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Auswahlverfahren: 

Wenn ihr euch für eine Bewerbung für den USA Austausch entschließt, müsst ihr zunächst einige 

Unterlagen und ein Motivationsschreiben abgeben sowie einen Englisch Nachweis erbringen. 

Anschließend folgen die Auswahlgespräche. Hier wird man in fünfer Gruppen zum Gespräch mit Herr 

Professor Möllers eingeladen. In dem Gespräch kann alles Mögliche gefragt werden, wobei meistens 

schon ein gewisser Bezug zu Amerika besteht. In meiner Gruppe war das Thema zum Beispiel Elon 

Musk und das Gespräch hat auf Deutsch stattgefunden. Nacheinander wurde jedem in der Gruppe eine 

Frage zu diesem Thema gestellt. Anschließend ging es dann auch noch kurz darum, an welche Uni man 

gerne möchte und warum. Kurz vor Weihnachten haben wir dann erfahren, ob wir einen Platz 

bekommen haben oder nicht.    

 

Vor dem Aufenthalt: 

Nachdem ihr die Zusage für euren Aufenthalt in den USA bekommen habt steht zunächst einiger 

organisatorischer Aufwand an.  

Es ist bekannt, dass man ein Visum braucht um sich länger in den USA aufzuhalten. Dies zu beantragen 

ist mit ein wenig Aufwand verbunden aber im Endeffekt ist alles machbar. Insgesamt kostet die 

Beantragung ungefähr 320 EUR. 

Bevor man in die USA geht muss man unbedingt eine Auslandskrankenversicherung abschließen, da 

ein Arztbesuch sonst schnell teuer werden kann. Ich hatte die Auslandskrankenversicherung für 

Studenten von Mawista und war damit sehr zufrieden. Man konnte die Versicherung ganz einfach über 

das Internet abschließen und alles hat einwandfrei funktioniert. 



Außerdem ist in den USA eine Kreditkarte sehr zu empfehlen. Ich hatte meine von der Deutschen Bank. 

Für diese hab ich mich vor allem deshalb entschieden, weil ich damit auch kostenfrei Bargeld bei der 

Bank of America abheben konnte.  

Sobald man das Visum hat sollte man sich um den Flug kümmern. Wir haben alle zusammen gebucht 

und sind mit Aer Lingus über Dublin geflogen. Nachdem wir alle unterschiedlich zurück geflogen sind, 

hatten wir unterschiedliche Rückflüge. Ich habe für beide Füge zusammen ungefähr 840 € gezahlt. Vom 

Flughafen wurden wir dann von zwei Studentinnen von Professor Wendel abgeholt.  

 

Leben vor Ort: 

Die erste Frage die ihr euch stellen müsst ist, ob ihr on Campus oder off Campus wohnen wollt. 

Ich kann selbst nur vom Leben außerhalb des Campus sprechen, da wir vier die Chance hatten das Haus 

von Professor Wendel in Thousand Oaks für ein Semester zu mieten, da er selbst nicht da war das 

Semester.   

Ein Nachteil vom Leben außerhalb ist definitiv, dass man jeden Tag lange Strecken in die Uni fahren 

muss. Je nachdem wo genau man wohnt kann die Strecke natürlich variieren. Ein weiterer Nachteil war, 

dass wir dadurch dass wir so weite Wege und keine amerikanischen Mitbewohner hatten weniger 

Kontakt zu amerikanischen Studenten hatten als das wahrscheinlich on Campus der Fall gewesen wäre. 

Trotz der oben genannten Nachteile hat mir das Leben außerhalb aber sehr gut gefallen, da wir viel mehr 

Platz hatten als im Wohnheim und da wir in einer typischen amerikanischen Nachbarschaft gewohnt 

haben. Außerdem haben wir deutlich weniger gezahlt als für das Wohnheim. 

Im Endeffekt muss jeder selber entscheiden was für einen selbst am wichtigsten ist. Sowohl wenn man 

auf dem Campus wohnt aber erstrecht wenn man außerhalber wohnt benötigt man in Kalifornien 

unbedingt ein Auto. Ohne Auto ist die Fortbewegung in Kalifornien schwer da die Entfernungen 

deutlich größer sind als in Augsburg und auch der Nahverkehr nicht wirklich gutausgebaut ist. Wir 

hatten das Glück zwei Autos von Professor Wendel mieten zu können und das war auch gut so, da man 

nicht immer zu viert unterwegs ist und mit zwei Autos daher viel flexibler ist.  

Die Lebenshaltungskosten selbst sind etwas teurer als in Deutschland, vor allem was Essen gehen oder 

Lebensmittel kaufen betrifft. Beim Einkaufen kann man aber gut sparen wenn man die richtigen 

Supermärkte findet. So haben wir zum Beispiel einen ALDI in unserer Nähe gehabt bei dem man zu 

ähnlichen Preisen wie in Deutschland einkaufen konnte. 

Bei dem Handyvertrag haben wir uns zu viert für den Family Tarif von T-Mobile entschieden. Für $25 

pro Person im Monat hatten wir zusammen 10 GB Internet und SMS und Telefonieren.  

