
Auslandssemester an der Santa Clara University in Kalifornien 

Markus Tröber – Wintersemester 2018/19 

 

Durch das Austauschprogramm des Lehrstuhls von Prof. Dr. Möllers durfte ich im 
Wintersemester 18/19 an der Santa Clara University School of Law in Kalifornien studieren. 
Hier möchte ich meine Erfahrungen schildern, die hoffentlich sowohl Studierenden, die sich 
überlegen, sich zu bewerben, als auch den bereits auserwählten Austauschstudierenden als 
Hilfestellung und Orientierung dienen. Ich kann jeder und jedem nur empfehlen, sich für das 
Programm zu bewerben, da man an der SCU definitiv eine wahnsinnig erfahrungsreiche und 
unvergessliche Zeit haben wird.  Falls Fragen offenbleiben sollten, könnt Ihr euch jederzeit 
per Mail an mich wenden: markus.troeber@student.uni-augsburg.de  

 

I. Vorbereitung 

Zeitpunkt des Auslandsemesters 

Wann im Studium der richtige Zeitpunkt für ein Auslandssemester ist, ist natürlich eine sehr 
individuelle Frage, die jede*r für sich selbst beantworten sollte. Für mich stand von Anfang 
an fest, dass ich während meines Studiums auf jeden Fall ein Semester im Ausland verbringen 
möchte und die USA mein Favorit sind. Daher habe ich mich bereits für den Zeitraum von 
meinem 5. Semester beworben. Diese Bewerbung war für mich allerdings nicht erfolgreich, 
so versuchte ich es für das 7. Semester noch einmal und bewarb mich als Alternative, falls es 
wieder nicht klappen sollte, zeitgleich auf ein Auslandssemester im Erasmus-Programm. 
Beim zweiten Versuch erhielt ich dann glücklicherweise eine Zusage und ich konnte meine 
Erasmus-Bewerbung wieder zurückziehen.  

Natürlich war ich enttäuscht über die anfängliche Absage, im Nachhinein muss ich aber 
sagen, dass es für mich so sogar etwas besser war, da ich dann während meines Aufenthalts 
21 war und somit in den USA deutlich mehr Freiheiten hatte. Nichtsdestotrotz würde ich auch 
Jüngeren niemals von einer Bewerbung abraten, wie die Erfahrungen der Jahrgänge zuvor 
gezeigt haben. 

 

Bewerbungsverfahren 

Das Bewerbungsverfahren am Lehrstuhl findet jährlich im November und Dezember für das 
darauffolgende Wintersemester statt. Zuerst steht eine schriftliche Bewerbung an. Die 
genauen Fristen und Voraussetzungen findet ihr auf der Website der Jurafakultät unter 
>International>Studium in den USA>Bewerbung. Die Deadline für die schriftliche 
Bewerbung war in meinem Fall der 24.11., wobei vermutlich das Verfassen des geforderten 
Motivationsschreibens für mich die meiste Zeit in Anspruch genommen hat. Wenn die 
schriftliche Bewerbung erfolgreich war, erhält man eine Einladung zu einem persönlichen 
Auswahlgespräch. Dieses findet in kleinen Gruppen statt und man wird unter anderem nach 
der persönlichen Motivation zu einem solchen Auslandssemester gefragt. Auch werden teils 
fachliche Fragen gestellt. Ich sollte beispielsweise das deutsche Bundesverfassungsgericht mit 
dem amerikanischen Supreme Court vergleichen. Deswegen sollte man sich allerdings keine 



zu großen Gedanken machen, da das nur einen kleinen Teil des ganzen Gesprächs ausmacht. 
Sollte auch dieses Auswahlgespräch überzeugen, erhält man die Zusage kurz vor 
Weihnachten.  

Nachdem man die Zusage erhalten hat muss man sich noch offiziell bei der Santa Clara 
University direkt bewerben, was aber hauptsächlich eine reine Formsache ist. Dennoch sollte 
man dafür einige Zeit einplanen. Besonders die Beschaffung einiger Dokumente, wie das 
geforderte Transcript of Records, das man beim Akademischen Auslandsamt beantragen 
kann, benötigten einen gewissen Vorlauf. 

