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Dank der Partnerschaft der UNI-Innsbruck mit der University of New Orleans war es mir als 
Biologiestudent möglich, das Wintersemester 2022 an der University of New Orleans zu 
verbringen.  

Um zukünftigen Bewerbern einen kurzen Einblick ins UNI-Leben an der UNO, am 
Bewerbungsprozess und weiteren Aspekten, welche mit einem Auslandssemester 
einhergehen zu verschaffen, teile ich mit diesem Bericht meine Erfahrungen aus dem 
Wintersemester 2022 in New Orleans.  

Bewerbung 

Auf der Website vom Center New Orleans hat man einen guten Überblick über das ganze 
organisatorische Zeug und alle Anforderungen, welche man erfüllen muss, um ein Semester 
in New Orleans angehen zu können. Zudem ist das Center New Orleans immer sehr hilfreich, 
wenn es Fragen zur Bewerbung gibt. 

Nach der erfolgreichen Bewerbung für das Auslandssemester ist es ratsam, relativ bald einen 
Termin für das Visum zu beantragen, weil das Wintersemester an der UNO bereits 
Anfang/Mitte August anfängt und es könnte relativ knapp werden, bis man einen Termin im 
Amerikanischen Konsulat bekommt. 

Empfehlenswert ist auch, dass man sich früh genug Gedanken über Organisation und Kosten 
der Unterkunft macht. Ich war am Privateer Place untergebracht und habe für ein 2er-
Apartment 819$ monatlich bezahlt. Leider war bereits knapp nach der Zusage über die 
Möglichkeit meines Auslandssemesters im April 2022 bereits kein Zimmer in einem 4er-
Apartment mehr frei, was um einiges günstiger gewesen wäre. Mein Apartment im 2ten 
Stock war ziemlich neu eingerichtet und sauber, was jedoch nicht bei allen Apartments am 
Privateer Place der Fall ist.  

Studium 

Bei den Vorlesungen, die ich in New Orleans besucht habe, gab es Anwesenheitspflicht, 
sowie regelmäßig Hausaufgaben, welche zu erledigen waren.  Im Gegensatz zum Studium in 
Innsbruck, wo es eine große Endprüfung gibt, setzte sich die Endnote bei Kursen an der UNO 
aus 3 bis 4 Zwischenprüfungen sowie diversen homework - assignments und Präsentationen 
zusammen. Im Allgemeinen sind die Klassen an der UNO viel kleiner als in Innsbruck und die 
Professorinnen und Professoren legen viel Wert auf ein aktives Mitarbeiten während den 
Vorlesungen. Im Allgemeinen waren dort die Kurse im Biologie Bachelor doch um einiges 
einfacher als in Innsbruck.  Zudem gab es auch keine stressige Prüfungsphase wie es in 
Innsbruck der Fall sein kann, was super war,  um ein bisschen mehr Freizeit genießen zu 
können.  

 

 



Freizeit 

Auf dem Campus stehen ein tolles Fitnesscenter mit Freigewichten und Maschinen, ein Pool 
und weitere Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung, die ich regelmäßig am Abend nach 
den Vorlesungen beansprucht habe.  Zudem kann man, weil die UNI direkt am Lake 
Pontchartrain liegt, am See entlang spazieren. Um in die Innenstadt, genauer gesagt ins 
French Quarter zu kommen, braucht man mit dem Bus etwa eine halbe Stunde. Im French 
Quarter angekommen, kann man abends in der Frenchmen-Street, von einem Lokal mit Live 
Band zum anderen flanieren oder sich in der Bourbon-Street amüsieren. An einem 
regnerischen Wochenende kann man das Jazz Museum oder das WWII Museum in New 
Orleans besuchen. Empfehlenswert ist es auch, eine Swamp Tour in einem der vielen Bayous 
rund um New Orleans zu machen, um die Sumpflandschaft Louisianas kennenzulernen und 
zu einem NFL-Spiel der Saints zu gehen oder auch bei einem Basketballspiel die New Orleans 
Pelicans anzufeuern. 

Fazit 

Ich habe im Auslandssemester eine richtig tolle Zeit erfahren. Ich habe dort unvergessliche 
Momente erlebt und viele schöne Erfahrungen gemacht,  bin interessanten Menschen 
begegnet und konnte auch eine andere Kultur kennenlernen.  

Daher kann ich ein Auslandssemester in New Orleans nur weiterempfehlen: es ist wirklich 
eine einzigartige Stadt und man hat die Möglichkeit, während des Semesters auch in den 
USA herumzureisen und andere Städte zu besichtigen. 

 

 



Ich habe das Fall Semester 2022 an der University of New Orleans verbracht. Dies ist nur 
mein persönlicher Eindruck und sollte ausschließlich in Verbindung mit den anderen 
Erfahrungsberichten als Entscheidungsgrundlage dienen.  
 
Bewerbung: Ohne Gertraud im Center Austria wäre man wohl aufgeschmissen. Hier war es 
wirklich unglaublich wertvoll jemanden zu haben, der einem bei der Anmeldung und 
Bewerbung hilft. Nicht nur die Uni verlangt einen Stapel an Dokumenten, auch für das Visum 
ist einiges zu tun. Hierfür muss man sogar nach Wien auf das Konsulat. Im Nachhinein kann 
ich sagen, dass alles machbar ist. Man sollte sich aber früh genug um alles kümmern und 
einen Puffer vor Unvorhergesehenes einplanen und gute Nerven haben.  
 
Unterkunft: Aufgrund der Erfahrungsberichte habe ich mich für das Studentenwohnheim 
„Privateer Place“ entschieden. Die negativen Bewertungen auf Google sind zum Teil 
gerechtfertigt. Auch ich hatte am Anfang ein ziemlich heruntergekommenes Zimmer. Briana 
(die zuständige Person vom PP) hat mich dann aber gütigerweise in ein anderes Apartment 
wechseln lassen. Hierfür bin ich ihr total dankbar, aber es wird wohl nicht jeder das Glück 
haben. Hier am besten vorab klären, ob man nicht das Zimmer von jemandem aus Innsbruck 
übernehmen kann.  
 
Es wird oft empfohlen, sich vorab um einen Zimmerkollegen zu kümmern und eventuell mit 
Leuten aus Innsbruck zusammenzuziehen. Hiervon würde ich abraten. Ich hatte einen 
amerikanischen Zimmerkollegen und bin wirklich froh darüber. So hat man immer die 
Möglichkeiten Englisch zu sprechen, wenn man heimkommt und man lernt viel mehr über 
die Kultur und das Leben eines durchschnittlichen Amerikaners. Ein vorprogrammierter 
Streitpunkt ist dann aber das Thermostat der Klimaanlage.  
 
New Orleans: Die Stadt ist meiner Ansicht nach nicht das typische Amerika, das man im Kopf 
hat. Es gibt Teile in der Stadt, wo man sogar öffentlich trinken darf. Vom Klima her war es 
furchtbar für mich. Mir war nicht bewusst, wie heiß und schwül es wirklich ist. Das bin ich 
nicht gewohnt und hat meine Erfahrung stark negativ beeinflusst. Es gibt auch sonst nicht 
unbedingt viel, was man machen kann in der Stadt. Selbst ein Spaziergang wird zum 
Problem. Die Gehsteige, die es gibt, sind vollkommen idiotisch angeordnet und in einem 
schlechten Zustand. Aber wozu auch, man hat ja ein Auto /s. Selbst die Wege auf dem 
Campus hätte wohl ein Schimpanse besser designen können. Auch sonst sind viele Teile der 
Stadt einfach dreckig und heruntergekommen. Es gibt einige Gegenden, wo man sich unwohl 
fühlen könnte und eventuell nicht allein unterwegs sein sollte. Mit ein bisschen 
Hausverstand muss man sich aber keine Sorgen machen.  
 
New Orleans hat definitiv auch schönere Stadtteile und wenn das Wetter kühler wird, kann 
man diese erkunden. Die riesigen Eichenbäume haben mich bis zum Schluss immer wieder 
aufs Neue fasziniert. In manchen Stadtteilen sind wirklich schicke Häuser. Hier merkt man 
aber auch wieder die Schere zwischen Arm und Reich.  
 
Uni: Meine Kurse waren leider ziemlich enttäuschend. Das Niveau ist einfach nicht mit 
Innsbruck vergleichbar und es wird das Selbstständigkeitslevel von einem Grundschulkind 
angenommen. Wer nun denkt, einfach nicht zur Vorlesung zu kommen wird leider 
enttäuscht sein denn es herrscht selbstverständlich Anwesenheitspflicht. Für mich war es 
wieder wie in der Schule. Wem der Gedanke gefällt, ist sicher gut aufgehoben. Akademisch 



wird es nicht das lehrreichste Semester sein. Ob das nun ein Pro oder Contra ist, muss jeder 
selbst entscheiden. Man hat definitiv viel Freizeit und sollte diese auch sinnvoll nutzen. 
 
