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Das Auslandssemester war sicher das beste Semester während meiner Zeit an der

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Universität Luzern. Es war eine sehr interessante und abwechslungsreiche Zeit, welche

in 4-5 Sätzen beschreiben

viel zu schnell vorbei ging. Während eines Austauschsemesters erlebt man sehr viel und
macht viele neue Bekanntschaften.

Einreise / Ankunft

Die Einreise in die USA ist als Schweizer sicher kein Problem. Jedoch braucht man für

Einreiseformalitäten, Visum

das Auslandsemester in den USA ein Visum (J1). Der Antrag für das Visum ist mit
einem gewissen Aufwand, Zeit, Geduld und Kosten verbunden, da man diverse Dokumente und Bestätigungen an US Behörden und Botschaft einreichen muss.

Zimmersuche / Wohnen

In Austin gibt es diverse Wohnmöglichkeiten auf dem Universitätsgelände, wie auch

Hilfreiche Kontaktdaten

ausserhalb. Jedoch sind die Mieten im Vergleich zur Schweiz eher teuer. Die UT gibt
Tipps und Links für die Wohnungssuche. Co-ops sind eine preiswerte und populäre
Möglichkeit zu Wohnen. Co-ops sind Wohngemeinschaften bei denen neben der Miete
auch noch ca. 4h Arbeit (z.B. Kochen, Putzen, Einkaufen,...) für die Gemeinschaft geleistet werden muss.

Öffentliche Verkehrsmittel

Austin hat für amerikanische Verhältnisse ein gut ausgestaltetes Netzwerk von öffentli-

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

chen Verkehrsmitteln. Insbesondere setzt Austin auf Buse und die Universität ist auch
von ausserhalb erreichbar. Jedoch empfehle ich sicher nahe der Universität zu wohnen
so dass man zu Fuss oder mit dem Velo zur Universität gehen kann, da die Buse zum
Teil sehr unpünktlich sind.

Vorbereitung Studium

Für die Vorlesungen kann man sich erst vor Ort anmelden und oftmals ist die Anzahl der

Kursanmeldungsprozedere,

Teilnehmer beschränkt. Amerikanische Studenten können sich schon früher anmelden,

Sprach- u. Studiennachweise

so dass viele Kurse schon voll belegt sind.
Die allgemeinen Sprachnachweise, die auch die Universität Luzern verlangt, reichen
aus.

Infos Universität

Der Universitätscampus in Austin ist riesig im Vergleich zu schweizerischen Verhältnis-

Lage, Grösse, Infrastruktur

se. Auf dem Universitätsgelände hat es eine vielzahl von Restaurants, Shops, Fitness,
Kino, Bowling, ect. Zudem hat die Universität eigene Football-, Baseball-, Fussball und
Basketballstadien auf dem Campus, weil der Universitätssport eine sehr grosse Rolle in
den USA spielt.

Sprachkurse an der Universität
besucht
Kursinhalt, Nutzen

Ich habe keinen Sprachkurs besucht.

Studieren an der Universität

Die Kursauswahlmöglichkeiten sind vergleichbar mit Luzern, jedoch sind gewisse Vorle-

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

sungen spezifisch auf das Rechtssystem in Texas ausgerichtet. Das Niveau und die

Prüfungen

Inhalte der Vorlesungen sind grundsätzlich ebenfalls vergleichbar mit Luzern. Jedoch
variert der Aufwand sehr stark je nach Vorlesung und Professor und der Unterricht ist
viel interaktiver ausgestaltet als in der Schweiz.
Ein 1 US-Credit wird als 2 ECTS angerechnet.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der School of Law at UT und an der UT im Allgemeinen ist sehr gut.

Mobilitätsstelle, International Relati-

Wenn man Probleme oder Fragen hat, kann man sich jederzeit an die zuständigen

ons Office, Studienberater,

Personen wenden. Zudem hat die UT regelmässig Veranstaltungen für internationale

Mentoren, Studierendenkontakte

Studenten organisiert.
Ebenfalls war der Support und Hilfeleistung bezüglich des Visumsantrags sehr gut und
die UT hat viele hilfreiche Informationen gesendet, so dass man immer genau wusste
was der nächste Schritt war.

Kostenplanung

Lebenskosten sind vergleichbar zur Schweiz. Die Mieten für Wohnungen/Zimmer sind

Lebenskosten, Studienmaterial,

jedoch eher teurer.

Geldüberweisungen

Für das Studienmaterial können immense Kosten entstehen, da insbesondere die benötigten Bücher für die Vorlesungen sehr teuer sind. Deshalb macht es Sinn, gebrauchte
Bücher zu kaufen oder Bücher nur auszuleihen (z.B. Amazon).
In den USA wird vor allem mittels Kredit- oder Debitkarte gezahlt, Bargled spielt nur eine
untergeordnete Rolle. Ich empfehle ein US-Bankkonto vor Ort zu eröffnen und dann eine
Einmalige Geldüberweisung von der eigenen Bank zu machen, da jedes Mal Gebühren
anfallen wenn man die eigene, schweizerische Kreditkarte einsetzt oder mit der Debitkarte Bargeld am Bankomat abhebt.

Leben / Freizeit

Langweilen wird man sich an der UT sicher nie. Es gibt täglich diverse Veranstaltungen

Treffpunkte, Sport, Kultur

auf dem Campus und es gibt eine Vielzahl von Vereinen an der Universität, denen man
gratis beitreten kann. Empfehlenswert sind sicher die Spiele der Longhorns (Football,
Basketball, Baseball,...).

Vergleich Universitäten

Der Unterricht ist in Luzern besser strukturiert, da vor allem der Professor den Unterricht

Was ist besser/schlechter an der

gestaltet. In den USA wird viel mehr Wert auf die Beteiligung der Studenten am Unter-

Partneruniversität als an der Univer-

richt gelegt, wo durch man als Studierender sicher mehr profitiert.

sität Luzern

Die Campusatmosphäre in Austin hat mir persönlich sehr gut gefallen. In Luzern fehlt
diese sicher.
Die Studentent identifizieren sich viel mehr mit der eigenen Universitat und sie sind sehr
stolz auf ihre eigenen Sportteams. Colleague Sport bzw. die Longhorns sind überall
präsent.

Gründe

Es ging mir primär um die Erfahrung, etwas komplett anders zu erleben als der schwei-

Aus welchen Gründen strebten Sie

zerische Universitätsalltag. Zudem wollte ich an einer Universität mit einem riesigen

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

Campus studieren.

land an?
Dauer

S zu kurz

* zu lang

* genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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