 



Vorlesungen: 

Torts bei Professor Cupp: Torts ist ein First Year Kurs und findet dreimal die Woche statt und gibt 

daher auch 5 Leistungspunkte. Ich fand das Fach sehr hilfreich um einen grundlegenden Eindruck in das 

amerikanische Recht zu bekommen. Es werden Themen behandelt wie Körperverletzung, 

Hausfriedensbruch, Fahrlässigkeit usw. Ich fand Professor Cupp hat die Vorlesung sehr verständlich 

gehalten und man konnte gut folgen. Bei Fragen war er auch immer sehr hilfsbereit. Da das Fach dreimal 

die Woche stattfindet musste man viel vorbereiten und lesen. Die Note ergibt sich aus einem  Midterm 

und einem Final Exam. Das Midterm bestand lediglich aus Multiple Choice und das Final aus Multiple 

Choice und Essay Fragen. Bearbeitet werden können die Essay Fragen sowohl handschriftlich oder am 

Computer wobei man am Computer natürlich viel schneller ist. 

Remedies bei Professor Schultz: Remedies ist ein 2L bzw. 3L Kurs, findet zweimal die Woche statt 

und gibt 3 Leistungspunkte. Ich fand das Fach zwar sehr interessant aber auch sehr schwer zu verstehen. 

Dass ich gleichzeitig noch Torts belegt habe, hat mir definitiv beim Verständnis geholfen, da sich die 

Themen teilweise überschneiden und die Erklärungen aus Torts umfangreicher waren. Professor Schultz 

hält seine Vorlesung sehr dynamisch und aktiv allerdings hat er außer dem Lehrbuch (in dem man für 

jede Vorlesung einige Seiten lesen muss) keinerlei Unterrichtsmaterialien. Das heißt, dass man während 

der Vorlesung sehr gut aufpassen muss um alles mitzuschreiben. Professor Schultz war immer sehr 

hilfsbereit und wann immer Bedarf bestand hat er den Stoff im Einzelgespräch nochmal erklärt. Ich 

denke ich würde Remedies in Kombination mit Torts wieder nehmen aber man muss sich bewusst sein, 

dass man viel Arbeit investieren muss. Die Endnote ergibt sich aus dem schriftlichen Final Exam am 

Ende welches sich aus einem Multiple Choice Teil und einem Essay Teil zusammensetzt.  

Arbitration Practice and Advocacy bei Professor Miller: Arbitration ist ein Kurs am Strauß Institut, 

findet einmal die Woche statt und gibt 2 Leistungspunkte. Die Kurse am Strauß Institut sind allgemein 

praxisorientierter als die der Law School. Bei Arbitration handelt es sich um ein Schlichtungsverfahren 

welches anstelle eines Gerichtsverfahrens abgehalten werden kann. In der Vorlesung haben wir zu 

Beginn vor allem Theorie gemacht aber gegen Ende durfte jeder in Teams zwei Arbitrations 

nachspielen. Man musste sich zwar auch darauf gut vorbereiten aber die Übungen haben viel Spaß 

gemacht und zum besseren Verständnis beigetragen. Die Endnote wurde durch ein Take Home Exam 

ermittelt. 

Divorce and Family Mediation bei Professor Miller: Auch dieser Kurs findet am Strauß Institut statt, 

findet einmal die Woche statt und gibt 2 Leistungspunkte. Hier ging es hauptsächlich um die Aufgaben 

eines Mediators. Auch dieses Fach war praxisorientiert, es gab zwei praktische Übungen und am Ende 

ein Take Home Exam.  

 

 



Reisen: 

Die Wochenenden habe ich oft für Ausflüge in Kalifornien genutzt. Vor allem mit dem Auto kann man 

sehr gute Trips in die Umgebung unternehmen. So haben wir unter anderem im Sequoia Nationalpark, 

dem Yosemite Nationalpark und im Joshua Tree Nationalpark gecampt. Die Ausrüstung dafür konnten 

Sophia und ich uns glücklicherweise bei den Wendels ausleihen. Außerdem waren wir in San Francisco, 

Las Vegas, San Diego, am Grand Canyo und so weiter.  Natürlich durften auch alle Touristen 

Attraktionen in und rund um Los Angeles nicht fehlen. Was vielen vielleicht gar nicht bewusst ist, man 

kann auch sehr gut wandern gehen in Kalifornien. Über Weihnachten und Neujahr haben wir dann noch 

einen abschließenden Roadtrip durch Utah gemacht und auch dort sämtliche Nationalparks besichtigt.  

Ich würde definitiv empfehlen die Zeit zu nutzen und so viel wie möglich anzuschauen. Es lohnt sich 

definitiv. 

 

Mir hat mein Aufenthalt in Kalifornien sehr gut gefallen und ich würde jederzeit wieder an dem 

Austausch teilnehmen. Allen zukünftigen Teilnehmern wünsche ich viel Spaß und eine tolle Zeit! 

 

 

 