Zusammenfassung: Abschließend kann ich nur sagen, dass ich ein Semester an der UNO 
nicht jedem empfehlen kann. Meine Enttäuschung ist aber sicher Großteils meiner Person 
und meinen Interessen geschuldet. Ich vermisste die vielen Outdooraktivitäten, die man von 
Innsbruck gewohnt ist. Mit heißem und schwülem Klima kann ich nichts anfangen und ich 
würde von mir behaupten, dass ich studiere, um etwas zu lernen und nicht um die Zeit bis 
zum Arbeiten abzusitzen. Ich hatte eine unglaublich schöne Zeit und bin außerordentlich 
froh, das Auslandssemester gemacht zu haben. Dies ist aber nicht der Stadt geschuldet, 
sondern eher dem Drumherum.  
 
Insbesondere im Nachhinein habe ich Innsbruck viel mehr zu schätzen gelernt. Die USA sind 
unglaublich divers und auch landschaftlich beeindruckend. Die Menschen sind wirklich 
herzlich und freundlich. Man hat auch das Gefühl, dass es ehrliche Freundlichkeit ist und 
keine Oberflächlichkeit. Dies war eine erfrischende Erfahrung. Man kann das Semester gut 
nutzen, um sich einiges anzuschauen. Am Ende bin ich jedoch unfassbar dankbar Europäer 
zu sein.  
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Erfahrungsbericht – Auslandssemester an der University of New Orleans (UNO)  

Katharina Schreiber | katharinaschreiber@outlook.de | katharina.schreiber@student.uibk.ac.at 

 

Mein Name ist Katharina, ich studiere an der Universität Innsbruck Politikwissenschaft und Soziologie. 

Mein 4 Semester in Politikwissenschaft habe ich an der University of New Orleans absolviert. Ich hoffe 

das mein Erfahrungsbericht euch helfen wird bei euerer Entscheidung, ob ihr ein Auslandssemester an 

der UNO absolvieren wollt. Bei Fragen könnt ihr mir gerne schreiben! 

Die Bewerbung an sich war unkompliziert, man sollte nur früh genug anfangen, damit man alle 

Dokumente rechtzeitig beisammenhat. Außerdem sollte man auch nicht vergessen sich für eines der 

Stipendien zu bewerben. Das Center New Orleans und das Center Austria sind auch immer stets 

hilfsbereit, wenn es Probleme bei der Bewerbung oder auch Probleme später beim Visum oder den 

Kurseinschreibungen gibt.  

Die Kurseinschreibungen waren für mich persönlich kein großes Problem, weil man eine relativ große 

Fächerauswahl hat und auch die Anrechnungen der Kurse kein großes Problem darstellt, die Universität 

in Innsbruck ist sehr kulant, was die Kursanrechnungen betrifft. Deswegen sollte es kein Problem 

darstellen Kurse zu finden, die einem zusagen. Sollte es dennoch Probleme bis zum Schluss geben, kann 

auch kurzfristig noch die Kursauswahl geändert werden, selbst wenn man schon in New Orleans ist.  

Die Universität und die Kurse haben mir sehr gut gefallen. Die Kurse sind eher im Still von Seminaren 

aufgebaut. Während des Semesters müssen kleinere Leistungsnachweise erbracht werden z.B. in Form 

von Assignments oder Quizzes. Ebenfalls gibt es zwei größere Prüfungsphasen (Midterm und Endterm), 

daher werden einem mehrere Chancen gegeben sich während des Semesters zu verbessern. Aber an 

sich sollte man sich keine Sorgen wegen des Studiums an der UNO machen, im Vergleich zu Innsbruck 

ist das Niveau niedriger, das Studium ist einfacher und mit weniger Zeitaufwand verbunden, somit hat 

man auch viel freie Zeit während des Semesters. Ebenfalls hat man auch die Möglichkeit Kurse aus 

anderen Studienfächern zu belegen. Meine Kurse, die ich belegt hatte, waren: Politics in Developing 

World, International Relations, Voters and Election und Sociology of Pop Culture (Soziologie). Vor allem 

Kurse für Politikwissenschaft mit den Professoren Chervenak und Pickering, kann ich nur sehr 

empfehlen.  

Eine Wohnung zu finden war ebenfalls nicht besonders schwierig. Gewohnt habe ich am Campus im 

Privateer Place, dort waren auch alle anderen Studierenden aus Innsbruck untergebracht. Es ist die 

kostengünstigen und einfachsten Varianten zu Wohnen. Es gab 2er ($673.00 pro Monat) wie auch 4er 

WGs ($567.00 pro Monat). Die Preise für die Wohnungen sind jedoch ein wenig höher wie angegeben, 

weil darauf noch Steuern und Wechselgebühren kommen.  Man wohnt mit Amerikaner oder auch 

anderen Studierenden aus Innsbruck zusammen. Vom Center Austria erhält man auch einige 

Eirichtungsgeständen von Deko Sachen über Kücheninventar, deshalb muss man selbst nichts an 
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Einrichtungsgegenständen aus der Heimat mitnehmen. Der einzige Nachteil ist, dass das Stadtzentrum 

eine halbe Stunde mit dem Bus entfernt ist und daher viel seiner Freizeit am Campus verbringt. 

Außerdem gibt es eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten. Während des Semester, dem Fall break oder 

einem verlängerten Wochenendes, empfiehlt es sich die Zeit zum Reisen zu nutzen, um andere Städte 

in Amerika kennenzulernen. Oft sind die Flüge sehr günstig und kosten zwischen 80-150$, ebenfalls 

empfiehlt es sich in Hostel (ca. 30$ pro Nacht) zu übernachten, Hostelketten wie Generator oder 

Freehand sind kostengünstig und sehr schön. Ich persönlich habe die Städte Chicago, Las Vegas und 

Miami während des Semesters besucht und nach dem Semester noch San Franzisco und Los Angeles, 

alles sehr empfehlenswerte Städte. Ebenfalls war ein Highlight außerhalb des Reisens diverse 

Sportevents für mich. Es empfiehlt sich auf alle Fälle einmal zu einem Football oder Basketballspiel zu 

gehen. Ein Footballspiel an der LSU oder des Football Teams in New Orleans den Saints, wie auch zu 

einem Basketballspiel der Mannschaft von New Orleans den Pelikans, ist sehr empfehlenswert. Wenn 

man flexibel ist und früh genug bucht, sind Tickets auch relativ preisgünstig zu bekommen. New Orleans 

ist auch einzigartig von seiner Kultur. Die ganze Stadt ist voller Livebands, die Jazz Musik spielen und 

vor allem das traditionelle Essen hier, war wirklich sehr gut. Ihr solltet unbedingt Beignets und Gumbo 

probieren!   

Natürlich sind auch einige Schwierigkeiten aufgetreten. Zum einen werden Wechselgebühren bei 

Kartenzahlung berechnet. Ebenfalls sind die Lebenserhaltungskosten in Amerika allgemein höher. Am 

Anfang muss man seine Essensgewohnheiten umstellen, es gibt oft nicht dieselben Lebensmittel wie 

von zuhause, vor allem frische Lebensmittel sind teurer. Außerdem ist es manchmal schwierig ohne 

Auto wo hinzukommen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel eine Katastrophe sind. Dazu sind die 

Klimaanlagen und die Offenheit der Menschen hier anfangs ein wenig ungewohnt. Aber viele Dinge, 

die anfangs ungewohnt waren, haben sich zu Dingen entwickelt, die man am Schluss auch vermissen 

wird.  

Zusammengefasst war dieses Semester eine wirklich schöne und erlebnisreiche Zeit, die ich nicht 

missen möchte. Man hat viele neue Leute aus verschiedenen Ländern kennen gelernt. Außerdem hatte 

man die Chance ein Semester lang die amerikanische Kultur intensiv kennenzulernen, wie man sonst 

selten die Chance hätte. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen das Auslandssemester an der 

University of New Orleans zu absolvieren!  
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Mein Name ist Sandra, 21 Jahre und studiere WiWi an der Universität Innsbruck. Ich habe vor kurzem 

mein 5. Semester an der University of New Orleans abgeschlossen und möchte in diesem Bericht meine 

Erfahrungen, einige wichtige Punkte, die mir wichtig waren und daneben ein paar Insidertipps mit euch 

teilen. Ich hoffe euch damit weiterhelfen zu können, falls ihr euch dafür interessiert oder dazu entscheidet 

auch nach New Orleans zu gehen. Wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht egal bei welchem Schritt, könnt 

ihr mir jederzeit gerne schreiben! 

Bewerbung und Organisation 

Ich kann mich noch genau erinnern als ich mein Motivationsschreiben abgeschickt hatte und keine Ahnung 

hatte was auf mich zu kommt. Ich hatte vom Programm mit New Orleans von einer guten Freundin gehört 

und an verschiedenen Infoveranstaltungen teilgenommen. Schritt für Schritt habe ich diese Liste 

abgearbeitet, die wird damals bekommen hatten und mich langsam an dieses Abenteuer rangetastet und das 

würde ich auch jeden so empfehlen! Man bekommt nämlich bei den Veranstaltungen so viele Input und 

Aufgaben die zu erledigen sind, dabei kann es schnell mal passieren, dass man sich auf bestimmte Dinge 

konzentriert, die vielleicht noch viel zu weit weg sind bzw. tendiert dazu alle Punkte der Liste sofort 

abhaken zu wollen, doch das kann sehr überfordernd und stressig werden. Vor allem die Kursauswahl, 

Visumantrag, Versicherungsabschluss und Wohnungsanmeldung erfordern besonders viel Geduld und 

Ruhe und sollten nacheinander und nicht gleichzeitig erledigt werden. Mir hat es damals geholfen, wenn 

wir uns in einer kleinen Gruppe zusammengesetzt haben und uns die Sachen gemeinsam angeschaut und in 

kleinere Aufgaben aufgeteilt haben. Außerdem stehen das Center Austria oder die letztjährigen 

StudentInnen gerne zur Stelle für Rat und Tipps, nutzt das! Gebt nicht gleich auf, genau das ist auch Teil 

des Lernprozesses, sich zu informieren, zu organisieren, nachzufragen und es schlussendlich zu schaffen.  

