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1. Gastuniversität 

Die Santa Clara University ist eine wunderschöne Universität im 

Silicon Valley, deren Campus mit zahlreichen Palmen gesäumt ist. Der 

Campus ist relativ klein und die gesamte Infrastruktur zu Fuss 

erreichbar. 

 

Die School of Law befindet sich in der Charney Hall, einem modernen 

Neubau auf dem Campus exklusiv für Law Students. Die 

Vorlesungsräumlichkeiten und die eigene Bibliothek ermöglichen 

einen reibungslosen Ablauf von Kursbesuchen und eine optimale 

Lernatmosphäre. Sämtliche Vorlesungsräume sind mit der neuesten 

Technik ausgestattet und die räumliche Nähe fördert zudem den 

Kontakt zwischen den einheimischen Studenten. Die Charney Hall 

bietet den Studenten ihre eigene Lounge und Kaffeebar, eine 

Dachterrasse zum Entspannen sowie eine eigene Tischtennisplatte. 

 

Zudem gibt es auf dem Campus zahlreiche Sportplätze (Basketball, 

Tennis, Fußball etc.), einen großen Fitnessraum und einen 

Swimmingpool. An sportlichen Angeboten mangelt es während des 

Semesters nicht. Bezüglich der Verpflegung hat der Campus eine 

Mensa zu bieten. Meiner Meinung nach ist diese aufgrund eines 

schlechten Verhältnisses von Preis und Leistung nicht zu empfehlen. 

Allerdings gibt es in der Nähe des Campus zahlreiche Möglichkeiten, 

die zum Essen einladen. 

 

Allgemein ist Santa Clara auch ein optimaler Standort, um kleinere 

Reisen in der vorlesungsfreien Zeit zu unternehmen. An dem 

nahegelegenen Flughafen von San Jose kann nicht nur mit günstigen 

Flügen an die Großstädte der Westküste geflogen werden, sondern auch 

Autos für Roadtrips zu den kalifornischen Sehenswürdigkeiten 

ausgeliehen werden. 
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2. Vorbereitung 

Es ist zu empfehlen, sich schon so früh wie möglich, um ein Visum zu 

bewerben, da der Bewerbungsprozess meines Erachtens eher mühsam 

ist. Die hierzu notwendigen Informationen und Dokumenten werden 

von der SCU zugeschickt, wobei es auch möglich ist, diese 

verhältnismäßig zu einem späteren Zeitpunkt zu erhalten. Um einen 

Termin bei der Botschaft zu bekommen, muss man sich auf der 

Internetseite des U.S.-Konsulats registrieren. Es ist hierbei zu beachten, 

dass der nächste mögliche Termin erst in einigen Monaten frei sein 

könnte. Nach einem kurzen persönlichen Interview im U.S.-Konsulat 

in München, wird dann der eingereichte Reisepass samt Visum wieder 

per Post zurückgeschickt. 

In Bezug auf die Flüge empfehle ich, nicht zu zögern und diesen schon 

frühzeitig zu buchen, da die jeweiligen Flüge sowohl in der Ferien- als 

auch in der Weihnachtszeit, und daher in den Hauptreisezeiten, liegen. 

Hinsichtlich des Transports zwischen dem Flughafen und der SCU habe 

ich mich mit einer Uber-Fahrt (ca. $60) für die bequemere Variante 

entschieden. Eine vergleichsweise günstigere, jedoch langsamere 

Variante ist der Zug. Nach einem kurzen Transfer mit dem Shuttle zum 

nahegelegenen Bahnhof, fährt der Caltrain ($10) auf direktem Wege, 

aber vielen Stopps, nach Santa Clara. 

