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Zunächst einmal möchte ich mich beim International Office der Leibniz Universität für die 
Unterstützung und Nominierung bedanken. Bei jeglichen Fragen oder Bedenken hatte dort immer 
jemand ein offenes Ohr für mich, was den Gesamtprozess wesentlich erleichtert hat. 

Als ich mich damals beworben habe hatte ich einige Zweifel und Ängste, ob ich diesen Schritt 
gehen möchte – weit weg von Familie, Freunden und bekannter Umgebung. Doch im Nachhinein 
kann ich jedem raten ein Auslandssemester zu absolvieren. Es hat sich wirklich gelohnt und die  
Erfahrungen die man sammelt kann einem keiner nehmen. 

Ort & Landschaft 

Meine Zeit in den USA habe ich am Concordia College Moorhead, Minnesota verbracht. Es ist eine 
kleine Privatschule ganz im Westen Minnesotas an der Grenze zu North Dakota  und liegt ungefähr 
eine vier Stunden Autofahrt von den Twin-Cities Minneapolis und St. Paul entfernt. Moorhead hat 
rund 35.000 Einwohner und ist somit wesentlich kleiner als Hannover. Die Stadt grenzt jedoch an 
die ganz im Osten gelegene Stadt Fargo in North Dakota, wodurch der Größenunterschied nicht 
wirklich auffällt. Moorhead selbst ist eine typische amerikanische Kleinstadt, wie man sie aus 
Filmen oder Serien kennt. Allein dieser Fakt ist schon ein Erlebnis für jeden, der noch nicht in 
Amerika war. Das heißt jedoch nicht, das dort nichts los ist. Die beiden Städte bieten eine Menge 
für Studenten. Zahlreiche Parks, Bars, Restaurants und andere Freizeitaktivitäten sind in der 
Umgebung. Langeweile hatte ich zu keinem Zeitpunkt meines Aufenthalts. 
Die Möglichkeiten zur Fortbewegung sind jedoch etwas eingeschränkter als in Hannover. Es fährt 
ein Bus, der Studenten kostenlos überall in die Umgebung bringt. Effizienter ist es  jedoch einfach 
einen Freund zu fragen, denn fast alle haben ein eigenes Auto. Zur Not gibt es immer noch Uber. 
Dadurch das Minnesota hoch im Norden der USA liegt und an Kanada grenzt, wird es 
dementsprechend kalt vor Ort. An die Kälte gewöhnt man sich jedoch relativ schnell und wenn es 
dort am kältesten ist (zwischen Januar und März), war für mich das Semester schon längst vorbei. 
Jedoch sollte man sich trotzdem auf minus 30 Grad Celsius einstellen. Also eine dicke Winterjacke, 
Handschuhe, Mütze und Schal sollte man auf keinen Fall vergessen bevor man die Tür verlässt. An 
meinem kältesten Tag vor Ort waren es minus 27 Grad, was sich jedoch nicht so kalt angefühlt hat. 



Wie gesagt, der Körper gewöhnt sich an die Temperaturen. Das kalte Wetter bringt jedoch auch 
positives mit sich. Etwas was man hier in Deutschland schon nicht mehr gewohnt ist - Schnee. Ab 
November steigt die Chance auf eine Menge Schnee enorm, was die Stadt und den Campus in eine 
ansehnliche Winterlandschaft verwandelt. 

 