Wohnen 

Gewohnt haben wir alle im Privateer Place direkt am Campus. Es gibt 4er und 2er WG’s wobei die 2er 

etwa 100-150€ im Monat teurer sind dafür gibt es zwei Schlafzimmer, 2 Bäder und große Betten. In den 

4er WG’s hingegen gibt es vier Schlafzimmer mit Einzelbetten, 2 Bäder, man teilt sich dieses also mit 

seinem Mitbewohner. Ich war sehr zufrieden in meiner 4er WG, zusammen mit einer Freundin aus 

Innsbruck und zwei weiteren Amerikanerinnen. Mein Zimmer war im 2. Stock (amerikanisch, 3. Stock) 

und Lakeview. Aber die Wohnungsanmeldung ist einfach ein bisschen Glücksache, für eine 4er WG muss 

man ziemlich schnell bei der Anmeldung sein da es bei uns nur 5 Plätze gab. Aber keine Angst niemand 

von uns hatte Probleme und jeder hat sich wohl gefühlt. Der große Vorteil am PPlace ist, dass man zu Fuß 

in 5 Minuten bei der Uni ist, wenn man irgendwelche Fragen hat kann man einfach ins Office gehen (oder 

falls man sich etwas Wasser oder was Süßes holen möchte) oder wenn was kaputt geht fühlt man Online 

ein Formular aus und am nächsten Tag kommt jemand und repariert es. Man hat eine große Küche oder 

kann in die Mensa, die genauso in 5 Minuten erreichbar ist oder in andere Restaurants am Campus wie in 

die Sushi Bar, Chick-Fil-A, Moe’s Mexican Restaurant oder zur Sandbar. Wir haben größten Teils gekocht, 



doch Einkaufen kann etwas mühsam und kompliziert ohne Auto werden. Der nächste Supermarkt ist 

ziemlich weit entfernt, darum rate ich euch nutzt das Angebot vom Center Austria dort fährt nämlich einmal 

die Woche ein Bus zum Einkaufen oder nutzt Free Trials von Instacart oder anderen Online Grocery 

Anbietern. Macht Großeinkäufe, vor allem bei Nudeln, Reis oder Dosensachen macht es Sinn sich einen 

großen Vorrat anzuschaffen. Es gibt auch im University Center einen Raum im 1. Stock, wo es bestimmte 

(vor allem haltbare) Lebensmittel gibt, die man kostenlos abholen kann. Man kann sogar Online 

vorbestellen und sich damit eine Menge Geld sparen. Und nutzt Angebote am Campus, weil es gibt, jede 

Menge Events wo es gratis Essen gibt. Oder wenn ihr in die Mensa geht, könnt ihr euch Obst mitnehmen 

und müsst es nicht kaufen, denn gerade Obst und Gemüse ist relativ teuer. Ich rate euch hier zu großen 

Sackerln Tiefkühlgemüse und südländisches Obst da dieses einfach günstiger ist also unsere europäischen 

Äpfel, die überteuert und nicht so gut wie bei uns sind ;).  Die Lage direkt beim Campus ist Fluch und 

Segen zugleich. Alle wohnen beieinander deshalb ist ständig jemand da mit dem man was machen kann, 

man ist sofort in der Bibliothek oder am Campus, oder beim Sport, denn am Campus gibt es ein großes 

Gym und auch verschiedene Kurse wie Volleyball oder Fußball wo man sich einschrieben kann. Auf der 

anderen Seite ist der Campus relativ außerhalb und auch wenn ich die Lage am Lake Pontchartrain mit den 

Palmen und einzigartigen Sonnenuntergängen sehr genossen habe, ist man trotzdem etwas ab vom Schirm. 

Auch wenn man nur eine halbe Stunde in die Stadt fährt kann das mit dem Bus oft 1-2h dauern. Aber da 

man relativ viel Freizeit hat kann man ja ab und zu in die Stadt fahren und hat dann einen meiner Meinung 

nach guten Ausgleich. 

Studium 

Das Niveau der Kurse ist mit dem aus Innsbruck nicht zu vergleichen, daher würde ich empfehlen, Kurse 

zu belegen, die denen aus Innsbruck nicht allzu ähnlich sind, denn diese werden wahrscheinlich eher eine 

Wiederholung dessen sein, was man in Innsbruck schon gehört, und gelernt hat anstatt darauf aufzubauen. 

Wählt stattdessen neue Kurse, mit anderen Schwerpunkten. Aber ich bin ehrlichgesagt froh, dass es nicht 

zu schwer war, denn gerade am Anfang hat man genug damit zu tun, sich an die Sprache und das System 

zu gewöhnen und natürlich will man die Zeit dort auch genießen und nicht den ganzen Tag mit schweren 

Aufgaben verbringen, da kann man gleich in Innsbruck in seiner Wohnung bleiben. Kleiner persönlicher 

Tipp, mir haben die Kurse HR Management mit Prof. Zingoni und International Management bei Prof. 

Payne am besten gefallen. 

Freizeit und Reisen 

Mein Stundenplan war so gelegt, dass ich Freitag bis Monat Abend keine Classes hatte und das war perfekt 

für Wochenendtrips unter dem Semester oder andere Freizeitaktivitäten. Der große Vorteil vom Reisen 

unter dem Semester ist, das es Nebensaison ist und daher einfach günstiger als in den „großen Ferien“ und 

es ist vor Ort natürlich auch weniger los. Wir sind meistens in einer größeren Gruppe gereist, weil man sich 

hier einfach viel bei Transport, Unterkunft usw. sparen kann. Wir haben bei der Billigfluglinie Spirit 

gebucht und sind ohne Gepäck (also nur mit einem Personal Item also kleinem Rucksack) bei jeder Reise 

gut durchgekommen. Untergekommen sind wir meistens im Hostel oder Airbnb kommt meistens auf Stadt 

und Gruppengröße an was hier günstiger und besser ist. Unsere erste Reise ging nach Chicago was ich 

wirklich jeden empfehlen würde und Freitag-Montag war dafür wirklich perfekt, um alles zu sehen. Die 

zweite Reise war, während Fall Break dort sind wir nach Miami geflogen, um uns nach den Prüfungen 

etwas am Strand ausruhen zu können und das war wirklich eine gute Entscheidungen. Weil so toll Städte 



Trips auch sind, so anstrengend können sie werden und man brauch immer wieder ein paar Tage, um sich 

davon zu erholen. Miami gibt es kein großes Sightseeing und war daher ideal zum Entspannen. Ich kann 

hier das Hotel Generator Miami nur weiterempfehlen, sehr günstig, sauber und top Lage! Nach Miami ging 

es bei mir noch weiter nach New York, weil der Flug kurz nach der Fall Break Woche nur $50 hin und 

zurück war, aber Achtung dafür NYC an sich die teuerste Stadt von allen. Hier kann ich das NYC Hi Hostel 

empfehlen, nichts besonders, aber ich denke Preis-Leistung ist relativ gut. NYC war aber sehr stressig, das 

Gegenteil von Miami, denn man läuft jeden Tag 20-30km und es ist eine einzige große Sightseeing-Tour. 

Doch man muss NYC gesehen haben, trotzdem würde ich mir davor und danach einige Tage zum Ausruhen 

einplanen. Den November über waren sind wir in New Orleans geblieben und haben die Zeit dort genutzt, 

schließlich will man die Stadt ja auch kennenlernen und nicht ständig verreisen. Wir sind zu einem NFL 

Football Game von den Saints und zu einem College Football Game der LSU was ein Absolutes MUSS 

meiner Meinung nach ist!! Es gehört zur Kultur und das Feeling im Stadium ist einfach einzigartig, definitiv 

eines meiner Highlights. Ein weiteres Highlight war für mich Thanksgiving im November. An der Uni gibt 

es die Organisation Chi Alpha, welche bestimmte Events wie die Swamp Tour, ein typisches Louisiana 

Meal oder das Thanksgiving Lunch arrangiert und ich würde auch sehr empfehlen hier teilzunehmen. Was 

das Freizeitangebot betrifft, hat die Uni einiges zu bieten, wir haben uns beim Volleyballteam angemeldet 

und hier einige Leute kennengelernt, auch im Gym haben wir bis zum Schluss einige Freundschaften 

geknüpft und sind nicht immer nur zum Training, sondern manchmal auch nur zum Tischtennis, 

Schwimmen oder für die Saune dorthin gelaufen und auch die Campus Events sollte man immer wieder 

checken, z.B. das Swamp Ball Turnier war auch ein Riesenspaß! Am Ende des Semesters ging es für mich 

noch nicht direkt nach Hause, sondern noch nach Kalifornien. San Francisco und Los Angeles mussten 

noch mit, doch werden mich auf jeden Fall wiedersehen!  