Visum 

Mit der offiziellen Zusage der Santa Clara University Anfang Mai wird man aufgefordert, die 
nötigen Dokumente zur Erteilung eines Visums zu sammeln und der Uni zuzuschicken, was 
man möglichst bald erledigen sollte. Nachdem diese von der Uni bearbeitet wurden, kann man 
das Visum online beantragen und einen Termin im Konsulat vereinbaren. Das Gespräch dort 
besteht normalerweise nur aus ein paar kurzen Fragen. Ich wurde gefragt, warum ich in die 
USA möchte und ob ich vorhabe, danach mein Studium zu Hause zu beenden. Daraufhin 
wurde mir gesagt, dass mein Visum genehmigt wurde und ich meinen Reisepass innerhalb 
einer Woche per Post inklusive Visumstempel zurückbekomme. Bei dem ganzen Prozess 
kann leicht das Gefühl aufkommen, dass alles zeitlich sehr eng wird, im Endeffekt hat aber 
bei uns allen doch alles gut geklappt. 

Flüge 

Sowohl An- als auch Abreise fallen leider in einen ungünstigen Zeitraum zu Beginn der 
Sommerferien/Weihnachtszeit, somit muss man mit relativ hohen Preisen rechnen. 

Als Flughäfen bieten sich sowohl San Francisco als auch San Jose an. San Jose bietet den 
Vorteil, dass er nur ca. 10 Minuten von Santa Clara entfernt ist und mit dem VTA-Bus #10 
sogar ein kostenloses Shuttle direkt an die Uni fährt. Dagegen ist San Francisco ein größerer 
Flughafen, somit gehen die meisten Direktflüge aus Deutschland dorthin, Flüge nach San Jose 
sind daher meist mit Umstiegen verbunden. Auch sind Flüge nach San Francisco meist 
billiger. Von dort kann man Santa Clara mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in ca. einer 
Stunde erreichen.  

 

Wohnen 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob man lieber on-campus oder off-campus wohnen 
möchte. On-campus beschreibt hier Unterkünfte, die von der Uni bereitgestellt werden, aber 
nicht zwingend tatsächlich auf dem Campus liegen. Ich habe mich für ein Zimmer off-campus 
entschieden, die normalerweise deutlich günstiger sind und das ich mit einem roommate 
teilte, was für uns zunächst merkwürdig klingt, dort aber eher der Normalfall ist. In diesem 
Haus wohnte ich zusammen mit 6 anderen Studenten an der SCU. Gefunden habe ich die 
Unterkunft in der Facebook-Gruppe „Santa Clara University (SCU) Housing, Sublets & 
Roommates“, die ich sehr empfehlen kann. In der Gruppe bieten einige Studierende, die selbst 
ein Auslandssemester vorhaben, Möglichkeiten zur Untermiete an. Es lohnt sich, auf jeden 
Fall über den Preis zu handeln und etwas abzuwarten. Dort läuft vieles sehr spontan ab, also 
sollte man sich auch keinen großen Stress machen, sehr frühzeitig etwas zu finden. So habe 
ich die endgültige Zusage für mein Zimmer erst zwei Wochen vor meiner Ankunft in Santa 



Clara erhalten. Preislich muss man sich aber auf deutlich höhere Mieten als hier in Augsburg 
einstellen. So erhält man die günstigsten shared-rooms ab ca. 700$, wobei der ganzen Sache 
nach oben natürlich kaum Grenzen gesetzt sind.  

- Krankenversicherung: Die SCU verpflichtet alle Austauschstudierenden, eine ganz 
bestimmte Versicherung abzuschließen. Über das Semester beläuft sich der Gesamtbetrag auf 
ca. 500$. Ich hatte zusätzlich allerdings noch meine deutsche Krankenversicherung, bei der 
ich gegen einen relativ geringen Aufpreis auch im Ausland versichert war. 

