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1. Einleitung 

 

To study abroad, broaden my horizon and built friendships across borders – ein 

Austauschsemester war schon seit Studienbeginn ein Wunsch von mir. Die juristische Fakultät 

der Universität Augsburg bietet Studenten die Möglichkeit, bis zu zwei Semester an einer U.S. 

amerikanischen Universität zu studieren. In diesem Bericht möchte ich von meinen 

Erfahrungen während eines einjährigen Aufenthalts an der Santa Clara University, School of 

Law (SCU) in Kalifornien erzählen. Ich bin im dortigen Masterprogramm eingeschrieben und 

erwerbe einen Master in „U.S. Law with specialization in Human Rights Law“. 

Unabhängig von Standortpräferenzen und der Frage, ob man einen Master erwerben möchte 

oder „nur“ ein Semster bleibt: das Programm bietet die Chance einer wunderbaren 

Auslandserfahrung und ich kann interessierten Studienkollegen nur aus vollem Herzen raten, 

sich zu bewerben.  

Mir war und ist es eine große Bereicherung und Freude, im Austauschprogramm teilzunehmen. 

Ich habe großartige, interessante und international studierende Freunde gefunden, alltägliche 

und besondere Herausforderungen gemeistert und mindestens genauso viel über mich selbst, 

wie über die amerikanische Kultur und Lebensweise gelernt. 

 

Mein Bericht ist als Information für Bewerber und Hilfe für Austauschstudenten, die in den 

kommenden Semestern in die USA und speziell nach Santa Clara gehen gedacht. Ich möchte 

betonen, dass ich lediglich meine persönliche, subjektive Meinung darstelle und zum anderen 

keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebe.  
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2. Organisatorischen und praktische Tipps 

a. Flug 

Ich habe meinen Flug bei Check In 24 Reisen gebucht (Check In Reisen 24 - Bahnhofstraße 

35 - 72108 Rottenburg - Tel.: 07472 - 42748 - E-Mail: info@checkinreisen24.de). Das Büro 

habe ich über eine der unzähligen Vergleichsplattformen gefunden und mit ca. 1.000€ zu dem 

Zeitpunkt (im Mai 2017) das mit Abstand billigste Angebot bekommen. Außerdem konnte ich 

einen kostenlosen Stopover von einer Woche in New York auf dem Rückflug vereinbaren. 

b. Visum 

Ich bin den Erfahrungsberichten der letzten Jahre gefolgt und konnte keinen Unterschied im 

Bewerbungsverfahren ausmachen. Ich möchte daher auf den Erfahrungsbericht von Christine 

Biggen verweisen, welcher wunderbar detailliert das Visaverfahren beschreibt. Einzige 

Änderung von Seiten der SCU liegt darin, dass ich mich gleich für ein F-1 Visum für das 

gesamte Jahr bewerben konnte und nicht von J-1 im ersten Semester zu F-1 im zweiten 

Semester wechseln musste. 

Die meisten Gedanken hatte ich mir gemacht über den erforderlichen Nachweis der 

finanziellen Ressourcen, aber da reichte ein zweizeiliges Schreiben der Bank, solange es von 

einem Bankmitarbeiter unterschrieben wurde. 

c. Debitcard 

Ich habe eine DKB- Studenten Kreditkarte. Diese war nützlich als Back-up, allerding werden 

für sämtliche Transaktionen (Abheben und Bezahlen) Gebühren erhoben. Ich habe deswegen 

bei Bank of Amerika ein kostenloses Konto eröffnet. Dabei bekommt man eine Debitcard 

ausgestellt, mit der ich sämtliche Ausgaben gezahlt habe. Um die Wechselgebühren zu 

minimieren, haben meine Eltern zweimal jeweils größere Summen auf dieses Amerikanische 

Konto überwiesen. Dafür gibt es verschiedene (ständig wechselnde) Anbieter im Internet, 

letztlich war das empfohlene Verfahren der Bank meiner Eltern das günstigste. 

d. Handy 

Ich hatte ein Sim-Karte des Anbieters Ultra Mobile. Man kann sich einen Plan für bis zu sechs 

Monaten aussuchen und online bestellen. Ein großer Vorteil ist, dass die meisten “Plans” 

kostenfreies Telefonieren ins deutsche Festnetz beinhalten. Wer möchte kann sich auch eine 

Ultra Mobile Sim-Karte bei Vila Computers (1061 Lafayette St., Santa Clara, CA 95050, Tel.: 

408-753-3253) kaufen. Der kleine Laden ist sehr chaotisch, aber ganz in Nähe der Uni. Die 

chinesischen Inhaber verkaufen Sim-Karten verschiedener Anbieter und haben mir immer sehr 

freundlich und engagiert weitergeholfen. Besonders praktisch ist es, ein Handy mit zwei 

Simkarten-Slots zu nutzen: so kann man die eigene deutsche Nummer für beispielsweise 

Whatsapp behalten und die amerikanische zum Telefonieren nutzen. 

mailto:info@checkinreisen24.de
https://www.ultramobile.com/
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e. Wohnen 

Wohnen in der Bay Area ist kostspielig. Grundsätzlich besteht die Wahl zwischen „on-„ und „off-

campus housing“. On-campus Apartments sind meistens aneinandergereihte Einzimmerapartments 

(siehe hier). Hier hat man seine Ruhe und die Zimmer sind in guten Zustand, dafür sind die Räume 

verhältnismäßig teurer (siehe hier) und für mein persönliches Empfinden sehr anonym. 

