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Meine Erfahrung des akademisches Jahr von August 2014 bis Mai 2015, an der
University of New Orleans (UNO), möchte ich in diesem Bericht schildern.

Durch das Joint-Study Stipendium der Universität Innsbruck war es mir möglich
meinen Traum, für 1 Jahr in einer amerikanischen Großstadt zu leben, zu
verwirklichen. Nach Ankunft in der größten und berühmtesten Stadt des
Bundesstaates Louisiana, New Orleans, am 09. August 2014, hatte ich noch einige
Tage Zeit, um die enormen klimatischen, geographischen, sowie kulturellen
Unterschiede zwischen den beiden Partneruniversitäten wahrzunehmen. Begonnen
hat mein Auslandsaufenthalt mit der
Ankunft in Houston, TX, wodurch noch
eine anschließende 7 stündige Autofahrt
notwendig war, um in mein Zimmer in der
privat gemieteten Wohnung nahe des
Campus der UNO zu gelangen. Durch
diese Fahrt wurden einem schon die
riesigen Dimensionen der Vereinigten
Staaten von Amerika aufzeigt, da die
Distanz auf der Landkarte sehr klein wirkt,
jedoch in Wirklichkeit enorme Strecken
zurückgelegt werden müssen.
Am darauffolgenden Tag konnte ich die Vorteile eines Studenten der Universität
Innsbruck festmachen, da ich an der UNO meine Studiengebühren von 3800 USDollar für das Erste der beiden Semester zahlen musste. Dadurch wurde mir erst
deutlich, dass das Recht auf Bildung in den USA und Österreich nicht
unterschiedlicher sein könnte. Um in den USA studieren zu können, müssen enorme
finanzielle Mittel in die Hand genommen werden, wogegen wir in Österreich den
Luxus haben von Studiengebühren befreit zu sein. Mit der Bezahlung der
Studiengebühren fing ich an die Wertigkeit der einzelnen Kurse, die ich für das FallSemester belegt hatte, enorm zu schätzen, da ich für jeden dieser Kurse ca. $500
gezahlt habe.
Am selbigen Tag lernten wir die Koordinatorin für die Innsbrucker Studenten an der
UNO kennen, Gertraud Griessner, die uns stets mit Rat und Tat zur Seite stand.
Besonders am Anfang war es sehr beruhigend zu wissen, dass eine
Ansprechperson, in der Muttersprache, vor Ort war, mit der man über alle Probleme,
Komplikationen oder auch besondere Anliegen reden konnte.

Nachfolgend möchte ich nun auf einzelne Bereiche genauer eingehen.
Die Universität an sich:
Die University of New Orleans ist eine von vielen Colleges in der Metropolregion New
Orleans und mit ihren ca. 9000 Studenten gehört sie zu den größeren der Stadt. Der
Campus der Universität befindet sich im Norden der Stadt, direkt am Lake
Ponchertrain, was sowohl Vor-,
als auch Nachteile mit sich bringt.
Aufgrund der Entfernung von ca.
17km zum berühmten Stadtkern,
dem French Quarter, ist es
möglich, dass es ein großes
Campusgebiet gibt und nicht wie
in Innsbruck die Departments auf
die ganze Stadt verteilt sind.
Daher sind die Sportstätten,
Mensa, diverse Fastfood Ketten,
Studentenheime, sowie die Bookstores in unmittelbarer Nähe. Ich selbst war an der
Kirschmann Hall, die SOWI der UNO. Es war das neueste Gebäude auf dem
gesamten Campus, welches auch gut mit allen notwendigen technischen Geräten
ausgestattet war. Einen kleinen Nachteil hat die UNO meiner Meinung nach, welcher
im Bereich Sport deutlich wird. Aufgrund der geringen Studentenzahl gibt es nicht so
ein großes Sportangebot, bzw. wird der Collegesport an der UNO nicht so groß
geschrieben, wie an vielen anderen Colleges des Landes. Dies fand ich etwas
schade, da ich mich sehr auf die Sportveranstaltungen meiner Uni gefreut habe.
Die Lage der UNO:
Wie schon angesprochen liegt die UNO am Stadtrand von New Orleans, wodurch
man nicht eben mal schnell das historische French Quarter besichtigen kann, da die
Fahrt in die Innenstadt doch schon einiges an Planung mit sich bringt. In direkter
Umgebung gibt es, abgesehen von einigen Fastfood Läden und 3 Tankstellen keine
wirklichen Einkaufsmöglichkeiten. Daher mussten wir stets mit Gertraud Griessner zu
den nächste gelegenen Supermärkten, Rouses und Walmart gefahren werden. Nach
der Anschaffung eines Rades konnte ich
meine
Einkäufe
auch
eigenständig
durchführen, wobei die kürzeste Strecke
zum Supermarkt immer noch einfach 15
min mit dem Fahrrad war. Für mich stand
aber ganz außer Frage, dass ich das
selbstständig machen möchte und nicht
immer auf die Unterstützung von Frau
Griessner, oder anderen Studenten mit
einem Auto angewiesen war.

