
Auslandssemester an der Santa Clara School of Law  

Anna-Maria Mayr - Wintersemester 2016/17 

 

Dank des Austauschprogramms von Prof. 

Dr. Möllers hatte ich die Möglichkeit, das 

Wintersemester 2016/17 an der School 

of Law der Santa Clara University in 

Kalifornien zu verbringen. Diese Zeit war 

für mich sehr spannend und lehrreich 

und ich hoffe, dass zukünftige 

Austauschstudenten die gleiche 

Erfahrung in Santa Clara machen können 

wie ich. Um euch den Start in Santa Clara 

zu erleichtern, möchte ich euch mit 

diesem Erfahrungsbericht einige Tipps 

mit auf den Weg geben. 

I. Vorbereitung des Auslandssemesters 

Wer ein Semester 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. Davon 

sollte man sich allerdings nicht abschrecken lassen - auch wenn man zwischendurch das 

Gefühl bekommen sollte, ein bisschen überfordert zu sein - mit etwas Hartnäckigkeit und 

Durchhaltevermögen schafft man alles und im Nachhinein lohnt sich die Mühe. 

1. Bewerbungsverfahren 

Das Bewerbungsverfahren am Lehrstuhl von Prof. Dr. Möllers findet jedes Jahr zwischen 

November und Dezember für das darauf folgende Wintersemester statt. Dafür muss 

zunächst eine schriftliche Bewerbung bestehend aus einem Bewerbungsbogen, Lebenslauf, 

Abiturzeugnis, Studis-Notenübersicht, das Ergebnis des FFA-Einstufungstests bzw. des 

TOEFL-Tests und ein englischsprachiges Motivationsschreiben am Lehrstuhl eingereicht 

werden. Hat man die erste Runde des Bewerbungsverfahrens erfolgreich gemeistert, wird 

man zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch mit Prof. Dr. Möllers, Frau Pfau und einem 

Mitglied der Studierendenvertretung eingeladen. Dieses Vorstellungsgespräch war bei mir 

ein Gruppengespräch mit fünf Bewerbern, hat circa 30 Minuten gedauert und wurde 

teilweise auf Deutsch und teilweise auch auf Englisch geführt. Absolviert man auch die 



zweite Stufe des Bewerbungsverfahrens mit Erfolg, bekommt man noch im Dezember die 

Zusage für das Auslandssemester im darauffolgenden Jahr. 

Neben der Bewerbung am Lehrstuhl Möllers ist 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 sowie zwei 

Passbilder per Post nach Santa Clara schicken. Für diese Bewerbung sollte man sich 

rechtzeitig um das Transcript of Records kümmern, da dieses Dokument einige Tage dauern 

kann. Das Transcript of Records ist eine englischsprachige Notenübersicht, die beim 

Akademischen Auslandsamt beantragen werden muss (http://www.aaa.uni-

augsburg.de/de/outgoing/studium/transcripts/). Falls man am FFA-Programm der 

Juristischen Fakultät teilnimmt, kann man sich bezüglich des Sprachnachweises an Mrs. 

O'Leary wenden, die eine entsprechende Bescheinigung ausstellt. Für den 

englischsprachigen Lebenslauf kann man sich gut im Internet darüber informieren, wie ein 

Lebenslauf in den USA aufgebaut sein sollte. 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; nichtsdestotrotz sollte der Aufwand für die 

Bewerbung nicht unterschätzt werden.  

2. Flug 

Der Flug ist das erste, worum man sich nach der Zusage für das Auslandssemester kümmern 

sollte. Je früher man den Flug bucht, desto größer sind die Chancen, einen billigen Flug zu 

finden. Ich persönlich habe meinen Flug erst ziemlich spät gebucht und aufgrund der 

ungünstigen Reisezeit (Hinflug während der Hauptreisezeit im August und Rückflug kurz vor 

Weihnachten) mit circa 1300€ relativ viel für den Flug bezahlt. Ich bin von München über 

Kopenhagen nach San Francisco geflogen. Falls man - anders als ich - einen Flug mit 

Zwischenlandung in den USA buchen möchte, sollte man bedenken, dass die Einreise in die 

USA dann am Flughafen des Zwischenstopps erfolgt. Da der Einreiseprozess durchaus etwas 

länger dauern kann, würde ich empfehlen, keinen Flug mit einem Zwischenstopp von 

weniger als zwei Stunden zu buchen, um sicher zu gehen, dass man seinen Anschlussflug im 

Falle einer längeren Einreisekontrolle nicht verpasst.  

