Bericht: Auslandssemester an der UTA

Vorbereitung:
Die eigentliche Bewerbung fuer das Austauschprogramm mit der UTA nimmt nur wenig Zeit in
Anspruch. Das International Relations Office der UIBK, hat uns schnell und unkompliziert durch
den Bewerbungsprozess begleitet. Dies trifft ebenso auf die Architekturfakultaet der UIBK zu. Auf
eine Rueckmeldung der UTA und das fuer die Einreise in die USA notwendige I-20 Formular, galt
es sich jedoch in Geduld zu üben. Da ohne Rückmeldung, weder Anreiseplanung (in Zeiten einer
globalen Pandemie), Wohnungssuche, sowie Kursauswahl möglich sind, war das Antreten des
Auslandssemesters lange ungewiss. Erst nach Nachfrage bei der der UTA haben wir weniger als
3 Monate vor dem dortigen Semesterstart die Annahme unserer Bewerbung erhalten. Nun
konnten wir mit der noch ausstehenden Planungen beginnen. Der Pandemie geschuldet, war es
zu diesem Zeitpunkt bereits schwierig, einen Termin bei der amerikanischen Botschaft
auszumachen. Eine Beantragung des F1-Visums war auch zu Corona-Zeiten nur persönlich
möglich. Um rechtzeitig an der UTA anzukommen, befand sich die nächstgelegene Botschft mit
passendem Termin in Berlin. Selbst mit diesem Termin war die Anreise nach Texas nur wenige
Tage vor Semesterstart möglich. Das Visum haben wir wiederum nur eine knappe Woche vor
dem Flug erhalten. Eine auch nur leicht verspätete Anreise ist nicht möglich. In der
Willkommensveranstaltung der UTA wurden wir darauf hingewiesen, dass ein Verpassen der
ersten Unterrichtseinheiten zu eine Exmatrikulation und dem damit verbundenen Entzug des
Visums führt. Diesem Sachverhalt wurde vom International Office der UTA Nachdruck verliehen,
indem betroffenen Studenten unmissverstaendlich von der Anreise abgeraten wurde.

Wohnen:
Auch die Wohnungssuche kann erst nach Erhalt der Annahmebestätigung von Seiten der UTA
erfolgen. Für das University Housing ist diese zudem nur über eines der Online-Portale der
Universitaet möglich. Leider wurde die Benutzung dieses Portals zuerst nicht für uns
freigeschaltet. Erst nach zahlreichen Emails wurde dieser Sachverhalt vom IT Dienst der
Universitaet als für das Scheitern unserer Anmeldeversuche verantwortlich identifiziert. Ein Login
war erst wenige Wochen vor Semesterstart möglich. Zu diesem Zeitpunkt waren allerdings schon
alle Zimmer vergeben. Da dies abzusehen war, haben wir uns zeitgleich zum Austausch mit dem
IT Dienst direkt an die, für die Vergabe der Unterkuenfte zuständige Stelle, gewendet. Nach
Schildern unserer Lage, haben wir eine unfreundliche und wenig hilfreiche Antwort erhalten. Wir
wurden darauf hingewiesen, dass wir als unverheiratetes Paar nicht zusammenleben dürften,
zudem bräuchte die Frau in der Beziehung „proper documentation“. Dass diese Frau ebenfalls
Studierende ist, schien den Horizont der Universitätsangestellten zu übersteigen. Auch nach
Einschalten des International Office der UTA, konnte weder für die Login-Probleme, noch für die
Wohnungssuche eine zeitnahe Lösung gefunden werden. Die einzige Möglichkeit eine Unterkunft
zu finden, blieb die eigenstaendige Wohnungssuche unabhängig von der UTA und die damit

verbundenen Hürden: keine Mietverträge unter 12-Monaten Laufzeit, verbunden mit hohen
Strafzahlungen bei frühzeitigem Auszug, Campus nur mit Auto* zu erreichen, Notwendigkeit einer
Social Security Number, keine Vermietung an Nicht-US-Bürger, hohe Einkommensnachweise,
keine Möbel. Mit etwas Geduld und Engagement sind diese Hindernisse aber zu meistern. Diese
Erfahrungen sowohl hinsichtlich der Wohnungsvergabe der UTA, sowie der privaten
Wohnungssuche wurde uns von anderen Austauschstudenten bestätigt.
*Grundsätzlich empfehlen wir den Kauf eines Autos im Metrokomplex. Allerdings sollte man mit
den anfallenden Mehrkosten durch einen schlechten Wiederverkaufswert, ggf. Reperaturen und
hohe Versicherungsummen ohne Texanischen Führerschein und Social-Security-Number
rechnen.

