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Einleitung 
Seit meinem Freiwilligendienst in Brasilien stand für mich fest, dass ich im Studium ein 
Semester im Ausland verbringen wollen würde. Nach ausgiebiger Information und 
Vorbereitung konnte ich dann ein Semester an der Columbia University studieren. Die 
Erfahrungen, die ich sammeln konnte, waren in vielerlei Hinsichten anders als zunächst 
angenommen, aber in jedem Fall einzigartig und bereichernd.  

Vorbereitung 

Gleich zu Beginn meines Studiums an der WWU Münster habe ich begonnen hierzu 
Informationen zu sammeln. Wichtigste Informationsquellen waren dabei für mich das 
International Office meiner Heimatuniversität, die Fachstudienberatung meiner Fakultät, 
diverse Professoren, die Referenten meines Begabtenförderungswerks und einschlägige 
Onlineangebote. Das Austauschprogramm der Universität Münster für außereuropäische 
Länder erwies sich als sehr klein und keine der angebotenen Universitäten konnten mich für 
sich einnehmen. Schnell wurde ich auf die Organisation IEC aufmerksam, die über ein 
weltweites Netz von Partneruniversitäten verfügt und Beratungen und Hilfestellung bei der 
Bewerbung für die Wunschuniversität anbietet. (Ein ähnliches Angebot hat auch die 
Organisation College Contact. Beide werden von den Partneruniversitäten aus den 
Semestergebühren bezahlt, zusätzliche Kosten für die Studierenden entstehen nicht.) Zu den 
IEC-Partneruniversitäten zählte auch  die Columbia University in New York, eine 
traditionsreiche Ivy-League Uni, von der mir viele Dozenten schon auf sehr begeisterte 
Weise erzählt hatten. Die Forscher der dortigen psychologischen Fakultät (u.a. Thorndike, 
Maslow, Rogers) haben die Entwicklung der Psychologie federführend mitbestimmt. Ich 
entschied mich zu einer Bewerbung und wurde innerhalb weniger Wochen angenommen. In 
der Folge gab es viele organisatorische Hürden zu nehmen. Dazu zählten unter anderem die 
Beschaffung der für die Einreise notwendigen Dokumente (Finanzierungsnachweise in 
beträchtlicher Höhe, I-20 und Visum), das Absolvieren mehrerer für den Raum New York 
vorgeschriebener Impfungen, die Flugbuchung, die Wahl der Kurse, die Klärung von 
möglichen Anrechnungen und die Suche nach einer Unterkunft. Letztere ist in New York 
nicht leicht zu finden. Es lässt sich allgemein sagen, dass alles unter $1.000 (Stand 2014) ein 
verhältnismäßig guter Preis ist. Für männliche Studierende ist das Kolping-House an der 
Upper-East-Side empfehlenswert, dass zwar teils sehr kleine Zimmer hat, aber günstig und 
sehr gut gelegen ist und wochentags eine warme Mahlzeit anbietet. Abschließend sei darauf 
hingewiesen, dass die Vorbereitung eines Auslandssemesters in den USA in den meisten 



Fällen mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist. Ich habe für die Vorbereitung etwa 
450 Arbeitsstunden aufgewendet. Um Zeit zu sparen, würde ich daher im Nachhinein 
versuchen, weniger ausführlich nach passenden Universitäten zu suchen. Speziell für die 
Columbia, aber auch für einige andere US-Unis, ist es eine Überlegung wert, auf den teuren 
TOEFL zu verzichten und stattdessen das kostenfreie und vorbereitungsarme DAAD-
Sprachzeugnis abzulegen, dass gleichermaßen als Sprachnachweis akzeptiert wird.  

Ein wichtiger Punkt bei der Organisation sind außerdem die allgemeinen Kosten des 
Auslandssemesters. Wer sich nicht für ein Austauschprogramm der Heimatuniversität 
entscheidet, sollte mit Studiengebühren zwischen 5.000 und 15.000 Euro rechnen. Hierbei 
ist zu beachten, dass die Gebühren zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht endgültig 
feststehen. Die Angaben beruhen meist auf den Zahlen des Vorjahres und werden oft im 
Frühjahr für alle Studierenden (auch die amerikanischen) teils deutlich angehoben. Die 
Lebenshaltungskosten sind in den USA meiner Erfahrung nach in vielen Bereichen deutlich 
höher als in Deutschland (bei einigen Produkten bis zu 400%). Finanzierungsmöglichkeiten 
bieten unter anderem die großen Begabtenförderungswerke, BAföG und der DAAD.  

