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Die University of Notre Dame ist eine hervorragende Universität. Insbesondere die hohe

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Unterrichtsqualität an der Law School sowie der wunderschöne, weitläufige Campus

in 4-5 Sätzen beschreiben

sind als Highlights meines Mobilitätsaufenthalts zu nennen. Darüber hinaus erhält man
Gelegenheit, Menschen unterschiedlichster Herkunft zu treffen, was eine persönlich
sehr bereichernde Erfahrung war. Die Organisation des Mobilitätsaufenthalts seitens der
Universitäten war sehr gut und man fand sich an der University of Notre Dame schnell
zurecht. Insgesamt kann ich meinen Mobilitätsaufenthalt als sehr gelungen bezeichnen.

Einreise / Ankunft

Die Einreiseformalitäten, insbesondere die Notwendigkeit der Erlangung eines Visums,

Einreiseformalitäten, Visum

beanspruchen relativ viel Zeit. Es ist zu empfehlen, sich frühzeitig darum zu kümmern.

Zimmersuche / Wohnen

Ich habe mich über die Universität für einen Platz in einem der Graduate Apartments

Hilfreiche Kontaktdaten

beworben. Glücklicherweise wurde mir ein solcher zugeteilt und ich konnte daher auf
dem Campus wohnen. Insgesamt war ich mit meinem Apartment, welches ich mit einem
anderen Studenten teilte, sehr zufrieden. Es hatte eine angenehme Grösse und war am
äusseren Rand des Campus gelegen, d.h. man brauchte zu Fuss ca. 15 bis 20 Minuten
bis zur Law School sowie auch zum nächst grösseren Supermarkt. Obwohl Möbel und
Bett vorhanden waren, musste ich alle übrigen Einrichtungsgegenstände vor Ort selbst
kaufen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Vom Flughafen Chicago O’Hare gibt es einen Bus, der bis zur Universität fährt, was sehr

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

praktisch ist. Die Fahrzeit beträgt ein paar Stunden. Man kann auch mit dem Zug von
Chicago aus zum South Bend Airport fahren, von wo man dann jedoch noch irgendwie
zur Universität gelangen muss, z.B. per Taxi (ca. 15 Minuten Fahrzeit). Mit dem Studentenausweis kann man auf einer Linie kostenlos von der Universität zur Mall fahren.
Optimal wäre es wohl, wenn man ein Auto hätte (ich hatte keines), insbesondere wenn
man selber kocht und viel einkaufen muss, da einige Einkaufsmöglichkeiten etwas
weiter entfernt sind. Jedoch sind die Mall sowie auch weitere grössere Geschäfte mit
dem Bus gut erreichbar.

Vorbereitung Studium

Bereits vor Semesterbeginn kann man sich für die Kurse anmelden. Man sollte sich

Kursanmeldungsprozedere,

frühzeitig anmelden, da einige Vorlesungen sonst evtl. bereits ausgebucht sind. Man

Sprach- u. Studiennachweise

kann dann für eine kurze Zeitspanne zu Beginn des Semesters nochmals neue Kurse
wählen oder Kurse streichen. Es sind vor Studienbeginn bzw. in den ersten Wochen
verschiedene Nachweise zu erbringen, so etwa medizinische Bestätigungen. Zu beachten ist, dass spezifische Nachweise für die Krankenversicherung gemäss den Anforderungen der Universität erbracht werden müssen. Sprachnachweise wurden bereits vor
Antreten des Mobilitätsaufenthalts verlangt. Es sind sehr gute Englischkenntnisse erforderlich.

Infos Universität

Die Universität verfügt über einen wunderschönen und sehr weitläufigen Campus. Da es

Lage, Grösse, Infrastruktur

sich um eine religiöse Institution handelt, findet man auch Kirche und Kapelle. Die Infrastruktur ist auf einem sehr guten Niveau, und die Law School selbst ist ebenfalls sehr
schön und praktikabel eingerichtet und besticht mit einer sehr guten Bibliothek, die sich
auch hervorragend zum Lernen eignet. Auf dem grossen Campus hat es diverse Verpflegungsmöglichkeiten.

Sprachkurse an der Universität

Ich habe keine Sprachkurse besucht.

besucht
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Die Fächerauswahl ist sehr gross, und die Kurse waren alle interessant und lehrreich,

Kursinhalte, Anrechnungen,

aber teilweise relativ fordernd. Eine gute Vorbereitung auf die Vorlesungen sowie eine

Prüfungen

aktive Mitarbeit während des Unterrichts werden erwartet, und man muss in einigen
Fächern während des Semesters Texte oder Arbeiten verfassen. Die Prüfungen sind
machbar, wobei ich jedoch öfters Papers oder Memos verfassen musste anstatt Prüfungen zu schreiben. Das war sehr lehrreich und verbesserte die schriftlichen Englischkenntnisse enorm.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung der Austauschstudenten an der Universität war sehr gut. Man steht

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

bereits vor der Ankunft mit der Universität in Kontakt und kann sich immer an jemanden

Mentoren, Studierendenkontakte

wenden, falls irgendwelche Fragen auftauchen. Die Universität hat ein breites Angebot
für internationale Studierende, und die Law School bemüht sich ebenfalls sehr, ausländische Studierende zu integrieren. Die Professoren sind sehr hilfsbereit und interessiert.
Andere Studierende trifft man an der Universität, im Ausgang oder an Veranstaltungen.
Anzumerken ist jedoch, dass wegen des hohen Rankings der Law School und der fordernden Studieninhalte viele Studierende während des Semesters sehr beschäftigt sind.

Kostenplanung

Die Lebenskosten sind relativ hoch, insbesondere wenn man Wert auf gute Qualität

Lebenskosten, Studienmaterial,

beim Essen legt. Auch die Bücher für die Kurse sind eher teuer, wobei man jedoch nicht

Geldüberweisungen

für alle Kurse Bücher kaufen muss. Man kann praktisch überall mit der Kreditkarte bezahlen, auf dem Campus auch mit der Studentenkarte.

Leben / Freizeit
Treffpunkte, Sport, Kultur

Die Universität bietet viele Möglichkeiten, Sport zu treiben. Neben einem Fitnesscenter
steht z.B. eine Turnhalle zur Verfügung und es werden verschiedene Sportarten angeboten. Es gab auch viele Veranstaltungen an der Universität. Insbesondere die Heimspiele der berühmten Footballmannschaft sind zu erwähnen; sie gleichen einem campusweiten Festtag. In der Nähe des Campus finden sich einige Bars und Restaurants.

Vergleich Universitäten

Die Vorlesungen in Notre Dame sind interaktiver als in Luzern. Die Office Hours, die von

Was ist besser/schlechter an der

den Professoren angeboten werden, sind eine sehr gute Einrichtung. Die Klassen waren

Partneruniversität als an der Univer-

eher klein, wobei jedoch auch in Luzern gewisse Masterfächer nur von sehr wenigen

sität Luzern

Studierenden besucht werden. In Notre Dame herrscht ein starkes Gemeinschaftsgefühl, insbesondere die Begeisterung für die Footballmannschaft verbindet.

Gründe

Ich strebte einen Mobilitätsaufenthalt an, um mein Englisch zu verbessern sowie eine

Aus welchen Gründen strebten Sie

neue akademische Kultur kennenzulernen.

einen Mobilitätsaufenthalt im Ausland an?
Dauer

 zu kurz

 zu lang

x genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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