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Seit Beginn meines Studiums stand für mich fest, dass ich ein Auslandssemester absolvieren 

werde. Da ich immer schon in die USA gehen wollte, entschied ich mich bei Joint Study zu 

bewerben. Ich habe mich für die University of Oklahoma entschieden, da es auch die 

Möglichkeit gab, Kurse am College of Law belegen zu können. Ich finde das ist eine großartige 

Chance für Jus Studenten, da man in Amerika sonst kaum die Möglichkeit hat, auf einer Law 

School ein Semester lang zu studieren.  

Vorbereitung 
Ich habe mich bereits im Herbst 2018 beworben. Man sollte beachten, dass der ganze 

Bewerbungsprozess einige Zeit in Anspruch nimmt. Egal ob Bewerbungsformular oder 

Empfehlungsschreiben, der bürokratische Aufwand sollte nicht unterschätzt werden.  

Bis zur tatsächlichen Abreise ist einiges zu erledigen. Der Vorausbescheid hat mir einige 

Stunden gekostet. Jedoch sollte man, wenn man wie ich Jus studiert, auch offen für andere 

Lehrveranstaltungen sein. Da man für die Kurse am College of Law erst vor Ort eingeteilt wird. 

Meine Kurse waren teilweise vergeben und somit musste ich vor Ort einen neuen 

Vorausbescheid erstellen. Man muss sich auch um die Einreiseformalitäten der USA kümmern, 

jedoch, bis auf die Reise nach Wien, zur Botschaft, ist dies kein großer Aufwand.  

Wohnen 
Ich habe mich für die „Traditions Square 

Apartments“ entschieden, zwar nicht die günstigste 

Option, da aber fast alle internationalen 

Studierenden in Traditions Square untergebracht 

sind, ein großer Vorteil um viele Austauschstuden-

tinnen und -studenten zu treffen. Ich habe in den 

Traditions West gewohnt, zwar etwas weiter 

entfernt von der Uni, aber dennoch zu Fuß gut 



schaffbar. Der Weg zur Law School war sogar noch kürzer, da diese am Anfang des Campus 

ist.  

Im Apartment hatte jeder ein eigenes Zimmer, ich musste mir ein Badezimmer mit einer Mitbe-

wohnerin teilen, jedoch hat jeder sein eigenes Waschbecken. Ich habe mit drei anderen Mädls 

aus Südkorea, Schweden und Deutschland zusammengewohnt und es war eine tolle Erfahrung. 

Wichtige Info: Am ersten Tag ist wirklich nichts im Apartment – also falls ihr spätabends an-

kommt, solltet ihr vorbereitet sein, um nicht auf einer leeren Matratze liegen zu müssen. Neben 

einem Clubhouse mit Fitnessraum, gibt es auch einen Pool und einen Hot Tub.  

Universität 

Die Universität of Oklahoma ist eine typisch 

amerikanische Universität, welche sich in der Norman 

befindet. Norman ist eine ziemlich typisch amerikanische 

Kleinstadt und neben dem Campus Corner (Clubs und 

Restaurants) hat es auch nicht mehr zu bieten. 

Allerdings ist der Campus an sich wunderschön und 

bietet eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten. Es gibt neben 

dem Fitnessstudio noch ein Schwimmbad, mehrere 

Stadien und Sportplätze, somit sehr viele Möglichkeiten 

sich kostenlos sportlich zu betätigen. „Boomer Sooner“ – 

die Uni ist natürlich verrückt nach Football und das 

spiegelt sich am ganzen Campus wieder. Ein 

Footballspiel sollte man sich zumindest anschauen, um 

den OU Spirit hautnah miterleben zu können.  

Versicherung 
Ich habe bereits vor Abreise viele Erfahrungsberichte über die University of Oklahoma gelesen. 

Ein großes Problem gab es dabei immer bei der Versicherung. Fast jeder Austauschstudent 

hatte damit zu kämpfen, da die Universität seit Jahren viele auswärtige Versicherungen ablehnt. 

Die Versicherung der Universität selbst ist nicht sehr zu empfehlen, da die Bedingungen sehr 

schlecht sind, jedoch bleibt meistens keine Auswahl. Ich bin froh, dass mich aufgrund meiner 

Hartnäckigkeit nach drei Versuchen einen Vertrag mit einer günstigeren und bessere Versiche-

rung bekommen habe. Ein kleiner Tipp am Rande: Innerhalb von 14 Tage kann man kostenlos 

vom Vertrag zurücktreten. Schließt somit erst vor Ort die Versicherung für den 



Auslandsaufenthalt hab. Gebt nicht sofort auf und seid einfach nervig. J  Ich konnte mir 

umgerechnet 450 $ sparen.  

 

OU Cousins und Hostfamily  
Da man gerade oft am Anfang nur mit „Internationals“ unterwegs ist, kann ich das OU Cousins 

und Hostfamily Programm sehr empfehlen, um auch Kontakt mit Einheimischen zu knüpfen. Bei 

OU Cousins wird man mit Studenten von der University of Oklahoma gematched, die dann ein 

Semester lang mit euch einiges unternehmen. Es werden unter anderem Ausflüge, 

Spieleabende, Kinoabende organsiert und meistens gibt es reichlich amerikanisches Essen. Ich 

war auch sehr froh, dass ich mich für eine Hostfamily entschieden habe. Dadurch konnte ich ein 

typisches amerikanisches Thanksgiving erleben. Durch viele gemeinsame Ausflüge konnte ich 

Oklahoma erkunden und hatte nie Probleme mit dem Lebensmitteleinkauf. Denn dieser ist ohne 

Auto nicht so einfach.  

Fazit  
Ich hatte während meines Auslandssemester eine unglaubliche Zeit und man kann es nicht mit 

dem Uni Alltag in Graz vergleichen. Ich habe viele neue Freundschaften geschlossen und zahl-

reiche neue Lebenserfahrungen gesammelt. Ich habe insgesamt 13 Bundesstaaten gesehen 

und mir somit einen kleinen Lebenstraum erfüllt. Bei guter Planung ist Vieles schaffbar und hier 

bietet Oklahoma eine gute geografische Ausgangslage. 

Boomer Sooner 

 
 
 
 