Bezüglich der Unterkunft gibt es zwei Varianten: On-Campus oder Off-

Campus. Da für mich von Anfang an klar war, dass ich nicht auf dem 

Campus wohnen möchte, kann ich hierzu leider keine Informationen 

geben. Die Unterkünfte in der Bay Area sind teuer! Hier macht sich 

bemerkbar, dass Santa Clara im Silicon Valley liegt. Es kommt darauf 

an, ob man sich ein Zimmer teilen oder eher auf seine Privatsphäre wert 

legt und ein Einzelzimmer mieten möchte. Hierbei muss man sich 

darauf einstellen, mehr als das doppelte an Miete (Shared-Room: ab 

$700; Single-Room: ab $1000) zu bezahlen. Ein Zimmer im Fall-

Semester zu finden, sollte kein Problem sein, da viele amerikanische 

Studenten ebenfalls sich im Austausch befinden. Meiner Erfahrung 

nach ist es daher empfehlenswert, entweder kurz vor dem Abflug oder 

vor Ort sich um die Unterkunft zu kümmern, da um diese Zeit die 

angebotenen Zimmer günstiger sind und besser verhandelt werden 

können. Es ist wichtig, sich im Vorfeld über die Unterkunft und Lage 

zu informieren bzw. sich viele Bilder und Beschreibungen von der 

Unterkunft geben zu lassen. Die Bellomy und Alviso Street sind jeweils 



die belebteren Straßen mit den Häusern der Studentenverbindungen. 

Wer es eher ruhiger bevorzugt, sollte diese Straßen vermeiden.  

 

3. Akademisches 

Die Kurse können ab Juni über das Portal eCampus gewählt werden. 

Die Kurswahl erfolgt nicht einfach per Einschreibung, sondern gemäß 

dem Prinzip „first come, first serve“. Informationen zu den 

angebotenen Kursen sind auf der Homepage der Law School einsehbar. 

Ich empfehle dir dich frühzeitig mit dieser Thematik 

auseinanderzusetzen, da die Law School ein Maximum als auch ein 

Minimum von 12 Units per Semester vorschreibt. Innerhalb der ersten 

Vorlesungswoche können Kurse noch neu belegt oder abgewählt 

werden. Diese administrative Feinheit ermöglicht den Studierenden in 

die verschiedenen Kurse zu „schnuppern“. Die Niveaus der 

verschiedenen Kurse variieren stark in ihrem Arbeitsaufwand und 

Ausgestaltung der Prüfungsleistungen. Abzuraten ist hierbei von den 

sog. „Bar Courses“, da diese als Vorbereitung für das Anwaltsexamen 

belegt werden und entsprechend in der Benotung „gecurved“ werden. 

Die Vorlesungen erinnern teilweise an den typischen Schulunterricht, 

da die Klassengrößen in den meisten Fällen klein sind (ca. 20 

Studierende) und der Professor entsprechend den Namen von jedem 

Studenten kennt. Diese gewisse Nähe zwischen Professoren und 

Studenten spiegelt sich auch außerhalb des Vorlesungsraums wider. 

Das Verhältnis zu den Professoren ist generell persönlicher. So kommt 

es bspw. vor, dass der Professor die Klasse für eine „Coffee Hour“ ins 

Starbucks oder die Austauschstudenten zum Mittagessen einlädt. Bei 

Fragen besteht zudem die Möglichkeit, mit dem jeweiligen Professor 

eine „Office Hour“ zu vereinbaren. Es wird dadurch auch großen Wert 

auf Partizipation und Anwesenheit gelegt, was eine entsprechende 

Vorbereitung voraussetzt und in einigen Klassen als Notenbestandteil 

gewertet wird. 

Teilweise ist es notwendig sich Bücher für die jeweiligen Kurse 

zuzulegen, da sich die Vorlesungen größtenteils sehr an einem 

bestimmten Lehrbuch orientieren. Die Preise für Bücher und 

Lehrmaterialien variieren von Klasse zu Klasse. Trotzdem sind diese 

mit $50 bis teilweise bis zu $230 sehr teuer. Es gibt einen Bookstore 

auf dem Campus, es lohnt sich aber auf jeden Fall, die Preise auf 



Amazon zu vergleichen. Als Student kann man kostenlos ein halbes 

Jahr Amazon Prime nutzen. 