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

Jose fliegen. Der Mineta 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. Deshalb würde ich empfehlen, einen Flug nach San Francisco zu wählen, 

zumal zwischen dem San Francisco International Airport und Santa Clara eine gute 

Verbindung mit 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. Für den Rückflug von San Francisco aus habe ich 



nach einem Tipp meiner Mitbewohnerin einen Transitbus gebucht, der vom San Jose Airport 

zum San Francisco International Airport fährt. Diese Strecke mit dem Bus zurück zu legen 

war deutlich entspannter als BART und Caltrain zu nehmen, vor allem da sich der Busfahrer 

um das Gepäck kümmert und man direkt an seinem Terminal abgeliefert wird. Deshalb 

würde ich empfehlen, den Transitbus zum San Jose Airport zu nehmen, von wo aus man 

einen kostenlosen Shuttle Bus (VAT 10) zur Santa Clara Caltrain Station direkt am Campus 

nutzen kann. Alternativ kann man auch über die Handy-App Uber günstig von San Jose nach 

Santa Clara fahren. Der Transitbus von San Francisco nach San Jose heißt Monterey Airbus 

und kann hier für circa $15 gebucht werden: https://www.montereyairbus.com/reservations 

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 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 

die Ansprechpartnerin für Fragen rund um das Visum.  

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

das einem die Santa Clara University per Post zuschickt. 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 mindestens $11,257 pro Semester 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 zurück liegen darf. 

Meine Bank (Cortal Consors) hat mir dieses Dokument auf Anfrage problemlos ausgestellt 

und innerhalb weniger Tage zugeschickt. 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 $180 belaufen hat. Das Ausfüllen des Online-Formulars für 

das Visum kann durchaus einige Zeit beanspruchen, da viele Informationen sehr detailliert 

abgefragt werden (z.B. Name und Geburtsdatum der Eltern, Informationen über vorherige 

Einreisen in die USA, Angaben zum geplanten Studium in den USA, Kontaktdaten der 

Universität, eventuelle Vorstrafen usw). Zudem muss man ein Foto in das Online-Portal 

hochladen, das in meinem Fall allerdings später im US-Konsulat nicht akzeptiert wurde, da 



der Hintergrund des Fotos nicht komplett weiß war. Im Konsulat gibt es jedoch 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 ist bei mir sehr problemlos verlaufen; die Sicherheitskontrollen vor dem 

Konsulat haben länger gedauert als die Zeit, die ich tatsächlich im Konsulat verbracht habe. 

Im US-Konsulat muss man seine Fingerabdrücke abgeben und dann einige Fragen zu seinem 

Auslandsstudium beantworten. Ich wurde beispielsweise nach meinem Studiengang gefragt 

und wie ich den Studienplatz in Santa Clara erhalten habe. Anschließend muss man seinen 

Reisepass im Konsulat abgeben, den man dann wenige Tage später zusammen mit dem 

Visum zugeschickt bekommt. Der ganze Visumsprozess ist auf dieser Homepage nochmal 

übersichtlich zusammen gefasst: http://ustraveldocs.com/de/de-niv-visaapply.asp 

Insgesamt kann es sein, dass man während des Visumsprozesses das Gefühl bekommt, dass 

man sein Visum nicht mehr rechtzeitig erhalten wird. Bei uns war dies vor allem deswegen 

der Fall, weil wir sehr lange (bis Mitte Juni) auf das Einschreiben aus Santa Clara mit dem DS-

2019-Formular warten mussten. Im Nachhinein war diese Sorge allerdings unbegründet; 

sofern man nach Erhalt des DS-2019-Formulars zeitnah die Online-Bewerbung durchführt 

und den Termin beim Konsulat vereinbart, erhält man das Visum dann doch innerhalb 

kürzester Zeit zugesandt. 

