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Durch das Austauschprogramm von Prof. Dr. Möllers hatte ich die Möglichkeit, ein Jahr 

an der School of Law der Santa Clara University in Kalifornien zu studieren. Um euch 

den Start in Santa Clara zu erleichtern, möchte ich euch mit diesem Erfahrungsbericht 

einige Tipps mit auf den Weg geben, die euch hoffentlich weiterhelfen. 



I. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Wer ein Semester oder Jahr im Ausland verbringen möchte, muss sich darauf einstellen, 

dass die Vorbereitung des Auslandssemesters durchaus zeitintensiv und anstrengend 

sein kann. Vor allem für ein Auslandsstudium in den USA muss man bedenken, dass im 

Vergleich zu einem Auslandsaufenthalt in Europa zusätzliche Dinge zu erledigen sind, 

wie zum Beispiel die Beantragung des Visums oder der Abschluss einer 

Auslandskrankenversicherung. Das Ganze kann durchaus zeitintensiv und oftmals 

nervenaufreibend sein, doch es lohnt sich auf jeden Fall. 

Ich selbst bin im 5. Semester nach Amerika gegangen und für mich war das genau der 

richtige Zeitpunkt. Zwar war ich einer der jüngsten LL.M. Studenten, da die 

Altersgruppen sowieso weit auseinander gehen, würde ich mich nicht davon 

abschrecken lassen bereits im 5. Semester den Auslandsaufenthalt anzutreten. 

 

1. Bewerbungsverfahren  

Das Bewerbungsverfahren am Lehrstuhl von Prof. Dr. Möllers, ist in den 

Vorjahresberichten bereits ausführlich beschrieben, weshalb ich hier nicht weiter 

darauf eingehen werde. 

Neben der Bewerbung am Lehrstuhl Möllers ist zusätzlich auch eine Bewerbung an der 

Santa Clara School of Law erforderlich. Dafür muss man ein weiteres 

Bewerbungsformular, ein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf, ein 

Empfehlungsschreiben (erhält man am Lehrstuhl Möllers), ein englisches Transcript of 

Records, die Ergebnisse des TOEFL-Tests beziehungsweise eine andere Bescheinigung 

ausreichender Englischkenntnisse (FRA), sowie zwei Passbilder per Post nach Santa 

Clara schicken. Für diese Bewerbung sollte man sich rechtzeitig um das Transcript of 

Records kümmern, da die Erstellung des Dokuments einige Tage dauern kann. 

Insgesamt ist die Bewerbung an der Santa Clara School of Law eher eine Formalität, da 

man die Zusage durch das Bewerbungsverfahren am Lehrstuhl Möllers bereits erhalten 

hat. Allerdings darf auch hier der benötigte Zeitaufwand nicht unterschätzt werden, 

weshalb ich empfehle, so bald wie möglich damit zu beginnen.  

 

2. Flug  

Der Flug ist mit das erste, worum man sich nach der Zusage für den Auslandsaufenthalt 

kümmern sollte. Grundsätzlich gilt: je eher desto besser. 

Um nach Santa Clara zu kommen, kann man entweder nach San Francisco oder nach San 

Jose fliegen. Der San Jose International Airport liegt zwar deutlich näher am Campus der 



Santa Clara University, allerdings sind Flüge zum San Francisco International Airport in 

der Regel billiger und mit weniger Zwischenhalten verbunden. Deshalb empfehle ich, 

einen Flug nach San Francisco zu wählen, zumal zwischen dem San Francisco 

International Airport und Santa Clara eine Verbindung über die öffentlichen 

Verkehrsmitteln besteht. Auf dem Hinweg nach Santa Clara habe ich nach meiner 

Ankunft in San Francisco den BART train bis Milbrae genommen und bin dort in den 

Caltrain nach Santa Clara umgestiegen, der an der Santa Clara Caltrain Station ganz in 

der Nähe des Campus hält. Wenn man jedoch sehr erschöpft vom Flug ist und / man 

nicht unter Tags ankommt, würde ich empfehlen sich einen Uber oder ein Taxi zu 

bestellen,  da dies den Transport der Koffer deutlich angenehmer gestaltet als ca. 

eineinhalb Stunden BART/Caltrain. 