Kosten 

Der ganze Spaß hat natürlich auch einen Preis. Die USA ist als Reiseziel und Lebensort ziemlich teuer, 

doch es war jeden Dollar wert! Die reinen Studiengebühren gelaufen sich auch ca. $5000, was natürlich im 

Gegensatz zu den Innsbruck Gebühren eine Menge Geld ist. Jedoch in den USA würden die normalen 

Studiengebühren sich in einem Rahmen von $10000-$40000 pro Semester bewegen, weshalb es allgemein 

ein Privileg ist in den USA zu studieren. Dieser zu zahlende Betrag ist somit eine einzigartige Gelegenheit, 

die ohne das Center Austria und deren Partnerschaft zur Universität Innsbruck nicht möglich wäre. Daneben 

habe ich ein Stipendium von $2500 erhalten, welche eine große Hilfe und Erleichterung waren, ich bin 

wirklich sehr dankbar dafür. Bewerbt euch auf jeden Fall rechtzeitig dafür! Zu den Studiengebühren 

kommen noch ca. $600-700 Miete, $400 Auslandskrankenversicherung, ca. $300 Visum plus die Fahrt nach 

Wien bzw. München, um dieses zu beantragen und ca. $1100 Flug fix dazu. Hier würde ich euch raten 

direkt bei American Airline und nicht über Skyscanner und über kein Reisebüro zu buchen. Auch wenn es 

ein wenig teurer ist, aber der Kundensupport ist wirklich super und man hat keine Probleme bei Umbuchen 

usw. Dazu kommen noch im Vergleich hohe Lebenskosten, aber bei Lebensmitteln kann man wirklich sehr 

sparsam sein, wenn man nicht zu oft auswärts essen geht, weil mit den Tips and Taxes kann das schnell 

ziemlich teuer werden (im Schnitt $20 für ein normales Meal). Außerdem würde ich euch raten 

verschiedene Telefonverträge schon im Vorhinein abzuschließen oder Angebote zu checken damit man bei 

Ankunft keine Probleme hat und weil diese oft günstiger sind, ich habe nämlich bei meinem von US-Mobile 

ca. $30 für 18GB Internet bezahlt was ziemlich überteuert war. Dazu kommen die Reisen und 

Freizeitaktivitäten, die am meisten kosten und bei jedem Einzelnen stark variieren. Aber wenn ihr mich 

fragt, dafür habe ich die letzten Jahre immer wieder den ganzen Sommer über gearbeitet um genau diese 



Reisen erleben und machen zu können und das hat sich absolut ausgezahlt! Deshalb mein Tipp: arbeitet 

und spart lieber davor und lasst es euch dafür in diesen 5 Monaten gut gehen. 

Fazit 

Nach New Orleans zu gehen war eine der besten Entscheidung, die ich je getroffen habe. Es war eine 

einzigartige Erfahrung, und ich werde die Zeit, die ich dort verbracht habe, nie vergessen. Es waren 4 

Monate mit großartigen Erinnerungen, vielen neuen Bekanntschaften, die sich zu sehr guten Freundschaften 

entwickelt haben, und vielen Herausforderungen und Lektionen, die mir geholfen haben, zu wachsen. Es 

war nicht immer einfach, vor allem am Anfang nicht. Es gab einige Momente, in denen ich mich überfordert 

fühlte und Angst hatte, manchmal dachte ich sogar, das alles sei eine Nummer zu groß für mich. Aber sich 

dem zu stellen, hat mich so viel stärker gemacht und mir so viel neues Selbstvertrauen gegeben, aber auch 

eine gewisse Gelassenheit und Vertrauen in die Zukunft, weil am Ende immer alles gut ausgegangen ist. 

Natürlich habe ich mein Englisch und einige andere Soft Skills verbessert, aber das ist sicher nicht das 

Wichtigste, was du in deinem Auslandssemester lernen wirst. Es sind vor allem die Erfahrung, sich selbst 

kennenzulernen, aus seiner Komfortzone herauszukommen, seine eigenen Grenzen auszutesten und jede 

Menge Neues auszuprobieren. Ich würde es als Vorbereitung und Entwicklung für das zukünftiges Leben 

beschreiben. Und meiner Meinung nach ist New Orleans der beste Ort dafür. Nicht alle haben die 

Möglichkeit überhaupt einmal in ihrem Leben nach Amerika zu fliegen, und die wenigsten können sagen, 

dort gelebt zu leben und deren Kultur und Welt nicht nur als Tourist, sondern so wirklich erlebt und 

kennengelernt zu haben. Für mich ist etwas ganz Besonderes New Orleans, zumindest für diese begrenzte 

Zeit als mein zu Hause bezeichnen zu können. 



Erfahrungsbericht Auslandssemester University of New Orleans 

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen der LFU und UNO verbrachte ich mein drittes Semester 

(Herbst 2022) meines Masterstudiums Banking & Finance an der University of New Orleans und 

möchte in diesem Bericht meine Erfahrungen schildern.  

 

Bewerbung & Vorbereitung 

Die Bewerbung für ein Semester in den USA ist oft mit viel Aufwand verbunden. Das Center of New 

Orleans stellt hierzu jedoch eine präzise Liste zur Verfügung, welche man einfach abarbeiten muss 

und zumindest der Start leichter fällt. Neben Impfnachweis, Auslandskrankenversicherung, Kurswahl 

und Unterkunft musste man auch einen Financial Support nachweisen. Hierzu kann man sich 

frühzeitig für diverse Stipendien bewerben, welche einem das Leben in den USA um einiges 

erleichtern würden. Leider war ich für viele Stipendien zu spät dran, da ich mich erst im Januar für 

das Auslandssemester im Herbst entschieden habe. Ich habe zumindest noch das Leistungs- und 

Jubiläumstipendium erhalten, wodurch ich zumindest eine Unterstützung i.H.v. 2500€ bekommen 

habe. Sich frühzeitig um Stipendien kümmern kann man also nur empfehlen. Zum Schluss musste 

man noch das Visum beantragen. Der Visumantrag ist etwas aufwendiger und sollte rechtzeitig 

begonnen werden. Zum einen dauert das Ausfüllen des Onlinetools recht lange, zum anderen muss 

man persönlich zur Botschaft nach Wien oder München, wobei die Wartezeit oft 4-6 Wochen dauern 

kann.  

 

Kurswahl und Unterkunft  

Die Kurswahl lief bei mir auch recht unproblematisch ab. In den USA gibt es Kurse zwischen den Level 

1000 - 6000. Je höher, desto schwerer die Kurse. Ich habe die Kurse Portfolio Analysis, Student 

Manage Investment Fund, Investments und Small Business Finance gewählt. Zur Anerkennung der 

Kurse an der LFU bespricht man die Kurswahl zuvor mit dem Studienbeauftragten des Lehrstuhls. 

Nach kurzer Absprache waren die Kurse nun auch gewählt. 

Die LFU und UNO haben ein sehr gutes Verhältnis und eine Kontaktperson in New Orleans, welche 

bei allen Fragen zur Verfügung steht und auch bei der Wohnungssuche schnell hilft. So haben wir 

Innsbrucker Studierende (insgesamt 17 dieses Semester) alle eine Wohnung direkt an der Universität 

im Privateer Place bekommen. Wenn man schnell ist, kann man sogar mit Freunden zusammen das 

Zimmer auswählen. Ich bin mit einem anderen Studierenden aus Innsbruck im 11er Haus 

untergekommen, welches direkt neben dem Basketballplatz liegt und relativ modern ist. Die Lage ist 

super um schnell am Lakefront, Uni oder Gym zu sein. Im Privateer Place sind bereits einige Sachen 

von ehemaligen Innsbrucker Studenten wie Besteck, Bälle, Musikanlange, etc. vorhanden, welche 

auch nur für uns reserviert sind. So spart man sich zumindest den Einkauf einiger Grundgeräte für die 

Küche. Die Wohnungen sind okay, rechtfertigen jedoch ihren Preis nicht ganz. Für insgesamt 4200 

USD bekommt man eine Wohnung mit Couch, Tisch, Schreibtisch und Bett. Alles ist eher provisorisch 

eingebaut und nicht ganz fest. Trotz des Preises und provisorische Einrichtung war es die richtige 

Entscheidung am Privateer Place zu wohnen. Mit dem richtigen Mitbewohner und Leute am 

Privateer Place ist die Erfahrung auf alle Fälle lohnenswert. 