- Kreditkarte/Bankkonto: Ich brachte meine deutsche Kreditkarte mit, um die ersten Tage in 
den USA zu überbrücken. Mit dieser konnte ich für 1,5% Gebühren überall bezahlen. Da sich 
das auf Dauer dennoch aufsummieren würde, eröffneten wir drei Augsburger ein Konto bei 
der Bank of America, das für Studierende kostenlos ist. Damit erhält man eine Debitkarte, mit 
der man kostenfrei bezahlen und Geld abheben kann. Um unser Geld vom deutschen auf das 
amerikanische Konto zu bekommen, nutzten wir den Dienst transferwise.com, bei dem sich 
die Kosten dann auf 0,42% senken ließen („Low cost transfer“ wählen, nicht den „fast 
transfer“ bei dem mehr Gebühren anfallen aber auch nicht schneller von statten geht). 

- Handy/Internet: Wir bestellten eine SIM-Karte bei Ultramobile für 29$ monatlich. Diese 
beinhaltet eine Internet-Flat, sowie eine SMS und Telefon-Flat, mit der man auch ohne 
weitere Kosten nach Deutschland telefonieren konnte. 

II. Unileben 

Die Möglichkeit, sich auf der Plattform eCampus für Kurse einzutragen, besteht bereits vor 
Beginn des Semesters. Daher ist es empfehlenswert, sich bereits vorher mit den angebotenen 
Kursen auseinanderzusetzen. Dazu gibt es eine Liste auf der Uni-Homepage. Gewählt werden 
müssen Kurse mit insgesamt genau 12 Units, abgesehen davon ist man als 
Austauschstudierender in der Wahl ziemlich frei. Zu sehr den Kopf zerbrechen braucht man 
sich vorher aber auch nicht, da in der ersten Woche die Add-and-Drop-Phase ist, während der 
alle Kurse noch zu- und abgewählt werden können. Auch, wenn für einen Kurs laut eCampus 
bereits alle Plätze vergeben sind, lohnt es sich, einfach in die erste Vorlesung zu gehen und 
danach die entsprechende Lehrperson anzusprechen, ob es nicht noch möglich wäre 
aufgenommen zu werden. Diese sind gerade bei Austauschstudierenden sehr kulant, was dies 
angeht. 

Die Art eine Vorlesung zu halten unterscheidet sich stark von der in Deutschland. In so gut 
wie jedem Kurs herrscht Anwesenheitspflicht und regelmäßige Mitarbeit wird gefordert. 
Auch sind die Kurse in kleinen relativ kleinen Gruppen bis maximal 20-30 Personen gehalten 
und man muss damit rechnen sogenannte Readings als Hausaufgabe aufzubekommen. Dies 
sind meist bestimmte Seiten im vorgegebenen Lehrbuch, deren Inhalt dann in der nächsten 
Stunde behandelt wird.  

Was die Bücher angeht, ist es normalerweise ratsam, sie nicht einfach im unieigenen 
Buchladen zu kaufen, sondern vorher Preise zu vergleichen. Auch lohnt es sich 
normalerweise, diese gebraucht zu kaufen. So fand ich ein Buch, dass neu fast $200 gekostet 
hätte, gebraucht auf Amazon für $30.  

Kurse 

Intellectual Property Survey – Prof. Ochoa (3 Units) 



Die meisten der Austauschstudierenden in Santa Clara besuchten den Kurs IP Survey von 
Professor Ochoa. Dieser ist, so wie die SCU insgesamt, sehr renommiert auf diesem Gebiet, 
in dem er eine gut verständliche aber dennoch anspruchsvolle Vorlesung hält. Ziel des Kurses 
ist es, einen Überblick über die Bereiche Patents, Trade Secrets, Copyrights und Trademarks 
zu bekommen. Er gibt Readings auf, deren Inhalt in der darauffolgenden Stunde behandelt 
wird. Dabei schreckt er auch nicht davor zurück, Leute auch ohne Meldung aufzurufen und 
ihnen Fragen über die Readings zu stellen, wobei er Austauschstudierende dabei 
(normalerweise) außen vor lässt. Zum Abschluss steht eine 24h-takehome-Klausur an. Das 
heißt, man schreibt die Klausur zu Hause und darf dabei alle Materialien benutzen. Die 
Bearbeitungszeit beträgt dabei maximal 24 Stunden. Seiner Aussage zufolge sollte sie mit 
guter Vorbereitung in 4-5 Stunden zu schaffen sein, wir haben allerdings deutlich länger dafür 
gebraucht. Alles in allem kann ich den Kurs aber auf jeden Fall weiterempfehlen. 

