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Auslandssemster an der Santa Clara School of Law 
 

    
Palmen auf dem ganzen Campus   Ausblick vom „Bib-Wintergarten“    Moot-Court Room in der Law School 
 
 
Visum:  
Der Visumsprozess kann durchaus ein bisschen dauern, vor allem, weil man relativ lange auf 
die Unterlagen von Santa Clara warten muss. Deshalb sollte man sobald man die Unterlagen 
hat, schnellst möglich einen Termin beim Konsulat ausmachen. Das amerikanische Konsulat 
akzeptiert des Öfteren nicht die Bilder, die man im Voraus machen hat lassen, daher ist es 
glaube ich am einfachsten, die Bilder vor Ort am Automaten machen zu lassen, kostet glaube 
ich 10 Euro, die man in Bar dabeihaben sollte. Im Konsulat selbst hat man nur ein paar 
allgemeine Fragen zu beantworten und dann war’s das auch schon und einem wird innerhalb 
von ein paar Tagen der Reisepass zurückgeschickt.  
 
Kreditkarte/Bankkarte in den USA: 
Die Kreditkarte von der DKB ist sehr empfehlenswert, da man die $3 Abhebegebühren erstattet 
bekommt. Meistens ist es zwar möglich, dass man die Miete bar bezahlt, ich habe mir aber 
trotzdem bei Chase ein amerikanisches Konto erstellt, was definitiv hilfreich war, da es viele 
Sachen einfacher macht. Zum Beisoule habe ich am Campus gearbeitet, dadurch konnte ich mir 
das Geld direkt auf das amerikanische Konto überweisen lassen. Die Chase Bank ist allerdings 
nicht wirklich in Laufdistanz von der Uni, deshalb würde ich mich vielleicht informieren, ob 
es bei der Bank of America, die direkt hinter dem Campus (bei der Zugstation) liegt, auch ein 
kostenloses Studentenkonto gibt.  
 
Flüge: 
Ich habe meinen Rundflug sehr früh gebucht mit der Option den Rückflug zu ändern. Das war 
nicht unbedingt die beste bzw. günstigste Lösung, aber zumindest hatte ich einen Direktflug 
nach San Francisco. Mich kommt im März eine Freundin besuchen, die ihre Flüge über die 
Urlaubspiraten Flugwebsite gebucht hat, und dadurch Flüge Hin-und Zurück für insgesamt 560 
Euro gefunden hat. Ich bin mir nicht sicher, ob man derart günstige Flüge für Sommerflüge 
findet, aber einen Versuch ist es wert. Der San Jose Airport ist zwar viel näher zur Universität, 
allerdings ist es vermutlich billiger und einfacher Flüge nach San Francisco zu buchen, zumal 
es eine relativ gute Bahnverbindung vom San Francisco Airport zur Universität gibt.  
 
Kurse:  
Wie die Studenten von den Vorjahren schon gesagt haben, macht man sich im vornherein 
eigentlich viel zu viele Gedanken über die Kurswahl. Deshalb sollte man sich einfach mal für 
die Kurse anmelden die einen interessieren und dann in der ersten Kurswoche auch noch 
zusätzliche Kurse anschauen, die eventuell in Frage kommen, da man innerhalb der ersten 
Woche immer noch Kurse ändern kann. Ich habe folgende Kurse gewählt: 
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Intellectual Property Survey (Prof. Ochoa):  
In diesem Kurs lernt man über die verschieden IP Rechte und bekommt einen sehr guten 
Überblick über IP Rechte in Amerika. Der Kurs ist sehr gut strukturiert und erfordert gute 
Vorbereitung, da der Professor „cold called“ d.h. Studenten aufruft und sie zu einem Fall 
argumentieren lässt. Der Test am Ende des Kurses war ein 24h Stunden Take-Home Exam. Das 
bedeutet, dass man 24 Stunden Zeit hat um einen Fall zu bearbeiten und man jegliche 
Unterlagen verwenden darf. Der Professor gibt einem über das Semester hinweg gute Handouts, 
die ich äußerst hilfreich für den Test fand.  Meines Erachtens nach kam die Bearbeitung des 
Falles der deutschen Fallanalyse relativ nahe, wodurch es bei sorgfältiger Bearbeitung durchaus 
möglich ist eine gute Note zu bekommen. 
 