 

3. Visum  

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Vorbereitung auf das Auslandssemester ist die 

Beantragung des Visums. Für Studenten in den USA gibt es zwei verschiedene Visatypen, 

das F1-Visum und das J1-Visum; für ein LLM-Studium ist ein F1-Visum Voraussetzung, 

wohingegen sich Austauschstudenten für das J1-Visum bewerben müssen. Da ich  

ursprünglich nur für ein Semester in Santa Clara war, habe ich das J1-Visum beantragt. 

Im Vorfeld der Visumsbewerbung nimmt das Global Engagement Office der Santa Clara 

University bezüglich des Visums mit den Austauschstudenten Kontakt auf; in unserem 

Fall war Frau Sarah Bonnel bzw. Carly Koebel die Ansprechpartnerin für Fragen rund 

um das Visum.  

Für die Beantragung des Visums wird zunächst das sogenannte DS-2019-Formular 

benötigt, das durch die Santa Clara University per Post zuschickt wird. Um das DS-2019-

Formular zu erhalten, wird man vom Global Engagement Office aufgefordert, ein 

Antragsformular (Informationen zu Adresse, Staatsangehörigkeit usw.), einen Scan des 

Reisepasses, einen Nachweis über den Abschluss der Krankenversicherung der 

Universität, sowie einen Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel per Mail 

einzureichen. Der Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel muss ein 

englischsprachiges Dokument der Bank sein, aus dem hervorgeht, dass man über die 

entsprechenden Geldmittel verfügt. Dieser Nachweis muss als offizielles Dokument 

erkennbar sein (beispielsweise durch einen offiziellen Briefkopf und eine 

Originalunterschrift) und Name und Kontonummer des Kontoinhabers, sowie ein 

Ausstellungsdatum beinhalten, das nicht länger als drei Monate zurückliegen darf. 

Nachdem sämtliche Dokumente eingereicht sind, erhält man das DS-2019-Formular im 

Original per Post zugesandt.  

Nach Erhalt des DS-2019-Formulars kann man das Visum online beantragen. Dazu muss 

man zunächst die sogenannte Sevis I-901 Gebühr für die Ausstellung des Visums online 

entrichten, die sich bei mir auf ca. $180 belaufen hat. Das Ausfüllen des Online-



Formulars für das Visum kann durchaus einige Zeit beanspruchen, da viele 

Informationen sehr detailliert abgefragt werden. Zudem muss man ein Foto auf dem 

Online-Portal hochladen. 

Hierfür gibt es im Konsulat auch einen Fotoautomaten, in dem man für 5€ ein Foto 

machen kann, bei dem man sicher sein kann, dass es den Vorgaben entspricht. Das 

Onlineportal generiert im Anschluss das sogenannte DS-160-Formular, das man zum 

Termin im US-Konsulat zusammen mit seinem Reisepass mitbringen muss.  

Hat man das Online-Formular ausgefüllt, kann man online einen Termin im US-Konsulat 

für die Ausstellung des Visums vereinbaren. Im Vorfeld zum Termin beim Konsulat muss 

man eine Gebühr für den Termin in Höhe von $160 online bezahlen. Der Termin im US-

Konsulat in München verlief in meinem Fall schnell und ohne Probleme. Ich würde 

allerdings empfehlen einen Termin am Morgen zu vereinbaren, da es nach 9 Uhr schnell 

sehr voll werden kann. Anschließend muss man seinen Reisepass im Konsulat abgeben, 

den man dann wenige Tage später zusammen mit dem Visum zugeschickt bekommt.  

Ich hatte mich zunächst nur für ein Semester beworben, jedoch hat es mir in Santa Clara 

so gut gefallen, dass mich nach einigen Überlegungen dazu entschieden habe, zu 

versuchen mein Auslandssemester direkt zum LL.M. zu verlängern. Für mich war es 

definitiv die richtige Entscheidung gewesen, da ich so ununterbrochen ein Jahr sehr viel 

Englisch gesprochen habe und das Wissen, welches ich mir im ersten Semester 

angeeignet hatte, auch im 2. Semester noch sehr präsent war.  

