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Auslandssemester an der Santa Clara University im Silicon Valley 

 

Christian Kolbe, fall term 2017 

 

 

 

Im Wintersemester 2017 durfte ich im Rahmen  

des Austauschprogramms des Lehrstuhls von  

Prof. Dr. Möllers ein halbes Jahr an der Santa  

Clara University School of Law in Kalifornien 

studieren. Der nachfolgende Bericht soll sowohl  

potentiellen Bewerbern, die sich wie ich damals  

noch in der Entscheidungsphase befinden, als  

auch den zukünftigen Santa Clara Austausch- 

studenten, die bereits von ihrem Glück wissen,  

als Hilfestellung und Orientierung dienen. Ihr  

werdet an der SCU definitiv eine unvergessliche  

Zeit haben, weshalb eine Bewerbung für das  

Programm nur empfohlen werden kann. Bei  

weiteren Fragen stehe ich gerne per Mail zur  

Verfügung:  

christian.kolbe@student.uni-augsburg.de 

 

 

 

 

I. Vorbereitung 

1. Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Auslandssemester? 

Gleich vorweg: Diese Frage lässt sich so pauschal nicht beantworten. Jeder sollte für sich 

selbst entscheiden, in welchem Stadium des Studiums ein Auslandsaufenthalt am meisten Sinn 

macht. Im Vorfeld habe ich mir ebenfalls sehr viele Gedanken gemacht, ob ich mich gleich im 

dritten Semester bewerben und somit im fünften Semester ins Ausland gehen oder noch ein 

Jahr oder sogar länger damit warten soll. Da für mich aber klar war, dass ich während meines 

Studiums unbedingt für mindestens ein Semester ins Ausland gehen möchte, wollte ich die 

Chance direkt nutzen und habe mich für das fünfte Semester beworben. Im Nachhinein kann 

ich sagen, dass es für mich definitiv die richtige Entscheidung war und ich keine Sekunde lang 

bereut habe, schon im fünften Semester ins Ausland gegangen zu sein.  
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2. Das Bewerbungsverfahren 

Sobald die Entscheidung für ein Auslandssemester gefallen ist, steht die Bewerbung beim 

Lehrstuhl von Prof. Dr. Möllers an. Hierfür reicht man bis zur entsprechenden Frist 

(normalerweise bis Mitte/Ende November, näheres hierzu aber auf der Lehrstuhlhomepage) im 

ersten Schritt eine schriftliche Bewerbung ein. Nach erfolgreicher schriftlicher Bewerbung 

folgt Schritt zwei, das persönliche Auswahlgespräch. Dafür wird man in kleineren Gruppen 

zusammen mit anderen Bewerbern von Professor Möllers und seinem Lehrstuhlteam zu 

Dingen wie der persönlichen Motivation ins Ausland zu gehen, welche Universität man gerne 

besuchen würde oder aber auch über aktuelle Geschehnisse befragt, wobei diese Fragen 

natürlich variieren. Bei mir fand das Interview auf Englisch statt. 

Wenn dann die freudige Nachricht eintrifft, dass man für einen Platz an einer der 

Partneruniversitäten ausgewählt wurde, hat man es fast geschafft. Es folgt im dritten Schritt 

noch die amerikanische Bewerbung der Santa Clara University, die zwar mehr Formsache ist, 

die man aber trotzdem sehr ernst nehmen und für die man daher genügend Zeit einplanen 

sollte. Man bekommt von der SCU alle erforderlichen Dokumente zugesandt, wobei zwischen 

der Zusage vom deutschen Lehrstuhl und dem Eintreffen der amerikanischen Unterlagen 

schon einige Zeit vergehen kann. Die jeweilige Ansprechpartnerin der SCU (in meinem Fall 

Carly Koebel) hilft bei Fragen oder Problemen gerne weiter, sodass man nicht komplett auf 

sich alleine gestellt ist. Alles in allem ist die amerikanische Bewerbung kein großes Hindernis, 

wenn man sich darauf einstellt, dass Dinge wie Lebenslauf, Anschreiben, etc. natürlich auf 

Englisch eingereicht werden müssen. Trotzdem kann man die Bewerbung, wenn alle 

Unterlagen eingetroffen sind, relativ zügig hinter sich bringen. Ich würde nur raten, genügend 

Zeit für die Beschaffung einiger Dokumente einzuplanen, da Dinge wie etwa ein Transcript of 

Records (englische Übersetzung der bisher im Studium erbrachten Leistungen) einen gewissen 

Vorlauf benötigen. Den von der SCU geforderten Letter of Good Standing sowie den Letter of 

Permission erhält man beim Lehrstuhl Möllers. 