4. Wohnungssuche 

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

Campus einstellen. Es besteht die Wahlmöglichkeit zwischen on-campus housing in einem 

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

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

Monat) ist als off-campus housing (Preise 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. Ich 

persönlich habe mich unter anderem deshalb für off-campus housing entschieden und habe 

$650 pro Monat zuzüglich Nebenkosten für einen shared room in einer Wohngemeinschaft 

bezahlt. Ich habe in der Bellomy Street in unmittelbarer Uninähe zusammen mit insgesamt 

drei amerikanischen Studentinnen gewohnt, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. 

Das Zimmer habe ich über die Facebook Gruppe "Santa Clara University (SCU) Housing, 

Sublets & Roommates" gefunden und mich direkt von Deutschland aus für das Zimmer 

entschieden. Dies war durchaus etwas riskant, allerdings wollte ich nicht in die USA fliegen, 

ohne zu wissen wo ich dort wohnen werde. Im Nachhinein war das für mich die richtige 



Entscheidung, da ich mit meinem Zimmer sehr zufrieden war und ich nette 

Mitbewohnerinnen hatte. Viele Studenten der Santa Clara University gehen im 

Wintersemester selbst ins Ausland, weshalb es relativ einfach ist, ein Zimmer für ein 

Semester zur Untermiete zu finden. Da viele amerikanische Studenten verzweifelt nach 

Untermietern für ihre Zimmer während des Auslandssemesters suchen, lässt sich oftmals 

auch noch über den Preis verhandeln. Wichtig ist, bei der Wohnungssuche vor allem darauf 

zu achten, dass sich die Wohnung in Uninähe befindet und ich würde grundsätzlich 

empfehlen, sich möglichst viele Bilder der Wohnung schicken zu lassen. 

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 der Union Krankenversicherung.  

6. Kreditkarte/Bankkonto 

In den USA ist eine Kreditkarte unerlässlich, da Amerikaner sämtliche Einkäufe bargeldlos 

erledigen. Ich habe aufgrund der Empfehlungen in vorherigen Erfahrungsberichten ein Konto 

bei der DKB eröffnet, habe dann allerdings festgestellt, dass diese die Gebühr für 

Bargeldabhebungen im Ausland mittlerweile nicht mehr erstattet. Aus diesem Grund habe 

ich ein amerikanisches Bankkonto bei der Bank of America eröffnet, die eine Filiale in 

Laufdistanz zum Campus ganz in der Nähe der Caltrain Station hat. Die Bank of America 

bietet ein Bankkonto an, das "Bank of America Core Checking Account" heißt und für 

Studenten unter 23 Jahren gebührenfrei ist. Die Eröffnung des Bankkontos verlief komplett 

unproblematisch und die Mitarbeiter der Bank waren sehr hilfsbereit. Sofort bei Eröffnung 

des Kontos habe ich eine vorläufige Bankkarte erhalten und die endgültige Karte innerhalb 

weniger Tage per Post zugeschickt bekommen. Die Bankkarte war sehr praktisch, da man 

sich damit die Gebühr für Auslandseinsätze einer deutschen Kreditkarte (meist circa 2% des 

Betrags) sowie Gebühren für Geldabhebungen im Ausland spart. Zudem befindet sich ein 

Geldautomat der Bank of America auf dem Campus der Santa Clara University, wodurch man 

immer problemlos Bargeld abheben kann. Lediglich gegen Ende des Auslandssemesters 

sollte man aufpassen, dass man die Bankkarte circa eine Woche lang nicht mehr für 

Kartenzahlungen benutzt, da man das Bankkonto nicht schließen kann, solange noch 

Transaktionen ausstehen.  

