
Erfahrungsbericht über die Teilnahme an der Sommer School an der Universität of 

Texas vom 08.07.2022 bis 13.08.2022. 

 

Bevor der Mobility  

 

Nachdem man die Bestätigung, dass man für die Sommer School an der Universität 

of Texas in Austin ausgewählt wurde vom Auslandsbüro erhalten hatte, waren nur 

noch ein paar Dinge zu organisieren. Neben dem 90-5er, NATO-Marschbefehl, den 

Flug und die Kurswahl an der Universität selbst, musste man nur noch seine Flugdaten 

weiterleiten an die Ansprechperson der Universität in Texas, um am Flughafen in 

Austin abgeholt zu werden. Durch das Auslandsbüro haben wir vor Ort einen 

Ansprechpartnerin bekommen, mit der alles sehr gut funktioniert hat. Nach dem wir 

am Flughafen abgeholt wurden, ging es direkt zu unserer Unterkunft. Dort wurden 

wir gleich sehr freundlich von unsere Ansprechpartnerin Tracy empfangen. Nach dem 

wir unsere Einzelzimmer (eigenes Bad), die einen sehr schönen Ausblick auf Austin 

hatten, beziehen konnten, warteten bereits Pizza und Getränke auf uns und man 

konnte nun die anderen, die die Sommer School von der UniBw belegt hatten, 

kennenlernen. Am nächsten Morgen wurde uns, von den von Texas Global (eine 

Institution, die zur UNI gehört) für uns in der Zeit zuständigen Personen, die UNI und 

die wichtigen Gebäude z.B. das Gym oder das Vorlesungsgebäude gezeigt. Dadurch 

konnte man sich bereits gut zurechtfinden und von daher war es kein Problem, die 

Veranstaltungsorte für die Veranstaltungen, die nach dem Wochenende begannen 

zu finden.  

 

Akademisches und der grobe Tagesablauf 

 

Ich selbst habe, wie alle anderen SOWIs egal ob Bachelor oder Master, die Kurse: 

Modern Egypt: A History und Latin Amer. Civ: Colonial Exp gewählt. In den folgenden 

Wochen gestaltete sich das tägliche Programm wie folgt: Wir hatten von 10-11:30 die 

erste Vorlesung in Latin America. Dann sind wir in die Kantine namens J2 gegangen 

die sehr zu empfehlen ist (ein Mittagsessen kostet 13 Dollar, beinhaltet jedoch alles 

an Essen und Trinken, was man sich vorstellen kann) und ab 13 bis 14:30 Uhr hatten 



wir die nächste Vorlesung. Danach hatten wir den restlichen Tag zur freien 

Verfügung. Dieser Ablauf blieb von Mo-Fr gleich. Am Wochenende gab es keine 

Kurse. Der Arbeitsaufwand für die Kurse war angemessen. Die Gruppenarbeiten in 

den Kursen bieten zudem die Möglichkeit gut in Kontakt mit den Studenten der 

Universität zu kommen und sich Tipps für Ausflüge von „Lokals“ im gleichen Alter zu 

holen. 

 

Freizeit und gemeinsame Aktivitäten 

 

Ich spiele sehr gerne Basketball. Deswegen war die Uni in Texas für mich ein Traum. 

In insgesamt 2 Turnhallen zu je 3 Feldern, fanden zu nahezu jeder erdenklichen Zeit 

5 gegen 5 Partien statt. Auch das Gym ist sehr gut ausgestattet und man kann sich 

dort auch unterschiedliche Sportgeräte ausleihen wie einen Basketball, 

Squashschläger und Bälle etc.. Auch gab es ein Schwimmbad, das man jeder Zeit 

benutzen konnte. 

 

Das Freizeitprogramm - organisiert von Texas Global - war sehr gut und vielseitig. Im 

Schnitt 2–3-mal in der Woche wurde etwas gemeinsam mit für uns zuständigen 

Personal des Texas Global Büro unternommen. Sei es Paintball, Axtwerfen, Baseball, 

Stadtführung, Besuch eines Open-Air-Konzerts oder der Besuch einer Ranch mit 

Übernachtung. Besonders gelungen war ebenfalls, dass wir in der ersten Woche ein 

Essen zusammen mit Mentoren von der UNI hatten. Da wir von der Bundeswehr 

waren wurden spezielle Mentoren genommen in unserem Fall waren es Air Force 

Studenten. Dadurch konnten wir auch die Räume, die die unterschiedlichen TSKs dort 

haben anschauen und zusammen „lokale“ Dinge unternehmen z.B. der Besuch einer 

typischen texanischen Dancehall namens Mavericks. An freien Wochenenden 

konnten wir zudem San Antonio anschauen sowie eine Shooting Ranch besuchen. 

Ebenfalls zu empfehlen war ein privat organisierter Trip nach New York. Ich denke 

auf die Stadt und ihre Besonderheiten muss ich nicht eingehen. 

 

 

 



Tipps und Infos 

 

Nahezu überall gibt es Soldatenrabatt auch in Restaurants. Die öffentlichen 

Verkehrsmittel sind, da man Student der UNI ist, kostenlos (natürlich muss man dafür 

seinen Studentenausweis mitführen). Es lohnt sich eine typisch texanische Dance Hall 

zu besuchen. Die Leute vor Ort sind sehr hilfsbereit, besonders wenn sie höheren das 

man aus Deutschland für einen 6-wöchigen Aufenthalt gekommen ist. Das Beste Fast 

Food Restaurant, ist mit Abstand In and Out.  

 

Fazit 

 

Alles in allem kann gesagt werden, dass es eine wunderschöne Sommer School war, 

die ein einzigartiges Erlebnis darstellte. Dadurch, dass die Sommer School von beiden 

Seiten sehr gut organisiert war, war es mit wenig Aufwand verbunden, an dieser 

Teilzunehmen. Besonders der Kontakt zu gleichaltrigen amerikanischen -studenten 

war ein -persönlicher Gewinn. Die Uni/Bundeswehr übernimmt die Kosten für die 

Unterbringung, Aktivitäten, die Sommer School und die Flüge. Die eigenen Kosten 

sind dadurch sehr gering. Es steht daher nichts im Wege, sich für dieses Programm zu 

bewerben und das besondere Erlebnis wahrzunehmen.  


