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Auslandssemester an der Santa Clara Law School – 

Wintersemester 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der schöne SCU Campus im Sommer…    …und im Winter 

 

Vorbereitung:  

Vorzubereiten gibt es so einiges, und das schon relativ zeitnahe nach der Bewerbung und 

eurer Aufnahme. Da alle vorherigen Erfahrungsberichte so ziemlich dasselbe beschreiben, 

möchte ich mich hier zu dem Üblichen kurz halten. Flug, Kreditkarte, 

Auslandsreiseversicherung (und zwar eine, die die peniblen amerikanischen Vorgaben einhält 

– wenn ihr euch diesbezüglich unsicher seid, am besten vor Abschluss nochmal mit der SCU 

abklären!) und natürlich das leidige Visum. Meine eigenen Visumsunterlagen kamen wegen 

ein paar Fehler der Universität richtig spät, was mich beunruhigt hatte, aber schlussendlich hat 

dann alles gut geklappt. Der Grund war wohl, dass ich sowohl als Exchange Student als auch 

als LLM Student akzeptiert wurde, was zu Fehlern bei den Formularen führte. Am besten 

hartnäckig sein und lieber einmal mehr nachfragen, schließlich geht es hier um das Visum und 

euren Abflug. Sobald die Formulare dann da waren, ging aber alles wie von selbst und ganz 

unproblematisch. Mein Visum kam z.B. zwei Tage nach meinem Besuch auf dem Konsulat in 

München. 

 

Kurswahl/-beschreibung: 

Ein paar Wochen vor dem Abflug wurden wir per Mail aufgefordert, uns aus der mittlerweile 

aktualisierten Liste Kurse mit 8 – 12 Credits aus den für Exchange Students verfügbaren 

Kursen auszusuchen. Dabei solltet ihr so schnell wie möglich eure Wahl treffen, erstens weil 

ihr bei beschränkten und begehrten Kursen sonst nur auf die Warteliste gesetzt werden 
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könntet und zweitens, weil man allein aus den knappen Kursbeschreibungen der Website 

ohnehin nicht viel schlauer wird und eigentlich erst vor Ort so richtig einschätzen kann, ob 

einem die Kurse und die Professoren wirklich zusagen. Aber keine Sorge, in der ersten 

Kurswoche ist noch freie Add/Drop-Phase, d.h. man kann sich seine potenziellen 

Wunschkurse alle nochmal anschauen, bevor man sich dann festlegt. Ehrlich gesagt fand ich 

meine Kurse allesamt keineswegs mit dem Niveau unseres deutschen Jurastudiums 

vergleichbar. Man lernt einfach ein ganz anderes Universitätsstudium kennen: Kurse und 

(gute) Noten sind eher eine Ware, was angesichts der hohen Studiengebühren wohl nicht 

völlig fernliegt. ;) 

a) International Human Rights Clinic (3 Credits, Prof. Rivera) 

Von diesem Kurs habe ich erst vor Ort erfahren, da er eigentlich nicht verfügbar war für die 

Exchange Students. Scheinbar hatte es in diesem Semester aber nicht genug Bewerber 

gegeben, sodass wir uns nachträglich noch bewerben konnten. Die Clinic war eine ganz 

besondere Erfahrung, da sie Theorie sowie Praxis verbindet und man tatsächliche Arbeit, 

meistens im Teamwork, erledigt. Die Gruppenzusammenstellung, das Arbeitsklima sowie die 

beiden Dozenten Fran und Britton haben einfach genau gepasst und die Clinic mit Abstand 

zur besten Erfahrung an der SCU Law School gemacht. Für die drei Credits muss man 

allerdings mindestens 150 Stunden pro Semester absolvieren, die man – wie im richtigen 

Anwaltsleben – genau erfassen sowie in einem wöchentlichen Bericht darlegen und 

„rechtfertigen“ muss. Fran und Britton erwarten viel eigenständiges Arbeiten und 

Professionalität von den Studenten. Wer nach einem nicht besonders aufwändigen Kurs sucht, 

ist hier also definitiv falsch, da man sehr viel dafür arbeiten musste. Dafür haben wir 

tatsächliche Anwaltsaufgaben erledigt und durften als Highlight nach Puerto Rico reisen, wo 

wir vor Ort eine Konferenz besuchten sowie unseren Klienten eine Präsentation sowie ein 

anwaltliches Beratungs-Memorandum zu einem menschenrechtlichen Problemfeld vorlegten. 

b) Negotiating (3 Credits, Prof. Hare) 

Von diesem Kurs hatte ich mir eigentlich mehr erwartet, besonders viel dazugelernt hat man 

meiner Meinung nach nicht. Anzufertigen waren ein Kurzreferat, eine Email-Verhandlung mit 

einem unbekannten Studenten einer anderen Universität sowie je ein kürzeres und ein langes 

Verhandlungsmemorandum für einen fiktiven Klienten. 

c) International Law (3 Credits, Prof. Toman) 

Diesen Kurs haben so ziemlich alle Internationals gewählt. Der Professor liebt die 

Austauschstudenten besonders aus Europa über alles und es gibt eine sehr einfache 

Abschlussklausur. Leider kann er den Stoff nicht besonders vermitteln. 

d) Ethics in Criminal Justice Advocacy (2 Credits, Prof. Ridolfi) 

Ein sehr ungewöhnlicher Kurs, in dem die meiste Zeit über hauptsächlich DVDs geguckt 

wurden, die sich mit Ethik im Anwaltsberuf beschäftigten, es teilweise aber auch zu ganz 

interessantem Meinungsaustausch kam. Materielles, „handfestes“ Recht dagegen wurde 
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überhaupt nicht gelehrt. Anzufertigen war eine Abschlusshausarbeit, für welche man das 

eigene Thema relativ frei wählen konnte.  

 

Leben und Freizeit 

Hier könnte ich ganze Romane schreiben, da ich mit meinen Freunden in Santa Clara und 

weiterer Umgebung so einiges erlebt habe, genauer gesagt auf unseren Reisen: vor 

Studienbeginn New York, während und nach dem Semester San Francisco (etliche Male), 

Napa Valley, Las Vegas, Grand Canyon, LA, Yosemite National Park, Seattle und sogar 

Puerto Rico (mit der Clinic, s.o.). Santa Clara ist reisetechnisch vor allem für diejenigen unter 

euch absolut wärmstens zu empfehlen, die oft und unproblematisch nach San Francisco 

wollen! Auch in Santa Clara selbst hatten wir Austauschstudenten eine schöne Zeit, auch 

wenn es dort bis auf eine Mall, ein paar Studentenbars und Restaurants sehr ruhig zugeht. 

Positiv hervorzuheben sind der schöne Campus, das Fitnessstudio sowie der Pool der SCU. 

Außerdem habe ich richtig enge Freundschaften geschlossen, was mein Auslandssemester erst 

unvergesslich machte. 

 

Fazit 

Das Semester an der Law School der SCU ist absolut nicht mit dem Jurastudium zuhause 

vergleichbar – aber genau darum geht es ja irgendwie auch in einem 

Auslandssemester…Wem das von Anfang an klar ist, der kann ein sehr schönes, aufregendes 

Semester voller neuer Eindrücke in Kalifornien erleben! Schöner Campus, gute 

Ausgangslage, einigermaßen erschwinglich (es gibt bislang allerdings kein DAAD-

Stipendium für Santa Clara) – und für den Rest ist man dann selbst zuständig! :) 

 

 

Kathrin Lesiak, Jura 