Krankenversicherung:
Erst nach Annahme der Bewerbung, wird man von Seiten der UTA darauf hingewiesen, dass man
sich als nicht-amerikanischer Studierender über die Universität krankenversichern MUSS. Diese
UTA-spezifische Versicherung ist mit einer Laufzeit von drei Monat und einem Preis von 1000$,
sehr teuer, zumal jegliche ärztliche, sowie pharmazeutische Betreuung über das
universitätseigene Health Center erfolgen muss. Dieses ist schlecht ausgestattet, das Personal
ist zum Teil unfreundlich und macht einen unprofessionellen Eindruck. So passiert es, dass man
beim Röntgen keinen Bleischutz erhält, man mit abgetrennter Fingerkuppe über eine Stunde im
Wartezimmer wartet, oder in Österreich verschriebene Medikamente falsch dosiert werden. Eine
zusätzliche Versicherung für ernstere Notfälle empfiehlt sich. Dass diese von der UTA als Ersatz
für die Universitätseigene anerkannt wird, ist unwahrscheinlich, die Begründung hierfuer ist, dass
auländische Krankenversicherungen grundsätzlich nicht dem amerikanischen Standard
entsprächen.

Lehrveranstaltungen:
Die Kurswahl verlief etwas chaotisch. Vorab wurde uns von Seiten der UTA eine Liste an Kursen
zur Verfügung gestellt, aus der wir für uns interessante Kurse auswählen sollten. Diese Liste
enthielt jedoch keine Informationen darüber, ob und wann diese Kurse angeboten werden.
Informationen hierzu waren uns erst kurz vor Anreise über das online Anmeldungsportal der
Universität zugänglich. Da die meisten Kurse Anmeldungsvoraussetzungen verlangen, war eine
eigenstaendige Anmeldung nicht möglich. Für Austauschstudenten erfolgt diese über einen
Study-Advisor, welcher Kursvorschläge macht. Dieser Prozess ist sehr langwierig. Unser
entgültiger Studenplan stand daher erst wenige Tage vor Semesterstart fest. Einige der von uns
vorab ausgesuchten Kurse wurden kurzfristig abgesagt oder waren bereits belegt. Auch die
Vergabe der Entwurfs-Studios erfolgt undurchsichtig.
Die Kurse selbst sind sehr gut organisiert. Die Lehrveranstaltenden sind leicht zu erreichen und
sehr engagiert. Etwas ungewohnt war der schulische Charakter der Lehrveranstaltungen. So gibt
es regelmässig Hausaufgaben und die Lehrinhalte sind sehr eng gefasst. Selbst im
Masterstudium geht es hauptsächlich darum, Wissen zu reproduzieren. Durch einen hohen Anteil

an Präsenzunterricht, fehlt die Zeit zum eigenständigen Arbeiten. Inhaltlich macht die Fakultät
einen etwas veralteten Eindruck. Über digitale Gestaltungsmethoden stolpert man nur selten, die
Arbeiten der Studierenden erinnern ein wenig an die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts.
Beeindruckend sind jedoch die Modelle und Handzeichnungen, die von viel handwerklichem
Können zeugen.

