
 
1 

Auslandssemester an der  

Santa Clara University School of Law, CA, USA 

WS 2017/2018 

 

 

Hallo!  

Schön, dass du dich für ein Aus-

landssemester in den USA, speziell 

im sonnigen Santa Clara, CA, inte-

ressierst/entschieden hast.  

Wenn du hier gelandet bist um dir 

vielleicht die Entscheidung zu er-

leichtern, ob du dich überhaupt be-

werben sollst, dann bist du hier ge-

nau richtig! Mache es, es kann nicht 

schaden und deine Chancen sind 

vielleicht nicht so schlecht, wie du 

zunächst glauben magst … Noten 

mögen vielleicht ein Kriterium dar-

stellen, machen aber noch längst 

nicht 100% der Auswahl aus. Zwi-

schen Bewerbung und Auswahl stehen immer noch auch ein Motivationsschreiben und ein Auswahlge-

spräch, mit welchen du überzeugen kannst.  Meine Daumen sind gedrückt! Und vielleicht wird beim 

Lesen dieses Berichts deine Vorstellungskraft ja schon ein wenig angeregt … 

Wenn du aber schon diesen ganzen Prozess hinter dich bringen konntest und für dich feststeht, du wirst 

ein halbes Jahr so gut wie ohne Regen und unter Palmen verbringen, dann erstmal „Herzlichen Glück-

wunsch!“ von mir  Dir steht ein ziemlich tolles, vielleicht manchmal anstrengendes, aber vor allem 

bereicherndes halbes Jahr bevor.  

Ich versuche hier alles Nützliche aufzulisten. Dennoch lohnt sich auch ein Blick in die etwas älteren Be-

richte. Diese sind oft ziemlich gut geschrieben und zudem äußerst ausführlich. 

Zuletzt möchte ich mich noch bei Herrn Professor Möllers, Frau Pfau und dem ganzen Team bedanken, 

welche uns diese erfahrungsreiche und unvergessliche Zeit ermöglicht haben. 

Viel Spaß beim Lesen und Go Broncos! 

 

Sabrina  (Jura, 5. Semester) 

 

PS: Bei Fragen kannst du dich jederzeit mit sabrina.albrecht@student.uni-augsburg.de an mich wenden. 
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Meine Tipps 
 

Wie komme ich nach Santa Clara? 

2017 lag Ostern sehr spät, sodass sich das ganze deutsche 

Semester leider um einiges nach hinten verlagerte. Es war 

also klar, dass alles nach den Prüfungen Ende Juli etwas 

stressig werden würde (ich hatte nicht wirklich Semester-

ferien). Aufgrund dieser Problematik wartete ich erst den 

vollständigen Prüfungsplan ab und buchte meine Flüge 

folglich relativ spät (Mai 2017). Bezahlt habe ich knapp 

1.300€ für einen Hinflug mit Stopp in Frankfurt und einen 

Direktflug zurück (unglaublich hilfreich, wenn man am 

Ende viel Gepäck hat, so wie ich ). Beide Flüge gingen mit 

der Lufthansa zwischen München und San Francisco. Flüge ins benachbarte San Jose sind aber auch 

möglich. Gebucht habe ich über STA Travel, wodurch ich als Student sogar Rabatt bekam (und ein inter-

nationaler Studentenausweis ist sowieso sehr hilfreich) und ich nur empfehlen kann. 

Beim Hinflug habe ich zeitgleich auch darauf geachtet, möglichst gegen Mittag anzukommen, um hin-

terher genügend Zeit zu haben im Hellen nach Santa Clara zu gelangen. Zum Ort des Geschehens kommt 

man mit der BART und der CalTrain ziemlich unproblematisch in ungefähr 1,5h. Die Kosten liegen bei 

ca. $11 und die Internetseiten sind bei der Planung hilfreich. Der Bahnhof liegt zudem so gut wie neben 

der Universität. 

 

Wo wohne ich in „Claradise“? 

Ich habe in einem der Häuser der Bellomy Street („Bright-Side“ und off-campus) gewohnt. Dabei habe 

ich mir ein Zimmer geteilt und $715 im Monat inklusive utilities gezahlt. Dieses ist in den USA Gang und 

Gebe (anders könnte man sich die hohen Mieten wahrscheinlich auch nicht leisten). Obwohl die Bellomy 

Street als eine der Party-Straßen bekannt ist, habe ich mich nie wirklich durch zu laute Musik etc. gestört 

gefühlt und war zudem in maximal 5 Minuten im Hörsaal.  

