LeTourneau University sehr gut aufgehoben und ndet immer einen
Ansprechpartner, der einem weiterhilft.
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Bewerbung und Motivation

Ich studiere Maschinenbau und suchte nach einer Möglichkeit in einem Auslandssemester Kurse der Luftund Raumfahrt belegen zu können, da ich mein Studienfach selber zwar nicht wechseln möchte, dies aber
ein Bereich des Maschinenbaus ist, der mich interessiert. Diese Möglichkeit fand ich in Partneruniversitäten
in Nordamerika.
Für die Bewerbung muss man beachten, dass diese für einen Start in das Auslandssemester im Juli oder
August, schon im November des vorherigen Jahres endet. Dafür muss man auch die Ergebnisse vom
Toe-Test und einen aktuellen Reisepass beilegen. Für den Toe-Test kann ich jedem raten, dass man als
Empfänger nicht die LUH angeben muss, sondern am besten seine eigene Adresse angibt, da das Büro der
LUH, welches in der Toe-Datenbank hinterlegt ist, nicht für Outgoings zuständig ist.
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Anreise und Orientierungswoche

Longview ist ein Ort mit 80.000 Einwohnern 200 km östlich von Dallas. Daher beschloss ich von Hannover
aus am Samstag nach Dallas zu iegen und noch zwei Tage die Stadt zu erkunden, bevor am Montagabend
die Orientierungswoche für international Studierende beginnen sollte. Die Stadt ist wirklich schön, auch
wenn ich die texanische Sommerhitze von über 40◦ Celsius anfangs unterschätzt hatte und mich am Ende
nur noch im Schatten aufhielt. Auÿerdem ist zu beachten, dass Anzahl der Bürgersteige auÿerhalb des
Kernbereichs abnimmt.
Von Dallas aus fuhr ich am Montag mit dem Bus nach Longview, wo alle Internationalen von Hiwis des
Oce of Global Initiatives eingesammelt wurden. Dieser Service war ziemlich hilfreich, da der öentliche
Nahverkehr in Longview nicht unbedingt vorhanden ist. Die Orientierungswoche der Internationalen beginnt eine Woche vor der richtigen Orientierungswoche der Erstsemester, damit die Internationalen sich
erst mal ungestört an das Leben auf dem Campus gewöhnen können. Die Orientierungswoche der Internationalen ist darauf ausgerichtet die Rechte und Einschränkungen des Visa-Status zu erklären, Hinweise zu
amerikanischen Bankaccounts, Anerkennung des Führerscheins und das Leben und den Service auf dem
Campus zu berichten. Auÿerdem hörten wir Gastvorträge von einem Polizisten zu Sicherheit und Waengebrauch und bekamen Tipps zum Umgang mit Krankheiten von der Krankenschwester der Universität,
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Abbildung 1: Mein Bett im Dorm

Abbildung 2: Lobby in Gilbert

da eine Krankenversicherung in Texas nicht Picht ist, wir aber immer zu der Krankenschwester gehen
könnten. Uns wurde aber schon ans Herz gelegt eine Krankenversicherung mit ausreichendem Schutz abzuschlieÿend. Die ganze Orientierungswoche war sehr gut organisiert und Hiwis und Mitarbeiter vom Oce
of Global Initiatives waren sehr freundlich und haben uns unterstützt uns zurecht zu nden.
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Studium

Wie oben erwähnt gab mir mein Auslandssemester die Möglichkeit zwei Vorlesungen aus dem klassischen
Maschinenbau zu belegen und daneben noch zwei Vorlesungen und ein Labor aus dem Bereich der Luftund Raumfahrt. Die Vorlesungen und das Labor der Luft- und Raumfahrt fanden als einziges nicht auf dem
Hauptcampus, sondern am sogenannten Abbott Aviation Center statt. Dorthin fährt ein universitätsinterner Bus, da dies etwas auÿerhalb liegt. Der Ablauf der Vorlesungen unterscheidet sich sehr vom deutschen
System. Hausaufgaben hat man in jedem Fach, welche verpichtend sind und schon einen Groÿteil der
Gesamtnote ausmachen, dazu kommen klassischerweise vier Tests pro Semester und wöchentliche Quiz,
welche ebenfalls in die Abschlussnote mit einieÿen. Sodass man in während des Semesters auch schon gut
zu tun hat.
In meinen Vorlesungen der Luft- und Raumfahrt gab es auÿerdem eine Anwesenheitspicht, sodass es
Punktabzug in der Gesamtnote gab, wenn man unentschuldigt fehlt. Die vier Vorlesungen, die ich gehört
habe, fand ich aber zum Glück auch so gut, dass ich auch ohne Anwesenheitspicht hingegangen wäre.
Die Anzahl der Studierenden in meinen Kursen war zwischen sechs und 30 Personen auch eher kleiner,
als das was ich in Hannover gewohnt bin. Auÿerdem bemühten sich die Professoren um einen persönlichen
Kontakt und wollten gerne wissen, was ihre Studierenden auÿerhalb der Uni für Hobbies haben oder wo
sie herkommen. Genauso war es recht einfach eine Gruppe für mein Labor zu nden, da die Texaner super
aufgeschlossen und nett sind und kein Problem damit haben mit Nicht-Muttersprachlern zu arbeiten.
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Abbildung 3: Glockenturm
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Abbildung 4: Statue von R.G. LeTourneau