 

 

 



Uni Leben & Studium 

Das Uni Leben an der UNO ist eher ruhiger, da hauptsächlich viele Studenten nebenzu arbeiten. Ich 

hatte hauptsächlich abends ab 18 Uhr Uni und somit genügend Freizeit untertags. Die Schwierigkeit 

des Studiums ist nicht mit Innsbruck zu vergleichen. Der Aufwand von Assignments, Quizzes und 

Homeworks war für meine Fächer ausreichend, aber die Prüfungen an sich einiges leichter als in 

Innsbruck. Die UNO befindet sich am Lakefront, wodurch man ca. eine halbe Stunde vom 

Stadtzentrum entfernt ist. An der UNO hat man schöne Sonnenuntergänge, jedoch ist die Lage nicht 

so gut, um kurz mal in die Stadt oder feiern zu gehen. Wer eine eher ruhigere Uni mag, ist hier also 

richtig aufgehoben. Das klassische amerikanische Uni Leben, wie man es aus Filmen kennt, findet 

man eher an der Tulane University in New Orleans. 

 

Freizeit & Reisen 

Das Partyleben findet hauptsächlich an der Tulane University oder im French Quarter/Bourbon Street 

statt. Vorallem French Quarter und Bourbon Street ist für seine Live-Musik bekannt und auf alle 

sehenswert. Durch die Entfernung zur UNO ist man jedoch viel zu selten in den Umgebungen 

unterwegs, was ein bisschen schade ist. New Orleans hat viele verschiedene Ecken zu bieten, 

weshalb man nicht immer nur die Partymeile besuchen sollte. Es gibt viele ruhige und schöne Ecken 

zum Kaffeetrinken und lecker Essen gehen. Zum Reisen ist New Orleans gut gelegen, da man recht 

günstig und schnell überall in den USA hinfliegen kann. Wir haben Tripps nach Miami, New York, 

Atlanta und Chicago gemacht. Ebenso haben wir uns ein Auto gemietet und per Roadtrip den Süden 

etwas erkundet. Alle Trips waren unglaublich und empfehlenswert. Im Nachhinein würde ich jedoch 

nicht so viele Großstädte besuchen, sondern eher Roadtrips planen und die Landschaft anschauen. 

Ein Auto mieten und Kayak fahren oder an die LSU nach Baton Rouge ist auf jeden Fall auch 

empfehlenswert, um andere Seiten von Louisana zu sehen. 

 

Kosten 

Der Wechselkurs war zu unserer Zeit sehr schlecht, wodurch wirklich alles teuer war. Die Wohnung 

hat für vier Monate ca. 4200 € gekostet. Die Studiengebühren sind von den gewählten Kursen 

abhängig und waren in meinem Fall 5500 €. Flug, Visum, Versicherung, etc. belaufen sich auf ca. 2000 

€. Wenn man einiges sehen möchte, ab und zu feiern geht und nicht nur in der Mensa essen geht, 

dann belaufen sich die monatlichen Kosten (inkl. Inlandsflüge und Unterkünfte) auf ca. 1600 €. 

Insgesamt kann man somit bei dem momentanen Wechselkurs zwischen 15.000 – 20.000€ 

einplanen. 

 

Fazit 

Das Auslandssemester in New Orleans ist eine großartige Möglichkeit, um sich persönlich 

weiterzuentwickeln und das Leben in den USA kennenzulernen. Was ich gelernt habe, ist, dass die 

Lebenseinstellung in jeder Stadt in den USA komplett anders ist. New Orleans wird nicht umsonst 

„the big easy“ genannt. Die Zeit in New Orleans war entspannt, jedoch würde ich persönlich nächstes 

Mal eine größere Stadt mit mehr Möglichkeiten und besserer öffentlicher Verbindung aussuchen. 

Nichtsdestotrotz bereue ich es nicht in New Orleans mein Auslandssemester verbracht zu haben. Es 

war eine tolle Erfahrung und die Leute und Freundschaften, die man geschlossen hat war es auf 

jeden Fall wert. 



Erfahrungsbericht New Orleans: 

 

In Rahmen meines Masterstudienganges im Bereich Branding & Marke�ng, welcher neu 

erstellt wurde, dur�e ich mein drites Semester in Amerika belegen. 

 

Bewerbung: 

 

Danke der Mithilfe von Hannah Rofner und Gertraud Griessner war das anmelden rela�v 

einfach. Dennoch war es schwer die passenden Kurse zu finden, damit ich mir diese auch in 

Innsbruck anrechnen lassen kann. Das Gute daran war, dass mehrere davon betroffen waren 

und wir dank einer WhatsApp Gruppe miteinander kommuniziert haben und uns gegensei�g 

geholfen haben. 

 

Unterkun�: 

 

Gemäß eines europäischen Standard darf nicht ganz gerechnet werden, es kommt aber hinzu, 

dass wir eine Erdgeschoss Wohnung haten und die Wohnung des Ö�eren Hochwasser erleben 

musste. Wir haten aber die Möglichkeit mit Campingstühle vor unsere Wohnung zu sitzen und 

den sogenannten „Fake Fall“, heißt also viel Sonne, schön erleben dürfen. Etwas schockiert 

waren wir von den vielen Haus�eren und der Preis/ Leistung, welche mit einer Miete von 

knapp 830/ Monat einfach unverschämt ist. In Vergleich zu eine Erasmus Programm haben wir 

hier sehr hohe Ausgaben, hinzu kommt die Studiengebühr,  man sollte sich das schon vorab 

gut überlegen. Der Privarteer Place ist dennoch eine geniale Möglichkeit das Studentenleben 

toll zu erleben und neue Freundscha�en zu schließen. Ich hate das Glück mit einigen Locals 

tolle Dinge zu erleben, wie Football oder Basketball spiele anzuschauen oder in der Bourbon 

Street tolle Abende zu haben. Ich würde also sagen, es ist verhältnisweise gerade jetzt alles 

etwas teurer gewesen, da der Wechselkurs 1:1 war und wir darum mehr Ausgaben haten. Der 

Pool und die Free Drinks, sowie Snacks im Privatreer Place haben auch etwas Besonderes. 

Wich�g ist einfach nur, dass du die Zeit genießt und als Ausgleich gerne mal das Gym besuchen 

gehst, welches ebenfalls gra�s ist. Ich war also grundsätzlich zufrieden, dennoch bin ich von 

der Preis/ Leistung sehr entäuscht und  es gibt kein Entgegenkommen bei früherem Abreisen. 

Zudem zahlen wir für den ganzen August, obwohl wir erst Mite August und die Wohnung 



dur�en, genauso mussten wir Mite Dezember spätestens abreisen, aber hier zahlen wir auch 

die ganze Miete. Heißt also 830€ für eine Wohnung, welche wir nicht besuchen dürfen. Der 

Privarteer Place ist ein australisches Unternehmen, es ist also unabhängig von der University 

of New Orleans.  Ich würde also vorab abklären wieso dies so gehandhabt wird und hoffen, 

dass du eine Vergüns�gung in diesen beiden Monaten kriegst.  

 

Studium und Kurse: 

 

Es ist sehr interessant, wie die Amerikaner den Unterricht gestalten. Es ist ein sehr interak�v 

Unterricht, der Lehrer möchte immer die Meinungen alle Studenten wissen und das Thema 

wie man gewisse Situa�on mit Vorgesetzten handhabt wurde sehr o� analysiert. Persönlich 

hat es mir sehr geholfen, da man auf Englisch andere Gedankengänge erleben darf und mehr 

oder weniger mit sehr selbstbewussten Charakteren zu tun hate. Der Umgang mit den 

Professoren war sehr interessant und auch etwas lockerer als in Innsbruck. Vielleicht hate ich 

auch etwas Glück, aber der kollegiale Umgang hat mir sehr weitergeholfen, gerade auch 

darum, weil ich mich auch um die Jobmöglichkeiten und den Verdienst gekümmert habe. 

Würde ich das Niveau mit dem Master Innsbruck vergleichen, würde ich es nicht als ganz 

ebenbür�g sehen, dennoch hat Amerika den speziellen Fler auch wirklich nur Englisch 

Unterricht genießen zu dürfen. Wir haten ein paar Klausuren und Reflec�on Paper, welche 

wöchentlich erledigt werden mussten. Neben den Midterms gab es natürlich auch die 

Abschluss Klausuren. Wir haten einige Präsenta�on, da der Schwerpunkt bei meinem Studium 

auf Marke�ng basiert.  

 

Freizeit: 

 

Gemeinsam mit Innsbrucker Freunde, die ich kennenlernen dur�e war ich in Cancun, Chicago 

und einige Roadtrips in New Orleans. Mit meiner Freundin war ich in Utah/ Arizona und haben 

neun Tage die Na�onalparks angeschaut. Zum krönenden Abschluss habe ich mit meiner 

Familie Hawaii, San Francisco und Los Angeles besucht. An sich hat New Orleans sehr viel zu 

bieten, gerade die Esskultur in Louisiana ist sehr besonders. Es muss natürlich aufgepasst 

werden, da es zu unserem Zeitpunkt zu einer der gefährlichsten Städte auf der Welt gehört, 

dennoch haten wir nicht wirklich das Gefühl bedroht zu werden. Wir sind auch mit dem Bus, 



welche einen Dollar eine Fahrt kostet, in die Stadt gefahren. In Downtown gab es colle 

Shoppings Malls und wenn man will kann man von früh bis spät nur Party machen. Ich kann 

also sagen, es war wunderschön, aber Seitengassen sollte man besser weglassen. Bei 

Rückfragen wäre ich bereit meine Tipps mit euch zu teilen, denn die üblichen fünf Sterne 

Google Maps Restaurants sind bekannte Keten und kleine Geheim�pps von einheimischen 

sind um Welten besser und deutlich billiger. 