 

3. Visum 

Nach der schriftlichen Bewerbung an der SCU muss man sich schließlich um die 

Visumsunterlagen kümmern. Man bekommt alle Informationen zu benötigten Dokumenten 

von der SCU zugeschickt, wobei auch hier wieder einige Zeit vergehen könnte, bis man die 

Dokumente erhält. Auch hier gilt: Wenn man sich rechtzeitig um alles kümmert, ist der 

Visumsprozess relativ einfach zu bewältigen. Für den geforderten Proof of Funding 

(Nachweis, dass das Auslandssemester auch finanziert werden kann) sollte man deshalb 

zeitnah bei der Bank anfragen, nachdem man von der Uni dazu aufgefordert wird. Sobald die 

SCU die nötigen Dokumente geprüft und weitergereicht hat, kann man dann schlussendlich 

einen Termin beim amerikanischen Konsulat beantragen, wo man zu einem Gespräch 

eingeladen wird. Dieses Gespräch besteht höchstwahrscheinlich nur aus ein paar kurzen 

Sätzen. So fragte mich der Beamte beispielsweise nur, was ich studiere oder welche 

Universität ich in den USA besuchen will. Auch wenn ihr den Eindruck bekommen solltet, 
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dass es mit dem Visum zeitlich eng werden könnte, dürfte im Normalfall alles noch gut 

funktionieren. Wir drei zukünftigen Santa Clara Studenten aus Augsburg hatten unsere 

Termine beim Konsulat auch alle erst im Juli und trotzdem hat letztendlich alles noch gut 

geklappt. 

 

4. Flug 

Bezüglich der Flugbuchung habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich mit ein wenig 

Recherche im Internet normalerweise günstigere Flüge finden lassen, als bei einer Buchung im 

Reisebüro. Trotz allem wird der Flug nicht ganz billig werden, da die Abflugzeit im Sommer 

und die Rückkehrzeit im Winter meist genau auf die Hauptreisezeit zu Beginn der 

Sommerferien bzw. auf die Weihnachtszeit fällt. 

Man kann entweder nach San Jose oder nach San Francisco fliegen, wenn man in der Nähe 

von Santa Clara landen will. Der Flughafen San Jose befindet sich direkt hinter Santa Clara, 

sodass von hier sogar alle paar Minuten ein kostenloser Shuttlebus in die Nähe der Uni fährt. 

Allerdings sind Flüge nach San Jose von Deutschland aus meist teurer und mit umsteigen 

verbunden, sodass ich, wie die meisten Austauschstudenten aus Santa Clara, nach San 

Francisco geflogen bin. Auch von hier kommt man relativ leicht nach Santa Clara und sollte in 

unter einer Stunde am Ziel sein. Der Zug, ein Airportshuttle oder die Fahrt mit Uber stehen zur 

Auswahl, wobei ich bei meiner Ankunft auf den Airportshuttle genommen habe und dies nur 

empfehlen kann. Man kann den Airportshuttle im Vorfeld je nach der Flugankunftszeit 

reservieren und wird so für $15 Dollar unkompliziert vom Flughafen San Francisco zum 

Flughafen San Jose gefahren. Von hier aus kann man dann den kostenlosen Shuttlebus VTA 

10 nehmen, der ungefähr zehn Minuten bis Santa Clara benötigt. 

Ebenfalls sollte man sich vorher gut überlegen, ob man Hin- und Rückflug zusammen bucht. 

Zwar ist man flexibler, wenn man den Rückflug erst von Santa Clara aus bucht und sich so 

nach hinten raus noch Freiheiten für Trips nach Semesterende lässt, allerdings ist diese 

Einzelflugbuchung meist auch mit höheren Kosten verbunden. Ich habe mich letztlich für die 

gemeinsame Buchung von Hin- und Rückflug entschieden. So bin ich auf dem Hinweg von 

München nach San Francisco geflogen und habe einen Rückflug mit ein paar Tagen 

Aufenthalt an der Ostküste gebucht. 