Erfahrungen an der Gastuniversität 
Im Folgenden möchte ich einen Überblick über die von mir belegten Kurse geben.  

Drugs and Behavior 
Von diesem Kurs hatte ich angenommen, dass er verschiedene Substanzen und ihre 
biochemischen Wirkmechanismen behandeln würde um dann ausführlich die 
entsprechenden Substanznutzungsstörungen und ihre tragischen Konsequenzen zu 
diskutieren. Tatsächlich betrat am ersten Tag Prof. Carl Hart, ein junger Afroamerikaner mit 
langen Dreadlocks den Raum, stellte sich als Dozent vor und versicherte uns, dass er zu jeder 
der nun zu behandelnden Drogen nicht nur ein breites Spektrum empirischer Forschung 
kenne, sondern auch über persönliche Erfahrung als Konsument verfüge. Meine anfängliche 
Skepsis seinen Feststellungen gegenüber nahm in dem Maße ab, in dem er sie mit soliden 
experimentellen Ergebnissen untermauerte. Es war eine faszinierende Erfahrung, eine 
Veranstaltung bei einem Dozenten zu belegen, der über sein Forschungsgebiet ganz anders 
denkt als die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung und der für seine Positionen oft 
bessere Evidenz vorweisen konnte als seine Gegner. Außerdem bot er oft tiefe Einblicke in 
den politischen Willensbildungsprozess. Während meines Aufenthaltes in den USA wurden 
in vielen Bundesstaaten die Marihuana-Gesetze überarbeitet. Als einer der führenden 
Spezialisten auf diesem Gebiet nahm er oft als Berater an den Verhandlungen teil und 
berichtete im Kurs von seinen Erfahrungen.  

Supervised Individual Research  
Durch meinen Sozialpsychologie-Professor aus Münster hatte ich Kontakt zu Prof. Higgins, 
unter anderem bekannt als Entwickler der Selbst-Diskrepanz-Theorie, herstellen können. Ich 
bekam die Möglichkeit, in seinem Labor unter Anleitung zum Thema Shared-Reality zu 
forschen. Hierbei geht es um das Phänomen, dass wir unsere Aussagen an die vermutete 



Einstellung unseres Gesprächspartners zu einem Thema anpassen, wenn wir eine gute 
Beziehung aufbauen oder uns selbst inhaltlich unsicher fühlen und dabei auch unsere eigene 
Einstellung zum Thema an die des Gesprächspartners anpassen. Dieses Praktikum gab mir 
Einblicke in die Abläufe internationaler Spitzenforschung. Zu Beginn war ich etwas 
überrascht, weil ich wusste, dass die Publikationen dieses Forscherteams sehr häufig zitiert 
werden, aber meine Erfahrungen und Beobachtungen dieses Renommee nicht ganz erklären 
konnten. In einem der Lab-Meetings habe ich dann das Team um Prof. Higgins die Ergebnisse 
eines der Mitglieder diskutieren sehen. Die Qualität der Beiträge waren fachlich und 
methodisch so herausragend, dass sie die Projektdauer sicherlich um sechs Monate verkürzt 
haben.  