Aus diesem Grund kam mir auch der Gedanke eines Autokaufs in den Sinn, den ich
jedoch schnell wieder verworfen habe, nachdem ich mir ein Angebot der
Versicherung eingeholt habe. Aufgrund des befristeten Studentenvisums, sowie der
Tatsache dass ich einen ausländischen Führerschein besitze, ließen die monatlichen
Versicherungskosten auf einen Betrag von über $350 schießen.
Für einen amerikanischen Studenten sind diese Summen bedeutend geringer,
wodurch jeder Student ein Auto besitzt. Aus diesem Grund kommen viele der
Studenten aus den verschiedenen Stadtteilen New Orleans‘, wodurch ich die
Universität als eine Art „Landkreis Universität“ bezeichnen würde. Diese Eigenschaft
der Universität hat auch immens die Charakteristika des Studentenlebens auf dem
Campus geprägt.
Amerikanische Kommilitonen:
Da die meisten amerikanischen Studenten stets mit dem Auto zu den Kursen kamen,
betraten sie die Vorlesungen 5 min vor Beginn und verließen diese prompt nach
Beendigung. Die Zeit zwischen Vorlesung und dem Weg zum Auto verbrachten 95%
der Studenten um sich mit ihrem Smartphone zu beschäftigen. Aus diesem Grund
war es meiner Meinung sehr schwer amerikanische Kontakte zu knüpfen. Natürlich
waren alle Studenten anfangs interessiert wer man ist, woher man kommt und was
man nun genau an „ihrer“ Universität macht, aber nachdem sie ein bis zwei Sätze
hörten, schien sie das Interesse auch sofort wieder zu verlassen. Daher würde ich
den stereotypischen amerikanischen Studenten als freundlich und offen bezeichnen,
jedoch ist es sehr schwer in ein tieferes Gespräch zu kommen, bzw. einen festeren
Kontakt aufzubauen. Nichts desto trotz habe ich zwei amerikanische StudentInnen
kennengelernt, die auch im Sommer nach Innsbruck an die Summerschool kommen,
mit denen ich einen Freundschaft aufbauen konnte.
Internationale Austauschstudenten:
Neben den amerikanischen Kommilitonen konnte ich viele Bekanntschaften zu
Studenten aus allen möglichen Teilen der Erde
schließen. Von Brasilien, über Bangladesch bis hin
zu Australien. Meiner Meinung nach prägen die
internationalen Studenten das Bild der UNO, denn
durch sie wir es erst eine Multikulti-Universität, was
ihren Reiz und Charme ausmacht. Aufgrund der
hohen Zahl an Innsbrucker Studenten war man mit
diesen auch immer im regen Kontakt und konnte
sich auch so gegenseitig helfend unter die Arme
greifen. Sei es bei der Besorgung von
Lebensmitteln, Fahrten in die Stadt oder auch
einfach bei sprachlichen Problemen in den
einzelnen Kursen.