International Law – Prof. Sloss (3 Units) 

Der Begriff International Law beschreibt sowohl das Völkerrecht, als auch internationales 
Privatrecht. Über diese Gebiete soll die Vorlesung von Professor Sloss einen Überblick 
verschaffen, was ihm gut gelingt. Die Inhalte werden anschaulich und gut verständlich 
dargestellt. Er ist sehr freundlich und immer hilfsbereit, wenn Fragen offen sind, aber auch 
relativ streng. Jede Stunde werden 3-4 Studierende über den Inhalt recht gründlich abgefragt, 
incl. uns Austauschstudierenden. Das wirkte zu Beginn recht nervig, half aber im Endeffekt 
doch sehr beim Verständnis und ich habe aus diesem Kurs mehr mitgenommen als in den 
meisten anderen meines gesamten Studiums. Auch herrscht ein strenges Laptopverbot 
während seinen Vorlesungen, da er sagt, diese wären eine Ablenkung. Das ist aber kein 
großes Problem, da während der Vorlesung nicht viel mitgeschrieben werden muss. Auch gibt 
es keine Abschlussklausur, sondern die Endnote setzt sich aus 3 Writing Assignments 
zusammen, die jeweils in 2 Tagen Arbeit problemlos mit einer guten Note bewältigt werden 
können. Das fand ich sehr angenehm, da ich dann zu Ende des Semesters weniger 
Klausurenstress hatte. Insgesamt war der Kurs International Law sehr interessant und ist 
besonders in Kombination mit Legal Aspects of War sehr zu empfehlen, da diese sich oft gut 
ergänzen und man das Wissen aus dem einen Kurs im anderen anwenden kann. 

Legal Aspects of War – Prof. Josi (3 Units) 

Legal Aspects of War war mein Lieblingskurs während meiner Zeit in Santa Clara. Stoff der 
Vorlesung sind vorrangig humanitäres Völkerrecht wie die Genfer Konventionen, sowie die 
Möglichkeiten Kriegsverbrechen usw. international zu verfolgen, heutzutage zum Beispiel 
durch das römische Statut mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Professor Josi hält eine 
sehr lebendige Vorlesung und ermutigt immer zu lebhaften Diskussionen. Sie erklärt die 
Inhalte hervorragend und bringt immer interessante historische oder aktuelle Beispiele. Man 
fühlt sich gut vorbereitet auf die Abschlussklausur, die zudem fair gestellt ist. Auch 
denjenigen, die eigentlich ein ganz anderes Interessengebiet haben, kann ich den Kurs 
uneingeschränkt empfehlen.  

Introduction to U.S. Law – Prof. Greanias (2 Units) 

Indroduction to U.S. Law ist ein Kurs, der rein für Internationals gehalten wird und, wie der 
Name vermuten lässt, eine Einführung in das amerikanische Rechtssystem bietet. Gehalten 
wird der Kurs von Professor Greanias, einem Richter im Ruhestand, der sehr darauf bedacht 
ist, dass absolut keine Fragen offenbleiben und aus jahrelanger Berufserfahrung zu erzählen 



hat. Besonders für Studierende, die die englischsprachige FRA in Augsburg besucht haben, 
bietet der Kurs allerdings nicht viele neue Informationen. Dennoch kann ich auch diesen Kurs 
allen nur ans Herz legen, da es trotz (oder gerade wegen) des relativ niedrigen 
Anforderungsniveaus und durch Professor Greanias herzliche Art jedes Mal eine Freude war, 
die Vorlesung zu besuchen. Der Kurs wird als Pass/No-Pass bewertet, was bedeutet, dass 
keine Noten vergeben werden und der Kurs nur als entweder bestanden oder nicht-bestanden 
gewertet wird. Abschlussklausur gibt es keine, man besteht Introduction to U.S. Law, wenn 
man die Anwesenheitsvoraussetzungen erfüllt und alle Hausaufgaben „zufriedenstellend“ 
erfüllt. Diese sind allerdings kein allzu großer Aufwand. Eine der Aufgaben war 
beispielsweise in 500 Wörtern einen Erfahrungsbericht zu einer Exkursion ans Gericht zu 
verfassen. 

