
 

  

 

Das Studium an der Texas Tech University war sehr unterschiedlich zu der Art des Studiums, welches ich aus 

Bochum gewöhnt war. Die Kurse waren deutlich kleiner, bei mir von 9 bis ca. 25 Personen. Dadurch kannte der 

Professor die Namen der Studierenden und es wurde wie in der Schule Fragen vom Professor gestellt auf die sich 

die Studierenden gemeldet haben. Dazu gab es wöchentlich Hausaufgaben, die größtenteils auch benotet wurden 

und mehrere Projekte, die im Laufe des Semesters bearbeitet werden mussten. Dadurch war die finale 

Abschlussklausur notentechnisch nicht so bedeutsam wie hier und auch vom Umfang her weniger fordernd. Vom 

Schwierigkeitsgrad war der Stoff eher einfacher und wurde auch studentenfreundlicher benotet als in Deutschland. 

Allerdings wird man durch die Hausaufgaben und mehreren Tests während des Semesters deutlich mehr dazu 

gezwungen, den Stoff zu lernen. Was mir im Vergleich gut gefallen hat, war der enge Kontakt zu den Professoren. 

Diese haben sich wirklich darum gesorgt die Studenten beim Lernen zu unterstützen und haben sich beispielsweise 

gefreut, wenn man in ihre Sprechstunden gegangen ist.  

Bei der Unterkunft habe ich mich dazu entschieden, auf dem Campus in einem klassischen Wohnheim in einem 

Doppelzimmer zu schlafen, da ich selbstverständlich kein Auto hatte und ich mich nicht auf den schlecht 

ausgebauten öffentlichen Nahverkehr verlassen wollte. Das war sehr interessant und ich hatte Glück mit meinem 

Mitbewohner, aber man muss sich bewusst sein, dass man für fünf Monate quasi keine echte Privatsphäre hat. Auf 

der anderen Seite macht es sehr viel Spaß, wenn alle Freunde fußläufig erreichbar oder sogar im gleichen Gebäude 

wohnen, sodass man sich jeden Tag mit seinen Freunden trifft. 

 

 

Die Texas Tech University liegt in der Stadt Lubbock in der 

texanischen Wüste Llano Estacado mitten im Nirgendwo, die 

nächstgrößere Stadt in zwei Autostunden entfernt. Das sehr 

trockene Wetter und die offene Fläche überall, sind die ersten 

Sachen, die mir am Anfang aufgefallen sind. Dazu ist das 

Stadtbild ein ganz anderes, Lubbock hat keine Innenstadt, 

sondern ist fast komplett auf den Universitätscampus der Stadt 

zugeschnitten und ist komplett auf Autos ausgerichtet. 

 

 

Im Frühling 2018 habe ich ein Auslandssemester an der Texas 

Tech University absolviert. Diese Möglichkeit wurde mir durch 

das MAUI-Programm geboten, einem Netzwerk, dem einige 

Universitäten im mittleren Westen der USA und in Europa, 

darunter auch die Ruhr Universität, angehören. Ich habe mich 

dafür bereits im Dezember 2016 beworben und da das MAUI-

Programm universitätsweit allen Fakultäten offensteht, war die 

Bewerbung sehr umfangreich. Ich habe auch anfangs keinen der 

vier Plätze der RUB bekommen, habe aber im Nachrückverfahren 

Glück gehabt und einen Platz an meiner favorisierten Uni, der 

Texas Tech bekommen. Auch dort musste man sich nochmal der 

Form halber neu bewerben und sehr viele Dokumente hochladen 

oder sogar per Post hinschicken, bevor ich dann endlich im 

November ein Visum für die USA beantragen und meine Flüge 

buchen konnte. Aber der Aufwand hat sich gelohnt! 
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Die Stadt Lubbock ist abseits der Universität nicht 

sehr besonders und ich habe auch nicht viel Zeit 

außerhalb des Campus verbracht. Lubbock ist 

generell keine Partyhochburg, es aber gibt einige 

Bars und Clubs, wovon die meisten direkt neben 

dem Campus liegen. Diese habe ich mit einigen 

anderen internationalen Studenten aufgrund der 

Nähe am Wochenende regelmäßig besucht. 

 

Auch das International Office hat einige Events für uns organisiert, natürlich vor allem die Orientierung am Anfang 

unseres Semesters. Dazu wurde in der internationalen Gruppe immer wieder auch während des Semesters zu 

Veranstaltungen eingeladen, besonders um die amerikanische Kultur kennenzulernen. So wurde zum Beispiel ein 

Ausflug zum klassischen Rodeo organisiert oder ein Tailgate vor einem Baseballspiel der Universitätsmannschaft. 

Dazu hat das International Office einen spring-break-Trip organisiert, denn auf dem Campus ist in dieser Woche 

überhaupt nichts los, da fast alle Studierenden nach Hause fahren. 

Dazu kann ich allen die Reisen des Outdoor Pursuits Centers empfehlen. Das OPC organisiert mehrere Aktivtrips, 

wie zum Beispiel Backpacking, Mountainbiken, Caving, Kayaking und vieles mehr. Es ist von Studierenden geführt 

und macht sehr viel Spaß für einen akzeptablen Preis. Mein Caving-Trip nach New Mexico mit Schlafen unter 

freiem Himmel in früherem Apachengebiet gehörte für mich definitiv zu den Highlights meines Aufenthalts. 

 

Der Sport der Universitätsteams hatte an der Texas Tech einen sehr hohen Stellenwert. Im Frühjahr war Basketball- 

und ab März Baseballsaison, die Footballsaison habe ich leider verpasst. Das Basketballteam war in dem Jahr, in dem 

ich an der Texas Tech war, sehr gut, hat bis zum Ende um die Meisterschaft in der Big-12-Divison gespielt und kam 

am Ende in der March Madness bis ins Elite 8. Dementsprechend waren die Heimspiele, zu denen alle Studenten, 

wie zu allen Sportevents der Uni, freien Eintritt haben, immer gut besucht und in den Studentenblöcken war eine 

großartige Stimmung. Die Halle fasst gut 15.000 Plätze und bei den Spitzenspielen gegen rivalisierende Universitäten 

war sie sogar ausverkauft, was ein außergewöhnliches Bild erzeugte.  

Insgesamt kann ich nur sagen, dass mir das Semester an der Texas Tech University großen Spaß gemacht hat und ich 

ein solches Auslandssemester nur jedem empfehlen kann. Man lernt wunderbare, gastfreundliche Menschen und 

eine sehr interessante Kultur kennen. Dazu ist auch das Studium in den USA eine echte Erfahrung und für Deutsche 

eine interessante Ergänzung zum Studium zuhause. Der Aufwand der Bewerbung lohnt sich also definitiv und jeder, 

der sich für ein Auslandssemester interessiert, sollte sich beim MAUI-Netzwerk bewerben. 

 