Bei der Zimmersuche hat mir die „SCU Housing Group“ auf Facebook sehr geholfen, jedoch stellt die 

Universität auch eine Housing-Seite auf ihrer Homepage 

zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit sich für ei-

nen Platz on-campus online zu bewerben. 

Bei der Zimmerauswahl würde ich auf alle Fälle darauf ach-

ten, in Laufnähe zur Universität zu wohnen und mir zuvor 

Bilder schicken zu lassen. Auch hat es sich als Vorteil her-

ausgestellt, vorher mit meiner Vermieterin abgesprochen 

zu haben, dass sie mir Bettzeug und Überzüge zur Verfü-

gung stellt. Nicht zu vernachlässigen ist zudem, dass der 

Ordentlichkeits- und Sauberkeitsstandard je nach Mitbe-

wohnern auch schon einmal ziemlich von den eigenen Vorstellungen abweichen kann. 
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Wie lebe ich? 

In Laufnähe zum Campus findet man auf der Bright Side einen 

großen Supermarkt (Safeway), welcher alles bietet, was ein 

Student zum Leben benötigt. Leider ist dieser jedoch etwas 

teurer, sodass man sich auf alle Fälle eine Club-Karte (Ausstel-

lung am Info-Point) organisieren sollte, um wenigstens ein biss-

chen Geld zu sparen. Zudem liegen zumeist am Eingang Cou-

pon-Heftchen aus.  

Eine Post und ein UPS Store kann man am Franklin Square 

(etwa 10 Minuten zu Fuß vom Campus entfernt) finden. Hier 

wird auch jeden Samstag von 9 bis 13 Uhr ein Farmers Market 

(ähnlich einem Bauernmarkt) abgehalten. Außerdem befinden 

sich auch eine Poststelle auf dem Campus, sowie 2 Cafeterien 

und eine Mensa. 

Zum Kleidungskauf eignen sich in meinen Augen Santa Clara‘s 

große Shoppingmall Westfield Valley Fair (etwa 10 Autominu-

ten oder ca. 40 Minuten zu Fuß von der Universität entfernt) und die Great Mall in Milpitas (zu erreichen 

in etwa 15 Minuten mit dem Auto oder ca. 50 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln) sehr gut.  

Walmart, Target und ein Grocery Outlet befinden sich nur wenige Autominuten von der Universität ent-

fernt. Der Bronco Bookstore stellt eigentlich alle benötigten Bücher und falls nötig auch Schreibutensi-

lien zur Verfügung.  

 

Wie sieht es mit Verkehrsmitteln aus? 

Santa Clara kann man als typische amerikanische „Kleinstadt“ 

bezeichnen. Als Folge daraus, sind selbst kürzere Autodistan-

zen oftmals eher schwer zu Fuß zu erreichen bzw. mit einem 

deutlich längeren Fußweg verbunden. Jedoch existiert ein für 

amerikanische Verhältnisse gut ausgebautes öffentliches Ver-

kehrsnetz. Die VTA (Valley Transport Authority) betreibt ein 

Busnetz und in San Jose eine Art Tram (Light Rail). Die kosten-

freie Linie 10 bringt einen zum Beispiel in nur 15 Minuten vom 

Bahnhof in Santa Clara zum San Jose Flughafen bzw. zur Light 

Rail. Andere Buslinien kosten dabei pro Fahrt ca. $2. 

Zudem bindet die CalTrain Santa Clara gut an San Francisco 

(etwa $10), Palo Alto und San Jose an.  

Auch sind private Taxidienste wie Uber und Lyft stark vertre-

ten. 

Mit dem San Jose Flughafen ist man überdies sehr gut an die restliche USA angebunden (Southwest 

Airlines als Billigfluglinie bietet sich hier beispielsweise gut an, jedoch fliegen auch American Airlines, 

United Airlines etc. den Flughafen an). 

Falls man flexibler sein möchte, kann ich ZipCar nur empfehlen. Das Unternehmen vermietet durch die 

Universitätspartnerschaft Autos auch an Studenten unter 21. Dafür existieren zwei Standorte in Cam-

pusnähe. Dies erschien mir eine erschwingliche Möglichkeit herumzukommen, zumal 180 Meilen pro 
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Tag, Versicherung und der komplette Sprit inklusive sind. Allerdings sollte man bedenken, dass die Be-

antragung der Karte einige Zeit in Anspruch nehmen kann und diese deshalb am besten schon in 

Deutschland einige Zeit vor Abflug beantragt werden sollte bzw. sehr zeitnah zur Ankunft mit Lieferung 

in die USA. 

 

Wie halte ich Kontakt? 