 

Zusammenfassend: 

 

Es war die schönste Studienzeit und gerade für meinen Horizont eine sehr tolle Erfahrung. Ich 

hate kurz Dänemark ins Auge gefasst, vergleichsweise hat sich dort miserabel Temperaturen 

und wenig Sonnenlicht erleben dürfen. In New Orleans, dem sogenannten „Big Easy“, dur�en 

wir den Fake Fall erleben. Der Fake Fall bedeutet, hohe Temperaturen und viel Sonnenlicht. Ich 

werde die Zeit nie vergessen, ich habe tolle Freundscha�en gemacht und Amerika von einer 

ganz anderen Perspek�ve kennengelernt. Als ich von ein paar Jahren Amerika besucht habe, 

war es in der Form meines Urlaubs. Ich habe nur nicht nur die schönen Seiten kennen gelernt, 

ich habe auch gesehen, was es heißt täglichen Einkäufe abzuschließen und in welcher Form 

wir, gemeint sind Europäer, einen anderen Standard leben dürfen. Geht es um die Nährwerte 

messen, sprechen wir hier von mindestens zweieinhalb fache Menge an Kalorien und deutlich 

überteuertes Obst und Gemüse. Ich habe auch gelernt was es bedeutet mit weniger Geld 

zufrieden und glücklich zu sein, denn in New Orleans leben die Menschen nicht nur 

miteinander in einer Stadt, sondern in schlimmen Zeiten wie Hurricanes werden Leute in den 

Häusern aufgenommen und man hil� einander. Es war für mich also wirklich die schönste Zeit, 

aber das nö�ge Kleingeld sollte man sich auf die Seite legen. Ich möchte nicht sagen wir haben 

wie Könige gelebt, wir haben fast nur selber gekocht, aber mit 20.000€ musst du fast rechnen. 

Die Ausgaben sind Kursbedingt.  

 
 
 
Jonas Gamper 
August – Dezember 2022 
Jonas.Gamper@student.uibk.ac.at 



Erfahrungsbericht 
Auslandssemester an der University of New Orleans – Spring 2022 

Antonia Bojanovic 
Antonia.Bojanovic@student.uibk.ac.at

Grundsätzlich waren alle meine Erfahrungen, die ich durch das Auslandssemester an der 
University of New Orleans gemacht habe, sehr positiv. Von der Planung bis über den Aufenthalt 
selbst, lief alles sehr gut.  

Die Planung des Auslandssemesters schien am Anfang nach großem Aufwand, aber das Center 
New Orleans ist sehr hilfreich und hat auf jede Frage eine Antwort. Auf der Website des Center 
New Orleans gibt es eine Liste mit allen Anforderungen, die man für die Bewerbung erfüllen 
muss, was einem einen guten Überblick gibt.  

Nachdem ich mich dann erfolgreich beworben habe, kam der 2. Teil der Planung, welcher mehr 
mit dem Aufenthalt selbst zu tun hatte, wie z.B. die Kursauswahl, das Visum oder die 
Wohnungssuche. Auch hier schien einiges der Planung anfangs sehr kompliziert, aber 
schlussendlich findet man den Durchblick und Gertraud vom Center Austria hilft einem dabei 
sehr.  

Einer der aufwendigsten Punkte der Planung war für mich die Wohnungssuche. Seitens Center 
New Orleans und Center Austria werden die Apartments im „Privateer Place“ empfohlen. Jedoch 
sprach für mich anfangs vieles gegen den Privateer Place: schlechte Erfahrungen von vorherigen 
Studenten aus Innsbruck und überwiegend negative Google Reviews. Dazu muss, bevor man 
Zugriff auf die Zimmerauswahl hat, einmalig eine Anmeldegebühr von 200$ bezahlt werden.  

Dies führte dazu, dass ich mir eine Unterkunft außerhalb des Campus suchte. Ich fand über 
Craigslist ein Zimmer in einem Haus, welches nicht allzu weit vom Campus entfernt schien und 
einiges günstiger war als ein Zimmer im Privateer Place. Allerdings entsprachen das Haus und die 
Mitbewohner nicht dem Standard, den ich aus Innsbruck gewohnt war. Dazu kommt, dass es 
schwierig ist ohne Auto off-Campus zu wohnen, da es keine richtigen Gehwege gibt. Dies führte 
dazu, dass ich nach einer Woche ausgezogen bin und durch Gertrauds Hilfe ein Zimmer in einem 
4er Apartment im Privateer Place bekommen habe. Dort habe ich mit 3 anderen amerikanischen 
Studentinnen gewohnt und mir mit einer davon ein Badezimmer geteilt, für insgesamt 615$ im 
Monat. Meine drei Mitbewohnerinnen waren nett aber sehr zurückhaltend, wodurch es sehr 
einer Zweck-WG ähnelte. Das Apartment selbst war in einem sehr guten Zustand. Es wirkte 
neulich renoviert und befand sich im 2. Stock mit Blick auf den See. 



Grundsätzlich war ich sehr zufrieden im Privateer Place und kann es jedem empfehlen da ich 
glaube, dass es die beste Lösung für Studenten aus Innsbruck ist.  

In New Orleans angekommen hat uns Gertraud für die ersten paar Tage die wichtigsten Sachen 
zum Wohnen zur Verfügung gestellt. Lebensmittel und andere Dinge, die ich noch benötigte 
habe, haben wir dann bei Walmart gekauft. Da man in den Apartments vom Privateer Place eine 
Küche hat, habe ich zuhause meist gefrühstückt und mittaggegessen und abends in der Cafeteria 
gegessen. Dort zahlt man 8.90$ für ein Abendessen wobei es ein Buffet mit großer Auswahl an 
verschiedenen Gerichten gab und man so viel wie man mag essen konnte.  

Als ich mich dann eingelebt habe lief das Leben an der UNO ungefähr so ab: 
Ich besuchte 4 Kurse für meinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften, Human Resource 
Management, Consumer Behavior, Financial Institutions und Racial Issues. Meine Kurse waren 
alle von Montag bis Donnerstag tagsüber und in Präsenz. Die Kurse an der UNO sind vom 
Aufwand etwas anders gestaltet als in Innsbruck. Ich hatte mehrere aber dafür kürzerer Tests 
oder Assignments während des Semesters und dafür keine Gesamtprüfung am Ende des 
Semesters. Man hat also mehrere Möglichkeiten Punkte zu sammeln und kann relativ einfach 
eine gute Note bekommen. Ich hatte das ganze Semester über immer ein bisschen was zu tun, 
dafür fiel der Druck am Ende des Semesters weg. Grundsätzlich haben mir alle 4 Kurse sehr gut 
gefallen, am besten waren Human Resource Management und Consumer Behaviour, am 
wenigsten kann ich Racial Issues empfehlen.  

Neben der Uni hatte ich auch einiges an Freizeit, und New Orleans bietet einem viele 
Möglichkeiten wie man diese gestalten kann. Allein in New Orleans kann man einiges sehen und 
gut seine Zeit verbringen. Das French Quater ist das Highlight der Stadt mit guten Restaurants 
und Cafés. Die Bourbon Street ist eine beliebte Straße im French Quarter mit tollen Bars und 
Clubs, für diejenigen, die gerne feiern. ;-) Das French Quarter lässt sich einfach mit dem Bus 
direkt von der UNO erreichen. Falls man mal nirgends hinfahren möchte, ist es auch schön am 
Lake Pontchartrain zu spazieren oder den Sonnenuntergang zu sehen. 
Ansonsten bietet es sich auch gut an ein Auto zu mieten und die Nachbarsstaaten zu erkunden, 
wie z.B. die Strände an den Gulf Shores in Alabama. Weiters sind Inlandsflüge in den USA recht 
günstig, was einen erlaubt mehr des Landes zu sehen. Somit habe ich oft meine Wochenenden in 
New Orleans verbracht und bin ab und zu verreist. 

Rückblickend kann ich sagen, dass es ein großartiges Auslandssemester war. Die Kurse an der Uni 
waren für mich persönlich sehr interessant, ich lernte viele tolle neue Menschen kennen und 
hatte sehr viel Spaß sowohl in New Orleans als auch beim Reisen. 



Erfahrungsbericht Auslandssemester New Orleans 

 

Im Sommersemester 2022 durfte ich ein Auslandssemester an der University of New Orleans 

verbringen. In diesem Bericht möchte ich meine Erfahrungen, Tipps und Eindrücke von 

meinem Auslandsaufenthalt mit euch potenziellen neuen Privateers (wie die Studenten an der 

UNO genannt werden) teilen. Bei Fragen könnt ihr mich gerne kontaktieren, die Kontaktdaten 

stehen am Ende meines Berichts.   