 

5. Wohnen  

Wer auf Mietpreise wie im Augsburger Raum hofft, der wird in Kalifornien leider enttäuscht 

werden – das Wohnen im Golden State ist um einiges teurer, als man es aus Deutschland 

vielleicht gewohnt ist.  

Grundsätzlich sollte man sich im ersten Schritt überlegen, ob man on-campus oder off-campus 

wohnen möchte. Wer sich für das Wohnen auf dem Campus entscheidet, der hat es ruhig und 

bekommt eventuell Teile der Miete als Guthaben für die Mensa gutgeschrieben, sodass 
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zumindest das Essen erschwinglicher wird. Allerdings liegen die Mieten on-campus dafür 

meistens auch nochmal höher als ein Zimmer off-campus, sodass sich zumindest im Fall Term 

die meisten Austauschstudenten genau wie ich für ein Zimmer off-campus entschieden haben. 

Der Vorteil hier ist, dass man sehr leicht mit Amerikanern in Kontakt kommt und auch das 

Studentenleben um den Campus herum aus nächster Nähe mitbekommt.  

Für das Wohnen on-campus sollte man sich frühzeitig mit der Uni in Verbindung setzen, um 

einen Platz im Studentenwohnheim zu bekommen. 

Da ich wie bereits erwähnt off-campus gelebt habe, kann ich nur hierüber genauer berichten. 

Um off-campus ein Zimmer zur Zwischenmiete zu finden, würde ich, wie viele in den Jahren 

zuvor ebenfalls, die Facebook-Gruppe: „Santa Clara University (SCU) Housing, Sublets & 

Roommates“ empfehlen. Hier posten viele SCU-Studenten ihre freien Zimmer, wenn sie 

während des Fall Terms selbst ins Ausland gehen. Auf jeden Fall sollte man über den Preis 

verhandeln, da viele Anbieter mit sehr überhöhten Beträgen einsteigen und man sonst leicht 

bei über 1000 Dollar im Monat enden kann. Ein Single-Room ist grundsätzlich teurer als ein 

Shared-Room und eher die Ausnahme. Mit mindestens 900 Dollar wird man für einen Single-

Room rechnen müssen, wobei nach oben hin fast keine Grenzen gesetzt sind. Einen Platz in 

einem Shared-Room bekommt man mit etwas Glück dagegen ab 650-700 Dollar und auch 

über die Übernahme der Utilities lässt sich meist noch irgendwie verhandeln. Auch wenn ein 

Shared-Room aus deutscher Sicht erstmal ungewöhnlich scheinen mag, so ist dies an der SCU 

völlig normal und man gewöhnt sich am Ende schneller daran, als man im Vorfeld vielleicht 

denkt. Ich habe in einem Haus mit fünf Amerikanern gewohnt und habe mir ein Zimmer mit 

einem Roommate geteilt, was am Anfang doch eine gewisse Umstellung erfordert hat. Wir 

sind allerdings sehr schnell Freunde geworden und so war Unterstützung da, wann immer ich 

sie mal gebraucht habe. Auch mit den anderen Jungs kam ich super klar, sodass ich auf diese 

Weise viel von der typisch amerikanischen Collegekultur kennenlernen durfte und es quasi nie 

langweilig wurde. Hinzu kam, dass viele andere Austauschstudenten genauso wie ich ein 

Zimmer auf der Bellomy Street gefunden hatten (wo sich ein Großteil des sozialen Lebens der 

Studenten in Santa Clara abspielt) und man so unweit vom Campus entfernt immer jemanden 

hatte, um gemeinsam etwas zu unternehmen oder Lernpartner für die Bibliothek zu finden. 

Alles in allem wird man bei Sauberkeit und Ruhe definitiv Abstriche machen müssen, wenn 

man in Uninähe off-campus leben will – wen das für ein Semester nicht stört, der erlebt meiner 

Meinung nach durch den täglichen Kontakt mit den amerikanischen Mitbewohnern dafür auch 

um einiges mehr, sodass ich im mich im Nachhinein wieder für das off-campus Housing 

entscheiden würde. 