Obwohl ich in meinem Haus und auf dem Campus kostenloses WLAN hatte, habe ich mir, auch um die 

Möglichkeit zum Telefonieren zu haben, den 6-Monatsplan von Ultra Mobile organisiert. Dabei habe ich 

ihn etwa 3 Tage vor Abflug online beantragt und ihn mir dann in meine Unterkunft schicken lassen, da 

das Unternehmen nur in die USA liefert. Dieser hat etwa $130 gekostet ($21.50/Monat) und beinhalte-

tet: amerikanische Handynummer, 4GB High-Speed Internet, freies Telefonieren ins deutsche Festnetz, 

freie SMS weltweit und freies Telefonieren in die USA (Festnetz und Mobil). Ich war damit äußerst zu-

frieden. 

 

Welche Kurse soll ich belegen? 

Als Exchange-Student musste ich 12 Credits belegen, durfte dabei aber nicht mehr und nicht weniger 

wählen. Die 12 Credits dürfen ansonsten frei aufgeteilt werden. Für die Kurswahl wird einem ein extra 

Termin mit Uhrzeit genannt, welcher aufgrund der Zeitverschiebung auch spätabends liegen kann. Ich 

empfehle jedem sich pünktlich einzuloggen und die Kurse so-

fort zu wählen (so umging ich die Gefahr auf einer Warteliste 

zu landen und kam sofort in meine gewünschten Kurse). Dafür 

sollte man sich vorher schon Gedanken machen, welche Kurse 

einen selbst interessieren könnten. Die verfügbaren Kurse 

werden normalerweise immer schon vorher auf der Law 

School Homepage vorgestellt.  

Ich habe mich für folgende 4 Kurse entschieden: 

 

a) Intellectual Property Survey (T. Ochoa) – 3 Credits 

Ein Kurs der einen guten Überblick über Urheberrecht gibt 

und dabei alle großen Gebiete (Patent Law, Trademark Law, 

Trade Secret Law, Copyright Law) bespricht. Für mich ein 

ziemlich interessanter Kurs, zumal der Professor (auch als 

„God of IP“ bekannt) seinem Ruf mehr als gerecht wird und 

einen angenehmen Unterrichtstil (eine Mischung aus Vorlesung und Cold Call) verfolgt. Internationale 

Studenten werden dabei jedoch vom Cold Call verschont, der Professor hat sich allerdings über jeden 

unserer Beiträge sehr gefreut. Spannend war vor allem auch, dass immer wieder äußerst bekannte Fälle 

besprochen wurden oder bekannte Gegenstände/Firmen Bestandteil eines Problems waren. Abge-

schlossen wurde der Kurs mit einer 24h Take Home Exam. 

 

b) Business Organizations (T. Klein) – 3 Credits (Bar Course) 

Für mich der beste Kurs den ich belegen durfte. Behandelt wird Gesellschaftsrecht, wobei auf unter-

schiedlichste Formen von Firmen, deren Entstehung, etc. eingegangen wird. Professor Klein hält eine 
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reine Vorlesung und stellt seine Folien den Studenten via 

Camino zur Verfügung. Die Vorlesung ist klar strukturiert, 

wodurch man den Stoff gut erfassen und nachverfolgen 

kann. Die Note kam durch einen Multiple Choice Test zu-

stande, welche Open Book war. 

 

c) Criminal Procedure: Investigation (K. Ridolfi) – 3 Credits 

(Bar Course) 

Wahrscheinlich mein anspruchsvollster Kurs. Die Professo-

rin hat einen äußerst schnellen Vortragsstil, der es einem 

internationalen Student schon einmal schwer machen kann, dem Unterricht zu folgen, zumal sie oftmals 

die Unterlagen nicht zur Verfügung stellt. Sie verfolgt kein Cold Call, will aber, dass ihre Studenten mit-

arbeiten. Der Kurs ähnelt in meinen Augen unserem Strafprozessrecht stark und behandelt vor allem 

Themen um Durchsuchungen und Festnahmen. Auch hier kam die Note nur durch einen Multiple Choice 

Test zustande, welcher aber nicht Open Book war. 

 

d) Race and the Law (M. Armstrong) – 3 Credits 

Dies war mein kleinster Kurs und ich würde ihn eher als 

eine Diskussionsrunde einstufen, als wirklichen Unter-

richt. Die Professorin erzählte oft von ihren Erfahrungen, 

brachte uns jede Stunde etwas zum Nasche  mit und wir 

saßen in einer Art „Stuhlkreis“. Besprochen wurden so-

wohl geschichtliche, als auch aktuelle Fälle und Problema-

tiken die verschiedenen ethnischen Gruppen in den USA 

betreffend (z.B. Loving v. Virginia, DACA). Für mich ein äu-

ßerst interessanter und abwechslungsreicher Kurs, in den 

sich der Student auch selbst einbringen musste. Die Endnote entstand aus einem Vortrag, der Mitarbeit, 

2 kleineren Schreibprojekten und einer großen Abschlussarbeit. 