Allerdings war dieser Verlängerungsprozess sehr kompliziert und mit enormem 

Zeitaufwand verbunden. Kurz gefasst: Wenn ihr langfristig den LL.M. anpeilt ist es sehr 

empfehlenswert, sich sofort für ein ganzes Jahr zu bewerben! 

 

4. Wohnungssuche  

Generell muss man sich in Santa Clara auf sehr hohe Mietpreise in unmittelbarer Nähe 

zum Campus einstellen. Man hat die Wahl zwischen on-campus housing in einem 

Studentenwohnheim und off-campus housing in privaten Wohnungen. Dabei ist zu 

bedenken, dass on-campus housing (ab $1000 pro Monat) in der Regel um einiges 

teurer  ist als off-campus housing (ab $650 pro Monat). Off-Campus housing bedeutet 

zumeist, in einer Wohngemeinschaft entweder einen shared room (ein Zimmer, das man 

sich mit einem roommate teilt) oder einen single room (eigenes Zimmer) anzumieten. 

Dies bietet den Vorteil, dass man in den meisten Fällen mit Amerikanern zusammen 

wohnt, was natürlich die Kontaktaufnahme erheblich erleichtert, allerding sollte man 

sich bewusst sein, dass man durchaus in einer „Party WG“ landen kann, weshalb es sich 

empfiehlt vorher mit der WG Kontakt aufzunehmen. Ich habe mich für off-campus 

housing entschieden, allerdings vermittelt durch die Universitätswebsite. Ich habe bei 

einer sehr netten Familie gelebt, etwa 15 Minuten zu Fuß vom Campus entfernt. Ich 



habe $1000 pro Monat für ein Einzelzimmer und eigenes Badezimmer bezahlt, was sehr 

Preiswert war. Durch die Nähe zum Campus und die Anwesenheit der anderen 

internationalen Studenten hatte ich auch keinerlei Probleme Anschluss und Freunde zu 

finden. Für diejenigen, die es etwas ruhiger zuhause haben wollen, kann ich das nur 

empfehlen, zumal es nur ein Katzensprung zu Fuß zu den meisten „WG-Häusern“ ist, 

sodass auch die abendliche Unterhaltung nicht zu kurz kommt. 

 

5. Krankenversicherung  

Die Santa Clara University schreibt die "Gallagher International Students and Scholars 

Insurance - Silver Plan" für Austauschstudenten vor, die circa $100 pro Monat kostet. Ich 

hatte zudem eine private Auslandskrankenversicherung. 

 

6. Kreditkarte/Bankkonto  

In den USA ist eine Kreditkarte unerlässlich, da dort nahezu sämtliche Einkäufe 

bargeldlos erledigt werden. Ich habe für die Kreditkarte ein Konto bei der Santander 

Bank und ein amerikanisches Bankkonto bei der Bank of America (mit debit-card) 

eröffnet, die eine Filiale in Laufdistanz zum Campus ganz in der Nähe der Caltrain 

Station hat. Ich empfehle unbedingt eine Kreditkarte zur Verfügung zu haben, da z.B. 

Autovermietungen nur Kreditkarten akzeptieren. 

 

 

II. Die Universität 

Der Campus der Santa Clara University ist definitiv wunderschön mit vielen Palmen und  

Grünanlagen. Für die Studenten gibt es sehr viele Angebote auf dem Campus, wie zum 

Beispiel ein kostenloses Fitnessstudio, einen Pool und eine Mensa mit einer großen 

Auswahl an Essen (auch wenn diese relativ teuer ist).  

Ich habe insgesamt 10 Kurse (bestehend aus vier 3-unit Kursen und sechs 2-Unit 

Kursen) belegt, mit einer Mischung aus Abschlussklausuren und Papers, um nicht alle 

Klausuren auf einmal am Ende des Semesters schreiben zu müssen. Ich habe den LL.M. 

in Intellectual Property gemacht, weshalb meine Kurse zum Großteil IP Kurse waren. 

Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt bereits Anfang Juni über das Onlineportal 

eCampus. Wir haben unsere Zugangsdaten zu eCampus erst sehr spät erhalten und 

mussten uns deshalb relativ spontan für Kurse entscheiden. Daher ist es 



empfehlenswert, sich bereits vorher online über das Kursangebot der Santa Clara School 

of Law zu informieren: http://law.scu.edu/course-schedule/  

Die erste Woche des Semesters ist die sogenannte „add and drop“-Phase, während der 

man seine Kurswahl nochmals abändern kann.  

 

1. LARAW (Legal Analysis, Research and Writing) - Professor Abriel (2 Units) 

2. Introduction to U.S. Law - Professor Greanias (2 Units) 

3. International Commercial Arbitration - Professor Benton (2 Units) 

4. Intellectual Property Survey - Professor Ochoa (3 Units)  

5. International IP – Professor Gross (3 Units) 

6. Privacy Law - Professor Glancy (3 Units) 

7. Trademarks and Unfair Competition - Professor Niv (3 Units) 

8. Technology Licensing – Professor Zeinali (2 Units) 

9. Law and Technology of Silicon Valley - Professor Tahmassebi (2 Units) 

10. Interviewing and Counseling - Professor Southwick(2 Units) 

 

 

III. Leben in Santa Clara und Freizeit 

Santa Clara an sich ist eher klein, aber nahezu sämtliche Notwendigkeiten des täglichen 

Bedarfs befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Campus. Nur ein paar Minuten zu Fuß 

von der Universität entfernt befindet sich der Supermarkt Safeway, wo es sämtliche 

Lebensmittel zu kaufen gibt. Hier empfiehlt sich definitiv die Safeway Card, die einem 

regelmäßig Rabatte einbringt. In Santa Clara selbst gibt es kaum öffentliche 

Verkehrsmittel, weshalb Uber / Lyft etc. nahezu unabdingbar ist. Als Handyvertrag habe 

ich mir eine Simkarte von Ultramobile gekauft und den Ultramobile $29 Plan genutzt, 

mit dem ich auch rundum zufrieden war. Eine gute Alternative hierzu wäre auch 

MintMobile. 

Santa Clara ist zudem ein guter Ausgangspunkt für Reisen zum Yosemite Nationalpark, 

Lake Tahoe, Napa Valley, Los Angeles, San Diego oder Las Vegas. Auch sind einige 

sehenswerte State Parks und Seen in einem zwei-Stunden-Radius vorhanden. Am 

Flughafen von San Jose gibt es dafür Mietautos. Dies ist zwar relativ teuer wenn man 

unter 25 Jahre alt ist, lohnt sich allerdings dennoch, wenn man in einer größeren Gruppe 

reist. Für Tagesausflüge kann man von Santa Clara aus nach Santa Cruz an den Strand 

fahren, den Caltrain nach San Francisco nehmen oder sich ein ZipCar mieten. ZipCar 

kann ich persönlich sehr empfehlen, da es relativ unkompliziert und in der Gruppe 

zudem noch sehr preiswert ist. 



IV. Fazit 

Ich hatte eine unvergessliche Zeit in Kalifornien und würde sie auf keinen Fall missen 

wollen! Das Jahr im Ausland hat mir nicht nur neue Freunde und unvergessliche 

Erfahrungen gebracht, sondern mich auch persönlich wachsen lassen, war man doch in 

vielen Bereichen, in denen man sonst Unterstützung hatte, auf sich allein gestellt, was 

einen praktisch dazu gezwungen hat seinen Horizont zu erweitern und über den 

eigenen Schatten zu springen. Selbstverständlich kam auch das Fachliche nicht zu kurz 

und neben dem Verständnis vom amerikanischen Recht haben sich auch meine 

Englischkenntnisse enorm verbessert. 

Ich kann jedem, der die Chance hat sich zu bewerben, nur wärmstens empfehlen diese 

auch zu nutzen! 

 

 

Bei Fragen stehe ich jederzeit gerne per Email zur Verfügung: pascal.martinek@web.de 
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