II. Die Universität 

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

schönen 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. Das Studium an einer amerikanischen Law School unterscheidet sich 

deutlich vom Studium an einer deutschen Universität. An einem Kurs nehmen 

durchschnittlich nur 20-30 Studenten teil und die meisten Professoren bestehen auf 



Anwesenheitspflicht in den Vorlesungen. Auf jede Stunde muss man sich vorbereiten und 

sogenannte readings, Leseaufgaben zwischen 20 und 60 Seiten, erledigen. Die Professoren 

erwarten zumeist Mitarbeit von den Studenten und rufen die Studenten teilweise auf ("cold-

calling"), um sie über die readings abzufragen.   

Ich habe insgesamt vier Kurse mit jeweils 3 units belegt. 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. Deshalb ist es vorteilhaft, in der ersten Woche möglichst 

viele Vorlesungen zu besuchen, um seinen Stundenplan festlegen zu können. Ich würde von 

der Wahl von Kursen abraten, die subject to grade curve sind, da diese oftmals 

anspruchsvoller sind und es relativ schwierig ist, eine gute Note zu erzielen. 

Understanding Capital Punishment (Prof. Kreitzberg), 3 units 

Ein sehr interessanter Kurs darüber, ob und wie sich die Todesstrafe rechtfertigen lässt. Prof. 

Kreitzberg hat die Vorlesungen sehr spannend gestaltet, indem sie über ihre Zeit als pro 

bono Anwältin für death row inmates erzählt oder Gastredner eingeladen hat, wie 

beispielsweise einen Justizvollzugsbeamten der im Todestrakt des Gefängnisses San Quentin 

arbeitet oder ein Familienmitglied eines Mordopfers, die jeweils über ihre Einstellung zur 

Todesstrafe referiert haben. Dieser Kurs war einer meiner Lieblingskurse, obwohl die 

Professorin auch sehr viel von den Studenten erwartet hat. Auf jede Vorlesung musste man 

sich mit bis zu 60 Seiten readings vorbereiten und auch teils schwierige Gerichtsurteile lesen, 

über die Prof. Kreitzberg abgefragt hat. Nichtsdestotrotz war der Kurs definitiv 

hochspannend und eine gute Erfahrung für mich. Die Abschlussnote ergab sich aus der 

Mitarbeit im Kurs und einem 20-seitigen final paper.  

International Law (Prof. Toman), 3 units 

Dieser Kurs entspricht im Prinzip dem Kurs Völkerrecht in Deutschland. Prof. Toman ist eine 

beeindruckende Persönlichkeit und Experte auf dem Gebiet des Völkerrechts und des 

Humanitären Völkerrechts. Vor seiner Zeit als Professor an der Santa Clara University hat 

Prof. Toman unter anderem als Berater für verschiedene internationale Organisationen wie 

beispielsweise die UNESCO oder den Europarat und als Direktor des Internationalen Roten 

Kreuzes gearbeitet. Da Prof. Toman selbst in Prag geboren wurde, hat er eine Vorliebe für 

Austauschstudenten aus Europa und hat uns deshalb beispielsweise auch zum Essen in ein 

deutsches Restaurant eingeladen. In den Vorlesungen hat Prof. Toman nicht allzu viel von 

den Studenten erwartet; er freut sich jedoch immer über Mitarbeit oder über die 

Vorbereitung einer Präsentation. Für die Abschlussnote konnte man sich zwischen einem 

essay zu einer Frage bezüglich des Völkerrechts und einem 15-seitigen research paper 

entscheiden. 



International Organizations (Prof. Toman), 3 units 

In diesem Kurs wurden die rechtlichen Strukturen, Befugnisse und Funktionen von 

internationalen Organisationen besprochen. Behandelt wurden beispielsweise die Vereinten 

Nationen oder der Europarat sowie verschiedene NGOs wie zum Beispiel OXFAM 

International. Aufgrund seiner Berufserfahrung als Berater für verschiedene internationale 

Organisationen war diese Vorlesung ebenfalls sehr interessant. Im Verlauf des Kurses musste 

sich jeder Student eine internationale Organisation aussuchen, zu der eine Präsentation 

sowie ein 30-seitiges final paper erstellt werden musste.  

