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Für mich war das Austauschsemester das Highlight meines Studiums. Gleichzeitig ein

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

neues Rechtssystem kennenzulernen, eine Fremdsprache verbessern, neue Freunde

in 4-5 Sätzen beschreiben

treffen und ein neues Land zu entdecken, war überwältigend. Neben den interessanten
Vorlesungen, die eindeutig von den schweizerischen abweichen, trugen Rodeos, Tagesausflüge, Two Step (tanzt man zu Country Musik), neue Freunde, Konzerte und
Sportevents zu einer unvergesslichen Zeit bei.

Einreise / Ankunft

Das Erlangen des Visums nimmt Zeit in Anspruch. Deshalb sollte man so früh wie mög-

Einreiseformalitäten, Visum

lich mit dem Bearbeiten aller Formalitäten beginnen. So hat man später auch keine
Probleme, rechtzeitig einen Termin bei der Botschaft in Bern zu sichern. Die Einreise
verlief danach einwandfrei.

Zimmersuche / Wohnen

Ich habe mich für eine Unterkunft in einem der Co-ops entschieden. Man kann entschei-

Hilfreiche Kontaktdaten

den, ob man ein Zimmer für sich haben möchte oder ob man es mit einer weiteren
Person teilt. Der Preis variiert dementsprechend. Auf der Seite collegehouses.org findet
man alle Informationen zu den verschiedenen Co-ops. Dies ermöglicht es, eine Unterkunft zu finden, die zur jeweiligen Persönlichkeit passt. In der Regel ist das Wohnen in
Co-ops günstiger als in WGs. Man wird jedoch verpflichtet im Haushalt mitzuhelfen (4h
pro Woche kochen, putzen etc.).

Öffentliche Verkehrsmittel

Mit dem UT-Studentenausweis kann man gratis die Busse nutzen. Austin ist ziemlich gut

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

erschlossen. Man muss sich aber anfangs Semester die Zeit nehmen, sich über die
verschiedenen Linien zu informieren. Für grössere Einkäufe haben wir in der Regel ein
Uber bestellt, was je nach Distanz, Grösse der Gruppe und Tageszeit eine günstige
Lösung war.

Vorbereitung Studium

Zu meiner Zeit wurde ein Sprachnachweis verlangt. Ich habe das CAE absolviert. Man

Kursanmeldungsprozedere,

sollte sich rechtzeitig um einen Prüfungstermin kümmern, da diese doch oft ausgebucht

Sprach- u. Studiennachweise

sind, wenn man mit der Anmeldung spät dran ist.

Infos Universität

Der Campus der UT ist enorm gross. Je nach Unterkunft kann man dennoch zu Fuss

Lage, Grösse, Infrastruktur

gehen. Ansonsten hat es Busse, die über das Campus Gelände fahren. Eine weitere
Möglichkeit besteht im Mieten eines Fahrrads, was anscheinend auch nicht sehr teuer
sei. Zum Gelände gehören mehrere Sportanlagen (u.a. auch ein Hallenbad und ein
Aussenpool).

Sprachkurse an der Universität

Ich habe keine Sprachkurse besucht.

besucht
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Ich habe die Fächer Capital Punishment, Domestic Violence and the Law, Law and

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

Social Media und America’s Struggling Middle Class besucht. Der Aufwand variierte von

Prüfungen

Fach zu Fach. In einigen Fächern war die Menge an Lesestoff jedoch enorm gross. Der

grösste Unterschied zur Universität Luzern besteht darin, dass die Unterrichtsteilnahme
in der Regel obligatorisch ist und das Fernbleiben in die Note einfliesst. Zudem sind die
Klassen oft kleiner und demnach ist der Kontakt zu den Dozenten grösser. Die Prüfungen finden direkt nach Vorlesungsende statt. In gewissen Fächern schreibt man jedoch
ein Paper und hat demnach keine Abschlussprüfung.
Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der UT ist super! Man fühlt sich immer willkommen und die Beteiligten

Mobilitätsstelle, International Relati-

sind sehr hilfsbereit.

ons Office, Studienberater,
Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

Die Kosten fürs Wohnen und die Schulbücher sind sehr hoch. Ansonsten sind sie ein

Lebenskosten, Studienmaterial,

wenig tiefer als in der Schweiz. Da man aber bestimmt auch Ausflüge plant, sollte man

Geldüberweisungen

das Budget nicht zu knapp ansetzen.

Leben / Freizeit

In Austin kommt nie Langeweile auf! Es gibt viele Sportevents (je nach Semester Foot-

Treffpunkte, Sport, Kultur

ball oder Basketball etc.), im Zentrum gibt es jede Menge Lokale und Bars. Demnach
dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Während dem Frühlingssemesters findet
das SXSW statt. Dies ist ein Musik- und Filmfestival, welches massenhaft Menschen
anzieht. Auch ein Rodeo sollte man sich nicht entgehen lassen. Es gibt auch verschiedenste wunderschöne Badeorte.

Vergleich Universitäten

Die Universitäten sind extrem verschieden. Der Campus der UT ist unglaublich gross

Was ist besser/schlechter an der

und der Unterrichtsstil weicht eindeutig von dem an der Unilu ab. Was dabei schlechter

Partneruniversität als an der Univer-

oder besser ist, wird wohl jeder individuell für sich entscheiden müssen.

sität Luzern
Gründe

Für mich war es schon immer ein grosser Traum ein Austauschsemester in Angriff zu

Aus welchen Gründen strebten Sie

nehmen. Die Herausforderung, das Rechtsystem eines anderen Landes kennenzuler-

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

nen, und dies erst noch in einer anderen Sprache, machte das Ganze noch interessan-

land an?

ter. Das Leben auf einem Campus und die amerikanische Art sind nicht zu vergleichen
mit dem Leben in der Schweiz. Demnach war es ein einmaliger Einblick, den ich jedem
empfehlen würde.

Dauer

X zu kurz

 zu lang

 genau richtig
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