Leben auf dem Campus

An amerikanischen Universitäten gibt es immer die Möglichkeit entweder On- oder O-Campus zu wohnen.
Ich habe mich für On-Campus entschieden, da man hier auch Vollverpegung inklusive hat und man
sich um nichts kümmern muss. Um einen Platz im Studentenwohnheim zu bekommen, muss man zuerst
einmal einen Fragebogen ausfüllen, wo man Sachen wie Hobbies, Sauberkeitsbedürfnis und Lautstärkelevel
angeben muss. Ich bekam einen Platz in Gilbert, welches das einzige reine Frauen-Wohnheim ist und hatte
eine Mitbewohnerin aus Kalifornien mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Die meisten Internationalen
haben in Southhall gewohnt, wozu ich vielleicht auch raten würde, weil dort nicht nur Internationale
Studierende wohnen, sondern auch Amerikaner, die mit ihrer Familie im Ausland gewohnt haben und
deshalb ziemlich oen sind. Hier gibt es sowohl einen Männerur, als auch einen Frauenur.
Auf dem Campus gab es zwei Kantinen, wobei man das Geld für das Essen schon vor Beginn des Semesters
überweisen musste. Die Hauptmensa ist wohl das sogenannte Corner Cafe. Hier gibt es Frühstück, Mittag
und Abendbrot als Buet und man kann nach dem vorzeigen seiner Karte so viel Essen und trinken wie
man mag. Das amerikanische Frühstück, bestehend aus Bratkartoeln mit Würstchen, war nicht so mein
Fall, aber Mittagessen und Abendbrot fand ich sehr gut. Es gibt vier Stände, an denen man sich etwas
Warmes zum Essen geben lassen kann: amerikanisch, italienisch, asiatisch und europäisch. Dazu gibt es
noch ein Salat und Sandwich Buet und Nachtisch. Hier hat man eigentlich jeden Tag etwas Leckeres zum
Essen gefunden. In der zweiten Kantine gibt es Snacks, Burger, Wraps und Pizza, diese hat auch andere
Önungszeiten. Hier kann ich auf jeden Fall die Burrito-Bowl empfehlen, die es mittags gibt.
Eine Sache, über die ich gestolpert bin, war die Temperatur. Die Auÿentemperatur war mit über 40◦ zwar
wirklich heiÿ, aber das ganze Leben an der LeTourneau University spielt sich im Sommer und eigentlich
auch im Winter in vollklimatisierten Gebäuden statt, die ich als viel zu kalt empfunden habe, weshalb ich
als erstes Pullover bestellt habe, da ich vor allem T-Shirts eingepackt hatte.
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Abbildung 5: Burrito-Bowl in der Kantine
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Abbildung 6: Nachtisch in der Kantine

Freizeit

An der LeTourneau hab es viele Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten. Beispielsweise gibt es verschiedene Sportteams für zum Beispiel Fuÿball oder Volleyball. Auÿerdem gibt es ein kostenloses Fitnessstudio,
inklusive Schwimmbecken. Ein beliebtes Event ist das sogenannte Intramural, in dem über das Semester
verteilt, die Wohnheime in verschiedenen Wettkämpfen wie beispielsweise Ultimate Frisbee gegeneinander
antreten.
An der LeTourneau wurden auÿerdem von jedem Flur der Wohnheime eigene Events organisiert, an denen
man teilnehmen kann.
Eine weitere Gruppe, der man sich anschlieÿen kann, sind die Internationalen, in der sich aber nicht nur
international Studierende treen, sondern auch Amerikaner. Dass viele von den Amerikanern sehr interessiert sind, etwas über andere Kulturen zu erfahren und deshalb auch gerne etwas mit International
Studierenden unternehmen, ist mir sehr aufgefallen. So war es für uns Internationale natürlich sehr angenehm, wenn man nicht nur unter sich bleibt, sondern auch etwas über die amerikanische Kultur erfährt.
Diese Gruppe veranstaltet regelmäÿig Events. Zum Beispiel waren wir zusammen in dem Freizeitpark Six
Flags bei Dallas, Eis essen, oder haben zusammen Weihnachtsdekoration gebastelt.
Ein weiteres Highlight war sicherlich die Einladung eines Professors mit seiner Familie Thanksgiving zu
feiern. Dazu hat er mehrere Studierende zu sich eingeladen, deren Familien zu weit weg wohnen, sodass
sie nicht nach Hause fahren konnten. Ich fand es sehr interessant bei einem echten Thanksgiving dabei zu
sein.
In der Mitte des Semesters gibt es den sogenannten Fall Break, den ich dazu genutzt habe, zusammen
mit einer Kommilitonin nach Austin und Houston zu reisen. Die beiden Städte kann ich nur empfehlen
und Mitte Oktober hatten wir nochmal richtig warmes Wetter mit bis zu 30◦ . In Houston haben wir uns
auÿerdem das Nasa Space Center angeschaut.
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Abbildung 7: Ausug ins Six Flags

Abbildung 8: Ausug zum Shivers Eislokal
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