
Auslandssemester an der Santa Clara University im Wintersemester 2015 

 

 I.  Vorbereitung 

 

1. Visum und sonstige Unterlagen  

Welche Unterlagen man für das Visum und die Immatrikulation an der Universität braucht, 

erfahrt ihr von der Betreuerin der ausländischen Studenten (wahrscheinlich Ms. Bonnel). Es 

kann sein, dass man das Gefühl hat, dass es mit den Visums-Unterlagen ziemlich knapp wird, 

aber wenn man sich früh genug um alle Sachen kümmert, sollte es kein Problem sein. Falls 

ihr eine Mail an einen der Verantwortlichen in den USA schreibt, ist es gut möglich, dass die 

Mail untergegangen ist und man keine Antwort bekommt. Man sollte dann keine Scheu 

zeigen und einfach noch mal hinschreiben. 

 

2. Flug 

Den Flug sollte man am besten so früh wie möglich buchen. Ich habe meinen im Reisebüro 

gebucht, weil der tatsächlich günstiger war als im Internet. 

Es gibt zwei mögliche Flughäfen, die man anfliegen kann. San Francisco und San Jose.  

Ich habe mich für San Jose entschieden, weil dieser Flughafen, mit dem Auto, etwa 10 Min. 

von der Uni entfernt liegt. Mit dem Taxi kostet die Fahrt ca. $15. Allerdings kann man sich 

auch ein Uber oder ein Lyft Taxi bestellen. Die sind oft deutlich günstiger. Die Apps der 

Dienste gibt es in den jeweiligen App-Stores. Wer sich für San Francisco entscheidet, nimmt 

dann am besten den Zug zum Bahnhof von Santa Clara, welcher direkt neben der Uni ist. 

 

3. Wohnung 

Die erste Frage, die man sich stellen muss lautet, ob man lieber On- oder Off-Campus 

wohnen möchte. Wer sich für On-Campus entscheidet, lebt in einem der 

Studentenwohnheime der Uni. Diese sind zwar recht komfortabel und möbliert, allerdings 

sind sie auch recht teuer (ca. $1200/Monat). Im Gegenzug erhält man einige Meal-points, die 

man in der Mensa gegen Essen eintauschen kann. Es sind allerdings nicht sonderlich viele.  



Wesentlich günstiger kann man Off-Campus leben. Insbesondere, weil viele der Studenten im 

Winter selbst ins Ausland gehen und ihre Wohnung untervermieten wollen. 

In dieser Facebook-Gruppe kann man sich über freie Wohnungen informieren: 

https://www.facebook.com/groups/817588925001169/ 

Man sollte auf alle Fälle mit den Studenten über den Preis verhandeln. Da viele schon im 

August ins Ausland gehen und die neuen Erstsemestler erst im September kommen, sind 

viele Studenten gewillt einen Rabatt zu geben. 

Ich persönlich habe mir damals mein Zimmer gleich von Deutschland aus gebucht und weil 

mir kaum einer auf meine Anfragen geantwortet hat, habe ich sofort die nächstbeste 

Wohnung genommen, ohne zu verhandeln. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Auch 

wenn man natürlich ein bisschen verunsichert ist, wenn man ohne Wohnung in die USA 

fliegt, so ist es, denke ich, das Beste für die ersten Tage ein Hotelzimmer zu mieten, um sich 

dann einige Zimmer an zu schauen. Zur Not kann einem sicherlich der Austauschservice an 

der Uni helfen. 

Es ist übrigens völlig normal, sich ein Zimmer zu teilen. Mit meinem amerikanischen 

Zimmergenossen habe ich mich gut verstanden. Er hat mich unterstützt, falls ich mal ein 

Problem hatte und wir haben einiges unternommen. 

 

4. Stipendium oder Bafög 

Da Kalifornien recht teuer ist, sollte man versuchen ein Stipendium oder Bafög zu ergattern. 

Über Stipendien kann man sich im Akademischen Auslandsamt informieren und Infos über 

das Auslands-Bafög erhält man vom Studentenwerk. 

 

II.  Kurse 

 

Irgendwann erhält man eine Mail, dass man sich nun für die Kurse anmelden kann und dass 

diese nach dem first-come-, first-serve-Prinzip verteilt werden. Wer Lust hat kann sich die 

Liste hier schon mal anschauen (Ich gebe keine Garantie dafür, dass es immer noch die 

richtige und aktuellste ist): http://law.scu.edu/course-listing/.  