Menschen & Kultur 

,,Minnesota nice'' ist ein Begriff, der dem ein oder anderen der sich schon mal näher mit der 
amerikanischen Kultur befasst hat, vielleicht über den Weg gelaufen ist. Und ich kann nur 
bestätigen, dass die dort lebenden Menschen sehr sehr nett und hilfsbereit sind. Vieles ist vielleicht 
auch nur um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, um nicht zu sagen ,,fake''. Also sollte man 
das gerade zu Beginn nicht überbewerten. Das soll aber auch nicht heißen, dass Personen die einem 
behilflich sind oder neue Freunde, einem nicht wirklich helfen wollen oder sich für einen 
interessieren. Es herrscht jedoch generell ein anderes Miteinander als in Deutschland. Bevor man 
zur Sache kommt, wird zunächst einmal Smalltalk gehalten. Am College selber ist mir das 
besonders aufgefallen. Je länger ich da war, desto mehr Leute kannte ich und desto länger hat mein 
weg zum Unterricht gedauert, da ich mich unterwegs mit allen kurz unterhalten hab. Ich bin eine 
eher offene und leicht zugängliche Person, was den Prozess des Kennenlernen wesentlich erleichtert 
hat. Nichts desto trotz tut Concordia sehr viel um einen in die Cobber-Community zu integrieren. 
Zu Beginn des Semesters gab es zwei internationale Einführungstage, worauf die Orientation Week 
für alle Erstsemester folgte. Hierbei lernt man die Einrichtungen, Freunde und den Campus mit der 
Kultur kennen. Das würde ich auf keinen Fall verpassen. Am College hat sich eine sehr offene 
Kultur entwickelt, die viel Wert auf Diversität setzt. Das kann am Anfang leicht verwirrend sein, 
doch auch daran gewöhnt man sich schnell, genau wie an die Sprache. In dieser Zeit haben wir auch 
volunteered. Das ist ganz normal und kommt immer mal wieder vor, sodass man der Fargo-
Moorhead Community etwas zurückgibt.  
Nach den ersten Tagen gab es auch immer wieder internationale Veranstaltungen über das Semester 
verteilt an denen man teilnehmen kann. Möglichkeiten, sich weiter in die Community zu integrieren 
oder bei Fragen und Bedenken Unterstützung zu bekommen.  
Schnell wurde mir auch bewusst, dass Schoolspirit eine große Rolle spielt und vor allem eine ganz 
andere als in Deutschland. Man geht zusammen zu Sportevents und unterstützt im klassisch 
bekannten College-Merchandise das eigene Schulteam. Das hat mir besonders gut gefallen und 
vermisse ich auch ein bisschen hier in Deutschland. Das Schulmaskottchen, ein Maiskolben, ist 
überall zu sehen und ein wichtiger Bezugspunkt. Für die schuleigenen Sportevents muss man als 
Student kein Geld bezahlen und kann sich zum Beispiel Volleyball, Ice-Hockey, Football, Fußball 
oder Basketball anschauen. 

Unterkunft & Einrichtungen  

Die wichtigsten Orte lernt man wie schon erwähnt, während der Orientierungswoche kennen. Die 
Gebäude, wie eigentlich der gesamte Campus sind sehr modern und in einem guten Zustand. 
International Admissions, Dining Services, das Post Office und das Grant Building (Business 
Center) waren für mich die wichtigsten Orte und alle gut zu Fuß erreichbar. Den längsten Weg hatte 
ich zum Unterricht im Business Center, da ich auf der anderen Seite des Campus’ gewohnt habe. 
Nachdem ich erfolgreich angenommen wurde konnte ich mir frei aussuchen, in welchem Dorm ich 
wohnen möchte. Alle verfügbaren Dorms haben dieselbe Raumausstattung und sind Doppelzimmer. 
Ich hatte keinen Mitbewohner, was Vor- und Nachteile hatte. Zum einen war es ruhig, falls man sich 
mal zurückziehen wollte und einfach etwas Zeit für sich brauchte oder lernen musste. Andererseits, 
konnte es schon recht einsam werden, wenn man nicht jeden Tag etwas zu tun gehabt hätte und 
unter Menschen kam.  
Die Mensa oder auch Dining Services genannt, liegt zentral in der Mitte des Campus’  und ist gut zu 
erreichen, auch zwischen dem Unterricht in der Mittagspause. Mit sogenannten Swipes, die einem 



durch den gewählten Meal Plan zur Verfügung stehen, verschafft man sich zutritt zu einem All-You-
Can-Eat Buffet. Im Vergleich zu den Mensen hier bei uns an der Uni, wird einem dort ein großes 
Angebot dargeboten. An den verschiedenen Countern gab es täglich wechselndes Essen oder auch 
feste Essen, wie Burger, Pommes, Pizza, verschiedene Salate, verschiedene Müsli, oder einen 
Counter zum Sandwich machen. 
Des Weiteren gibt es noch zwei Sporthallen, ein Footballfeld und zwei Fußballfelder. Gerade in den 
Sporthallen ist viel Betrieb. Dort ist auch ein Fitnessbereich mit einigen Geräten, der frei für jeden 
Studenten zugänglich ist. Eine Sporthalle konnte man mieten und dann beliebig nutzen. Ich habe 
dort zum Beispiel jeden Sonntag in der universitätsinternen Volleyball Liga mit meinen Freunden 
gespielt. 
Das College hat außerdem noch ein Science Center und ein Theater, wo ich allerdings aufgrund 
meines Studiums nicht allzu oft war. 