Cybersecurity Law – Prof. Christakos (1 Unit) 

Zuletzt hatte ich noch Cybersecurity bei Professor Christakos gewählt. Der Grund dafür war, 
dass ich die anderen Kurse rein nach Interesse ausgewählt hatte und damit auf 11 Units kam, 
womit mir noch eine fehlte. Die Auswahl an 1-Unit-Kursen ist sehr überschaubar, daher habe 
ich mich ohne große Recherche für Cybersecurity entschieden. Inhalt des Kurses sind 
(hauptsächlich U.S.-amerikanische) Regelungen, die datenverarbeitenden Firmen 
vorschreiben, welche Sicherheitsvorkehrungen sie zum Schutz der Nutzerdaten treffen 
müssen und wie das in der Praxis funktioniert. Gehalten wird der Kurs von Helen Christakos, 
die bei einer rennomierten IP-Kanzlei im Silicon Valley arbeitet. Sie kann viel aus der Praxis 
und aktuellen Entwicklungen auf diesem Gebiet berichten und hat auch einen Gastvortrag von 
Alma Chao dem Open Source und IP Counsel von Facebook organisiert. 

III. Freizeit und Reisen 

Die Uni bietet bereits einiges an Freizeitaktivitäten an, so können Studierende beispielsweise 
kostenfrei ein Schwimmbecken, ein Fitnessstudio oder einen Beach-Volleyball-Platz 
benutzen. Nicht offiziell von der Uni, aber dennoch untrennbar mit ihr verbunden, sind die 
studentischen Partys rund um das Campusgelände, die hauptsächlich in den 
Verbindungshäusern stattfinden.  

Santa Clara ist perfekt gelegen, um Kalifornien zu erkunden. Mit dem Caltrain kommt man in 
einer guten Stunde direkt von der Uni nach San Francisco, was sich für Tagesausflüge sehr 
anbietet. Die Hauptstadt des Surfens Santa Cruz ist auch in unter einer Stunde erreichbar. 
Zahlreiche weitere Orte sind ebenso in kurzer Zeit zu erreichen, wie Monterey, Carmel und 
Big Sur. Im Silicon Valley selbst liegt auch die Stanford University, die definitiv einen 
Abstecher wert ist. 

Wir hatten zum Glück freitags keine Uni, daher boten sich die Wochenenden besonders für 
etwas weiter entfernte Ziele an. Ansonsten gibt es noch 2 verlängerte Wochenenden im 
Semester, zum einen die Fall Break als auch an Thanksgiving. Wir nutzten die 
Wochenenden/Ferien ausgiebig und besuchten den Yosemite Nationalpark, Las Vegas sowie 
den Grand Canyon und machten einen Roadtrip den Highway 1 entlang über Los Angeles bis 
San Diego und Tijuana. Andere Möglichkeiten, zu denen ich es leider nicht mehr geschafft 
habe, sind beispielsweise Lake Tahoe und Sacramento, wobei sich diese Liste natürlich 
endlos weiterführen ließe. Nach unseren Prüfungen und vor unserer Heimreise haben wir uns 
noch entschieden, 10 Tage auf Hawaii zu verbringen, da die Flüge von San Jose aus halbwegs 
bezahlbar sind.  



IV. Fazit 

Alles in Allem kann man sagen, dass sich ein Auslandssemester in Santa Clara in jeder 
Hinsicht lohnt. Abgesehen davon, dass ein solcher Auslandsaufenthalt natürlich fachlich 
enorm viel Nutzen mit sich bringt und man seine Englischkenntnisse deutlich verbessert, ist 
dies eine Erfahrung, die sich durch die ganzen neuen Freundschaften und sonstigen 
Erlebnissen nur schwer in Worte fassen lässt. Alle, die die Möglichkeit haben, nach Santa 
Clara zu gehen, sind zweifellos im Begriff, eine der besten Zeiten des Lebens zu verbringen. 
Ich kann allen Interessierten

 
nur raten, sich für das Programm zu bewerben. 