Bewerbung 

Eines ist klar, Geduld und Organisationstalent sollte man mitbringen. Man muss auf sehr vieles 

achten, aber zusammen mit der Hilfe vom Center New Orleans und dem Center Austria ist 

jedes Problem schaffbar. Die Mitarbeiter helfen bei jedem Anliegen weiter, vor Ort, sowie 

beim Bewerbungsprozess. Besonders der Visumsantrag und die Auswahl der Versicherung 

nahm bei mir einige Zeit in Anspruch. Auch die Auswahl der Kurse war nicht einfach, da man 

die Voraussetzungen von beiden Universitäten erfüllen muss. 

Wohnen 

Dieser Teil war relativ unkompliziert. Schnell war mir klar, dass es nicht viele Möglichkeiten 

gibt, am Campus zu wohnen. Privateer Place ist meiner Meinung nach die beste Option. In 

wenigen Gehminuten ist man in der Uni und in der Bibliothek, am Lake zum Laufen gehen oder 

zum Sonnenuntergang anschauen und eine Bar befindet sich auch nebenan. Unbezahlbar war 

der Pool, bei dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, sobald die Temperaturen nach oben 

kletterten. Obwohl ich im Internet nichts Gutes gesehen und gelesen habe, konnte ich mich 

nicht beschweren und wenn was fehlte oder kaputt war, konnte man die freundlichen 

Hausmeister zum Apartment schicken lassen. Europäische Standards sind was anderes aber 

die Apartments sind auf alle Fälle gut bewohnbar. Jedoch hat es auch ein bisschen mit Glück 

zu tun, welches Apartment man bekommt bzw. mit welchen Mitbewohnern man 

zusammengewürfelt wird. Wenn man mit jemandem Bestimmten zusammenwohnen möchte 

und man früh genug dran ist, kann man der Hausverwaltung schreiben.  

Studium  

Das Studieren an der UNO selbst ist absolut machbar. Ich finde das Prüf- und Lernsystem sehr 

gut, da man darauf trainiert wird, das Gelernte anzuwenden und es wird nicht alles bis ins 

letzte Detail abgeprüft. Es wird sehr viel Wert auf kontinuierliches Mitlesen gelegt, wie genau 

man das dann nimmt hängt von jedem selbst ab und wieviel Zeit man dafür aufwenden 

möchte. Es wird während des Semesters etwas mehr abverlangt, dafür hat man dann am Ende 

weniger Prüfungsstress, was mir persönlich lieber ist. Einige Kurse fand ich sehr interessant, 

weil der Lehrstil sehr kreativ war. Zum Beispiel, in einem Marketingkurs wurden immer wieder 

Werbevideos vorgespielt, sodass man sich etwas unter den Fachbegriffen vorstellen kann; in 

einem anderen Kurs musste man ein Meme Assignment machen. Als Tipp: ich habe meine 

Kurse so gewählt, dass ich Montags und Freitags frei hatte, was sich für Wochenendtrips super 



anbietet. Ansonsten habe ich die Montage für die Assignments der Woche und fürs Lernen 

genutzt.  

Freizeit 

Crazy, crazier, NOLA. Nicht nur zu Mardi Gras sind die Menschen einzigartig und verrückt 

unterwegs, ich bin mir sicher, dass dies über das ganze Jahr so geht. New Orleans macht 

seinem Spitznamen „The Big Easy“ alle Ehre, die Menschen sind sehr freundlich, entspannt 

und laut. Gewöhnt euch daran, Komplimente jeglicher Art zu bekommen, Amerikaner sind 

nicht geizig damit. Wer lange, durchzechte Nächte liebt, so wie ich, der geht am besten in das 

French Quarter; Bourbon Street und Frenchmen Street is the place to be. Hier trifft man auf 

aneinandergereihte Bars, Clubs und Pubs mit Musik und Drinks aller Art. Einige legendäre 

Geschichten und Erlebnisse sind hier mit meinen Mädels entstanden. Mit ihnen habe ich auch 

Trips zu Stränden in Alabama (Dauphin Island) und Mississippi (Bay St. Louis) gemacht und 

eine Städtereise nach Austin und Dallas in Texas. Man sollte nicht damit warten, auch NOLA 

zu erkunden, hier gibt es ebenfalls viel Sehenswertes.  

Kosten 

Billig wird`s nicht, darauf muss man sich einstellen. Dies hängt natürlich davon ab, wieviel man 

sehen und erleben möchte. Ich war sehr froh um das Stipendium, das ich erhalten habe, 

diesbezüglich sollte man sich früh genug informieren. Für das Reisen würde ich empfehlen, 

Autos zu mieten, was in Amerika sehr unkompliziert ist. Die Strände sind sehr gut mit dem 

Auto in wenigen Stunden erreichbar. Ich werde nicht nachrechnen, wieviel Geld ich insgesamt 

ausgegeben habe, aber ich schätze den Betrag auf mehr als 10.000€, wie anfangs gedacht; 

schon allein die Studiengebühren belaufen sich auf 4.000 bis 5.000€. Dazu muss ich aber 

sagen, dass ich sehr viel gereist bin, während des Semesters, sowie im Reisemonat am Ende. 

Fazit 

Wer ein Abenteuer sucht, gerne reist und neue Freunde kennenlernt, der ist in New Orleans 

genau richtig. In Amerika Urlaub machen können viele, aber die Menschen und die Kultur lernt 

man meiner Meinung nach erst nach längerer Zeit richtig kennen, wofür sich ein 

Auslandssemester perfekt anbietet. An die, die noch am Zweifeln sind würde ich raten, die 

Chance auf eine unvergessliche Zeit und eine Erfahrung fürs Leben zu nutzen. Ich würde mich 

jederzeit wieder dafür entscheiden. 

 

 

Barbara Pedratscher 

Bachelor Wirtschaftswissenschaften 

Auslandssemester: Spring 2022 (Januar bis Mai) 

Kontakt: Barbara.Pedratscher@student.uibk.ac.at 



 

Erfahrungsbericht – Spring Semester 2020 

 

Im Springsemester 2020 durfte ich gemeinsam mit einer kleinen Gruppe weiterer 

Innsbrucker Studenten ein Auslandssemester in den USA an der University of New Orleans 

absolvieren. Während des Auslandaufenthalts wurde ich mit dem New-Orleans-Jubiläums-

Leistungsstipendium finanziell unterstützt. 

Die Bewerbungen für das Auslandsemester und das Stipendium erforderten neben einigem 

Zeitaufwand auch eine gewisse Gelassenheit im Hinblick auf Bürokratie und ein 

funktionierendes Terminmanagement. Leider sind manche Fristen sehr kurzfristig 

angesetzt. So kam in meinem Fall das Formular für das Visum erst relativ spät an, weshalb 

ein Termin am Konsulat eine große zeitliche Herausforderung darstellte. Auch kam der 

Nominierungsbrief für das Stipendium mit der auszufüllenden Annahmeerklärung erst kurz 

vor Weihnachten, sodass es sehr knapp wurde die notwendigen Schritte vor Beginn des 

Aufenthalts zu erledigen. Die Organisation der Reisekrankenversicherung stellte mich vor 

eine weitere Herausforderung, da die meisten Versicherer nicht alle von der UNO 

geforderten Punkte abdecken und wir auch im Nachhinein herausgefunden haben, dass 

nicht alle Versicherungen bei einer Pandemie, wie dem Coronavirus, greifen. Alles in allem 

wurden wir jedoch tatkräftig vom Center New Orleans und dem Center Austria an der UNO 

unterstützt und die Bewerbung und Vorbereitungen haben trotz des ein oder anderen zu 

überwindendem Hindernis, gut funktioniert. 

Die Kursauswahl gestaltete sich in manchen Punkten etwas schwieriger, da man für fast alle 

Kurse durch den zuständigen „Advisor“ an der UNO zugelassen werden muss, weil man 

nicht die vorausgesetzten Kurse an der UNO besucht hat. Teilweise ließen sich die 

„Advisors“ viel Zeit, um auf Emailanfragen zu antworten. Aber auch hier bekamen wir Hilfe 

und Unterstützung vom Center Austria in New Orleans. 

In New Orleans habe ich am Privateer Place in einer 4er-WG mit einem weiteren Studenten 

aus Innsbruck und zwei Amerikanern gewohnt. Trotz anfänglichem Chaos in der Wohnung 

haben wir uns mit der Zeit hingehend Sauberkeit und Wohnungstemperatur mit den 

Mitbewohnern zusammengerauft. Unsere Wohnung war relativ abgewohnt aber im Großen 

und Ganzen in Ordnung für eine Studenten-WG. Wir haben ein Paket von vorherigen 

Innsbrucker Studenten übernommen und hatten auch das Glück, dass sie es gleich im 

Zimmer lassen durften, da nur kurze Ferien zwischen unseren Aufenthalten lagen, was uns 

den Vorteil brachte, dass wir essenzielle Dinge direkt von Beginn an vor Ort hatten und nicht 

erst einkaufen mussten. 

