
Heiß war es. Und zudem regnete es
in Strömen. Steffen und Eric warte-
ten schon mindestens zwei Stunden
auf mich, und nach dem ersten Ken-
nenlernen ging es Richtung UTD. Ein
Jahr Texas wartete auf mich und da-
mit eine Menge Ungewissheit und
vor allem Spannung, was ich hier so
erleben würde. ”Everything is a little
bigger in Texas“, lachte mir Eric zu,
als ich staunend die Weite des Lan-
des aus dem Auto betrachtete. Eric
ist ein Freund unserer Vorgänger und
hat uns netterweise abgeholt. Stef-
fen, wie ich Marburger Austauschstu-
dent, teilte mir gleich die klasse
Nachricht mit: Heute Abend spielen
die Dallas Mavericks im Baseball-
Stadion, ob ich Lust hätte mitzukom-
men. Klar, so lange war der Flug ja
nun auch nicht.

Piekfeines Wohnen

Am Campus angekommen, besich-
tigten wir zunächst unsere Wohnung.
Campus Living ist in den Vereinigten
Staaten keineswegs mit deutschen
Wohnheimen zu vergleichen. Die
Preise allerdings auch nicht. Wir hat-
ten eine schöne Wohnung für zwei
Parteien von ca. 80 qm mit zwei
Schlafzimmern, zwei Bädern, Küche
und Wohnzimmer mit Balkon. Die
Wohnanlagen sind piekfein gepflegt.
Es gibt mehrere Pools, Beach-Volley-
ball-Plätze und Aufenthaltsräume mit
Tischtennisplatten und Barbecue-
Möglichkeiten. Machte alles einen
guten Eindruck auf mich. Nur die
Wohnung war leer. Keine Möbel, kei-
ne Küchenausstattung – nur Teppich
und Spüle. Aber das Baseball-Spiel
stand ja noch an, und mit einem
Mietauto konnten wir diese Kleinig-
keiten in den nächsten Tagen erledi-
gen.
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„Am Anfang fühlt
man sich etwas
alleine.“ Als Aus-
tauschstudent an
der University of
Texas at Dallas

ter der Graduate Students liegt zwi-
schen 25 und 35. Die meisten arbei-
ten Vollzeit und kommen abends in
die Universität (alle Kurse finden
abends statt!). Viele haben bereits Fa-
milie. So ist es am Anfang nicht ganz
leicht, Freunde zu finden, die auch
mal das Nachtleben erkunden wollen.
Diese Leute findet man eher im Activi-
ty Center oder in der Student Union.

Besonders fasziniert hat mich
der kulturelle Mix an der Universität.
In wohl keinem anderen Land findet
man Studierende so unterschied-
licher Herkunft wie in den USA. In
Kursen und abends beim Bier mit
Amerikanern, Asiaten, Südamerika-
nern, Afrikanern und ab und zu ein
paar Europäern über unterschiedli-
che Themen zu diskutieren und die
Sichtweise eines anderen kulturellen
Hintergrunds zu erfahren, hat mich
wirklich fasziniert. Oft habe ich mit
Freunden bis tief in die Nacht über
unsere unterschiedlichen kulturellen
Wertvorstellungen geredet.

schiedlichen Gebäude der Fakultä-
ten, die Bibliothek und, typisch für
eine amerikanische Uni, jede Menge
Sportanlagen und Parkplätze. Durch
die Größe verliert sich aber auch
das Studentenleben, und der Cam-
pus wirkt recht leer. Auch bei den
Gebäuden hat man mit architekto-
nischem Einfallsreichtum etwas ge-
geizt – mehr nach dem Motto: qua-
dratisch, praktisch, gut.

Das Kursangebot der Universität
ist sehr breit gefächert. Der Fokus
liegt im Bereich der Betriebswirt-
schaft und der Informatik. Das Studie-
ren an der UTD ist vollkommen an-
ders, als man es aus dem Grundstu-
dium in Marburg gewohnt ist. Wird im
deutschen Grundstudium oft stures
Auswendiglernen verlangt (zumindest
in BWL), wird an der UTD mehr auf
Projektarbeit und Verständnis Wert
gelegt. Deutsche Studierende landen
bei den Noten meist recht weit vorne
– jedoch ist der Arbeitsaufwand der
einzelnen Kurse oft erheblich. Das Al-