 

6. Verschiedenes 

- Krankenversicherung: Die SCU fordert für alle Austauschstudenten verpflichtend eine 

bestimmte Krankenversicherung. Darüber informiert der jeweilige Ansprechpartner der Uni zu 

gegebener Zeit schriftlich. Bei uns hat sich diese Versicherung für das gesamte Semester auf 

ca. 500 Dollar belaufen, wobei sich dieser Betrag entsprechend ändern kann. 
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- Kreditkarte/Bankkonto: Zur Sicherheit hatte ich meine normale Kreditkarte der Sparkasse 

dabei, mit der ich ohne allzu hohe Gebühren bezahlen konnte. Weil ich aber doch etwas Geld 

sparen und vor Ort flexibler sein wollte (vor allem wenn man doch mal Bargeld abheben will), 

habe ich ein amerikanisches Bankkonto bei der Bank of America eröffnet. Dieses ist für 

Studenten kostenfrei bis zu einem gewissen Alter. Nachdem ich lange nach einem möglichst 

kostengünstigen Weg gesucht habe, um Geld von meinem deutschen Konto auf mein 

amerikanisches zu bekommen, bin ich im Internet schließlich auf transferwise.com gestoßen, 

was ich bis dato nur empfehlen kann. Auf 1000 gesendete Euro kommen ca. 5 Euro Gebühr 

und man bekommt den tagesaktuellen Wechselkurs, weshalb diese Methode lukrativer 

ausfallen sollte als eine Auslandsüberweisung oder ähnliches. 

 

- Handy/Internet: Von den vorherigen Augsburger Austauschstudenten bekamen wir den Tipp, 

uns eine amerikanische Sim-Karte von Ultra Mobile zu holen. Ich habe mich für den $29 

Monthly Plan entschieden und hatte damit 4GB mobiles Internet, eine Telefon-und SMS-Flat 

in den USA und außerdem das Telefonieren ins deutsche Festnetz inklusive.  

 

- Einkaufen und sonstige Ausgaben: Wie in zahlreichen anderen Erfahrungsberichten bereits 

beschrieben, sind die Lebenshaltungskosten in Kalifornien deutlich höher als bei uns. Da 

gerade das Einkaufen im campusnahen Supermarkt Safeway schnell ins Geld gehen kann, 

empfehle auch ich ausdrücklich die Safeway-Member-Card. Diese kann man sich gleich zu 

Beginn des Aufenthalts unkompliziert und schnell ausstellen lassen und man spart öfters eine 

Menge Geld bei den verschiedensten Produkten. Außerdem lohnt sich eine Fahrt ins etwas 

abgelegenere Grocery Outlet in Santa Clara, denn hier werden sämtliche Lebensmittel, die 

nicht mehr lange haltbar sind, erheblich billiger verkauft.  

Zum Essengehen gibt es rund um den Campus zahlreiche Möglichkeiten, wobei vor allem 

Fast-Food-Restaurants in allen Varianten vertreten sind. In der Mittagspause lohnt sich ein 

Besuch bei „Pizza My Heart“ direkt neben Safeway; hier gibt es ein Pizza-Buffet inklusive 

Salat-Buffet für unter zehn Dollar. Die Mensa auf dem Campus hat ebenfalls gutes Essen zu 

bieten, ist allerdings verhältnismäßig sehr teuer.  

Ein Tipp, um mittags auf dem Campus gesund und trotzdem günstig essen zu gehen, ist 

definitiv die „Adobe Lodge“. Hier trifft man kaum amerikanische Studenten an, da fast 

ausschließlich Dozenten und Personal der Universität dort essen gehen, allerdings wird man 

auch als Student geduldet und kommt im Vergleich zur Mensa relativ günstig zu gutem Essen. 

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Kostenpunkt sind die Lehrbücher, die man sich für fast 

jeden Kurs zu Beginn des Semesters zulegen sollte. Neue Bücher können schnell bis zu $200 

Dollar pro Stück kosten und die Law Library ist nicht gut genug aufgestellt, um eine Leihgabe 

für jeden Studenten zu ermöglichen. Hier habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, dass eine 

etwas ältere und eventuell gebrauchte Version der Bücher vollkommen ausreicht, um dem 

Kurs folgen und die Klausur gut meistern zu können. Diese älteren Ausgaben sind meist um 
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ein Vielfaches billiger als die aktuellen Versionen und einfach über das Internet oder von 

anderen Studenten zu erwerben. Mit Ausnahme von IP-Survey, wo aktuelle Bücher zwingend 

notwendig (aber dafür auch nicht allzu teuer) sind, lässt sich mit einer ein bis zwei Auflagen 

älteren Ausgabe so teilweise einiges an Geld sparen. Die jeweiligen Professoren helfen euch 

aber auch gerne weiter, wenn ihr nicht wisst, wie aktuell euer Lehrbuch sein sollte. 

