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Visum / Flug
Um das Visum und den Flug sollte man sich so schnell wie möglich kümmern. Der 
organisatorische Teil des Auslandssemesters ist nicht zu unterschätzen und man sollte 
deswegen genügend Zeit einplanen und die erforderlichen Unterlagen so schnell wie 
möglich bearbeiten. Man muss eine separate Bewerbung für die Santa Clara University 
einreichen und man sollte darauf achten, dass alle Dokumente 
(Versicherungsbescheinigung etc.) genau so vorgelegt werden wie es verlangt wird, damit 
man keine Dokumente nachreichen muss und sich dadurch der Visumsprozess verzögert. 
Die Unterlagen für das Visum kann man online ausfüllen, danach muss man sich nur noch 
beim Konsulat vorstellen. Auch dafür sollte man die Unterlagen so schnell wie möglich 
bearbeiten, da der nächstmögliche Interviewtermin gegebenenfalls erst einige Wochen 
nach Antragstellung sein kann. Generell gibt es hier jedoch wenig Probleme, nach einigen 
Fragen im Konsulat wird das Visum gewährt und man bekommt es einige Tage später 
zugeschickt.
Die Flugpreise sind generell sehr hoch und liegen zwischen 1100 - 1400 €. Es lohnt sich 
aber trotzdem so früh wie möglich zu buchen um die besten Angebote zu bekommen. Ich 
habe den Hin- und Rückflug zusammen gebucht. Man kann Hin- und Rückflug natürlich 
auch separat buchen, hier findet man immer wieder vergleichsweise günstige Angebote. 

Housing
Generell gibt es zwei Möglichkeiten: man kann entweder im Wohnheim der SCU on 
Campus oder in einem Privathaus off Campus wohnen. Ich habe mich für ein Zimmer in 
einem Haus off Campus entschieden und kann das nur empfehlen. Ich habe mir das Haus 
mit zwei anderen Austauschstudenten und vier Undergraduates geteilt und dadurch viele 
neue Leute kennengelernt und viel Zeit mit US-Studenten verbracht. Auch wenn es 
manchmal etwas lauter war, und ich deswegen zum Lernen oft in die Bibliothek gegangen 
bin, hat es sich trotzdem gelohnt, da sich die Undergraduates bemüht haben, uns so viel 
wie möglich von Santa Clara und der Umgebung zu zeigen und immer hilfsbereit waren. 
Ich habe ein Einzelzimmer gemietet, sich ein Doppelzimmer zu teilen ist jedoch durchaus 
üblich. Die Wohnpreise liegen zwischen 500-1000€ pro Monat, je nachdem ob man on 
oder off Campus lebt, bzw. sich für ein Einzelzimmer oder Doppelzimmer entscheidet. 
Falls man eine ruhigere Atmosphäre bevorzugt würde ich wohl eher ein Zimmer im 
Wohnheim empfehlen; um mit Amerikanern in Kontakt zu kommen und am echten 
amerikanischen College-Leben teilzunehmen ist ein Zimmer in einem Haus Off-Campus 
denke ich die bessere Wahl. 



Ein paar Minuten vom Campus entfernt gibt es einen „Safeway“ (ein relativ großer 
Supermarkt, der alles hat was man braucht) sowie einige Restaurants. Man findet also in 
Laufnähe alle wichtigen Läden. 
Ein Auto zu kaufen würde ich nicht empfehlen. Ich habe die Möglichkeit genutzt „Zipcars“ 
zu mieten, die direkt auf dem Campusparkplatz bereitstehen. Diese kann man 
stundenweise mieten, was für kleinere Tagesausflüge perfekt war. Außerdem kann man 
sich direkt auf dem Campus auch günstig Fahrräder mieten. 

