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Die University of Texas School of Law ist eine grosse und sehr gute Universität mit

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Professoren die engagiert und interessiert sind. Neben dem Universitätslebe bietet die

in 4-5 Sätzen beschreiben

Stadt Austin und die Umgebung viele Möglichkeiten um sich zu vergnügen. Ich kann
jedem einen Aufenthalt an der UT empfehlen.

Einreise / Ankunft

Visum und Einreiseformalitäten sind aufwendig und kompliziert. Es lohnt sich so früh wie

Einreiseformalitäten, Visum

möglich die Dinge zu erledigen. Die Universität schickt verschiedene Email mit den
nötigen Informationen.

Zimmersuche / Wohnen

Ich habe meine Wohnung über Cragislist gefunden. Mir war vor meinem Aufenthalt in

Hilfreiche Kontaktdaten

Austin nicht bewusst, dass es auch die Möglichkeit gibt in Co-op’s zu wohnen. Co-op’s
sind aus meiner Sicht eine super Möglichkeit um viele Menschen kennen zu lernen. Der
Nachteil ist, dass es in einigen co-op’s sehr laut ist und man sich gewissen Tagesabläufen unterwerfen muss. Von anderen Austauschstudenten habe ich erfahren, dass wenn
man die Wohnung von Studenten im Frühjahrssemester untermietet manchmal Möglichkeit hat den Preis etwas zu drücken.

Öffentliche Verkehrsmittel

Mit der Studenten ID, die man vor Ort bekommt, ist das Busfahren gratis. Es fahren

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

jeweils am Abend und in der Nacht Busse in die Stadt und zurück. Um auf dem grossen
Campus herumzukommen habe ich ein Fahrrad verwenden und kann dies empfehlen.
Man kann entweder ein Fahrrad auf Craigslist kaufen oder von Orangebike eines mieten. Eine weitere Transportmöglichkeit besteht mit Uber/Lift (wenn man sich neu bei
Uber oder Lift anmeldet bekommt man Freifahrten). Wenn man Einkaufen will oder aus
der Stadt raus will braucht man aber ein Auto. Ich habe mir vor Ort mit einem Freund ein
günstiges Auto gekauft und dieses dann für die Reise nach dem Semester verwendet.

Vorbereitung Studium

Die verschiedenen Kurse werden an einem bestimmten Tag freigeschaltet. Man sollte

Kursanmeldungsprozedere,

zu diesem Zeitpunkt am Computer sitzen und wissen welche Kurse man besuchen

Sprach- u. Studiennachweise

möchte, denn bestimmte Kurse sind sehr schnell ausgebucht. Für den Fall das man den
Kurs nicht bekommt, gibt es noch die Chance über die Warteliste hinein zu kommen.
Dies hat bei mir in zwei Fällen geklappt. Ein Sprachnachweis wurde verlangt, der mir
aber von der Uni Luzern ausgestellt wurde.

Infos Universität

Sehr grosser Campus (40 acres). Die Law School ist leider etwas am Rand des Campus

Lage, Grösse, Infrastruktur

und somit bekommt man vom ganzen Campusbetrieb nicht so viel mit über wie wenn
man mitten drin wäre. Die Uni bietet mit dem Gregory Gym viele Sportarten mitten auf
dem Campus an.

Sprachkurse an der Universität
besucht
Kursinhalt, Nutzen

Ich habe keine Sprachkurse besucht.

Studieren an der Universität

Ich habe besucht:

Kursinhalte, Anrechnungen,

-

Conflict of laws

Prüfungen

-

International trade law

-

Law and Econmics

-

Alternative dispute resolution

Die Anrechnung an der Universität Luzern war kein Problem.
Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der Universität ist sehr gut. Es gibt eine Kontaktperson die sich um die

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

Austauschstudenten der ganzen Uni kümmert und dann auch noch eine Person die nur

Mentoren, Studierendenkontakte

die Austauschstudenten an der Law School betreut.

Kostenplanung

Die Lebenskosten sind ähnlich hoch wie in der Schweiz. Die Bücher für die Kurse kön-

Lebenskosten, Studienmaterial,

nen sehr teuer sein. Unbedingt auf Amazone und anderen Online Anbietern nach ge-

Geldüberweisungen

brauten Büchern Ausschau halten. Es gibt auch die Möglichkeit die Bücher zu mieten.
Ich habe mir vor Ort bei der UFCU ein Konto mit Debit Karte eingerichtet und das Geld
per transferwise.com überwiesen. Ich kann diese Lösung nur weiterempfehlen um Gebühren zu sparen.

Leben / Freizeit

Die Uni bietet wie gesagt im Gregory Gym allerhand Sportarten an. Die Stadt hat ein

Treffpunkte, Sport, Kultur

tolles Nachtleben mit der 6th Street (Dirty , East und West) und der Rainey Street. Das
Semester war voller Veranstaltungen die sehr toll waren.

Vergleich Universitäten

Die Betreuung an der UT durch die Professoren war aussergewöhnlich gut. Jeder Pro-

Was ist besser/schlechter an der

fessor hat Office Hours während der Woche in welchen man Fragen stellen kann. Vor

Partneruniversität als an der Univer-

den Prüfungen sind die Office Hours dann noch ausgedehnter. Die Klassen sind relative

sität Luzern

klein und somit meist Interaktiver als in Luzern. Das Arbeitsmaterial an der Unilu ist aus
meiner Sicht besser als in Austin, da das Arbeitsmaterial in Austin häufig sehr ausgedehnt und nicht immer sehr verständlich ist.

Gründe

Ein Auslandsaufenthalt ermöglicht aus meiner Sicht, dass man aus seinem gewohnten

Aus welchen Gründen strebten Sie

Umfeld heraus kommt und eine neue Kultur und Menschen kennen lernt. Ausserdem

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

ermöglicht ein solcher Aufenthalt, dass man einen Blick von aussen auf seine Heimat

land an?

werfen kann und damit gewisse Dinge hinterfragen kann aber auch Dinge schätzen lernt
die man zuhause hat. Aus juristischer Sicht ist es spannend ein anderes System kennen
zu lernen und dabei festzustellen, dass Dinge auch auf andere Weise gelöst werden
können als man es gewohnt ist.

Dauer

 zu kurz

 zu lang

 genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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