Kurse der University of New Orleans:
Während meines akademischen Jahres an der UNO habe ich insgesamt 8 Kurse zu
je 7,5 ECTS-Punkten belegt. Ich belegte sowohl Managementkurse, wie auch Kurse
aus den Bereichen Logistik, Personalwesen und Sozialgeschichte. Die Kurse wählt
man über das Internet aus einem Pool nach dem „First come, First served“ Prinzip
aus. Ich hatte stets Glück die Kurse zu bekommen, die ich belegen wollte und welche
mich auch vom Themengebiet stets interessierten. Hierzu muss ich aber auch
anmerken, dass ich meine Kurse wenige Minuten nach Eröffnung der Vergabe
auswählte, sodass bis dahin nur wenige Plätze belegt waren. Prinzipiell muss ich zu
den Kursen sagen, dass deren Aufbau ein komplett anderer ist, wie es die Kurse bei
uns in Innsbruck sind. Der größte Unterschied ist der Aspekt, dass sie mich mehr an
Schule und nicht wie an einen Universitätskurs erinnern. Von Anwesenheitspflicht,
über aktive Mitarbeit bis hin zu Hausübungen zeigten die Kurse für mich mehr
schulischen Charakter, verglichen zum universitären System in Österreich. Selbst die
Aufteilung in Seminar und Vorlesung, was an der SOWI Gang und Gebe ist, wird dort
einheitlich in eine Einheit zusammenfasst. Über meine Professoren und deren
Qualität kann ich nur positives von mir geben.
Viele von ihnen hatten ein interessantes Berufsleben in der freien Wirtschaft, ehe sie
sich dem Professor Dasein widmeten. Nichtsdestotrotz hatte jeder eine andere Art
seine Kurse auf interessante Weise
abzuhalten. Von Internetkursen über
wöchentlichen Essayarbeiten bis hin zu
wöchentlichen Prüfungen war alles
gegeben.
Die
obligatorische
Schlussprüfung, sowie Seminararbeiten
waren stets in jedem meiner Kurse zu
erbringen. Zusammenfassend kann ich
sagen, dass die Anforderungen für die
Schlussprüfung etwas niedriger waren,
wie es die Kurse bei uns an der Universität Innsbruck sind, was aber auch an dem
schulischen System der einzelnen Kurse liegt. Über das Semester verteilt muss man
bedeutend mehr Arbeit in die einzelnen Kurse legen, verglichen mit denen in
Innsbruck, wodurch ich auch mehr Zeit pro Semester für meine Kurse verwendet
habe, wie ich es in Innsbruck tat. Anstelle am Ende des Semesters mehrere Wochen
für die Schlussprüfungen zu lernen, genügte es an der UNO sich 2 Wochen darauf
vorzubereiten, da man durch die wöchentlichen Hausübungen stets sich mit dem
Inhalt auseinander setzen musste. Insgesamt stellte ich fest, dass das System, wie
es an der UNO vorzufinden ist, meinem Lerntypus etwas besser entspricht,
verglichen mit dem, wie wir es zuhause in Österreich haben.

Unterkunft:
Während meiner Zeit an der University of New Orleans wohnte ich mit einer IWWStudentin außerhalb des Campus in einer Privatwohnung, im Lake Terrace. Diese,
inklusive der Möbel, konnten wir von den IWW-Studenten des akademischen Jahres
2013/2014 übernehmen und waren im Nachhinein sehr froh über diese
Entscheidung. An Mietkosten zahlten
wir genauso viel wie im Privateer
Place, dem Studentenheim der UNO,
jedoch waren Sauberkeit und das
Leben in unserer Wohnung bedeutend
angenehmer. Für die Dauer von nur
einem Semester hätte man auch gut in
das Studentenheim ziehen können,
aber bei einer Dauer von 10 Monaten
war es für uns angenehm einen
ruhigen Rückzugsort zu haben. Jeder
von uns hatte ein schönes Zimmer, mit eigenem Bad, sowie einen großen
Gemeinschaftsraum und eine Küche. Durch die eigene Wohnung war man auch
verpflichtet sich mehr um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Sei es der Internetund Fernsehanschluss, oder auch die Strommessablesung. Natürlich war dies alles
mit einem Mehraufwand verbunden, aber dadurch lernte ich auch die
Vorgehensweise in den USA kennen und es war ein gutes Gefühl nach unzähligen
Telefonaten mit dem Internetanbieter sich endlich im funktionierenden Internet
einwählen zu können. Die Abwicklung mit dem Management der Wohnanlage war
stets einwandfrei und ich kann nur allen IWW-Studenten empfehlen sich dort
einzuquartieren. Den neuen IWW-Studenten, die nun 2015/2016 ihr akademisches
Jahr an der UNO absolvieren, haben wir auch erfolgreich unsere Wohnung
übermittelt und auch schon ein positives Feedback von Ihnen bekommen.
Die Stadt New Orleans:
New Orleans wird immer als „die europäischste Stadt Amerikas“ bezeichnet. Wenn
ich ehrlich bin, muss ich dem komplett widersprechen. Für mich persönlich ist NOLA
die
„uneuropäischste“
Stadt
der
Vereinigten Staaten von Amerika. Meiner
Meinung nach merkt man die karibischen
Einflüsse um einiges mehr, verglichen mit
denen der europäischen Einwanderer.
Natürlich stimmt es, dass vieles noch auf
die
Kolonialzeit
hinweist,
jedoch
überwiegen nach meiner Ansicht die
südlichen,
karibischen
Einflüsse
bedeutend. Die Stadt New Orleans ist ein
Erlebnis für sich.

