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Gesamteindruck  
Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  
in 4-5 Sätzen beschreiben 

Mein Aufenthalt hat mich ganz besonders als Mensch weitergebracht. Ich musste mich 
in einer neuen Situation in einem fremden Land zurechtfinden und ich bin überzeugt, 
dass mir das auch als Jurist/Anwalt weiterhilft.  

Einreise / Ankunft  
Einreiseformalitäten, Visum  

Meiner Meinung nach muss man sich der Tatsache bewusst sein, dass jedes Aus-
tauschsemester einen gewissen Zeitaufwand für die Einreiseformalitäten mit sich bringt. 
Ich empfand den Zeitaufwand jedoch für überschaubar. Man wird von der UT (University 
of Texas at Austin) mit vielen E-Mails draufhingewiesen, welche Dokumente benötigt 
werden und am ersten Tag kann man fehlende Dokumente auch gleich an der Universi-
tät nachreichen.  

Zimmersuche / Wohnen 
Hilfreiche Kontaktdaten 

Ich habe mein Zimmer über simplyinternational.com gebucht. Ich wohnte im Cameron 
House in einer WG, jedoch hatte ich ein Einzelzimmer. Das kostete mich 1100 $ im 
Monat. Zugegeben, es ist etwas teurer, doch ich hatte mein eigenes Badezimmer und 
generell war das Zimmer sehr gross. Leider hatte ich etwas Pech mit meinen Mitbewoh-
nern, da sie etwas jünger waren und nicht sehr ordentlich.  
Die Organisation simplyinternational war aber ansonsten sehr hilfreich. Und man kann 
angeben, dass man lieber mit etwas älteren Leuten zusammenwohnen möchte oder 
sogar alleine.  
Das Cameron House liegt auf dem West-Campus. Das ist ein Quartier, dass direkt 
neben dem UT-Campus liegt und hauptsächlich von Studenten bewohnt wird.  

Öffentliche Verkehrsmittel 
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Es hat Busse, die an der Uni verkehren. Doch ich fuhr nie Bus. UBER ist alles in Austin! 
Zudem habe ich mir ein Velo gemietet bei orange-bike-project. Das war die beste Idee. 
Man zahlt 50$ für ein ganzes Semester und sie bieten sogar technische Hilfe an, falls es 
mal nicht mehr so laufen sollte.  

Vorbereitung Studium  
Kursanmeldungsprozedere,  
Sprach- u. Studiennachweise 

Ich besuchte die Fächer: Sports Law, Business Organisations und Trademarks Law. Die 
ersten beiden würde ich jedem weiterempfehlen. Das letzte (Trademarks) war etwas 
langweilig. Man hat am Anfang Zeit sich die Kurse anzusehen, doch man sollte sich 
dennoch etwas beeilen mit einschreiben, denn es kann sein, dass die Kurse dann voll-
besetzt sind und man diese nicht mehr belegen kann. Die Student Advisors an der Law 
School sind aber sehr hilfreich und empfehlen einem auch Kurse.  

Infos Universität  
Lage, Grösse, Infrastruktur 

Die UT ist gigantisch gross. Die Uni hat 50'000 Studierende. Der Campus ist unglaublich 
gross und sehr weitläufig. Austin ist eigentlich zweigeteilt. Downtown und Campus. Die 
Uni bietet unzählige Möglichkeiten wie z.B. mehrere Fitnesscenter, Swimmingpools, 
Tennisplätze, Squashfelder aber auch mehrere Bibliotheken oder ganz verschiedene 
Verpflegungsmöglichkeiten wie Fast Food Stände, Starbucks oder eine grosse Mensa.  

Sprachkurse an der Universität 
besucht  

Ich habe keinen Sprachkurs besucht. Aber es bestehen verschiedene Möglichkeiten 
sich für Sprachkurse einzuschreiben. Man muss sich jedoch genügend früh dafür an-



 

2 / 3 

 

Kursinhalt, Nutzen melden.  

Studieren an der Universität 
Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 
Prüfungen  

Die Law School bietet ein unglaublich vielfältiges und spannendes Kursprogramm an. 
Jedoch endet nicht jedes Fach mit einer klassischen Prüfung. Es kann sein, dass man 
einen Aufsatz am Ende des Kurses schreiben muss oder sogar ein Take Home-Exam 
hat. So wie sich die Abschlussprüfungen unterscheiden, so differenziert sich auch der 
Aufwand, den man für die verschiedenen Fächer aufbringen muss.  
An der Law School kennt man seine Professoren und sie bieten Austauschstudierenden 
sehr gerne Hilfe an. Man sollte die sogenannten Office Hours besuchen und fragen, 
worauf man als Austuschstudent besonders Acht geben muss. Meistens werden die 
Austauschstudenten jedoch nicht mit den normalen Studierenden benotet. Deswegen 
waren die Prüfungen ziemlich einfach.   