 

Wie kann ich meine freie Zeit verbringen? 

Wir sind beispielsweise nach Big Sur und in den Kings 

Canyon zum Campen gefahren und waren oft in den 

Redwoods wandern. Zudem liegt Santa Cruz mit seinen 

Stränden nur etwa 45 Minuten von Santa Clara entfernt 

und auch San Francisco liegt praktisch vor der Haustür und 

ist immer einen Besuch wert.  

Mittels des Flughafens in San Jose kommt man problemlos 

in kürzester Zeit an weiter entlegene Orte. Ich bin zum Bei-

spiel über die Fall Break nach Seattle geflogen und kurz vor 

meiner Abreise nach Chicago.  

Aber auch Santa Clara und Umgebung hat einiges zu bieten. Ich hab mir zum Beispiel die Android Sta-

tuen auf dem Google Campus und das Winchester Mystery House angesehen. Auch die berühmte Stand-

ford University mit seinem wunderschönen Campus liegt nicht weit entfernt. Zudem besitzt das Silicon 

Valley mit Mission Peak praktisch einen Hausberg, welcher einen super Ausblick auf das komplette Va-

lley und vielleicht San Francisco bietet. Des Weiteren kann ich jedem auch ein Spiel der „Broncos“, also 

den Sportmannschaften der Universität, ans Herz legen. 
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Was sollte ich vielleicht noch wissen? 

Ich fand Hygieneartikel (Shampoo, Deodorant etc.) in den USA ziemlich teuer und war froh, mehr mit-

genommen zu haben, um nichts kaufen zu müssen. 

Zudem fand ich eine wiederverwendbare Trinkflasche äußerst praktisch. Fast alle Haushalte haben ei-

nen Wasserfilter zu Hause bzw. es gibt zahlreiche Trinkbrunnen auf dem Campus, sodass man sich so 

das Kaufen und Tragen von Wasser spart. 

Ich würde außerdem zumindest 2-3 Adapter (2 und 3 polige sind in den meisten Steckdosen einsetzbar, 

wobei 2 polige auch in 3 polige passen) mitzunehmen. Ich hatte zum Beispiel immer einen in der Steck-

dose neben meinem Bett stecken und einen in meiner Tasche. 

Auch wenn die Universität in Kalifornien liegt, merkt man speziell Richtung Herbst, dass man sich nicht 

allzu weit von der Küste und in Nordkalifornien befindet. Ich würde folglich empfehlen wenigstens einen 

dickeren Pullover/Jacke mitzunehmen (auch wenn man einen Ausflug nach San Francisco machen 

möchte kann dies sehr hilfreich sein). Jedoch sind diese kühleren Phasen oftmals zeitlich begrenzt und 

werden des Öfteren von wieder wärmeren Wochen abgelöst. So konnte ich noch Ende Oktober in Shorts 

und T-Shirt draußen durch die Gegend laufen. 

Die Universität stellt einen kostenlosen sehr großen Pool zur Verfügung und ein vollausgestattetes Fit-

nessstudio, welche großzügige Öffnungszeiten (besonders ab Mitte September zu Beginn des neuen 

College-Semesters) bieten. 

Die Law School stellt ihren Studenten einen eigenen Tech Help Desk zur Verfügung. Dieser ist zum Bei-

spiel bei Fragen rund um das WLAN, die Software SoftTest (die Prüfungen werden auf dem Computer 

geschrieben, wofür eine spezielle Software nötig ist), etc. immer zur Stelle und kann so gut wie jedes 

Problem lösen. 

Für Fragen rund um den Studienablauf, das Leben in Santa Clara, etc. haben wir alle eine/n Mentor/in 

zugeteilt bekommen. Meine Mentorin stand mir immer mit Rat und Tat beiseite (z.B. als ich keine Ah-

nung hatte wie ich ein amerikanisches Research Paper schreiben soll oder wenn ich mal einen Tipp für 

Freizeitaktivitäten brauchte). Man ist folglich nicht komplett auf sich allein gestellt. Zumal auch die Ver-

antwortlichen der Law School und des ISS sehr darum bemüht sind, alle internationalen Studenten ken-

nenzulernen und zu betreuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPS: Die Law School hat Anfang 2018 ein neues zu Hause bekommen (nun direkt am Hauptzugang)  