 

Leadership for Lawyers – 2 Units 

Der Kurs bereitet angehende Rechtsanwälte auf ihre Rolle als Leader 

in der Gesellschaft vor und vermittelt zu diesem Zweck hilfreiche 

Leadership Modelle aus der Wissenschaft. Der Kurs wird von den 

beiden Professoren Donald Polden und Bob Cullen geleitet, welche 

beide in ihrem Unterrichtsstil sehr variieren. Während Professor Polden 

die theoretischen Elemente des Kurses vermittelt, ist Professor Cullen 

hauptsächlich für die Gruppenarbeiten zuständig. Die beiden ergänzen 

sich in ihrem Unterrichtsstil hervorragend und der Kurs ist durch seine 

Gruppenarbeiten in der Klasse sehr abwechslungsreich. Des Weiteren 

erzählen die Professoren den Studenten ihre persönlichen 

Lebenserfahrungen. Der Kurs findet einmal wöchentlich in der Länge 

von 2 Unterrichtsstunden statt. Die Klassengrösse umfasst etwa 20 

Studierende und die Prüfungsleistung setzt sich aus einem Midterm und 

Final Paper in der Länge von je 10 Seiten zusammen. Die Partizipation 

in der Klasse wird ebenfalls in der Notengebung berücksichtigt (20%). 

Für die jeweiligen Prüfungsleistungen hat man ca. 2 Wochen 

Bearbeitungszeit, welche ausreichend ist. Alles in allem ist der Kurs 

aufgrund seines Unterrichtsstils und seiner beiden Professoren sehr zu 

empfehlen. 

 

Introduction to U.S.-Law - 2 Units 

Dieser Kurs wird exklusiv für internationale Studenten abgehalten und 

ist eine Einführung in das amerikanische Rechtssystem von Judge 

Greanias, einem pensionierten Richter. Mit seiner herzlichen Art 

bemüht sich Judge Greanias die Vorlesung so abwechslungsreich wie 

möglich zu gestalten. Von einem Ausflug in ein Gericht bis hin zu 

Rollenspielen zu ehemaligen Sachverhalten aus seinem Berufsleben ist 

alles dabei. Besonders interessant sind hierbei seine zahlreichen 

Erzählungen zu seinen Erlebnissen als Richter. Über das Semester 

hinweg stellt er zudem mehrere kleine Hausaufgaben, die mit geringem 

Aufwand bewältigt werden können. Eine Abschlussklausur gibt es in 

diesem Kurs nicht. Die Anwesenheit ist vollständig ausreichend, um 

den Pass/NoPass Kurs zu bestehen. Es gibt daher keine Note am Ende 

des Semesters. 



Legal Analyse, Research and Writing - 2 Units 

Prof. Abriel veranstaltet diesen Kurs extra für Austauschstudenten, um 

diese mit der U.S.-amerikanischen Fallbearbeitung vertraut zu machen. 

So haben wir das Recherchieren mit verschiedenen Datenbanken des 

amerikanischen Case-Laws intensiv geübt und Fallbearbeitungen vom 

ersten bis zum letzten Schritt behandelt. Auch kürzere Vorträge 

mussten gehalten werden und es gab einige Paper zu schreiben, welche 

Prof. Abriel individuell korrigiert. Anschließend gibt es ein 

persönliches Feedbackgespräch. Ab der Hälfte des Semesters entschied 

sich Prof. Abriel aufgrund der Kursgröße von nur 3 Studenten den Kurs 

zu einer LawClinic zu ändern. Eines meiner persönlichen Highlights 

des Auslandssemesters. Ab diesem Zeitpunkt arbeitete der Kurs an 

einem Fall in Prof. Abriels Schwerpunkt Immigration Law und wandten 

hierbei die zu Beginn des Kurses erlernten Techniken und Fähigkeiten 

an. Unsere erarbeiteten Argumentationen wurden am Ende des 

Semesters an ein US-amerikanisches Gericht geschickt. wurden 

Außerdem organisierte Prof. Abriel zahlreiche Besuch im 

nahegelegenen Gericht in San Jose. Sie war sehr engagiert und 

kümmerte sich in besonderem Maße um das Wohlergehen der 

internationalen Studenten. 

 

Business Organisations - 3 Units 

Dieser Kurs behandelt das US-amerikanische Gesellschaftsrecht, so 

dass auf unterschiedlichste Unternehmensformen, deren Entstehung, 

etc. eingegangen wird. Der Vorlesungsstil von Prof. Klein ist mit dem 

aus der Universität Augsburg zu vergleichen. Es werden Folien zu den 

jeweiligen Vorlesungen zur Verfügung gestellt, die Vor- und 

Nachbereitet werden sollten. Zusätzlich wird ein Lehrbuch empfohlen, 

an das sich der komplette Inhalt der Vorlesung orientiert. Die Note 

resultiert aus einem Multiple-Choice-Test am Ende des Semesters. 