Der wohl bekannteste Teil der Stadt ist das French Quarter mit seiner berühmt
berüchtigten Bourbon Street, sowie der Frenchman
Street mit seinen Jazzclubs. Die Stadt hat so viele
besondere Ecken, wo jede seinen eigenen Charme
entfaltet, dass es schwer ist über alle zu berichten.
Daher werde ich über meinen Lieblingsort der Stadt
noch einige Worte verlieren, die Magazin Street.
Diese ist eine ca. 3km lange Straße mit vielen
kleinen, schmucken Boutiquen, Cafés und
Restaurants, die idyllisch in die Nachbarschaft
integriert ist. Diese Straße verläuft im Westen der
„Innercity“ und bietet eine gute Gelegenheit den
Trubel und Stress der Touristenviertel zu
vergessen. Am Abend ist
dieser Bereich der Stadt
auch sehr gut besucht,
jedoch
ausschließlich
von Einheimischen, was ihn zu einem authentischen und
schönen Platz für die gemütlichen Abendstunden macht.
Da New Orleans sowohl große Anteile an schwarzer, wie
auch weißer Bevölkerung hat, gibt es Stadtteile, Bereiche,
die ausschließlich von einer der beiden Gruppen bewohnt
wird. Mir ist dort aufgefallen, dass es immer noch eine
starke Kluft zwischen schwarz und weiß, bzw. arm und
reich gibt und zwar in einem solchen Ausmaße, wie es für
mich vorher noch nie sichtbar war.
Sport in New Orleans:
Wie jede Stadt hat auch New Orleans seinen Sport. Ohne Zweifel ist es der
American Football mit den „New Orleans Saints“. An Spieltagen der Saints steht die
ganze Stadt Kopf und je
nach Ausgang des Spiels
war die ganze Stadt gut oder
auch schlecht gelaunt. Ich
kann mich noch gut an die
vierte Woche des ersten
Semesters erinnern, als ein
Professor uns sagte, dass er
den Kurs heute eine Stunde
eher beenden müsse, da er
rechtzeitig zuhause, zum
Spiel der Saints, sein wolle.

Ich selbst hatte die Möglichkeit ein Spiel live im Mercedes Benz Superdome zu
genießen. Die Atmosphäre im Stadion war einzigartig, auch wenn der Ausgang des
Spiels schon schnell feststand. Viele Amerikaner sehen ihr Team gerne gewinnen,
jedoch wenn es sich in die andere Richtung entwickelt, sprich ein nicht aufholbarer
Vorsprung des gegnerischen Teams vorliegt, verlassen viele das Stadion. Dies war
auch bei uns der Fall, sodass nach 20 Minuten Spielzeit das vorher ausverkaufte
Stadion nur noch zu ca. 40% gefüllt war. Neben American Football hat New Orleans
auch eine NBA Mannschaft, die New Orleans Pelicans. Ich hatte enormes Glück eine
Bekanntschaft auf der Uni zu
schließen, welcher für die Pelicans
arbeitete und ich dadurch auch für
das Team arbeiten konnte. So war es
mir möglich, so gut wie jede Woche
das Heimspiel der Mannschaft
anzusehen, ohne mir ein Ticket zu
kaufen. Meine Aufgabe war lediglich
zwei Stunden vor Spielbeginn das
Programmheft für den Abend an die
Gäste zu verteilen. Durch diese
Arbeit bekam ich stets einen der Restplätze, welche auch des Öfteren in der ersten
Reihe, direkt am Spielfeldrand, zu finden waren. Dieses Erlebnis, hautnah das
Basketballspiel zu verfolgenden, werde ich auch sicher nie vergessen.
Unternehmungen / Reisen:
Neben dem universitären Alltag haben wir auch viele Unternehmungen und Reisen
gemacht. Die wohl prägendsten waren der Trip nach Texas, an die Ostküste
Floridas, Mardi Gras und das Jazzfestival.
Mit vier weiteren Innsbrucker Studenten
machten wir Mitte Oktober einen 4
Tagesausflug nach Texas. Dort besuchten
wir Houston, Austin und San Antonio,
wobei uns allen Austin eindeutig am
besten gefiel. Dies war auch der großen
Studentenzahl geschuldet, da Austin viele
Stadtteile hat, die voll von Studenten sind.
Mit diesen sind wir auch oft ins Gespräch
gekommen und konnten so neben den
Erfahrungen der Studenten in New
Orleans
auch
echte
texanische
Studenten zu unseren Bekannten zählen.
Der zweite große Ausflug den ich
unternahm war die Reise an die Ostküste
Floridas, nach Orlando.

