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Gesamteindruck

Die Zeit an der UT und in Austin war einmalig und aufregend. Die Law School war inte-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

ressant und lehrreich. Austin ist eine abwechslungsreiche und spannende Stadt, die für

in 4-5 Sätzen beschreiben

jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Ich kann ein Austauschsemester an der UT nur
empfehlen.

Einreise / Ankunft

Das Visum für die USA ist mit einem grossen administrativen Aufwand verbunden. Die

Einreiseformalitäten, Visum

Abläufe auf dem Konsulat wurden aber optimiert und die Wartezeiten um das Visum
abzuholen sind nicht mehr so lange, wie noch vor ein paar Jahren.

Zimmersuche / Wohnen

Um ein WG-Zimmer zur Untermiete zu finden ist craiglist.org zu empfehlen. West Cam-

Hilfreiche Kontaktdaten

pus ist das grösste Studentenquartier mit vielen Wohnmöglichkeiten. Nicht empfehlen
kann ich persönlich das Dobie Center, eines der grössten Dorms.

Öffentliche Verkehrsmittel

Mit der UT Legi kann man das Bussystem von Austin umsonst nutzen. Dies ist praktisch

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

und das Busnetz ist für amerikanische Verhältnisse gut. Trotzdem wäre ein Auto von
Zeit zu Zeit nützlich gewesen

Vorbereitung Studium

Nach einer ersten Online-Registrierung beginnt der Anmeldungsprozess. Die Uni ver-

Kursanmeldungsprozedere,

langt u.a. ein offzielles Transcript der Studienleistungen (wird von der Unilu ausgestellt)

Sprach- u. Studiennachweise

und einen Bankauszug. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann man sich für
Kurse einschreiben. Es besteht aber am Anfang des Semesters noch die Möglichkeit
Kurse zu wechseln, die Regeln dazu werden an der Law School Orientierung erklärt.
Sprachnachweise wurden nicht benötigt.

Infos Universität

Der UT Campus ist riesig und bietet unzählige Möglichkeiten. Riesiges Gym mit Aus-

Lage, Grösse, Infrastruktur

senpool, verschiedene Activity Centers etc. Auch viele Events finden auf dem Campus
statt. Facebook und co. sind hilfreich, um keine der guten Events zu verpassen. Auch
die UT App die man im App Store herunterladen kann ist hilfreich (insbesondere weil es
auch eine Map des Campus beinhaltet .

Studieren an der Universität

Für das Studentenvisum verlangt die Law School, dass man mindestens 10 Credits

Kursinhalte, Anrechnungen,

belegt. (Diese werden dann in Luzern wiederum doppelt angerechnet). Es lohnt sich

Prüfungen

also nur bedingt, möglichst viele Credits vor dem Austauschsemester zu absolvieren.
Die Prüfungsstile variieren nach Fach und Professor. Zwischen 3h closed book exam
und 24h take-home exam ist alles möglich. Es lohnt sich, den Prüfungsmodus in die
Überlegungen bei der Fächerauswahl mit einzubeziehen. Austauschstudenten kriegen
1.5 mehr Zeit als der Rest der Studenten. (Ein 7h Exam, ist dann 10,5h lang). Ausserdem gibt für Austauschstudenten die Möglichkeit, nach Absprache mit dem Professor,
statt die reguläre Prüfung zu absolvieren ein Paper zu schreiben. Dies wird am Anfang
meist nicht genug deutlich gesagt, ist aber eine gute Möglichkeit um den Prüfungsstress
etwas zu verringern.

Betreuung an der Universität

Wenn man den Kontakt zu den Professoren und der Mobilitätsstelle sucht, wird einem

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

immer geholfen. Ich persönlich hatte nicht so viele Schwierigkeiten, deshalb habe ich

Mentoren, Studierendenkontakte

nicht sooft davon Gebrauch gemacht.

Kostenplanung

Das Housing kann je nach dem etwas teuer sein. Ausserdem sind die Bücher sehr

Lebenskosten, Studienmaterial,

teuer. (bei mir ca. 600$) Es wird einem gesagt, dass man die Bücher am Ende des

Geldüberweisungen

Jahres wieder verkaufen kann und bis die Hälfte zurück kriegt, dies ist aber eher die
Ausnahme. Meistens kaufen sie die Bücher nicht zurück oder man bekommt zwischen
10 und 20$.

Leben / Freizeit
Treffpunkte, Sport, Kultur

Austin ist eine sehr lebendige und aktive Stadt und es gibt unzählige Möglichkeiten sich
zu beschäftigen. Austin ist die Live Music Capitol of the World, d.h. es gibt sehr viele
Konzerte etc. Aber auch ausserhalb der Stadt gibt es schöne Ecken, die es sich zu
erkunden lohnt.

Vergleich Universitäten

Die beiden Unis sind meines Erachtens zu verschieden um sie direkt zu vergleichen. Ich

Was ist besser/schlechter an Ihrer

habe die Auslanderfahrung aber sehr genossen.

Gastuniversität als an der Universität
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