International Human Rights Clinic (Prof. Rivera), 3 units 

Für diesen Kurs musste man sich separat mit einem Bewerbungsformular und einem 

Lebenslauf beim Direktor der Clinic, Prof. Rivera, bewerben. In der International Human 

Rights Clinic werden die Studenten in Kleingruppen aufgeteilt und bearbeiten in diesen 

Gruppen verschiedene Projekte rund um das Thema Menschenrechte. Ich habe an einem 

Projekt über die Todesstrafe in den USA und an einem Projekt über Obdachlosigkeit in Santa 

Clara County mitgearbeitet. Neben den Treffen in den Kleingruppen besucht man zusätzlich 

eine Vorlesung, in der man die Grundlagen der Menschenrechte und das Inter-American 

Human Rights System kennen lernt. Die Clinic war für mich eine einzigartige Erfahrung, da 

man tatsächlich mit Klienten in Kontakt kommt und einen Einblick in die Arbeit eines 

amerikanischen Anwalts gewinnt.  Die Abschlussnote für diesen Kurs ergibt sich aus der 

Mitarbeit in den Vorlesungen, kleinen Reports über die Arbeit in der Clinic, dem Ergebnis der 

Gruppenarbeiten und einer Abschlusspräsentation.  

III. Leben in Santa Clara und Freizeit 

Santa Clara an sich ist eher klein, aber dafür befinden sich sämtliche Dinge des täglichen 

Bedarfs in unmittelbarer Nähe des Campus. Nur ein paar Minuten zu Fuß von der Universität 

befindet sich der Supermarkt Safeway, wo es sämtliche Lebensmittel zu kaufen gibt. Für 

diesen Supermarkt sollte man sich definitiv eine Safeway Card erstellen lassen, da man mit 

dieser zu reduzierten Preisen einkaufen kann, was die durchaus hohen 

Lebenshaltungskosten in Kalifornien erträglicher macht. In Santa Clara selbst gibt es kaum 

öffentliche Verkehrsmittel, weshalb die Handy-App Uber empfehlenswert ist, um längere 

Strecken kostengünstig zurück legen zu können.  Als Handyvertrag habe ich mir eine 

Simkarte von Ultramobile gekauft und den Ultramobile $29 Plan genutzt, bei dem 

unbegrenztes Datenvolumen, unbegrenzte Anrufe und Sms innerhalb der USA sowie Anrufe 

ins deutsche Festnetz inbegriffen sind. Dieser Tarif war mit $29 pro Monat zwar relativ teuer, 

jedoch ist vor allem auf Reisen das unbegrenzte Datenvolumen durchaus von Vorteil: 

https://ultramobile.com/monthly-plans/29  

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

Napa Valley, Los Angeles oder Las Vegas. Am Flughafen von San Jose gibt es dafür Mietautos. 

Dies ist zwar relativ teuer wenn man unter 25 Jahre alt ist, lohnt sich allerdings, wenn man in 



einer größeren Gruppe reist. Für Tagesausflüge kann man von Santa Clara aus nach Santa 

Cruz an den Strand fahren oder den Caltrain nach San Francisco nehmen.  

IV. Fazit 

Meine Zeit in Kalifornien werde ich mit Sicherheit niemals vergessen; ich habe viele neue 

Freundschaften geschlossen, mein Englisch deutlich verbessert und einmalige Erfahrungen 

gesammelt. In einer fremden Umgebung auf sich alleine gestellt zu sein ist eine 

Herausforderung, an der man wächst und die einen dazu zwingt, seine Komfortzone zu 

verlassen. Ich habe in den fünf Monaten in Santa Clara sehr viel fürs Leben gelernt und neue 

Perspektiven gewonnen. Den zukünftigen Austauschstudenten wünsche ich, dass sie mit 

genauso vielen positiven Erfahrungen aus Santa Clara zurückkehren wie ich. Ich kann jeden 

nur ermutigen, die Chance zu ergreifen, ein Semester im Ausland zu verbringen - ihr werdet 

es mit Sicherheit nicht bereuen. 

Bei Fragen stehe ich jederzeit gerne per Email zur Verfügung: anna-maria-mayr@gmx.net  

 

 

 
 