Introduction to Finance 
Dieser Kurs wurde von einem Banker und Wall-Street-Broker gehalten. Alles Wissenswerte 
zur Finanzmathematik, einem Fach, dem man sich an meiner Heimatuniversität ein Semester 
lang zwei Wochenstunden ausführlich widmet, wurde mittels der Einführung eines 
Finanztaschenrechners innerhalb von 150 Minuten abgehandelt. Anschließend widmeten wir 
uns verschiedenen Anlageklassen und aktueller Finanzmarkttheorie. Für Hausarbeiten habe 
ich mir den Umgang mit Bloomberg-Terminals, die die aktuell wohl umfangreichste 
Datenbank für Finanzmarktdaten bereithalten, angeeignet. Dass Wirtschaftswissenschaften 
sich in vielerlei Hinsicht von anderen Sozialwissenschaften unterscheiden, führte mir dieser 
Kurs an vielen Stellen vor Augen. So fielen viele globale Krisen in die Zeit meines 
Auslandssemesters. Eines Tages betrat der Professor den Raum und sagte: „Klimawandel, 
Krieg in Syrien, Ebola. Kinder, es gibt so viel Leid auf dieser Welt! Als gute Banker fragen wir 
uns jetzt natürlich: Wie können wir von dem Leid anderer Menschen profitieren?“ Als ein 
Student vorschlug, dass man nach dem aktuellen Ebola-Ausbruch gegen Fluggesellschaften, 
die die betroffenen afrikanischen Länder anfliegen, wetten solle und außerdem in Biotech-
Unternehmen investieren müsse, antwortete der Professor begeistert: „Ja Mann, jetzt 
denkst du wie ein echter Kapitalist!“ Tatsächlich fingen mehrere meiner Kommilitonen noch 
während des Semesters an, bei einigen der großen Investmentbanken zu arbeiten.  

 
Managing Behavior in the Organization 

Es stellte sich heraus, dass dieser Kurs inhaltlich eine große Schnittmenge mit einer 
Vorlesung in Organisationspsychologie hatte, die ich bereits in Münster absolviert hatte. 
Umso interessanter war es, einen direkten Vergleich darüber anzustellen, wie identische 
Theorien in unterschiedlichen Fächern vermittelt werden. In meinen Lehrveranstaltungen in 
Psychologie wird neben einem Modell oder einer Theorie immer auch entgegenstehende 
empirische Evidenz dargelegt und als Student verlässt man die Veranstaltung oftmals mit 
dem Gefühl, dass in einer Anwendungssituation auf kaum eines der Modelle wirklich Verlass 
wäre. Nicht so bei meinem amerikanischen Business-Professor. Er verstand es, Theorien 
begeisternd vorzustellen und ihre Anwendung anhand von Fallstudien zu illustrieren. 



Allerdings ließ er dabei völlig unerwähnt, dass sie sich zum Teil massiv gegenseitig 
widersprachen oder empirisch widerlegt waren.  

Neben den Kursen bot meine Universität viele andere Veranstaltungen an, die nur in 
wenigen Fällen zum Angebot deutscher Hochschulen gehören. So hatte ich die Gelegenheit 
an Diskussionen des World Leader Forums teilzunehmen, zu dem jährlich Staatschefs aus der 
ganzen Welt vor den Studierenden sprechen. Die psychologische Fakultät hat regelmäßig 
Vortragsreihen organisiert, bei denen bekannte Vertreter anderer renommierter 
amerikanischer Universitäten ihre aktuelle Forschung vorstellten. Allgemein bekannt ist wohl 
das grundsätzlich sehr gute Betreuungsverhältnis an amerikanischen Universitäten, das 
einen intensiveren Austausch fördert.  
Neben ihren akademischen Vorzügen zeichnet sich die Columbia University durch ihre Lage 
mitten in New York aus. Vom malerischen Hauptcampus am Broadway aus ist der Central 
Park fußläufig zu erreichen. Kooperationen ermöglichen permanenten kostenfreien Zutritt 
zu einigen der atemberaubendsten Kunstmuseen der Welt wie dem MoMA und dem MET. 
Die unzähligen Sehenswürdigkeiten der Stadt sind eindrucksvoll und zugleich so zahlreich, 
dass man sie unmöglich innerhalb eines Semesters erschöpfend erkunden kann. Darüber 
hinaus ist es lohnenswert, die Gelegenheit zu nutzen und umliegende Städte wie 
Washington D.C., Boston oder Philadelphia zu besuchen. Empfehlenswert ist auch eine Reise 
in den Süden. Kalifornien bietet auch noch im Winter angenehme Temperaturen und lässt 
sich hervorragend mit einem Besuch am Grand Canyon oder einem der anderen 
Nationalparks verbinden. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich dankbar auf das vergangene halbe Jahr 
zurückblicke. Ich habe viele Einblicke in eine Kultur gewinnen können, die auch für die 
Menschen in Deutschland eine wichtige Einflussgröße ist und wohl auch in Zukunft bleiben 
wird. Über die Zeit konnte ich ein besseres Verständnis dafür entwickeln, was die 
Lebensweisen in den USA und Deutschland trennt - aber vor allem für das, was sie verbindet.   


