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Partneruniversität
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Semester

FS16

Besuchtes Studienfach

Rechtswissenschaften, MA

Name und E-Mail fakultativ

Claude E. Bertschinger, bergini@ou.edu

Gesamteindruck

Der Aufenthalt in den USA war persönlich sehr bereichernd. Das Leben in einem frem-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

den Kulturkreis erweitert in jedem Fall den eigenen Horizont und ist deshalb sehr zu

in 4-5 Sätzen beschreiben

empfehlen. Auch schulisch ist das Studium in den USA eine komplett neue Erfahrung.
Der Aufenthalt bietet zudem die einmalige Gelegenheit, sich auf das eigene Studium,
neue Freundschaften und das Kennenlernen einer neuen Kultur zu konzentrieren –
abseits von allen restlichen Verpflichtungen und Stressoren des alltäglichen Lebens.

Einreise / Ankunft

In der Bürokratie sind die Amerikaner ganz gross. Die Gast-Universität (OU) unterstützt

Einreiseformalitäten, Visum

aber ganz routiniert und stressfrei, versorgt einem mit den nötigen Unterlagen und steht
jederzeit unterstützend zur Verfügung.
Wer ein Studentenvisum beantragt, muss (nach Erhalt der nötigen Dokumentationen
durch die OU) auf der Seite des Auswärtigen Amtes der USA einen Fragebogen beantworten (Zeitaufwand: ca. 3-4h). Danach kann man, nach Zahlung der Gebühren, einen
Termin bei der US-Botschaft vereinbaren. Wird man z.B. auf 10:15 Uhr aufgeboten,
sollte man rund 15-20 Minuten vorher da sein und rund 2-3h einrechnen, bis die Formalitäten geklärt sind und das effektive „Gespräch“ von rund 2 Minuten dann stattfindet.
Dieses ist in aller Regel eine reine Formalität – man wartet eigentlich einfach darauf, bis
man an der Reihe ist und das Formular abgestempelt wird. Den Reisepass mit Visum
erhält man ca. 2 Wochen danach per Post.
Schliesslich gilt zu erwähnen, dass es Studenten der OU in Oklahoma möglich ist, eine
Oklahoma ID machen zu lassen. Diese ist einerseits ein tolles Souvenir und erleichtert
gleichzeitig das Reisen innerhalb der USA sowie den Zugang zu Clubs und Bars enorm.
Kostenaufwand ca. 20$. Hierzu muss man zum städtischen Fahrausweisamt. Zeitaufwand: ca. 1 Tag (Auch das ein bürokratischer Hindernislauf, der seinesgleichen sucht.
Viel Zeit und Geduld mitbringen.)

Zimmersuche / Wohnen

Die OU bietet Appartements an. Ich habe in einem Einzelzimmer gewohnt. Kosten fürs

Hilfreiche Kontaktdaten

Semester rund: 2’500$. Würde ich sehr empfehlen. Wird alles von der OU geregelt.
Überweisung bei der Anmeldung an der OU per Kreditkarte, ca. 2 Monate vor Anreise.

Öffentliche Verkehrsmittel

Von den Appartements aus verkehrt ein Bus (der ist für Studenten gratis) zum Main-

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Campus. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät ist dagegen direkt vis-à-vis der ‚Traditions Square Apt.’ und somit innert 5 Minuten zu Fuss erreichbar.

Vorbereitung Studium

Zukünftig bedarf es eines TOEFL Diploms (o.ä.) als Sprachnachweis – das war in mei-

Kursanmeldungsprozedere,

nem Fall noch nicht nötig. Heute aber eine Bedingung fürs Visum.

Sprach- u. Studiennachweise

Die Kursanmeldung im Vorfeld findet übers Internet statt, ist obligatorisch – jedoch für
die Füchse. Ich habe Stunden zugebracht, um mir einen Stundenplan zu erstellen. Die
Mühe lohnt sich nicht. Die Anmeldung ist für die Law School nicht verbindlich. Kurz vor

Semesterbeginn hält die Law School separat ein Info-Tag ab. Im Anschluss bestimmt
man seine Kurse mit dem zuständigen Berater. (Auch hier: Unnötige Bürokratie)
Infos Universität

Die OU besteht aus einem riesigen Campus, der im nationalen Schönheits-Wettbewerb

Lage, Grösse, Infrastruktur

ständig Topresultate erzielt. An der OU studieren meines Wissens ca. 25'000 Studenten.
Das College of Law ist dagegen ein sehr kleiner und elitärer Kreis von Studierenden.
Der Campus bietet alles, was man zum Leben braucht und mehr.