Ich habe das Auslandssemester im Rahmen meines Masterstudiums 

Bauingenieurwissenschaften absolviert und bin auch an der UNO als Graduate Student im 

Studiengang „Civil Engineering“ gewesen. Auch wenn einige Kurse mit Undergraduates 

zusammen abgehalten wurden, mussten die Graduate-Studenten zusätzliche Arbeit leisten 

um ihre „Credits“ zu bekommen. Wie diese Zusatzaufgaben aussahen und welchen Umfang 

sie hatten, hing vom Dozenten ab. Meine Erfahrung war, dass ich in einem Kurs keine 

Mehrarbeit leisten musste, welcher jedoch schon von vornherein etwas anspruchsvoller war 



als die anderen kombinierten Kurse. In den weiteren Kursen musste ich kleine 

Zusatzaufgaben übernehmen oder es waren nur Graduates zugelassen. Im Rahmen der 

Kurse waren viele Hausübungen zu machen, Assignments abzugeben und Gruppenprojekte 

zu erledigen, welche teils auch größeren Zeitaufwand erforderten. Die Assignments wurden 

auch teilweise in kleinen Tests oder Quizzes abgeprüft. 

Auch die Online-Kurse funktionierten sehr gut. Wir machten zwangsweise ein halbes 

Semester lang die Erfahrung mit ausschließlichem Online-Unterricht aufgrund der 

Coronavirus Pandemie. Zusammenfassend habe ich die Erfahrung gemacht, dass zwar 

während des Semesters ein wenig mehr Aufwand gefordert wird als in Innsbruck, jedoch 

dafür die Prüfungen am Ende nicht so viel Anteil an der Gesamtbewertung haben und der 

Lernaufwand für diese damit etwas geringer ist. 

Die Stadt New Orleans hat eine lange Geschichte mit viel Tradition und hat mit den 

verschiedensten kulturellen Einflüssen einiges zu bieten. Neben dem unvergleichlichen 

Ambiente mit vielen Jazzclubs, Bars und anderen Lokalen, ist auch die kulinarische Vielfalt 

in New Orleans ein Erlebnis, dass ich mir nicht entgehen lassen wollte. Ob tagsüber am 

Jackson Square die Straßenkünstler oder während der langen Nächte auf der Frenchmen 

Street, es war immer etwas geboten. In der Nähe des Campus konnte man tagsüber super 

am Ufer oder auf den Deichen rund um den Lake Ponchatrain in der Sonne liegen oder 

einen Ausflug in den City Park machen. An die Entfernungen musste ich mich erst 

gewöhnen. Der Campus liegt etwas außerhalb der Stadt, weshalb man ins Stadtzentrum mit 

dem Bus eine knappe Stunde unterwegs war und mit dem Uber/Lyft ca. 20-30min. Die Busse 

waren sehr günstig und fuhren theoretisch alle 20min. In der Praxis fuhren sie meist in sehr 

willkürlichen Intervallen. 

Auch habe ich den ein oder anderen Ausflug außerhalb der Stadt unternommen und habe 

unter anderem einen Tagesausflug in den Sumpf gemacht. Dabei gestaltete sich die 

Rückfahrt jedoch in unserem Fall etwas schwierig, da so weit außerhalb der Stadt nur 

wenige Uber-Fahrer unterwegs waren. 

Mit den anderen Innsbruckern haben wir dann auch noch ein paar Roadtrips und Ausflüge 

in andere Staaten der USA gemacht. Zum Beispiel mal für ein verlängertes Wochenende 

nach Texas oder einen Strandausflug nach Florida. Auch zu einem NBA-Spiel der New 

Orleans Pelicans zu gehen, war ein Erlebnis. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir das Semester sehr viel Spaß gemacht hat und 

ich sehr viel erleben durfte. Das Erlebnis war den Aufwand im Vorfeld auf jeden Fall wert 

und es bleibt eine unvergessliche Zeit. Leider wurde unser Auslandsemester etwas 

frühzeitig beendet aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs. Ich würde jedoch jederzeit wieder 

ein Auslandssemester machen und auch gerne mal wieder nach New Orleans 

zurückkommen. 

Pascal Perrin
Auslandssemester: Januar - Mai 2020
Kontakt: Pascal.Perrin@student.uibk.ac.at



Thomas Penz 

Erfahrungsbericht Auslandssemester University of New Orleans 

Ich habe im Wintersemester 2019/20 ein Semester an der University of New Orleans studiert und 

möchte mit diesem Bericht kurz meine Erfahrungen schildern. 

Bewerbungsvorgang 

Ungefähr ein halbes Jahr vor dem Start meines Aufenthaltes besuchte ich eine erste 

Infoveranstaltung des Center New Orleans um mich über ein Auslandssemester zu informieren. Mein 

Entschluss war dabei relativ schnell gefasst und so startete ich auch gleich damit alle 

Bewerbungsunterlagen vorzubereiten. Obwohl dabei einiges zu beachten ist, wird man vom Center 

New Orleans bestens unterstützt. Im Grunde reicht es, die online bereitgestellte Liste abzuarbeiten 

und so Schritt für Schritt alle nötigen Dokumente auszufüllen. Einzig das Erlangen des 

Studentenvisums gestaltet sich etwas aufwändiger. Hierbei muss man nicht nur einen langen online 

Antrag ausfüllen, sondern auch persönlich in der Botschaft in Wien erscheinen. 

Unterkunft 

Nachdem der Bewerbungsvorgang nahezu abgeschlossen ist, muss man sich auch schon um die Flüge 

und die Unterkunft kümmern. Ich und ein Kommilitone, den ich vorher schon kannte, entschieden 

uns ein Zweier-Apartment im sogenannten Privateer-Place zu mieten. Von allen Möglichkeiten ist 

dies definitiv die einfachste und bequemste, da sich die Wohnungen direkt am Campus befinden und 

man die Möglichkeit hat von ehemaligen Innsbrucker Studenten ein Paket mit der gesamten 

Einrichtung zu übernehmen. So mangelt es einem an nichts und man muss nicht erst alle möglichen 

Küchengeräte, Besteck und sonstiges kaufen. Die Wohnungen an sich sind gut aufgeteilt und in den 

Zweier-Apartments hat jeder ein Bad für sich. Man sollte sich hierbei jedoch nicht österreichische 

Standards erwarten. Obwohl wir Glück hatten und unsere Wohnung sauber war beklagten manche 

der anderen Innsbrucker Studenten, dass ihre Wohnungen sehr dreckig oder heruntergekommen 

waren. In einem Fall musste sogar das Apartment gewechselt werden. Hier empfiehlt es sich eine 

Wohnung von Innsbrucker Studenten zu übernehmen. Alles in Allem war es aber die richtige 

Entscheidung im Privateer-Place zu wohnen. 

Studium 

Die Qualität (und somit auch die Schwierigkeit) des Studiums ist mit Innsbruck nicht zu vergleichen. 

Obwohl man während des Semesters durch Hausübungen und Quizzes mehr zu tun hat, sind doch 

die Prüfungen um einiges leichter, das ein oder andere Mal sogar etwas lächerlich. Das soll aber nicht 

bedeuten, dass man nichts lernt. Die Professoren sind durchaus bemüht und mit ein wenig 

Engagement geht man auch akademisch nicht komplett leer aus. Im Endeffekt ist es auch ein großer 

Vorteil, dass man nicht ständig für die nächsten Prüfungen lernen muss, denn so bleibt mehr Zeit 

zum Reisen, Erkunden und die ein oder andere Party. 

Freizeit und Reisen 

New Orleans ist ein Zentrum für Feiern, Festivals und Partys in den USA. Durch das French Quarter 

und die Bourbon Street muss man an keinem Tag der Woche auf Live-Musik, Drinks und tolle Clubs 

verzichten. Auch die Anbindung an den Rest der Vereinigten Staaten ist durchaus gut. So kann man 

die restlichen Südstaaten per Roadtrip erkunden oder sich einen der günstigen Inlandsflüge in die 

weiter entfernten Städte ergattern. Ein Flug nach Washington DC und zurück kostete mich zum 

Beispiel nur 130 Dollar. Kombiniert mit einer Unterkunft in einem Hostel kann man so viele begehrte 

Reiseziele relativ günstig besuchen.  



Thomas Penz 

Kosten 

Die Kosten des gesamten Semesters wurden uns vom Center New Orleans mit ca. 10.000€ 

veranschlagt. Dies ist meiner Meinung nach aber nicht ausreichend. Allein die Studiengebühren 

schlagen mit über 4.000€ zu Buche. Dazu kommt die Miete mit 600€ pro Monat, Flüge, Lebensmittel 

und Freizeitkosten. Wer sich nichts entgehen lassen will kommt so schnell auf 15.000€ oder sogar 

mehr. In meinem Fall wurde das ganze jedoch durch die Studienbeihilfe (Selbsterhalterstipendium) 

und ein Stipendium deutlich erleichtert. Hier ist es dringend zu empfehlen sich vorab um etwaige 

Förderungen und Stipendien zu informieren.  

Fazit 

Das Studium in New Orleans ist eine großartige Möglichkeit sich persönlich weiterzuentwickeln und 

eine andere Lebensweise kennenzulernen. Besonders für diejenigen die an den USA interessiert sind, 

bietet sich hier die Chance das Land der unbegrenzten Möglichkeiten hautnah mitzuerleben. Auch 

wenn es so manches Hindernis gab und die Kosten nicht zu unterschätzen sind, bereue ich meine 

Entscheidung keine Sekunde und würde es sofort wieder so machen. 

Thomas.Penz@student.uibk.ac.at
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