 

 

II. Unileben 

Bevor man sein Auslandssemester antritt, sollte man sich auf der Uniwebseite schon einen 

ersten Überblick über die zur angebotenen Kurse verschaffen. Im Rahmen des 

Auslandssemesters steht einem so gut wie jeder Kurs zur Verfügung, vorausgesetzt man 

bekommt noch einen Platz und man überschreitet mit seiner Kurswahl die Gesamtanzahl von 

zwölf Units nicht. Wenn man schon weiß, dass man beispielsweise den Intellectual-Property-

LL.M. machen möchte, ist es natürlich ratsam, seine Kurswahl entsprechend auszulegen, aber 

ansonsten kann man sich die Kurse relativ frei nach Interessen- und Fachgebiet 

zusammenstellen.  

Man wird von der SCU dann im Vorfeld benachrichtigt, sobald der Termin für die vorläufige 

Kurswahl feststeht. An diesem Tag sollte man um die entsprechende Uhrzeit am Computer 

sein, um einen Platz in seinen Wunschkursen zu bekommen, da einige Kurse relativ schnell 

voll werden können. Trotzdem braucht man sich vorher nicht allzu sehr den Kopf darüber zu 

zerbrechen, was man nun alles sicher wählen soll und was nicht, denn in der ersten Woche ist 

nochmal die sogenannte Add-and Drop-Period, während der man sich einzelne Kurse 

anschauen und auch nochmal umwählen kann. 

Generell ist es ratsam, sich zu erkundigen, wie die Benotung im jeweiligen Kurs erfolgt, denn 

von der Abschlussklausur bis hin zu der Anfertigung eines Papers gibt es verschiedene 

Möglichkeiten, für was Professoren in ihrem Kurs jeweils Noten vergeben. Pflichtkurse für 

das kalifornische Bar Exam weisen außerdem allgemein einen höheren Schwierigkeitsgrad 

auf.  

Im Unterschied zu Deutschland herrscht in so gut wie jedem Kurs Anwesenheitspflicht und 

eine Mitarbeit der Studenten wird größtenteils gefordert. Hierfür bereitet man sich je nach 

Kurs mit verschiedenen Readings vor, die der Professor für die nachfolgende Stunde aufträgt. 

Das Klima während der Vorlesung ist ebenfalls anders, als man es vom deutschen Studium 

gewöhnt ist, da nur sehr kleine Gruppe von Studenten gemeinsam eine Vorlesung hört und die 

Professoren insgesamt mehr mit den Studenten interagieren. Das alles trägt zu einem 

angenehmen Lernklima bei, wobei man sich von den teilweise sehr umfangreich 

erscheinenden Readings nicht abschrecken lassen sollte. Darüber hinaus sind die meisten 

Professoren sehr offen und froh, wenn man auf sie zugeht, egal ob mit Problemen, Fragen oder 

sonstigem.  
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Belegte Kurse: 

Intellectual Property Survey – Professor Ochoa (3 Units) 

IP Survey wurde von den meisten Austauschstudenten in Santa Clara besucht, denn Professor 

Ochoa ist sehr renommiert in seinem Fach und hält außerdem eine sehr unterhaltsame und 

gleichermaßen anspruchsvolle Vorlesung. Da auch die SCU selbst sehr bekannt ist für ihren 

IP-Schwerpunkt, ist das Niveau dementsprechend hoch. Trotzdem war der Kurs überaus 

interessant und Professor Ochoa gibt sein Bestes, um die Breite des Stoffes so gut wie möglich 

zu vermitteln. Er behandelt während des Semesters die Bereiche Patent Law, Trade Secret 

