
Trans-Atlantic Sustainability
Seminar - TASS 2015
Anfang August 2015 waren acht Studierende der Leuphana Universität an der Universi-
ty of Texas Pan American - UTPA, um am Trans-Atlantic Sustainability Seminar teilzu-
nehmen. Auf Facebook finden Sie Fotos von der Exkursion.

Einige Eindrücke der Studierenden:

"The two weeks in Edinburg, Texas, have been very inspiring. Not only did it open my
eyes for all the differences in culture, society and handling with sustainability, but also
for all the possible fields of work. Every sector has to deal with the topic of sustainabili-
ty in some way and during our seminar we visited various companies and sites, who
confirmed this. It was more than interesting to continuously exchange views and experi-
ences with the students from UTPA/UTRGV, because it showed that, although the U.S.
and Germany appear not to be so far apart from each other in terms of culture and life-
style, there still are major differences. Throughout the program we formed great relati-
onships with many of the UTPA/UTRGV students, while trying Texmex food, cooking a
german dinner, playing lasertag or spending the day at South Padre Island. The kind-
ness of our hosts was exhilarating and we hope to return the favour once they visit us
in Germany."

"Das Seminar war für mich persönlich eine großartige Bereicherung und ein Stein des
Anstoßes zum Thema Nachhaltigkeit, globaler Vernetzung und interkulturellerm Aus-
tausch. Es hat mir eine ganz neue Perspektive aus der Sicht der Amerikaner und im
speziellen der in Texas lebenden Menschen eröffnet. Denn nicht nur in Lüneburg son-
dern auch überall anders auf der Welt denken Menschen über die Problematik der Um-
weltverschmutzung nach und über mögliche Ansätze wie man durch Nachhaltiges Le-
ben diesen Planeten besser erhalten kann. Es hat gut getan aus der "Leuphana-Blase"
herauszukommen und sich mit Menschen von einem ganz anderen Kontinent über die-
se Themen zu unterhalten, etwas von ihnen zu lernen und eigene Erfahrungen zu tei-
len. Der thematische Austausch mit den UTPA-Studenten war ein wichtiger Schritt für
mich weiter und differenzierter über Nachhaltigkeit nachzudenken. Ich wünsche jedem
der an der Leuphana studiert und diesem Thema aufgeschlossen ist, so eine außer-
gewöhnliche Erfahrung zu machen."

"Mein Feedback fällt größtenteils sehr positiv aus, da das Seminar toll aufgebaut und
organisiert war. Die vielen Ausflüge empfand ich als sehr passend, da auf diese Weise
die Vorträge anschaulicher wurden und man zudem intensiver in Kontakt treten konn-
te, sei es mit den Vortragenden oder mit den Seminarteilnehmern. Außerdem war es
sehr gut in unmittelbarer Nähe zur Universität zu wohnen, da dies die Wege erleichter-
te sowie die Kontaktaufnahme, da wir nicht alle verteilt waren. Ein herzliches Dan-

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.924931400909541.1073741923.139161896153166&type=1


keschön (und Lob) auch an das international Office, dass stets zu Hilfe war und unse-
ren Aufenthalt sehr angenehm gestaltete. Natürlich auch ein Dank an euch zwei für die
Unterstützung und Organisation. Was mir nicht so gefallen hat, war die Arbeit an der
Präsentation. Es ist klar, dass die freie Zeit sehr begrenzt ist, aber als Gruppe/ Tandem
war die bemessene Zeit einfach zu knapp. Man tritt zwar in engen Kontakt zu seinem
Partner, aber Sprachbarrieren und unterschiedliche Arbeitsweisen haben die Arbeit
massiv erschwert."
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