Campusleben:
Die ist eine Pendleruni, das heisst die meisten Studenten leben im Metrokomplex verstreut mit
teilweise sehr langen Anfahrtszeiten. Dies hat zur Folge, dass sich eine Mehrzahl der Studenten
nur für die Kurse am Campus aufhält. Ausserhalb der Unterrichtszeiten wirkt der Campus nahezu
ausgestorben.
Der Campus selbst ist jedoch sehr schön angelegt und hat einiges zu bieten. Es gibt zahlreiche
Arbeitsplätze, selbst im Freien. Die Universitätsbibliothek, sowie die Architekturfakultät verfügen
jeweils über ein gut ausgestattetes FabLab, mit langen Öffnungszeiten und sehr freundlichen und
hilfsbereiten Betreuern. Für grössere Projekte steht den Studenten sogar eine CNC Fräse
kostenfrei zur Verfügung.
Darüber hinaus verfügt der Campus über zwei Mensen mit vielfältigem und frischem Angebot.
Wer es eilig hat, kann auf zahlreiche Fast-Food Optionen zurückgreifen. Wer sich gerne bewegt,
wird am Campus ebenfalls fündig. Den Studenten stehen zahlreiche Sportstätten kostenfrei offen,
unter anderem ein Schwimmbad, Tennisplätze und Beachvolleballfelder.

Arlington und der DFW-Metroplex:
Arlington selbst ist eine nicht zu Enden scheinende Vorstadt eingebettet in noch viel endloser
erscheinende Vorstädte. Ein wirkliches Zentrum mit Bars, Cafes, Restaurants und kleineren
Geschäften ist nur schwer auszumachen. Nenneswerte kulturelle Einrichtungen fehlen
vollständig. Diese sind im gesamten Metrokomplex eher spärlich vertreten, aber wer suchet der
findet. Diese Aufgabe ist jedoch ohne Auto nicht zu bewältigen. Wer längere Anfahrtswege nicht
scheut, findet aber sowohl in Dallas, als auch in Fort Worth lohnende Museen und
Kulturveranstaltungen.
Des Weiteren treffen im gesamten Metrokomplex viele Kulturen aufeinander, was sich nicht
zuletzt in der kulinarischen Vielfalt niederschlaegt. Auch am Campus finden sich viele
internationale Studierende, und man findet schnell Freunde aus unterschiedlichsten
Kulturkreisen.

Fazit:
Trotz der Startschwierigkeiten, war das Auslandssemester eine bereichernde Erfahrung. Die
Mitstudierenden an der UTA sind hilfsbereit und man wird herzlich aufgenommen. Darüber hinaus
bekommt man einen guten Eindruck von der doch sehr anderen Organisation des amerikanischen

Bildungssystems, sowie dem Lehrbetrieb an der Universität. Auch vom Alltag in der
amerikanischen Vorstadt bekommt man eine sehr gute Vorstellung. Wer sich von seinem
Auslandssemester allerdings eine pulsierende Metropole erhofft, ist in Arlington definitiv falsch
aufgehoben.
Die UTA als klassische Campusuniversität ermöglicht den Austausch mit Studenten anderer
Studienrichtungen. Ein grosses Plus ist auch die hohe Anzahl internationaler Studierender.
Wer auch ausserhalb der Uni auf Entdeckungstour gehen möchte, kommt an einem eigenen Auto
nicht vorbei. Hat man dieses aber erst, steht einem einer der grössten Ballungsräume der USA
offen. Ausserdem ist DFW eine guter Ausgangspunkt, um Reisen in andere Gegenden der USA
zu unternehmen. Mit einem der grössten Flughäfen der USA, gibt es günstige Verbindungen in
die meisten grossen Städte der USA. Zuem ist DFW ein Knotenpunkt wichtiger
Fernverkehrsstrassen. So sind Houton, Austin, San Antonio, sowie die Golfüste gut zu erreichen.
Das F1 Visum, das von der UTA vergeben wird, ermoeglicht es ausserdem sich jeweils bis zu 60
Tage vor und nach dem Semester in den USA aufzuhalten. Somit steht einem reichlich Zeit für
spannende Reisen, in einem wirklich sehr aufregenden Land zu Verfügung.

Auslandsaufenthalt: September - Dezember 2021

Erfahrungsbericht von Jan-Philipp Richtmann

UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON
Ich hatte schon lange vor eines Tages nach Amerika zu reisen um zu studieren. So war es für mich ein
Highlight als man mir, während meines Bachelor Studiums, von dem Austauschprogramm ArlingtonExchange erzählte. Das Programm ermöglicht es Architekturstudenten von der Uni Innsbruck für ein
Semester oder länger an der University of Texas at Arlington zu studieren ohne Studiengebühren zu zahlen.