Law, Copyright Law und Trademark Law. Auf jede Stunde gibt er Readings auf, die er von 

den amerikanischen Studenten auch abfragt, wobei er teilweise vom „Cold-Calling“ Gebrauch 

macht – Austauschstudenten lässt er hierbei jedoch vor. Professor Ochoa benutzt viele 

Materialen, um die Studenten durch die vielen Problemstellungen zu führen, wobei die beiden 

Kursbücher immer im Mittelpunkt stehen. Die Abschlussklausur ist ein 24h-takehome-Exam, 

was bedeutet, man darf während der 24 Stunden Bearbeitungszeit sämtliche Unterlagen 

benutzen. Dies klingt allerdings sehr viel leichter, als es ist, denn die Klausur ist vom Niveau 

her sehr anspruchsvoll und während der 24 Stunden ist man wirklich fast ausschließlich mit 

dem Klausurschreiben beschäftigt, da der Stoff sehr umfangreich abgefragt wird. Mit 

genügend Aufwand ist die Klausur letztendlich trotzdem machbar und ich würde den Kurs 

alles in allem definitiv wieder wählen. 

 

 

International Business Transactions – Professor Jimenez (3 Units) 

Dieser Kurs umfasst eine breite Menge an Themengebieten, von UN-Kaufrecht bis hin zu 

Vergleichen zwischen den USA und der EU behandelt Professor Jimenez viele verschiedene 

Fragestellungen. Anfangs war ich mir aufgrund des Lehrbuchs und einer Vorlesung ohne viele 

Materialen nicht sicher, wie dieser Kurs am besten zu absolvieren ist, aber gegen Ende des 

Semesters wurde vieles klarer. Professor Jimenez verteilt ebenfalls umfangreiche Readings für 

jede Vorlesung, allerdings legt er nicht so viel Wert auf Detailwissen, sondern sieht seine 

Studenten lieber engagiert in einer Diskussion. Während der Vorlesung erläutert er meistens 

ein gewisses Thema und fragt dann dazu nach Meinungen der Kursteilnehmer, denen 

gegenüber er immer freundlich auftritt. Vor der Abschlussklausur veranstaltete er an einem 

Wochenende ein sehr hilfreiches Vorbereitungstreffen, während dem er intensiv auf dem Stoff 

der Klausur einging und sich auf einzelne Teile des Lehrbuchs beschränkte. So war die 

Klausur schließlich auch sehr gut zu meistern. Trotz Startschwierigkeiten würde ich diesen 

Kurs für Interessierte weiterempfehlen, denn Prof Jimenez ist schon um die ganze Welt 

gekommen und lebt daher die Inhalte seiner Vorlesung. Außerdem war er früher zu seiner 

Army-Zeit sogar in Augsburg stationiert, sodass er sich immer über den Kontakt zu 

Austauschstudenten freut und nach der Klausur auch gerne auf ein Glas Wein einlädt. 
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Business Organizations – Professor Diamond (3 Units) 

Dieser Kurs ist eine Pflichtveranstaltung für das kalifornische Bar Exam und dementsprechend 

anspruchsvoll. Wen Gesellschaftsrecht interessiert, der wird an diesem Kurs mit Sicherheit 

gefallen finden. Professor Diamonds Vorlesung entspricht mehr dem gewohnten 

Vorlesungsstil aus Deutschland, denn er hält größtenteils einen Monolog und ruft selten 

Studenten auf. Er bereitet für seine Vorlesung eine große Menge an Folien vor, sodass man 

wirklich am Ball bleiben sollte, um am Ende nicht den Überblick zu verlieren. Das Lehrbuch 

beinhaltet fast ausschließlich Fälle, auf die Professor Diamond auch meistens sehr ausführlich 

eingeht. Wenngleich seine Folien zumeist hilfreich waren, hat sein Vorlesungsstil nicht immer 

dazu beigetragen, die Themen anschaulich zu vermitteln, weshalb ich den Kurs so nicht 

unbedingt weiterempfehlen würde, wenn man keine Vorliebe für das Gesellschaftsrecht hat. 

Die dreistündige Abschlussklausur hatte es in sich, denn obwohl man selbstverfasste 

Materialen benutzen durfte, gab es vorher nicht viele Informationen zum Aufbau der Klausur. 

