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Mein Aufenthalt an der University of Oklahoma (OU) war vom Anfang bis zum Ende ein

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

voller Erfolg. Man wird vom ersten Tag an herzlich auf dem wunderschönen Campus

in 4-5 Sätzen beschreiben

empfangen und auch während dem Semester immer ausgezeichnet betreut. Meine

philippe.baechli@stud.unilu.ch

besuchten Kurse waren alle sehr interessant und ich konnte sowohl fachlich als auch
sprachlich sehr profitieren. Auch für einige Wochenendausflüge z.B. nach Austin, Santa
Fe oder San Antonio blieben mir neben den div. Anlässen auf dem Campus genügend
Zeit. Durch die knapp 300 Austauschstudenten kommt man auch in Kontakt mit vielen
unterschiedlichen Kulturen.
Einreise / Ankunft

Wenn man die Anleitungen auf der Homepage der US-Botschaft und der OU für das

Einreiseformalitäten, Visum

Visum genau befolgt, ist es ein relativ simpler, jedoch zeitaufwändiger Prozess (u.a.
Besuch der Botschaft in Bern).

Zimmersuche / Wohnen
Hilfreiche Kontaktdaten

Die Zuteilung der Zimmer erfolgt über das International Office der OU und war sehr
einfach. Man kann zwischen dem Traditions oder dem günstigeren Kraettli wählen. Es
sind auf jeden Fall die Traditions Apartments zu bevorzugen, da diese neben einer
schönen Wohnung und der Nähe zur Law School auch über einen Pool, Gym sowie
Basketballplatz und Beachvolleyfeld verfügen. Die Anmeldung für die Zimmer erfolgt zu
gegebener Zeit online.

Öffentliche Verkehrsmittel

Es gibt ein Bussystem in Norman, welches auch Linien innerhalb des Campus anbietet.

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Ein Velo ist jedoch sehr zu empfehlen, da der Campus sehr velofreundlich ist und man
dadurch viel flexibler ist. Für Einkäufe und Shopping ausserhalb des Campus ist jedoch
ein Auto sehr viel angenehmer, da die grösseren Einkaufszentren nur mühsam mit den
ÖV erreichbar sind.

Vorbereitung Studium

Die Kurse an der Law School kann man nach der Ankunft relativ einfach per E-Mail

Kursanmeldungsprozedere,

anmelden. Welche Kurse man als International besuchten kann, wird einem kurz vor

Sprach- u. Studiennachweise

Ankunft mitgeteilt. Über den Inhalt der Kurse und die Anforderungen kann einem die
Kontaktperson an der Law School weiterhelfen.

Infos Universität

Die OU liegt 30 Minuten ausserhalb von Oklahoma City in Norman, einer Universitäts-

Lage, Grösse, Infrastruktur

stadt mit 115'000 Einwohner. Der Campus ist sehr weitläufig und die Law School befindet sich am südlichen Ende, nahe den Apartments.

Studieren an der Universität

Es wird in allen Fächern viel Wert auf eine aktive Teilnahme am Unterricht gelegt, was

Kursinhalte, Anrechnungen,

meistens auch einen Anteil an der Endnote ausmacht. Auch muss immer einiges an

Prüfungen

Literatur und Cases gelesen werden. Die Prüfungen können z.B. ein wöchentliches
Onlinequiz, eine „normale“ 2 stündige Prüfung oder auch eine 5 stündige Take Home
Exam sein.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung erfolgt von A-Z reibungslos über das Büro von Tina Henderson.

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

Sehr zu empfehlen ist die Teilnahme am Host Family- (Zuteilung einer lokalen Familie

Mentoren, Studierendenkontakte

welche einem z.B. zum Essen einlädt oder Ausflüge mit einem macht) und dem Cousins-Programm (Zuteilung eines OU Studenten).

Kostenplanung

Die Kosten für das tägliche Leben in Oklahoma und den Nachbarstaaten sind einiges

Lebenskosten, Studienmaterial,

tiefer als in der Schweiz. So kommt z.B. eine Mahlzeit mit Getränk meistens unter $ 10.

Geldüberweisungen

Die Kosten für die juristischen Lehrbücher sind jedoch horrend hoch (bis zu $ 250 pro
Buch). Hier lohnt es sich, z.B. auf amazon.com oder in einem der Shops auf dem Campus, gebrauchte Bücher zu kaufen.
Für ein Semester lohnt sich m.E. der administrative Aufwand einer Kontoeröffnung nicht,
da die gängigen europäischen EC-/Kreditkarten überall akzeptiert werden. Es lohnt sich
jedoch eine 2. Kreditkarte mitzunehmen, falls eine davon gesperrt würde.

Leben / Freizeit

Langweilig wird es einem definitiv nicht. Ob Ausgang und Essen am Campus Corner,

Treffpunkte, Sport, Kultur

aktiv beim Sport (die OU verfügt für fast jede Sportart eine kostenlose Anlage) oder bei
Ausflügen auf die Shooting Range oder zum Rodeo, jeder findet eine Beschäftigung.
Highlight der Herbstsemester sind sicherlich die Football Homegames des Universitätsteams, der Oklahoma Sooners, mit über 84'000 Zuschauern.

Vergleich Universitäten

An der ganzen Uni ist die Umgangsform mit den Professoren sehr viel persönlicher und

Was ist besser/schlechter an Ihrer

man wird v.a. an der Law School in kleineren Klassen unterrichtet. Es herrscht jedoch

Gastuniversität als an der Universität

eine strikt gehandhabte Präsenzpflicht. Das Sportangebot und auch die Uni-Events sind

Luzern

viel grösser und häufiger als in Luzern, was natürlich auch mit der grösse der OU zusammenhängt.
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