Betreuung an der Universität  
Mobilitätsstelle, International Relati-
ons Office, Studienberater,  
Mentoren, Studierendenkontakte 

Die Betreuung war exzellent. Man konnte an der Law School jederzeit zu seinem 
Academic Advisor gehen und verschiedene Fragen zu jeglichen Problemen stellen. Sie 
helfen einem jederzeit weiter. Am Ende gab ich sogar ein Feedback zu meiner Wohnsi-
tuation.   

Kostenplanung 
Lebenskosten, Studienmaterial, 
Geldüberweisungen  

Austin ist ziemlich teuer! So bezahlt man für einen Apfel etwa 1$! Man muss sich wirk-
lich bewusst sein, dass der Aufenthalt nicht billig wird. Des Weiteren sind auch die 
Schulmaterialien eine kostspielige Angelegenheit. Ich habe meine Bücher gemietet und 
bezahlte für ein Buch etwa 150$.  
Wenn ich Geld abgehoben habe, dann jeweils etwa 400$, um nicht jedes Mal die Ge-
bühr bezahlen zu müssen. Doch meistens bezahlt man mit Kreditkarte. Man sollte beim 
bargeldlosen Bezahlen jedoch immer aufpassen, dass die Karte nicht kopiert wird.  

Leben / Freizeit   
Treffpunkte, Sport, Kultur  

Treffpunkte als solche gibt es nicht. Man verabredet sich mit Freunden an verschiedens-
ten Orten. Man kann sich bspw. zum Sport verabreden und die unzähligen Möglichkei-
ten an der Universität selber nutzen. Ein anderes Highlight ist es, mit Freunden ein 
Sportevent eines Sportteams der UT zu besuchen. Ich war an mehreren Basketball- und 
Baseballspielen. Leider war im Frühjahrssemester keine Footballsaison. Man kann als 
Student ein Big-Ticket kaufen für etwa 150$ und dann jede Sportveranstaltung der UT-
Teams besuchen.  
Am Wochenende gehen die meisten Studenten Downtown in den Ausgang. Die grösste 
Ausgangsmeile heisst 6th Street. An dieser verrückten Strasse reiht sich Bar an Bar und 
Club an Club.  
Rund um die Stadt hat es diverse Parks wie den Barton Creek Park, in welchen man 
Sport treiben oder einfach verweilen kann.  

Vergleich Universitäten 
Was ist besser/schlechter an der 
Partneruniversität als an der Univer-
sität Luzern  

Die UT ist eine andere Dimension! Man kann es nur schwer vergleichen. Was man 
jedoch sagen kann ist, dass der Unterricht um einiges interaktiver ist als an der Universi-
tät Luzern. Die Professoren animieren die Studierenden zum Mitmachen (ob man als 
Student will oder nicht). Da es an der UT keine eigentliche Lernphase gibt, ist dies auch 
zwingend notwendig. An der Uni Luzern ist es dem Studenten selber überlassen, wie 
gross er seinen Aufwand gestalten möchte. Ich persönlich bevorzuge das System an der 
Universität Luzern, da ich mich selber organisieren kann und es meinem Bild eines 
Studenten an einer Universität mehr entspricht.  

Gründe 
Aus welchen Gründen strebten Sie 
einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-
land an?  

Es gab verschiedene Beweggründe für ein Auslandsemester. Einerseits wollte ich her-
ausfinden, was es heisst, an einer riesigen Universität zu studieren. Auch wollte ich die 
Möglichkeit nutzen, für längere Zeit im Ausland zu leben. Ein weiterer Grund war sicher-
lich das Englisch. Da ich mein Anwaltspraktikum in einer grossen internationalen Wirt-
schaftskanzlei absolvieren werden, war und bin ich der Meinung, dass gutes Englisch 
unabkömmlich ist.  



 

3 / 3 

 

Dauer  
Halten Sie rückblickend die Dauer 
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

  zu kurz                               zu lang                              x  genau richtig        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