Mein früherer Mitbewohner aus Innsbruck besuchte mich für 4 Wochen und so
ergriffen wir die Gelegenheit des „Fall Break“ und machten uns auf in die Universal
Studios in Orlando. Das Leben, die Kultur ist in Florida wieder ganz anders
ausgeprägt wie sie in Louisiana vorzufinden ist. In Florida, der Sunshine State, ist
vielmehr auf den Tourismus, das Strandleben ausgelegt, wodurch die Einheimischen
auch einen ruhigeren und gelasseneren Eindruck hinterlassen, wie die Bewohner
des Bundesstaates Louisianas.
Wenn man an New Orleans denkt, dann fällt einem sofort immer Mardi Gras und das
Jazzfestival ein. Ich hatte das Glück beide Festivitäten selbst mitzuerleben.
Mardi Gras, der Karneval der Stadt, war
ein einmaliges Erlebnis, wobei ich
ehrlich bin, ich es mir etwas aufregender
vorgestellt hätte. Für mich ist es eine
Mischung aus dem Kölner Karneval,
sowie dem Karneval in Rio. Jeder
Bewohner der Stadt genoss das Leben
in vollen Zügen, wobei man bei den
Paraden stets zwischen denen der
Touristen und den Paraden der
Einheimischen unterscheiden musste. Die der Einheimischen war nicht so pompös
wie der, welcher für die Touristen abgehalten wurde, jedoch bestachen hier die
Kostüme der Teilnehmer. Das Jazzfestival, welches Ende April in New Orleans
stattfindet ist ein mehrtägiges Musikfestival, welches jedoch nicht nur die
Musikrichtung Jazz beinhaltet. Wir, eine Gruppe von sechs Leuten, kauften uns ein
Tagesticket und bekamen so die Chance Künstler wie Lady Gaga, Tony Bennett,
Pitbull, sowie unzählige lokale Musikgrößen zu bestaunen.
Louisiana ist ebenfalls für seine ländliche, sumpfige Gegend bekannt, welche von
Alligatoren bewohnt wird. Hier allerdings keine
Sorge: wenn man ihnen nicht begegnen
möchte, tut man es auch nicht. Trotzdem würde
ich jedem raten eine Alligator-Tour zu machen,
denn sie sind ähnlich bekannt wie die in den
Everglades in Florida. Mit einem Speedboot
geht es dann durch die Sümpfe und die
geschulten Tourguides bringen einen hautnah
an die Alligatoren heran.
Das zweite Semester:
Über Weihnachten flog ich nach Hause nach, um Weihnachten mit der Familie,
besonders den Großeltern, zu verbringen. Da viele Flüge über Atlanta, Houston, oder
New York gehen bietet es sich an hier noch einen kurzen Zwischenstopp einzulegen.
Wir verbrachten noch 5 Tage in New York,

da wir diesen Aufenthalt kostenlos bei
unserer Flugbuchung angeben konnten.
Daher nutzen wir die Chance um New
York in der Vorweihnachtszeit zu erleben.
Als ich Anfang Januar wieder zurück nach
New Orleans flog, war von der Aufregung,
Nervosität und auch Ungewissheit, welche
ich noch fünf Monate vorher verspürte
nichts mehr zu merken.
Ich flog in die Staaten zurück, wie als wäre es für mich das Normalste der Welt.
Wieder in New Orleans angekommen, fühlte ich mich gleich wieder wohl in meiner
Wohnung und es gab auch keinerlei erneute Anlaufschwierigkeiten, da schon das
meiste bekannt war und ich mir stets zu helfen wusste.
Aus diesem Grund möchte ich mich bei der Universität Innsbruck bedanken, dass sie
mir meinen Lebenstraum erfüllt hat und mir ein Auslandsjahr an der University of
New Orleans ermöglicht hat. Durch das Joint-Study Programm war es mir möglich
neben dem universitären Alltag auch die Besonderheiten der Stadt New Orleans zu
erfahren, bzw. wurde es mir ermöglicht Unternehmungen und Reisen mit meinen
Kommilitonen durchzuführen, welche mein akademisches Jahr zu einem
unvergesslichen Erlebnis machten.