Universität 
Der Campus ist wunderschön, Palmen und kleine Gärten sind überall zu finden und 
machen den Campus zu einem Ort, an dem man gerne seine Zeit zwischen Kursen 
verbringt. Die „Orientation Week“ ist normalerweise eine Woche bevor die Kurse starten 
und ich empfehle es sehr daran teilzunehmen. Sie hilft einem, sich einzuleben und gibt 
einem die wichtigsten Informationen und einen guten Überblick über die Universität. Im 
Hauptgebäude der Universität findet man die Mensa, einen Coffeeshop, einen kleinen 
Einkaufsladen und eine Post. Die Mensa ist zwar nicht billig, dafür gibt es aber wirklich 
viele verschiedene Gerichte. Der Campus bietet eine wirklich große Auswahl an 
Sportmöglichkeiten: ein Fitnessstudio, einen Pool, Tennisplätze und ein Fußballfeld, was 
man als Student alles kostenlos nutzen kann. Außerdem finden regelmäßig Spiele von 
den Broncos statt, den Sportteams der Universität, die man sich unbedingt anschauen 
sollte. 

Die Kursauswahl ist sehr groß und somit ist für jeden der richtige Kurs dabei. Die meisten 
Kurse haben nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen, jedoch sind meistens eine gewisse 
Anzahl an Plätzen für Austauschstudenten reserviert, weshalb man gute Chancen hat 
einen Platz in seinen Wunschkursen zu erhalten. Die Kurse der letzten Semester findet 
man online, dadurch kann man sich schon frühzeitig einen Überblick über die Kurse 
verschaffen und eine Auswahl treffen. Ich habe die Kurse „Business Organizations“, 
„International Law“, „Privacy Law“ und „Intellectual Property Survey“ belegt. Die 
Professoren waren alle sehr engagiert und hatten Interesse daran, den Studenten den 
Kursinhalt anschaulich zu vermitteln. Die Kursgestaltung ist meist interaktiv, man wird 
wirklich dazu ermutigt sich an Diskussionen zu beteiligen und eigene Ideen in den 
Unterricht einzubringen. Da die Law School einen besonders guten Ruf im Bereich des IP 
Law hat, kann ich den Kurs „Intellectual Property Survey“ besonders empfehlen. Der Kurs 
war sehr interessant und hat einem einen sehr guten Einblick in das amerikanische Recht 
gegeben. Kurse zu wechseln ist innerhalb der ersten Woche normalerweise auch kein 
Problem, die Professoren sind sehr verständnisvoll und auch sonst wird einem von 
Mitarbeitern der Law School gerne bei der Kurswahl geholfen.
Die Bücher für die Kurse sind sehr teuer (manche Bücher kosten über 200 $), es gibt 
jedoch die Möglichkeit Bücher zu leihen, diese sind dann um einiges günstiger. Außerdem 
kann man, wenn man sich früh genug um die Bücher kümmert „used books“ kaufen, die 
sehr viel billiger sind.



Reisen
Santa Clara hat eine sehr gute Lage. San Francisco ist direkt mit dem Zug zu erreichen 
und ist eine unglaublich vielfältige und außergewöhnliche Stadt. Auch Los Angeles und 
viele Nationalparks sind nicht allzu weit entfernt und definitiv eine Reise wert. Ich würde 
empfehlen so früh wie möglich zu reisen, da es besonders in Nordkalifornien im Herbst/
Winter doch recht kühl werden kann. 

Fazit
Mein Austauschsemester war eine der besten Erfahrungen meines Lebens, ein Studium 
an der SCU sowie das Leben in Kalifornien ist aufregend und lehrreich - eine einzigartige 
Erfahrung, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Deshalb kann ich es wirklich nur 
empfehlen sich für das Austauschprogramm und im speziellen die Santa Clara Law School 
zu bewerben. Die SCU ist vor allem im Bereich des Intellectual Property Law sehr 
angesehen und durch die Nähe zu großen und einflussreichen Firmen auch im Business 
Law sehr praxisbezogen. 

Falls ihr Fragen haben solltet könnt ihr mir jederzeit gerne eine Email schreiben:
oehlerchristina@yahoo.com