Unterricht 

Ich habe diesen Abschnitt bewusst Unterricht genannt, denn in Amerika gleicht eine Vorlesung eher 
Schulunterricht. Man sitzt in einem Klassenraum mit ungefähr 10-30 Mitstudenten und interagiert 
in lockerer Atmosphäre mit seinem Professor. Man redet wesentlich mehr mit ihnen als in 
Deutschland. Zum einen, weil man im Unterricht nicht nur anwesend sein muss, sondern sich auch 
beteiligen sollte. Neben mündlicher Beteiligung gibt es häufig wöchentliche Quiz oder 
Hausaufgaben zu erledigen. Die dazu gehörende Literatur muss man also immer vor dem Unterricht 
gelesen haben. Das wöchentliche Arbeitspensum ist wesentlich höher als in Deutschland, aber es 
herrscht auch ein etwas leichteres Niveau. Im Syllabus der einzelnen Kurse steht, was alles in die 
Note eingeht. Hier sind auch mehrere Klausuren pro Kurs im Semester möglich. Dafür habe ich 
mich in der Bibliothek oder Lehrräumen vorbereitet. Dadurch, dass man regelmäßig Klausuren 
schreibt, ist der Stoff pro Klausur deutlich weniger und der Aufwand somit geringer. 



Ich fand es interessant und hilfreich eine zeitlang in diesem System zu studieren und muss sagen, 
dass es mir sehr gefallen hat. Der Unterricht war deutlich praxisorientierter und wir haben häufig in 
Gruppenarbeit Projekte bearbeitet. Erarbeitetes zu präsentieren stellte ebenfalls einen großen Teil 
des Systems dar, wodurch ich meine Soft-Skills und das Präsentieren verbessern konnte. Des 
Weiteren hatte ich durch einen Kurs auch die Möglichkeit, mit einem lokalen Unternehmen in 
Kontakt zu treten und Gelerntes direkt anwenden.  
Meine Professoren waren alle sehr nett und hilfreich. Ich konnte jederzeit mit ihnen per Mail 
Kontakt aufnehmen oder persönlich mit meinem Anliegen zu ihnen kommen. 

Sport & Freizeit 

Ich habe während meiner Zeit im Uniteam Fußball gespielt und meine  besten Freunde dort 
kennengelernt. Ich kann nur jedem empfehlen, der eine Sportart ausübt und diese gerne fortführen 
will, sich darüber zu informieren, ob es die Möglichkeit gibt, dieser am Concordia College 
nachzugehen. Ich habe jeden Tag nach dem Unterricht Training gehabt und auch sonst jede freie 
Minute mit meinen Mannschaftskollegen verbracht. Bei Auswärtsspielen haben wir nach der 
Busfahrt im Hotel übernachtet, was jedes mal an eine Klassenfahrt erinnerte. Wir haben gegen 
andere Colleges in ganz Minnesota oder auch angrenzenden Staaten, wie Iowa oder Wisconsin, 
gespielt. Als unsere Saison vorbei war, haben wir jedes Wochenende eine Hausparty gehabt, wo 
zahlreiche Mitstudenten mit uns gefeiert haben. Ab und zu bin ich aber auch mit den 21-Jährigen in 
eine der vielen Bars gegangen. Mick’s Office ist sehr zu empfehlen und nur wenige Minuten vom 
Campus entfernt. Dort gibt es jeden Donnerstag ein Studentenangebot, wo man auf zahlreiche 
Mitstudenten trifft. 
Das ein oder andere Wochenende habe ich auch in Minneapolis und St. Paul verbracht. Hier war ich 
unter anderem auf einem Konzert und habe mir ein NHL und NBA Spiel anguckt. Die Twin-Cities 
haben einiges zu bieten und sollte man auf jeden Fall öfter besuchen. Viele meiner Freunde kamen 
auch aus der Ecke, was mir eine Busfahrt ersparte. Zu empfehlen ist auf jeden Fall die Mall of 
America, die größte Shopping Mall Amerikas. Ich war dort zwei mal mit Freunden einkaufen und 



war beide Male sehr beeindruckt. Hier findet man wirklich alles was das Herz begehrt. In der Mitte 
des Gebäudes befindet sich zusätzlich noch ein Freizeitpark. 
Dadurch, dass ich Fußball gespielt habe, habe ich nicht so viele Sehenswürdigkeiten sehen können, 
wie ich mir zu Beginn meines Aufenthaltes vorgenommen habe. Im Nachhinein finde ich das 
allerdings nicht allzu tragisch, da ich die Erfahrungen die ich gesammelt habe, nicht dafür 
eintauschen würde.


