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

PARTNERSHIP

Partneruniversität

The University of Oklahoma, College of Law

Semester

FS 16 / 10. Semester (4. Master-Semester)

Besuchtes Studienfach

Rechtswissenschaften, MA

Name und E-Mail fakultativ

Mike A. Bertschinger, mike.bertschinger@me.com

Gesamteindruck

Wohl unbestritten die beste Zeit meines Lebens. Auch wenn der akademische Nutzen

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

durchaus umstritten ist, profitiert man menschlich in einem Umfang, wie dies sonst nur

in 4-5 Sätzen beschreiben

selten zu erleben ist.

Einreise / Ankunft

Sämtliche Formalitäten sind bekannterweise sehr zeitaufwändig und umständlich. Für

Einreiseformalitäten, Visum

das Visum in Bern muss man mindestens einen ganzen Vormittag einrechnen, jedoch
verschlingen die Online-Fragebögen, welche zuvor ausgefüllt werden müssen, ebenfalls
mehrere Stunden.
Vom Flughafen in OKC wird man gratis via Shuttle zum Campus gebracht.

Zimmersuche / Wohnen
Hilfreiche Kontaktdaten

Der Weg des geringsten Widerstandes ist wohl, sich in einem „student apartment“ einquartieren zu lassen (Kostenpunkt: rund 2’500$ für das ganze Semester). Vorteil: Auf
dem Campus gelegen (direkter Kontakt mit anderen Studenten – mehrheitlich exchange
students) und die Law School ist zu Fuss erreichbar (5min entfernt).

Öffentliche Verkehrsmittel

Es verkehren – für Studenten kostenfrei – Linienbusse auf dem Campus, welche ich

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

jedoch äusserst selten genutzt habe. Um vom südlichen zum nördlichen Ende des
Campus zu gelangen, ist ein etwa 30-minütiger Fussmarsch notwendig – bei schönem
Wetter in meinen Augen jedoch ein tägliches Highlight.

Vorbereitung Studium

Dies ist wohl beinahe der einzige Negativpunkt, den ich hier festhalten muss. Zur

Kursanmeldungsprozedere,

Kursanmeldung wird man rund zwei Monate vor Semesterbeginn aufgefordert – diese ist

Sprach- u. Studiennachweise

jedoch für ‚law students’ völlig unbrauchbar! Die Anmeldung für Law-Fächer ist sozusagen unverbindlich, weshalb auch keine Platzreservation erfolgt. Zudem erfolgt keine
Information bezüglich des zu wählenden Umfangs (Info: Mindestens 12 US-Credits sind
aufgrund des Visums zu buchen + i.d.R. Anz. Wochenstunden = Anz. Credits). Des
weiteren wird am Infotag der Law School empfohlen nur 6-8 US-Credits an der Law
School zu buchen, um mit der Stoffmenge nicht überfordert zu werden – was in meinen
Augen ebenfalls übervorsichtig ist. Schliesslich könnte man ruhigen Gewissens 12 Law
Credits buchen und sich vor der Prüfungsanmeldung dazu entscheiden lediglich 6-8 USCredits von der UniLu anrechnen zu lassen. So bewahrt man sich immerhin eine Wahlmöglichkeit. (Info: Die Prüfung muss man jedoch in sämtlichen Fächern ablegen!)
Ich habe noch keinen Sprachnachweis benötigt (TOEFL etc.).

Infos Universität

Die University of Oklahoma ist im wunderschönen und ein wenig verschlafenen Norman,

Lage, Grösse, Infrastruktur

OK gelegen, was sich rund 30 Fahrminuten von Oklahoma City befindet. OKC ist ebenfalls eine (für Amerikanische Verhältnisse) niedliche „kleine“ Stadt, in der man sich als
Schweizer schnell wohl fühlt.
Die Universität besitzt einen grossen Campus, welcher wohl zu den Schönsten der
gesamten USA gehört. Er ist auch der Stolz sämtlicher Studenten und einige Spaziergänge wert. Die Infrastruktur der Law School ist auf hohem Niveau, natürlich nicht ganz

so modern gehalten wie die Uni Luzern. Im Vergleich zur UniLu ist das College of Law
auch bedeutend kleiner und beherbergt bedeutend weniger Studenten. Dies fördert
jedoch die familiäre Atmosphäre und erleichtert einem das Knüpfen von Kontakten.
Sprachkurse an der Universität

