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Das Austauschsemester an der University of Texas at Austin (UT) war sehr ein sehr

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

spannendes Erlebnis. Aus universitärerer Sicht habe ich einen Einblick in ein völlig

in 4-5 Sätzen beschreiben

neues Rechtssystem erhalten. Andererseits habe ich auch die Möglichkeit gehabt, am

Studienstufe: Master

amerikanischen Campus-Leben teilzunehmen. Somit komme ich mit vielen positiven
Eindrücken zurück in die Schweiz.
Einreise / Ankunft

Die Formalitäten, die man erfüllen muss, bevor man das Austauschsemester beginnen

Einreiseformalitäten, Visum

kann, sind sehr zeitaufwändig. Um in der Botschaft der USA ein Visum beantragen zu
können, braucht man zuerst ein Formular der UT, das sogenannte DS-2019. Dieses
wird einem erst nach erfolgtem Hochladen diverser Dokumente zugestellt. Die Prüfung
der Dokumente, das anschliessende Versenden des DS-2019 sowie der Besuch der
Botschaft in Bern benötigt Zeit. Deshalb ist es wichtig, möglichst früh mit dem ganzen
Anmeldeprozedere zu beginnen.

Zimmersuche / Wohnen

Für das Wohnen in Austin sei vorab zu sagen, dass es sehr teuer ist. Die meisten Leute,

Hilfreiche Kontaktdaten

die ich kannte haben entweder im Rio West, dem Cameron House oder in Co-ops gewohnt. Das Wohnen in den Co-ops ist etwas billiger, allerdings muss man dafür gewisse
Hausarbeiten wie Putzen oder Kochen erledigen. Ich habe meine Wohnung über
simplyinternational.com gebucht und kann dies sehr empfehlen. Es ist wahrscheinlich
die einfachste Methode, da das organisatorische alles übernommen wird und man eine
Wohnung erhält, die vollständig möbliert ist. Ich habe im Cameron House in einem
Einzelzimmer gewohnt, für welches ich pro Monat ungefähr $1'300.- gezahlt habe.
Immerhin erhält man für den hohen Preis ein eigenes Badezimmer. Man hätte auch die
Möglichkeit, das Zimmer mit jemand anderem zu teilen, wodurch sich die Miete halbieren würde. Trotz des hohen Preises kann ich das Cameron House empfehlen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Von meiner Wohnung zur Law School dauerte es zu Fuss ca. 20 Minuten. Ich habe mir

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

aber ein Velo bei Orange Bike Project gemietet, für welches ich lediglich $50.- gezahlt
habe. Dies kann ich sehr empfehlen, denn mit dem Bike ist man in 5-10 Minuten an der
Law School. Für Freizeitaktivitäten eignen sich die Busse, da das Bussystem in Austin
für amerikanische Verhältnisse sehr gut ausgebaut ist. Ebenfalls sehr praktisch sind
Apps wie Uber oder Lyft, welche sehr günstig sind.

Vorbereitung Studium

Nach der Ankunft in Austin erhält man in den ersten zwei Wochen eine Einführung und

Kursanmeldungsprozedere,

es wird einem erklärt, wie die Auswahl der Kurse stattfindet. Man muss zehn Prioritäten

Sprach- u. Studiennachweise

angeben und die gewünschte Anzahl an Credits. Allerdings weiss man nicht, ob in den
jeweiligen Kursen noch ein freier Platz verfügbar ist, da die amerikanischen Studenten
ihre Kurse bereits früher gewählt haben. Deshalb empfiehlt es sich, am Anfang lieber zu
viel Kurse zu wählen, denn im Anschluss an die Anmeldung gibt es eine zweiwöchige
Add/Drop-Phase, in welcher man noch Kurse hinzufügen oder abwählen kann.

Für den Sprachnachweis gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder macht man
einen TOEFL, einen IELTS oder man lässt sich von der Studienberatung die ausreichenden Sprachkenntnisse bestätigen, wenn man über ein Cambridge Diplom verfügt.
Infos Universität

Obwohl die UT ca. 50'000 Studenten hat, ist die Law School an sich eher klein. Insge-

Lage, Grösse, Infrastruktur

samt befinden sich ca. 2‘000 Studenten an der Law School und die Kurse sind im kleineren Rahmen. Die Law School befindet sich am Rand des Campus und deshalb ist sie
relativ isoliert vom sonstigen Campus-Leben. Es befindet sich eine kleine Cafeteria an
der Uni, welche jedoch nur über ein kleines Angebot verfügt. Auch sonst gibt es kulinarisch gesehen nicht allzu viel in der Nähe der Law School.