Quadratisch, praktisch, gut

Die University of Texas at Dallas
(UTD) ist eine mittelgroße staatliche
Universität, die 1969 aus einer
Schenkung des Unternehmens Texas
Instruments Inc. hervorging. Vorher
wurden das Land und die ersten Ge-
bäude als Forschungszentrum des
Unternehmens genutzt. Aus diesem
Grunde ist der Forschungscharakter
der Universität besonders ausge-
prägt, und die Universität hat einen
relativ hohen Anteil an Graduate Stu-
dents. Zu diesen gehören auch wir
Marburger Austauschstudenten, was
dieses Programm im Vergleich zu
den anderen Partnerschaften der
Phillips-Universität besonders inter-
essant macht. Ein Master-Abschluss
ist für uns innerhalb eines Jahres
möglich, und das lässt man sich na-
türlich nicht zweimal sagen.

Der Campus der Universität ist
im Verhältnis zur Zahl der Studenten
riesig. Im Zentrum stehen die unter-
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„Fasziniert hat mich der kulturelle Mix“
Als Austauschstudent an der University of Texas at Dallas
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ten downtown noch bis 2 Uhr weiter.
Dann ist Sperrstunde – willkommen
im Land der unbegrenzten Möglich-
keiten.

Mit Texanern ins Gespräch zu
kommen ist sehr leicht. Sobald man
seinen deutschen Ursprung erwähnt,
wird man gleich ins Herz geschlos-
sen. Dort scheint jeder mindestens
25 % deutsch zu sein, und es hat
mich verblüfft, wie viele sich mit die-
sem Hintergrund verbunden fühlen.
(Inwiefern sich das durch die aktuel-
len politischen Ereignisse geändert
hat, vermag ich nicht zu sagen. Zim-
perlich sind die Staatenbrüder des
George W. bekanntlich nicht.)

Resümee

Das akademische Jahr an der Uni-
versity of Texas at Dallas möchte ich
auf keinen Fall missen. Nicht nur der
Master-Abschluss und das Kennen-
lernen des amerikanischen Universi-
tätssystems, auch die Freundschaf-
ten mit Menschen aus den verschie-
densten Teilen der Welt haben mei-
nen Horizont sehr erweitert. Nicht zu
vergessen sind aber auch die Mo-
mente, in denen ich mich insbeson-
dere am Anfang alleine gefühlt habe.
In diesen Momenten hat der Lone-
Star-State seinem Namen alle Ehre
gemacht. Im Nachhinein empfinde
ich die Auseinandersetzung mit der
kulturellen Vielfalt als die wertvollste
Erfahrung, die ich aus dem Studien-
jahr in Texas mitgenommen habe.

Ob ich das Jahr wiederholen
würde? Auf jeden Fall! Martin Lüers
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Ohne Auto aufgeschmissen

Der Dallas-Fort-Worth-Metroplex hat
ca. 3,5 Millionen Einwohner. Nach
dem Silicon Valley findet sich hier
die größte Ansammlung auf Techno-
logie orientierten Firmen in den USA.
Mehr als 600 Hightech-Firmen bilden
in dieser Region den so genannten
„Telecom corridor“. Ohne Auto ist
aber kein Weiterkommen, da man
von einem zum anderen Ende des
Metroplex gut eine Stunde Fahrt auf
dem Highway benötigt. Dallas und
Fort Worth haben ein ausgeprägtes
Nachtleben, und es ist von Cowboy-
Kneipe (ein Muss!) bis Nachtclub al-
les dabei. Sollte also mal wieder die
UTD-Polizei um 23 Uhr anklopfen
und ein geselliges Beisammensein
auflösen, dann geht es 20 Autominu-

„Die Wohnanlagen sind piekfein gepflegt. Es gibt mehrere Pools, Beach-Vol-
leyball-Plätze und Aufenthaltsräume mit Tischtennisplatten und Barbecue-Mög-
lichkeiten. Machte alles einen guten Eindruck auf mich.“

Werden Sie Mitglied im Uni-Bund

Der Marburger Universitätsbund, die
Vereinigung der Freunde und Förderer der

Philipps-Universität, unterstützt die
Entwicklung der Marburger Universität

auf vielfältige Weise.

Bleiben auch Sie der Philipps-Universität
verbunden, werden Sie Mitglied des

Marburger Universitätsbundes und fördern
Sie so wichtige Projekte und Initiativen.
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pendium in Höhe von 1 000 Euro.
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