Dieser Kurs ist ein Vorbereitsungskurs für das Staatsexamen und 

dementsprechend anspruchsvoll. 

 

International Business Transactions - 3 Units 

Wie die Kursbezeichnung schon aussagt, beinhaltet der Kurs an 

Themengebieten rundum internationale Transaktionen, von 

Konzessionsrechten bis hin zu Handelsabkommen. Prof. Jimenez 

fordert größtenteils eine umfangreiche Vorbereitung für seine 



Vorlesung durch Readings, über die er zu Beginn seiner Vorlesung 

gerne Diskussionen führt. Allerdings verlangt er kein detailiertes 

Wissen. Zudem stellt er keine Skripte zur Verfügung. Dies ist jedoch 

kein Problem, da am Ende des Semesters der Klausurstoff großzügig 

eingegrenzt wird und in der Klausur nur drei von fünf 

Aufgabenstellungen bearbeitet werden müssen. Ansonsten gestaltete 

Prof. Jimenez sehr abwechslungsreich und interessant. Insbesondere 

seine Erzählungen aus seinem Berufsleben belebten die Vorlesung. 

Besonders über den Kontakt mit Austauschstudenten freut sich Prof. 

Jimenez, der uns nicht nur zu einem Kaffee oder Mittagessen, sondern 

auch an Thanksgiving zu sich nach Hause eingeladen hat. 

 

4. Verschiedenes 

Für die Austauschstudenten an der SCU ist es verpflichtend eine 

bestimmte Krankenversicherung abzuschließen. Die Kosten dieser 

Versicherung lagen bei $550 für das gesamte Semester. Meiner 

Meinung nach ist dieser Betrag für die enthaltenen Leistungen 

überteuert. Jede heimische Auslandskrankenversicherung bietet 

umfangreichere Versicherungsleistungen zu einem günstigeren Preis. 

Allerdings ist die Versicherung eine Voraussetzung, um an der SCU zu 

studieren und wird trotz bereits abgeschlossener 

Auslandskrankenversicherung am Einführungstag von der Universität 

einkassiert. 

 

Bezüglich des Mobilfunkanbieters lohnt es sich im Vornherein zu 

informieren und nach Aktionsangeboten Ausschau zu halten. Ich habe 

mir eine amerikanische Sim-Karte von Mint Mobile bestellt. Durch ein 

Angebot habe ich für den kompletten Auslandsaufenthalt nur $60 für 

monatliche 8GB Datenvolumen sowie unbegrenzte Telefonate und 

SMS innerhalb der USA bezahlt. Durchschnittlich liegen sonst hier die 

Kosten bei ca. $30 Dollar pro Monat. 

 

Als Zahlungsmittel empfiehlt es sich bei der Bank of America (am 

Bahnhof von Santa Clara) einen Account zu eröffnen und alle 

Zahlungstransaktionen darüber vorzunehmen. Man bezahlt einmalig 

Transaktionsgebühren, um Geld aus Deutschland zu transferieren. Als 

weitere Möglichkeit kann ich die DebitCard von Tranferwise 

empfehlen, die über eine App immer wieder mit günstigen 



Transaktionsgebühren aufgeladen werden kann. Am besten sollte man 

sich noch vor dem Abflug, um eine solche DebitCard bemühen. 

 

4. Fazit 

Ich kann jedem potenziellen Bewerber ein Auslandssemester ans Herz 

legen. Es ist eine Erfahrung, die man sich nicht entgehen lassen sollte. 

Vor allem die SCU bietet den Austauschstudenten optimale 

Bedingungen für ein Auslandssemester. 

 

Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick für ein mögliches 

Auslandssemester an der Santa Clara University vermitteln. Sollten bei 

Euch Fragen auftauchen, zögert nicht, mich zu kontaktieren. Ich stehe 

Euch gerne per Mail für Fragen zur Verfügung. 