So waren schließlich drei ausführliche Sachverhalte Inhalt der Klausur, die trotz Materialen 

bei der Hand anspruchsvoll zu lösen waren und für welche die Zeit sehr eng bemessen war. 

 

 

LARAW (Legal Analysis, Research and Writing) – Professor Abriel (2 Units) 

Professor Abriel veranstaltet diesen Kurs extra für Austauschstudenten, um sie mit der 

Fallbearbeitung an amerikanischen Law Schools tiefer vertraut zu machen und ihnen 

allgemein das amerikanische Rechtssystem und seine Vorgehensweisen noch näher zu 

bringen. So haben wir das Recherchieren mit verschiedenen Datenbanken des amerikanischen 

Case-Laws intensiv geübt und Fallbearbeitungen vom ersten bis zum letzten Schritt behandelt. 

Auch kürzere Referate mussten gehalten werden und es gab einige Paper zu schreiben, welche 

Professor Abriel immer individuell korrigiert. Anschließend gibt es ein persönliches 

Feedbackgespräch, sodass man direkt mitbekommt, was man besser machen kann. Gegen 

Ende des Kurses stand außerdem ein umfangreicherer Fall zu Bearbeitung, zu dem wir dann 

auch Oral Arguments abgehalten haben; das heißt man hat die Rolle des Verteidigers, 

Richters, etc. übernommen und dann wurden ganze Gerichtsverhandlungen durchgespielt. 

Diese Erfahrungen waren überaus spannend und man lernt sehr viel, wenn man sich so 

intensiv mit Fällen auseinandersetzt und letztlich sogar die mündlichen Verhandlungen 

durchspricht (und nebenbei verbessert man sein juristisches Englisch erheblich). Am Ende gab 

es keine Abschlussklausur, sondern es war ein Pass/No-Pass-Kurs und jedes Paper hat zur 

Bewertung mitgezählt. Professor Abriel war extrem engagiert und hat sich in besonderem 

Maße um die internationalen Studenten gekümmert. So organisierte sie diverse Ausflüge wie 

etwa zu einer Verhandlung des Court of Appeals in San Francisco, oder lud ihren ganzen Kurs 

zu sich nachhause zum Thanksgiving-Essen ein.  
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Legal Aspects of War – International Humanitarian Law – Professor Josi (1 Unit) 

Professor Josis Kurs war mein Lieblingskurs an der SCU. Die Professorin hält eine sehr 

lebhafte Vorlesung und freut sich über jeden einzelnen Austauschstudenten, der ihren Kurs 

besucht. Die Vorlesung an sich dauerte nur sieben Wochen und gab daher auch nur eine Unit, 

allerdings lernte man in den sieben Wochen extrem viel. So beschäftigt man sich unter 

anderem mit International-Armed-Conflicts und Non-International-Armed-Conflicts im 

Rahmen der Genfer Konventionen - allgemein wurden viele Aspekte des humanitären 

Völkerrechts in der kurzen Zeit intensiv behandelt. Professor Josi hat ihre Studenten immer 

wieder zu einer lebendigen Diskussion ermutigt und man hatte nie das Gefühl, jemand wäre 

ungern in ihrem Kurs. Anschauliche Materialen und Handouts haben dazu beigetragen, dass 

man dem Lerninhalt zu jeder Zeit folgen konnte. Auch hier gab es Readings, die allerdings 

nicht ganz so umfangreich wie in anderen Kursen ausgefallen sind und daher gut zu 

bewerkstelligen waren. Die Mitarbeit zählte letztendlich 20% der Endnote, wobei die 

restlichen 80% von der Abschlussklausur stammten, die fair gestellt war und auf die man sich 

gut vorbereitet gefühlt hat. Diesen Kurs würde ich auch denjenigen, für die das Fachgebiet 

erstmal fremd klingt, uneingeschränkt weiterempfehlen. 

 

 

III. Freizeit und Reisen 

Santa Clara selbst mag vielleicht keine Metropole sein; durch die vielen Studenten und die 

Nähe zu San Jose finden sich aber zahlreiche Aktivitäten. Die Uni selbst bietet von 

Fitnessstudio über Beach-Volleyball-Platz bis hin zum Pool alles was das Herz begehrt und 

auch nachts finden um die Uni herum viele Parties statt. Es lohnt sich auf jeden Fall, den 

zahlreichen Sportteams der Santa Clara Broncos während eines Spiels zuzuschauen und auch 

der Profisport ist gerade in San Francisco und Oakland breit vertreten. 

