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Bericht über das Auslandssemester an der
University of New Orleans
Mithilfe des Centers New Orleans habe ich von August bis Dezember 2015 ein Auslandssemester an
der Innsbrucker Partneruniversität New Orleans gemacht, welches mir sehr gut gefallen hat.
Gewohnt habe ich dabei direkt auf dem Campus in einer 4er WG. An der Universität habe ich vier
Kurse besucht, die jeweils 4 ECTS geben. Diese Kurse waren aus der Psychologie und benachbarten
Fachbereichen und wurden mir für ein Masterstudium der Psychologie an der Innsbrucker
Universität anerkannt. Die Kurse lagen von dem Schwierigkeitslevel unter denen der Universität
Innsbruck, haben aber doch erhebliches Lesen und Einarbeiten erfordert. In jedem Kurs musste ein
Buch im Laufe des Semesters erarbeitet werden, dessen Leseverständnis wöchentlich mit einem Quiz
und drei Mal im Semester mit ausführlicheren Tests über mehrere Kapitel geprüft wurde. In einem
der vier Kurse musste des Weiteren eine Hausarbeit und Hausaufgaben abgegeben werden.
Insgesamt gab es zwei große Prüfungswochen, in denen die Professoren angehalten wurden, ihre
großen Prüfungen hineinzulegen. Eine fand während des Semesters statt, die andere am Ende des
Semesters. Ferien hatte man im Fall Term relativ wenig, zweimal hatte man jedoch ein verlängertes
Wochenende mit zwei freien Tagen vor dem Wochenende.
Anders als in Österreich hat man an der Universität in New Orleans jeden Kurs in der Regel mehr als
einmal in der Woche. Entweder Montags, Mittwochs und Freitags jeweils 50 Minuten oder Dienstag
und Donnerstag jeweils 75 Minuten. Gelegentlich werden aber auch Blockkurse angeboten, die nur
einmal die Woche für 2 ¾ Stunden mit Pausen stattfinden. Ebenfalls werden Kurse als Online-Kurse
angeboten, wobei dies in der Psychologie selten der Fall ist. Ich selber konnte keinen dieser Kurse
besuchen.
Hier sind nun meine vier absolvierten Kurse aufgelistet.
Anzahl Kurse
Kurs 1

Wochentage
Tu, Th

Kurs 2

Name und Nummer des Kurses
EDHS 1110: Personal Health and
Wellness
PSYC 1520: Human Sexual Behavior

Kurs 3

PSYC 4330: Comparative Psychology

Mo, We, Fr

Kurs 4

MANG 3467: Human Resource
Management

We

Tu, Th

Vier Kurse scheinen für einen Innsbrucker Psychologiestudenten recht wenig zu sein, waren aber
vom Umfang her optimal. Auch ein fünfter Kurs wäre noch schaffbar gewesen, die Zeit, weitere
Angebote der Universität zu nutzen, wäre dann aber schon sehr eingeschränkt gewesen.
Die Universität in New Orleans verfügt über mehrere Wohneinheiten für Studenten der Universität
mit oder ohne Kind, über ein Fitness-Center, in dem Fitnessgeräte zur Verfügung stehen und Kurse,
die kostenlos für die Studenten angeboten werden. Des Weiteren verfügt die Universität über eine
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Bank und zahlreiche Essensmöglichkeiten inklusive einer großen Mensa mit All-You-Can-Eat Buffet
und einer Bibliothek.
Betreut wurden die Innsbrucker Studierenden unter anderem vom Center Austria, das ein Büro
direkt auf dem Campus hatte.
Ansonsten gab es sehr viele Organisationen, in auf dem Campus aktiv waren, von Organisationen für
lateinamerikanische oder nepalesische Studenten, über Burschenschaften, zu kirchlichen
Organisationen.
Diese waren eine gute Anlaufstelle, verschiedene Leute kennen zu lernen und aktiv zu werden.
Da Studenten aus den verschiedensten Ländern und Kontinenten an der Universität vertreten sind,
hatte man die Chance, viel über die unterschiedlichsten Kulturkreise zu lernen und an ihren
landestypischen Festen teilzunehmen. Gerade der Anteil der Südamerikaner war sehr groß, aber
auch einige Studenten aus Asien wie zum Beispiel Nepal und China und afrikanische Studenten waren
vertreten. Ebenfalls waren vereinzelt Studenten aus Europa und Australien auf dem Campus, die
aber im Vergleich zu den anderen internationalen Studenten nur sehr kurz, in der Regel ein bis zwei
Semester bleiben.

