International Relations Office
Mobilitätsstelle

Erfahrungsbericht über den Studienaufenthalt an der Gastuniversität
Bitte erstellen Sie den Erfahrungsbericht (max. 2 Seiten) in Deutsch in ganzen Sätzen (keine Stichwörter).

Mobilitätsprogramm

PARTNERSHIP

Gastuniversität

University of Oklahoma

Besuchtes Studienfach

Law School; Introduction to the American Legal System, Oil and Gas Contracts and
Taxation, International Petroleum Transactions

Semester

Frühjahrssemester 2013

Name und E-Mail fakultativ

Matthias Schönbächler; matthias.schoenbaechler@stud.unilu.ch

Gesamteindruck

Die kleine aber feine Law School wird ihrem Namen gerecht: Das Klima im Unterricht

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

sowie generell ist äusserst angenehm und kann sich durchaus sehen lassen im landes-

in 4-5 Sätzen beschreiben

weiten Vergleich. Obwohl von einigen Fächern abgeraten wird aufgrund fehlender Vorkenntnisse und andere schon vor Ankunft ausgebucht sind, bleibt eine genügende
Auswahl an interessanten Fächern übrig. Die Studiendienste sind äusserst löblich und
es kann vom gesamten Angebot der Uni profitiert werden, sei das der Besuch von
Sportfächern, die Benutzung der Sportanlagen, Taxiservice an Wochenenden, Gastmitgliedschaft in einer Verbindung, oder Cousin bzw. Mentoring-Programme.

Einreise / Ankunft

Das Visum ist eine zwar transparente, aber dennoch zermürbende Hürde. Neben diver-

Einreiseformalitäten, Visum

sen Kosten, wie Abgaben für die Schweizer sowie die Amerikanische Seite, und viel
Bürokratie, muss auch mit einigen Zeitaufwänden sowohl beim Botschaftsbesuch als
auch am Flughafen der erstmaligen Ankunft in Amerika gerechnet werden.

Zimmersuche / Wohnen

Die Wohnungssuche wird einem abgenommen mit einer Auswahl von drei Wohnmög-

Hilfreiche Kontaktdaten

lichkeiten, und automatischer Zuteilung der WG-Mitglieder. Die Internetseite ist desweiteren äusserst transparent. Traditions Square sind beide nah an der Law School, da nah
an der Peripherie des Unicampus, wobei Traditions East gleich angrenzend ist.

Öffentliche Verkehrsmittel

Das Bussystem auf dem Campus ist ausreichend bis gut. Für weitere Reisen muss man

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

sich jedoch durchringen und Informationen über die seltenen Züge einholen.

Vorbereitung Studium

Es wird einem relativ leicht gemacht und an der Law School ist man gut aufgehoben, da

Kursanmeldungsprozedere,

neben einer allgemeinen Kontaktperson der Uni, eine Weitere der Law School stets

Sprach- u. Studiennachweise

ansprechbar ist und Formalitäten gut und gerne in Angriff nimmt. Informationen über die
Fächer wie bspw. Vorwissen wäre allerdings hilfreich.

Infos Universität

Die in Universitätsstadt Norman, OK (rund 120‘000 Menschen) gelegene rund 30‘000

Lage, Grösse, Infrastruktur

Studenten starke Uni ist rund 40 Fahrminuten entfernt von Oklahoma City und bietet
alles was zum Leben und Unterhaltung benötigt wird. Die Law School ist beinahe in der
Peripherie des weitläufigen Campus, aber der Kontakt zu Studierenden aller Fakultäten
ist stets gegeben.

Studieren an der Universität

Das Studieren in Amerika unterscheidet sich doch stark von dem hiesigen. So ist in der

Kursinhalte, Anrechnungen,

Regel die Lektüre etwas grösser, die aktive Teilnahme dank kleinen Klassen stärker,

Prüfungen

jedoch der Inhalt mit m.E. weniger Tiefe besprochen. Die Prüfungen sind vielseitiger und
reichen von wöchentlichen Kurztest, über normale Endsemester Prüfungen bis zu Take
Home Exams.

Betreuung an der Universität

Studienberatung der Uni generell und der Law School im spezifischen sind stets an-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

sprechbar, die gesamte Professorenschaft hat Bürozeiten zu denen sie zugegen und

Mentoren, Studierendenkontakte

ansprechbar sind und es werden vom Campus insgesamt sowie von der Law School
Mentoren zugeteilt, die sich als hilfsbereit und freundlich auszeichnen. Da Austauschstudierende oft zusammen zugeteilt werden in WG’s besteht ein grosser Austausch und
Zusammenhalt diverser Nationen. Zu amerikanischen Studenten muss der Kontakt
dadurch jedoch etwas gesucht werden.

Kostenplanung

Währen generelle Lebenskosten etwas tiefer sind in den Vereinigten Staaten belaufen

Lebenskosten, Studienmaterial,

sich die Kosten des Studienmaterials beinahe auf mehr als hier. Jedoch lässt sich vor-

Geldüberweisungen

gängig eine gute Vorbudgetierung machen. Es werden einem auch alle möglichen
Varianten der Geldbewirtschaftung vor Augen geführt, wie Amerikanische Konten etc.
Vorsicht sei geboten mit der obligatorischen Versicherung.

Leben / Freizeit

Die Lebensqualität in Norman ist gut und gemütlich, von vielen Campusweiten Anlässen

Treffpunkte, Sport, Kultur

bis zu zahlreichen von Studierenden organisierten Ereignissen. Die Möglichkeit in ein
Greekhouse hinein zu sehen sollte man sich nicht entgehen lassen und auch das Sportlerherz kommt nicht zu kurz.

Vergleich Universitäten

Von Tag 1 an der OU wird man zum ‚Boomer Sooner!‘ und es wird der Universitätsstolz

Was ist besser/schlechter an Ihrer

auf verschiedensten Ebenen ausgelebt. Entsprechen ist der Studierenden Zusammen-

Gastuniversität als an der Universität

halt stets fühlbar, auch fakultätsübergreifend.

Luzern

Das Fächerangebot an der UniLu ist jedoch um einiges breiter m.E. auch ansprechender für Internationals.
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