Business Organizations (Prof. Klein): 
Dieser Kurs kommt dem deutschen Gesellschaftsrecht nahe. Ich dachte am Anfang, dass das 
einer meiner Lieblingskurse wird, dem war leider nicht so. Durch die späte Uhrzeit des Kurses 
und der Unterrichtsmethode des Professors war dieser Kurs eher nicht so spannend.  
Allerdings macht der Professor vom „cold calling“ keinen Gebrauch und ist auch mit der 
Anwesenheitspflicht sehr locker. Der Test war ein True/Flase und Multiple Choice Test mit 
open book und open internet. Klingt einfach, war aber nicht ganz so, da aufgrund des Zeitdrucks 
nicht wirklich die Zeit bleibt Antworten nachzuschauen und die Multiple Choice Fragen äußerst 
lang sind.  
 
Criminal Ethichs & Advocacy (Prof. Ridolfi): 
Dieser Kurs war durchwachsen. Manche Themen waren sehr interessant, auch wenn sie 
vielleicht nicht all zu nützlich für das deutsche Recht sind. Aber der Kurs hat mir zumindest 
einen guten Einblick in das amerikanische Strafrecht gegeben, auch wenn die Professorin ab 
und zu ein bisschen verplant war. Der Test war ein 15-seitigen Aufsatz, den man schreiben 
musste. Die Professorin hat den Aufsatz dann korrigiert und man bekam die Möglichkeit sich 
nochmal zu verbessern. 
 
Introduction to U.S Law (Prof. O’Connel): 
Diesen Kurs musste ich wählen, da er Voraussetzung für den LL.M. ist. Wenn man den FFA in 
Augsburg macht, kennt man schon Vieles das einem in dem Fach gelernt wird. Die Professorin 
ist hochmotiviert und war eine meiner Lieblingsprofessorinnen. Um zu bestehen, muss man 
einen sehr einfachen Test bestehen und an einem Mock Trial teilnehmen. Der Mock Trial war 
einer meiner coolsten Erlebnisse im ersten Semester. Auch wenn es natürlich nicht auf höchsten 
Niveau war, hat man trotzdem einen echten Fall bekommen auf den man sich vorbereiten 
musste und durfte erleben, wie ein amerikanischer Strafrechtsfall abläuft.  
 
LARAW (Prof. Abriel): 
Auch LARAW ist ein Kurs, der mehr oder weniger für LL.Ms vorausgesetzt wird, allerdings 
ist er nicht verpflichtend. In diesem Kurs lernt man, wie man ein amerikanisches Memorandum 
verfasst und wie man recherchiert. Außerdem haben wir den Court of Appeals in San Francisco 
besucht und einen Fall anhören dürfen, sowie „Oral Arguments“ geübt.  
 
Im zweiten Semester belege ich folgende Kurse:  

•! Intern. Human Rights Clinic (Prof. Rivera) Siehe Christines Bericht! Sehr 
empfehlenswert! 

•! International IP (Prof. Chien) 
•! International Business Transactions (Prof. Gemmell) 
•! Legal Issues for Start Up Businesses (Prof. Han)  
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Bis jetzt gefallen mir alle Kurse gut. Falls jemand mehr zu diesen Kursen wissen wollt, kann er 
mir gerne eine Email schreiben, ich denke, dass ich in ein paar Wochen mehr darüber sagen 
kann. Aber im Großen und Ganzen ist zu empfehlen, dass man Kurse wählt, die einen 
thematisch interessieren und ich persönlich finde, dass man gerade die praktischen Kurse 
nutzen sollte, da man sowas an der Uni Augsburg einfach nicht zu sehen bekommt und sehr 
viel lernen kann. 
 