Vorbereitung und Anreise
Monate im Voraus nachdem das Nominierungs- und Bewerbungsverfahren abgeschlossen ist und man
akzeptiert wurde, beginnen die ersten organisatorischen Schritte Seitens des Studierenden. Dies findet
alles in ständigem Kontakt und Austausch mit dem Office of International Education in Texas statt. Dies ist
auch die Zeit in der man sich auf die Wohnungssuche machen sollte, denn es gilt je früher desto besser.
Prinzipiell werden einem On oder Off Campus Wohnmöglichkeiten im Housing-Portal der offiziellen Uni
Homepage oder in Facebook Housing Gruppen geboten. Vorab ist zu vermerken, dass Mietverträge der
On-Campus Wohnmöglichkeiten mit den Semesterdaten zusammenhängen und von der Uni betrieben
werden. Somit ist es einfacher zu Semesterende aus den Mietverträgen zu steigen und man kann mit
Assistenz seitens der Uni rechnen.
Eine andere Möglichkeit sind Off-Campus Wohnungen welche um den Campus herum verortet sind und
von externen Unternehmen betrieben werden. Mehr dazu weiter unten. Jegliche organisatorischen
Schritte bzgl. Wohnung besorgen laufen online über das Housing-Portal und durch elektronischen
Schriftverkehr mit den Zuständigen des gewählten Wohnkomplexes.

Die University of Texas at Arlington und das Architekturstudium
Die UTA ist eine große Uni mit sehr signifikantem Anteil an internationalen Studierenden. Der Campus ist
wie eine Kleinstadt und beinhaltet alles was man braucht, von Einkaufsmöglichkeiten über Bibliotheken
und Coffeeshops bis zu Sport- und Veranstaltungszentren. Als Architekturstudent ist man dem College of
Architecture, Planning and Public Affairs zugehörig. CAPPA befindet sich im westlichen Teil des Campus‘
und ist durch die Cooper Street, eine der Hauptverkehrsachsen in Arlington vom restlichen Tumult
abgetrennt. CAPPA bildet gemeinsam mit der Kunstfakultät und der Musikfakultät ein eigenes Areal für
sich. mit Zugang zu 3D Druckern, Lasern, CNC Maschinen, einer Werkstadt und sogar einem Plasma-Cutter.
CAPPA ist eine multidisziplinare Fakultät welche Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten,
Stadtplaner und Öffentlichkeitsarbeiter unter einem Dach vereint. Dies ermöglicht einem auch Kurse von
anderen Lehrgängen zu belegen und zu erkunden. Das Architekturstudium ist grundsätzlich dem in
Innsbruck sehr ähnlich mit dem Zusatz, dass es etwas strukturierter Abläuft und einem mehr Präsenz
abverlangt wird. Es war jedoch eine tolle Erfahrung da man neue Eindrücke und Methoden lernt die vom
Bekannten abweichen und man eine Vielzahl an neuen Menschen trifft.

Wohnen – Centennial Court
Ich habe mich entschieden Off-Campus zu wohnen und bin in eine Wohnung von Centennial Court
Apartments gezogen. Der Anmeldeprozess ist sehr einfach und erfolgt online. Die Lage war für mich
perfekt, da man zu Fuß zum CAPPA und Sportzentrum spazieren konnte. Die Wohnungen wirken etwas
heruntergekommen und einfach, was jedoch auf jegliche Art der Unterkunft zutraf und meiner Erfahrung
nach ein Merkmal war welches sich durch ganz Amerika zog. Für den einsemestrigen Studienaufenthalt
war meine Wohnung mehr als genug und den Ansprüchen angemessen. Der Prozess des Ausziehens und
der damit verbundene Austritt aus dem Mietvertrag stellte sich jedoch als ein kompliziertes Problem dar
und man kann seitens Centennial Court nicht mit Hilfe rechnen sondern ist der schlechten Arbeitsmoral

und den Inkompetenzen der Mitarbeiter ausgesetzt. Centennial Court bot zu meiner Zeit Mietverträge an
welche über das gesamte Jahr liefen und mit diesen nur beschränkte Möglichkeiten aus den Verträgen
auszusteigen. Mitunter gibt es die Möglichkeit deren Vorgaben anzunehmen und den sehr teuren Weg
einer Vertragsannullierung einzugehen oder man entschließt sich selbst nach einem Nachmieter zu suchen
welcher den Vertrag übernimmt und weiterzahlt. Ich selbst entschied mich für letzteres und konnte einen
Nachmieter finden. Jedoch ist es sehr stressig und ungewiss jemanden zu finden und ich empfehle sehr
früh mit der Suche zu beginnen wenn man sich dafür entschieden hat.