Sprachkurse an der Universität

Für die Sprachkurse habe ich mich nicht angemeldet. Diese sind auf ziemlich tiefem

besucht

Niveau – müssen die ausländischen Studenten, die am Main-Campus studieren einen

Kursinhalt, Nutzen

wesentlich tieferen TOEFL Score erreichen, als die Jus-Studenten. Zeitverschwendung.

Studieren an der Universität

Die Credits an der OU werden in der CH verdoppelt. Mir wurde seitens des Studienbera-

Kursinhalte, Anrechnungen,

ters am College of Law empfohlen, im ersten Semester an einer amerikanischen Law

Prüfungen

School nicht mehr als 8 Credits zu belegen, da die Arbeitsbelastung ansonsten kaum zu
bewältigen sei. Das stimmt nicht. Ich würde einfach empfehlen, mehrheitlich Fächer zu
besuchen, die man in der CH schon einmal belegt hat. Das ermöglicht einerseits einen
gewissen Rechtsvergleich und erleichtert das Verständnis andererseits.
Die Lehrbücher zu kaufen ist dagegen Geldverschwendung. Notizen reichen aus.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung seitens der OU ist vom ersten Kontakt an sehr umfangreich und gut.

Mobilitätsstelle, International Relati-

Fragen werden rasch und freundlich beantwortet. Mit Hilfe der Studienberatung ist es

ons Office, Studienberater,

kein Problem, sich für das Semester anzumelden und alle nötigen Schritte bis zum

Mentoren, Studierendenkontakte

Semesterbeginn zu erledigen. Auch während des Semesters ist der Support top.

Kostenplanung

Alles in allem hat der rund 5-monatige Aufenthalt in den USA ca. CHF 25'000.– (inkl.

Lebenskosten, Studienmaterial,

Reisen nach Houston, San Diego, Chicago, Boston, New York) gekostet. Ich habe

Geldüberweisungen

grösstenteils selber gekocht und bei Walmart eingekauft. Ohne die Reisen und Ausflüge
(die zu unternehmen ich aber unbedingt empfehle!) würde ich mit rund CHF 20'000.–
rechnen. (Dazu sei erwähnt, dass ich intensiv Sport betrieben und mich ausgewogen
ernährt habe. Wer nur Spaghetti-Bolognese isst, spart wohl zusätzlich 2’000-3'000$.)

Leben / Freizeit

Die OU hat eines der besten College Basketball (FS) und College Football Teams (HS)

Treffpunkte, Sport, Kultur

der USA. Das Footballstadion fasst über 100'000 (!) Zuschauer. Sport wird an der OU
ganz grossgeschrieben. Auch Theater und Konzerte finden regelmässig statt.

Vergleich Universitäten

Die Universitäten sind kaum miteinander zu vergleichen. Die OU macht sicherlich das

Was ist besser/schlechter an der

Campusleben aus. In den Studentenwohnungen (Traditions) wohnen vermutlich 60%

Partneruniversität als an der Univer-

Austauschstudenten. Das sorgt für einen super Austausch und ermöglicht, viele neue

sität Luzern

Bekanntschaften zu schliessen.

Gründe

Schon als Junge habe ich davon geträumt, einmal ins College zu gehen. Gerade das

Aus welchen Gründen strebten Sie

Campusleben, das man aus Filmen kennt, schien sehr aufregend. Zudem wurde ich von

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

meinen ehem. Chefs (zwei Anwälten) dazu ermutigt, eine solche Auslanderfahrung zu

land an?

sammeln. Dabei ist es übrigens ganz egal, an welche Uni man geht – einen Abschluss
erhält man von den jeweiligen Institutionen ja eh nicht. Es geht vielmehr darum, den
persönlichen Horizont zu erweitern. Hauptsache man geht – egal wohin.

Dauer

 zu kurz

 zu lang

x genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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