Sprachkurse an der Universität

Ich habe keinen Sprachkurs an der UT besucht.

besucht
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Einer meiner Kurse war “Introduction to US Law”, welcher obligatorisch für alle Aus-

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

tauschstudenten ist und 4 ECTS Punkte gibt, da die amerikanischen Punkte verdoppelt

Prüfungen

werden. Ausserdem habe ich “Intellectual Property, Intro” und “Business Association for
LLMs” gewählt, welche jeweils 8 ECTS Punkte geben. Ich kann insbesondere den Kurs
Intellectual Property empfehlen, da der Professor in diesem Kurs sehr gut war.

Betreuung an der Universität

Die Betreuer vor Ort waren sehr hilfreich und haben sich immer die Zeit genommen um

Mobilitätsstelle, International Relati-

E-Mails zu beantworten oder ein persönliches Gespräch zu führen.

ons Office, Studienberater,
Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

Die Lebenskosten sind etwas geringer als in der Schweiz. Beim Einkauf im Supermarkt

Lebenskosten, Studienmaterial,

ist der Preisunterschied allerdings nicht sehr gross. Das Wohnen in Austin ist sehr teuer,

Geldüberweisungen

wie bereits erwähnt. Das gleiche gilt für die Bücher, welche z.T. bis zu $250.- kosten
können. Allerdings gibt es die Möglichkeit, im Co-op gebrauchte Bücher zu kaufen oder
auszuleihen, womit man nicht ganz so viel zahlen muss. Ausserdem muss man noch
ungefähr $1‘000.- für die obligatorische Krankenversicherung der UT bezahlen.

Leben / Freizeit

Aus sportlicher Sicht ist das Angebot riesig. Man kann fast alle Sportarten gratis ma-

Treffpunkte, Sport, Kultur

chen. Auch für Sportfans gibt es etliche Sportevents, welche man als Zuschauer besuchen kann. Hier kann ich das Big Ticket empfehlen, welches für ca. $180.- erworben
werden kann. Mit diesem kann man an alle Sportevents gehen. Die Football Matches
der Longhorns sind das Highlight und die ganze Stadt ist entweder auf den Strassen an
einem Tailgate oder im Stadion am mitfiebern. Wer feiern will, hat ebenfalls genügend
Möglichkeiten. An der 6th Street gibt es diverse Bars/Clubs. An heissen Tagen, welche
es viele gibt, kann man im Colorado River oder im Pool des Gregory Gym baden gehen.

Vergleich Universitäten

Es ist schwierig, die beiden Universitäten zu vergleichen. Die UT ist riesig und verfügt

Was ist besser/schlechter an der

über ein grosses Freizeitangebot, insbesondere die Spiele der Longhorns. Etwas Ver-

Partneruniversität als an der Univer-

gleichbares gibt es in Luzern nicht. Auch der Unterricht ist total anders gestaltet. Wäh-

sität Luzern

rend in Luzern der Besuch der Vorlesung freiwillig ist, muss man an der UT grundsätzlich jede Lektion besuchen und aktiv am Unterricht teilnehmen. Insgesamt ist der Arbeitsaufwand während des Semesters grösser, allerdings muss man dafür während der
Prüfungsphase nicht mehr allzu viel machen. Beide Systeme haben Vor-/ und Nachteile.

Gründe

Mein Ziel war es, einen Einblick in ein anderes Rechtssystem zu erlangen, das amerika-

Aus welchen Gründen strebten Sie

nische Leben am Campus zu sehen und meine Englischkenntnisse zu verbessern. Dank

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

meines Austauschsemesters war ich in der Lage, all diese Dinge zu erreichen. Ich kann

land an?

jedem Student ein Austauschsemester, egal wohin, sehr weiterempfehlen.
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Dauer

zu kurz

zu lang

genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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