Arlington, TX

Arlington liegt zwischen dem eher historischen Fort Worth und dem modernen Dallas und befindet sich
somit inmitten des Dallas-Fort Worth Metroplexes im Norden von Texas. Die Stadt selbst wirkt wie eine
eher klassisch amerikanische Kleinstadt mit viel Infrastruktur für Autos und wenig Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung in Natur oder Kulturangebot. Jedoch gibt es zahllose Möglichkeiten zum Shopping, Essen
und Trinken gehen. Die Lage der Stadt ermöglicht es einem jedoch in kürzester Zeit nach Dallas oder Fort
Worth zu fahren für mehr Erlebnis.

Jan-Philipp Richtmann
August - Dezember 2018
Jan-Philipp.Richtmann@student.uibk.ac.at

Erfahrungsbericht: Studying Abroad in Arlington, Texas
1. Vorbereitung:
Aufgrund einer geringen Bewerberanzahl war es nicht relativ schwierig an der University of Texas
at Arlington aufgenommen zu werden. Das anschließende Prozedere allerdings war relativ
kräfteraubend- die liebevollen und sehr engagierten MitarbeiterInnen des jeweiligen StudyAbroad-Office erleichterten dies allerdings. Nach dem Abschließen der Application folgen noch
weitere organisatorische Dinge wie etwa: Anfrage für ein Stipendium, Anforderungen eines
amerikanischen Visums, Kursauswahl, Wohnungssuche, Healthcare,….
Dieser gesamte Prozess war extrem langwierig und dauerte etwa ein gesamtes Semesterbesonders die Wohnungssuche entpuppte sich als äußerst schwierig. Außerdem wussten wir bis
knapp 2 Wochen vor dem Beginn unseres Auslandssemesters nicht ob wir in der Lage sind, von
Österreich aus eine Versicherung abzuschließen, welche die amerikanische Universität
genehmigt. Schlussendlich zahlten wir über 900 USD um für etwa 4 Monate direkt über die
Amerikanische Universität versichert zu sein. Ebenfalls Nennenswerte Kosten wären die Fahrt zur
Amerikanische Botschaft in Wien inklusive Gebühren für das Visum und für den AppartementKomplex in dem wir schließlich endeten.

2. Die Unterkunft- Centennial Court:
Aufgrund der günstigen Lage direkt am Rande des Campus und der relativ geringen Kosten für
ein eigenes Appartement entschieden mein Begleiter und ich uns für eine 2 Bed 2 Bath
Unterkunft in diesem Komplex. Der Grund warum es sich so schwierig gestaltete eine passende
Unterkunft zu finden war folgender: die Verträge für die „off-campus“ Appartements lassen sich
nur für ein gesamtes Jahr abschließen und nicht für ein Semester- es besteht allerdings die
Möglichkeit einen Lease-Transfer nach Ende des Semesters abzuwickeln. Da wir unbedingt in
einer Wohnung mit eigener Küche leben wollten und „on-campus“ nur die Möglichkeit einer
Gemeinschaftsküche bestand, entschieden wir uns letztendlich für Centennial Court und deren
Möglichkeit der Übertragung des Vertrages auf eine andere Person (worum wir uns allerdings
eigenständig kümmern mussten). Wir verließen die UTA am 6. Dezember und mir gelang es eine
solche Person zu finden welche meine Miete bereits ab Dezember übernehmen würde, insofern
ich eine 300$ Fee für ein komplett unzuverlässiges Personal bezahle das dieses Prozedere
abwickelt. Glücklicherweise bot mir mein Nachmieter an die noch übrig bleibenden 5 Nächte auf
der Wohnzimmer- Couch zu verbringen- andernfalls hätte ich mir dafür auch noch eine Unterkunft
organisieren müssen. Ich würde empfehlen sich für andere Appartementkomplexe zu bewerben,
auch wenn man dafür Anstelle von 576 USD die wir bezahlten, in etwa 100 USD mehr hinlegen
muss. Die Räumlichkeiten an sich waren für amerikanische Standards vollkommen in Ordnungdie wenig schallgedämmten dünnen Wände nicht.