Zum Reisen bietet Santa Clara im Herzen des Silicon Valley die optimale Ausgangslage. Man 

hat einen Flughafen quasi direkt hinter der Uni, sodass auch weiter entfernte Ziele 

unkompliziert zu erreichen sind. Gerade zu Beginn des Semesters hat man noch viel Zeit zum 

Reisen, die man auch nutzen sollte. Auch kürzere Ferien wie die Fall Break oder Thanksgiving 

bieten sich zusätzlich zu den Wochenenden gut an, um die Westküste zu erkunden. Wir sind 

öfters mit einer kleineren Gruppe von Austauschstudenten umhergereist, denn so hat man 

weniger Kosten und garantiert mehr Spaß.  

In der Nähe von Santa Clara bieten sich für Tagestrips zahlreiche kleinere Nationalparks an 

und auch das Meer ist nicht weit entfernt, denn das Surferparadies Santa Cruz erreicht man in 

unter einer Stunde. San Francisco ist für Tagesausflüge ebenfalls in gut erreichbarer Distanz 

und mit der Caltrain kommt von der Uni aus sehr einfach ans Ziel. Außerdem sind Monterey, 

Carmel und Big Sur wunderschöne Ausflugsziele „in der Nähe“, die man sich auf keinen Fall 

entgehen lassen sollte. Zahlreiche Orte im Silicon Valley wie etwa Palo Alto oder die 

Standford University lassen sich ebenso gut tageweise erkundigen. 
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Wenn es weiter weg gehen soll, bieten sich insbesondere Los Angeles und San Diego/Tijuana 

für etwas längere Trips an und auch Las Vegas und der Grand Canyon sind zu erreichen. 

Unbedingt zu empfehlen ist noch Lake Tahoe, wo man aufgrund des kälteren Klimas 

allerdings vor dem Herbst hinfahren sollte, wenn man Wert darauf legt, noch ins Wasser gehen 

zu können. Auch der Yosemite Nationalpark ist ein Besuchermagnet, der von Santa Clara aus 

nicht allzu weit entfernt liegt. Diese Liste an Reisezielen kann fast beliebig lang weitergeführt 

werden, da besonders Kalifornien nie langweilig wird. Nach der letzten Prüfung hatte ich noch 

die Möglichkeit, mit ein paar anderen Austauschstudenten nach Hawaii zu fliegen, denn von 

Kalifornien aus sind die Flüge halbwegs erschwinglich. Reisetechnisch kommt man also in 

jedem Fall auf seine Kosten und je früher man zu Planen anfängt, desto besser. 

 

 

IV. Fazit 

Ein Auslandssemester in Santa Clara lohnt sich in jeder Hinsicht – man lernt fachlich enorm 

dazu, man verbessert sein Englisch, man knüpft viele neue Freundschaften und internationale 

Kontakte und man ist im Begriff, eine der besten Zeiten seines Lebens zu verbringen. Man 

darf unter Palmen studieren, Regen wird fast zum Fremdwort und man kann auch im Oktober 

noch im T-Shirt rausgehen, sodass man sich bald fragt, wofür man den Winter überhaupt noch 

braucht. Die Zeit an der Uni ist voll von unvergesslichen Erfahrungen, von denen man sowohl 

fachlich als auch menschlich profitiert. Diese besondere Lebenserfahrung kann man in Worten 

nur schwer beschreiben, darum kann ich jedem Interessenten nur raten, sich letztendlich für 

das Programm zu bewerben.  

 

Abschließend möchte ich mich noch bei Herrn                          

Prof. Dr. Möllers, Daniela Pfau und allen ande-                  

ren Verantwortlichen beider Universitäten bedan-              

ken, die diese unvergessliche Zeit erst ermög-               

licht haben. Jedem zukünftigen Bewerber wün-               

sche ich eine mindestens genauso einprägsame                 

Zeit und ich hoffe, dass auch in ferner Zukunft                          

noch Studenten der Universität Augsburg über                                                                               

das Austauschprogramm ihren Platz an der Santa             

Clara University finden. 

 

 

 

 