Man muss darauf achten, dass die Kurse verschieden viele Credits geben. 

Die getroffene Wahl ist aber noch nicht endgültig. Während der ersten Woche gibt es eine 

Add-und Drop-Phase, in welcher man die Kurse besuchen kann und den Kurs auch wechseln 

kann, sollte er einem doch nicht gefallen. 

Mein Stundenplan hat sich letztendlich völlig von meiner vorherigen Wahl unterschieden. 

 

 

Meine Kurse waren: 

 

1. Business Organisation (Mr. Klein) 

Hier lernt man alle rechtlichen Aspekte über die Gründung einer Firma und wie sie nach 

außen hin auftritt. Prof. Klein ist ein älterer Herr, der wirklich sehr sympathisch ist und sich 

um die Belange seiner Studenten kümmert. Allerdings kann seine Vorlesung manchmal etwas 

monoton werden. Insgesamt hat mir die Vorlesung trotzdem sehr gut gefallen. Hier gab es 

einen Abschlusstest. 

 

2. Legal Aspects of War (Ms. Josi) 

Hier lernt man viel über internationale Verträge und Abkommen, unter welchen es erlaubt ist 

Krieg zu führen. Ms. Josi ist eine nette Professorin, die auch fließend deutsch spricht. Sie 

https://www.facebook.com/groups/817588925001169/
http://law.scu.edu/course-listing/


verlangt, dass man sich im Unterricht beteiligt und ruft auch Studenten auf, die sich nicht 

gemeldet haben. Hier gab es auch einen Abschlusstest. 

 

3. International Human Rights Theory (Ms. Bali) 

Hier erfährt man viel über internationale Verträge zu den Menschenrechten. In der ersten 

Hälfte des Semesters liegt der Schwerpunkt auf der weltweiten Ebene, während in der 

zweiten Hälfte ein Fokus auf das inneramerikanische Menschenrechtssystem gelegt wird. Ms. 

Bali ist ein sehr ruhige und unglaublich sympathische Professorin, die sogar die ganze Klasse 

zum Wandern in ihr Ferienhaus eingeladen hat. Hier wurde die Note aus Mitarbeit und 

kleineren Hausaufgaben erstellt. 

 

4. Race and Law (Ms. Armstrong) 

In diesem Kurs geht es um die Diskriminierung von Minderheiten in den USA. Es gibt sehr viel 

zum Lesen. In der nächsten Stunde wird das Gelesene im Stuhlkreis besprochen. Ms. 

Armstrong ist eine sehr nette Professorin, die eigentlich immer etwas zum Essen mitbringt. 

Regelmäßig wird sie auch von ihrem kleinen Hund begleitet. Hier musste man eine 

Abschlussarbeit schreiben. 

 

 

III.  Leben und Freizeit 

 

Hierfür habt ihr euch den perfekten Ort rausgesucht. Die Uni hat einen eigenen Pool, ein 

Fitnessstudio, mehrere Tennisplätze und einen Fußballplatz. Abends gibt es sehr viele Parties 

und ab und an kann man auch in einen Club ins nahegelegene San Jose.  

Ich persönlich bin mehrmals nach San Francisco gefahren (mit dem Zug direkt neben der Uni 

geht das super einfach). Außerdem nach Sacramento, Oakland, Los Angeles, Nappa Valley, 

Yosemite National Park, Grand Canyon, Monument Valley und Las Vegas. Es ist am besten, 

sich für größere Reisen in Gruppen zu organisieren, weil es dadurch deutlich günstiger wird, 

mehr Spaß macht und man sich beim Fahren abwechseln kann. 

 

 

IV.  Fazit 

 

Auch wenn man am Anfang ein bisschen Stress hat, weil es so ungewiss ist, ob alles auch 

wirklich nach Plan klappt, sollte man sich davon nicht nerven lassen, denn man ist im Begriff, 

sich eine der schönsten Zeiten seines Lebens zu schaffen. Die Uni ist wunderschön, das 

Wetter fantastisch, die Leute sind super nett und bis zum Meer ist es auch nicht weit. 

Und man kommt nicht nur mit deutlich besseren Englisch Kenntnissen zurück, sondern auch 

mit einem Haufen an toller Lebenserfahrung.  

 

  

 

 

 

Von: 

Benedikt Fischer 

fischer.seeshaupt@gmail.com 

 