3. Studieren an der UTA:
Die Kurse welche ich in diesem Semester dort belegte waren wirklich außerordentlich lehrreich
und ich würde jeden dieser Kurse ohne mit der Wimper zu zucken ein zweites Mal nehmen. Die
Professoren bzw. die Angestellten an der Universität sind wirklich außerordentlich zuvorkommend
und hilfsbereit. Um ehrlich zu sein war ich extremst überrascht wie interessant und wieviel Spaß
die Kurse an der Uni bereiteten, da ich mit relativ niedrigen Erwartungen hier ankam. Großer
Pluspunkt! Die Universität selbst ist ein riesiger Campus von dem man allerdings nicht viel
mitbekommt da man sich meist doch nur in der eigenen Fakultät aufhält. Eine Menge an
Veranstaltungen und ein gratis- Zutritt zu einem riesigem Fitnesscenter erfreuten das ansonsten
eintönige Leben am Campus der UTA. Studierende die sich im Auslandssemester vollkommen
der Uni hingeben wollen sind hier also genau richtig- sehr wenig Ablenkung.
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4. Freizeit:
Ich würde hier gerne direkt an die vorherig genannte Eintönigkeit anschließen. Arlington selbst ist
Teil der Dallas-Fort-Worth Area welche die größte Amerikanische Stadt ohne öffentliche
Verkehrsmittel ist. Da wir kein Auto hatten war Uber unser Haupttransportmittel.
Nach 2 Wochenenden hatten wir allerdings so ziemlich alles Sehenswerte in der DFW-Area
abgedeckt und der langweilige Alltag kehrte ein. Arlington selbst besteht im wesentlichen nur aus
dem Cowboys Football Stadium, der Universität und Suburbs. Die Stadt ist extremst unbelebt und
Fußgänger sind hier nur selten anzutreffen- keinesfalls vergleichbar mit europäischen Städten.
Um diesen Alltag zu umgehen unternahmen wir zahlreiche Trips in andere Städte was in Amerika
über Mietwagen oder Flugzeug extremst leicht erfolgen kann. Austin, San Antonio und Houston
sind jedenfalls sehr sehenswerte Städte die sich ebenfalls in Texas befinden und über
Autofahrten in Richtung Horizont, welcher unendlich weit weg erscheint, einfach zu erreichen
sind.

5. Fazit:
Da man bei einer konventionellen „Zusammenfassung“ gerne sehr stark in die Subjektivität verfällt
würde ich in diesem Punkt gerne genauer erläutern, welche Personen meiner Meinung nach an
der UTA richtig aufgehoben sind.
Folgende Eigenschaften solltest du für dieses Auslandsstudium unbedingt besitzen:

- selbstorganisiert: der organisatorische Aufwand (größtenteils Vorbereitung des Programms) der
von einem verlangt wird um ein Semester an der UTA zu absolvieren erscheint mir, nach
durchstöbern anderer Erfahrungsberichte von Erasmus Auslandssemestern, als relativ hoch.
- nicht gerade ein Sparfuchs sein: die Kosten welche mit der gesamten Reise einhergehen sind
jedenfalls, sowie auch die Lebenskosten in Amerika selbst, unbedingt nennenswert.
- Ausbildungsorientiert: sucht man, wie bereits vorher erwähnt, nach einem Studium mit Fokus
auf die Ausbildung erscheint mir die UTA als richtiger Ort dafür. Wenig Ablenkung, interessante
lehrreiche Kurse, außerordentlich engagierte und zuvorkommende Professoren.
- multikulturelle Sensibilität: am Campus der UTA sind Menschen aus allen Winkeln der Welt
anzutreffen, was ich persönlich extremst genossen habe. Man lernt auch viel von anderen
Kulturen - nicht nur der amerikanischen.

Kraker Michael
August - Dezember 2018
Michael.Kraker@student.uibk.ac.at
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