Ich habe keine Sprachkurse an der OU besucht.

besucht (Kursinhalt, Nutzen)
Studieren an der Universität

Am Einfachsten ist es wohl, bereits in der Schweiz besuchte Module zu buchen, da man

Kursinhalte, Anrechnungen,

mit der Materie bereits etwas vertraut ist und einem so der Einstieg bedeutend leichter

Prüfungen

fallen sollte. Zudem beschränkt sich der Lernaufwand dann lediglich darauf, sich der
Unterschiede bewusst zu werden und diese zu lernen. 1 US-Credit wird an der UniLu in
2 ECTS umgewandelt – anrechenbar sind lediglich Credits der Law School. Die Prüfungen sind vergleichbar mit Schweizer Prüfungen und sind auch von Professor zu Professor unterschiedlich, so gibt es in gewissen Fächern sogar „take home exams“, bei denen
man genau das macht, was der Name sagt: Man löst sie zuhause. Die Prüfungsdauer
von „in house exams“ bemisst sich meist an der Anzahl credit hours.

Betreuung an der Universität

Für Law Students gibt es so zu sagen zwei Mobilitätsstellen an der University of

Mobilitätsstelle, International Relati-

Oklahoma. Die eine befindet sich auf dem „Main Campus“ und kümmert sich um alle

ons Office, Studienberater,

möglichen studentischen Belangen. Hauptkontakt ist dabei Katie Richardson, welche

Mentoren, Studierendenkontakte

stets zur Hilfe steht und einen hervorragenden Job macht. Für sämtliche Law School
interne Angelegenheiten gibt es eine zweite Anlaufstelle, welche jedoch lediglich zu
Beginn des Semesters in Anspruch genommen wird.

Kostenplanung

Natürlich bestimmt der Lebensstil die Lebenskosten, jedoch möchte ich – anders als

Lebenskosten, Studienmaterial,

viele andere Austauschstudis – etwas genauere Anhaltspunkte liefern:

Geldüberweisungen

Die Flugkosten: rund 1000$. Die Wohnkosten (on campus): rund 2’500$. Essen (Selbstversorger, ausgewogen, gesund, kein convenient food): 70$ - 100$ pro Woche. Sämtliche Gebühren (Visum, allenfalls Krankenkasse, Bearbeitungsgebüren OU): geschätzt
1000$. Die Studiengebühren an der Uni Luzern: rund 850$. Bücher: 500$+
Anmerkungen: Bücher: Extrem überteuert und wurde beinahe nie (!) benötigt. Rückblickend würde ich auf diese Anschaffung verzichten. Essen: Bestimmt das grösste Sparpotential, wenn man gewillt ist, sich von Corn-Flakes und Pasta zu ernähren.

Leben / Freizeit

Sport, Sport, Sport. Ein riesiges Sportangebot zum selber teilnehmen aber auch zum

Treffpunkte, Sport, Kultur

Zusehen! Oklahoma hat das Glück ein hervorragendes Sportprogramm etabliert zu
haben, weshalb sämtliche Sport-Events ein absolutes Highlight sind! Ein absolutes
Muss: Der Besuch eines Basketballspiels des eigenen NBA-Teams, der OKC Thunder.

Vergleich Universitäten

Die University of Oklahoma bietet beinahe jeden Tag eine Aktivität für die Studenten. So

Was ist besser/schlechter an der

lernt man enorm schnell andere Studenten kennen und Langeweile kommt beinahe nie

Partneruniversität als an der Univer-

auf. Vor allem für Sportbegeisterte vergehen die 4 Monate wie im Flug. Nur die Anwe-

sität Luzern

senheitspflicht in den Vorlesungen kann einem allfällige Reisepläne etwas vermiesen –
3-4x kann man jedoch meist vom Unterricht fernbleiben.

Gründe

Ich war stets begeistert von Amerikanischen Sportarten und wollte das College-Leben

Aus welchen Gründen strebten Sie

hautnah erlebt haben. Obwohl ich erst skeptisch und etwas abgeneigt war von

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

Oklahoma (immerhin liebt der Staat: Gott, Waffen und die Todesstrafe), muss ich im

land an?

Nachhinein gestehen, froh zu sein, dort gelandet zu sein. So konnte ich Dinge erleben,
die man wohl nur in den Südstaaten erlebt und ich deshalb nie vergessen werde.
Boomer Sooner, quasi.

Dauer

 zu kurz

 zu lang

x genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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