Wohnen:  
Ich habe im ersten Semester auf der Uni-off campus Website nach Posts geschaut, die für mich 
in Frage kommen und dann einfach zwei, bis drei Leute angeschrieben. Dabei solltet ihr vor 
allem darauf schauen, dass die Wohnung in der Nähe der Universität ist und euch auf jeden Fall 
auch Bilder schicken lassen, da die Wohnungen auf keinen Fall den deutschen Standards 
entsprechen. Für das Wintersemester sollte es aber kein Problem sein etwas zu finden, da viele 
Studenten von Santa Clara ein Auslandssemester machen. Preislich kann man ein 
Doppelzimmer für $600-800 finden, Einzelzimmer gehen normalerweise ab $800 los und on 
campus housing kostet ca. $1200. Chrsitine und ich haben letztendlich in einem Haus in der 
Bellomy Street gewohnt und uns beide jeweils ein Zimmer mit einer Amerikanerin geteilt. Dort 
kann es schon mal lauter werden, denn man ist im Mittelpunkt der Party Szene, was natürlich 
auch durchaus seine Vorteile hat.  
Im zweiten Semester war es schwieriger etwas zu finden. Ich habe aber dann doch sehr Glück 
gehabt und einen Platz in einem komplett neuen Haus gefunden, auf der Dark Side, also der 
anderen Seite der Uni, wo es ein bisschen ruhiger ist.  
 
Leben:  
Am Campus selbst gibt es einen Pool und ein Fitness Studio, beides kann man kostenlos 
benutzen. In Santa Clara selbst gibt es allerdings nicht all zu viel zu tun außer Santana Row und 
eine Shopping Mall. Deshalb ist es empfehlenswert entweder Freunde mit Autos zu finde oder 
sich bei ZipCar anzumelden, damit man wenigsten ein bisschen herumkommt.  
Wir hatten eine sehr nette Mitbewohnerin die uns auch immer mal wieder zum Einkaufen zum 
„Grocery Outlet“ gefahren hat. Das ist ein Supermarkt, in dem man sehr günstig einkaufen kann 
und nur auf das Verfallsdatum achten sollte. Ansonsten haben wir meistens bei Safeway 
eingekauft, der ganz in der Nähe vom Campus ist. Dafür sollte man sich auf jeden fall die 
Safeway Karte erstellen lassen, da man sich sehr viel Geld damit sparen kann. Im Großen und 
ganzen finde ich, dass die Lebensunterhaltkosten relativ hoch sind, darauf sollte man sich von 
vornherein einstellen. 
 
Handy: 
Viele Austauschschüler haben sich gar kein amerikanisches Handy gekauft, da man auf dem 
Campus und in der Wohnung sowieso W-Lan hat. Ich hatte Glück, da ich von meiner 
Gastfamilie in den USA aus Schulzeiten ein Handy bekommen hatte. Ich fand es durchaus 
praktisch Internet zu haben, vor allem beim Reisen. Aber das muss wahrscheinlich jeder selber 
wissen, ob es einem die ca. $30-40 im Monat wert sind.  
 
Reisen:  
Zum Reisen ist Santa Clara definitiv ein sehr guter Ausgangspunkt. Der San Jose Airport ist 
von der Uni mit einem kostenlosen Shuttle Bus innerhalb von 10 Minuten zu erreichen. Wir 
haben uns des Öfteren mit anderen Austauschschülern zusammengetan, wodurch die Reisen 
relativ günstig waren. Santa Cruz und Carmel Beach sind zwei Strände in der Nähe, die sehr 
schön sind und wo man surfen kann. Außerdem war ich in LA, Yosemite Park, Reno, Lake 
Tahoe, Sonoma und Napa Valley, zahlreiche Male in San Francisco,.... 
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Fazit:  
Das Auslandssemester lohnt sich definitiv! Man verbessert nicht nur seine Englischkenntnisse 
und lernt mehr über amerikanisches Recht bzw. bestimmte Teilrechtsgebiete, sondern man 
bekommt auch die Chance viele interessante Leute kennen zu lernen, zu reisen, und 
unvergessliche Erfahrungen zu sammeln! Ich kann jedem nur empfehlen ein Auslandssemester 
zu machen, man wird es nicht bereuen und Santa Clara ist eine sehr gute Location dafür. 
 
Für Fragen stehe ich jederzeit entweder per Email (benita.bentlage@t-online.de) oder 
Facebook zur Verfügung.  
 