Rund um die SCU gibt es weitere Wohnkomplexe (die größten sind Domicilio-Apartments und Park 

Central Apartments) und unzählige Einfamilienhäuser, die von Studenten bewohnt werden. Ich habe 

mit der Facebookgruppe „Santa Clara University (SCU) Housing, Sublets & Roommates“ gute 

Erfahrungen gemacht, dort suchen Studenten Untermieter oder finden sich zu WGs zusammen. 

Generell kosten geteilte Zimmer in Campus-Nähe zwischen $600 und $1000 pro Person und Monat. 

Besonders zum Wintersemester suchen viele Studenten, die selbst ins Ausland gehen Untermieter, da 

kann man auch ein bisschen Handeln. Für mein zweites Semester war es ein bisschen schwieriger, einen 

Raum zu finden, aber letztlich habe ich ein sehr nettes – und mit $450 verhältnismäßig extrem günstiges 

– Zimmer gefunden, das ich mit einer chinesischen Masterstudentin teile. 

 

3. Santa Clara und Silicon Valley 

 

Santa Clara selbst ist eher unscheinbar, dafür ist die Lage wirklich perfekt: San Francisco (“The City”) 

ist leicht für Konzerte, Museumsbesuchen und zum Ausgehen zu erreichen und das 20min entfernte 

San Jose hat als drittgrößte Stadt Kaliforniens auch einiges zu bieten. Mein persönliches Highlight 

waren die rundum gelegenen National, State und County Parks - innerhalb einer halben Stunde kann 

man durch entlegene Redwoods wandern, der Highway 1 gen Süden nach Big Sur ist landschaftlich 

traumhaft und richtig große Nationalparks wie Yosemite oder Sequoia sind auch nah genug für einen 

Wochenendausflug. Wer naturbegeistert ist, findet sich hier im Wanderparadies und kann entweder mit 

Freunden auf eigene Faust losziehen oder versuchen, einen der begehrten Plätze für Ausflüge mit der 

SCU Gruppe “Into the Wild” zu ergattern. 

 
Joshua Tree National Park 

  
 

https://www.scu.edu/living/residential-living-options/graduate/graduate--law-rates/2017-2018-law-rates/
https://www.scu.edu/living/residential-living-options/graduate/graduate--law-rates/2017-2018-law-rates/
http://www.scuitw.org/home
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4. Studieren an  der 

SCU 

a. Organisatorisches 

Wer einen Master erwerben 

möchte, sollte sich früh genug 

Gedanken machen, ob und welche 

Spezialisierung er oder sie 

erwerben möchte und sich 

erkundigen, welche Vorschriften 

entsprechend zu erfüllen sind. Die 

Law School verteilt “Pink Books” 

in denen sämtliche Vorschriften (z.T mit Checklist) gelistet sind. 

Ich konnte mich dennoch kaum entscheiden und habe mehrfach Rat bei Meher Bharucha 

(mbharucha@scu.edu) gesucht: Sie ist Teil der “student services” der Law School und hat mich 

immer sehr geduldig und hilfsbereit beraten. 

Allgemein war meine Erfahrung, dass vieles möglich ist, wenn man ein wenig nachhakt: so 

konnte ich etwa den Kurs “Legal Research and Writing” durch den Verweis auf das 

Augsburger FRA-Programm und Unterzeichnung einen “Waivers” abdingen. Auch für die Bar 

Kurse kann man sich als LL.M. Student eigentlich nicht anmelden, allerdings genügt meist eine 

höflich bittende Email an den jeweiligen Professor und man darf den Kurs doch belegen. 

b. Akademisches Leben 

Wissensvermittlung an der SCU hat einen gänzlich anderen Ansatz als ich es in Deutschland 

erlebt habe. Das Konzept heißt “Learner Centered”: viele Professoren bauen ihren Unterricht 

auf den Beitrag der Studenten auf, es gibt keine falschen Fragen und keine Ressentiments bei 

falschen oder unzureichenden Antworten. Der Schlüssel liegt in der Partizipation der 

Studenten. Mir ist das im 

ersten Semester sehr schwer 

gefallen und ich kann künftige 

Broncos nur ermuntern, 

Schüchternheiten abzulegen 

und aktiv im Unterricht 

mitzudiskutieren, eigene (und 

persönliche) Einschätzungen 

zu teilen, die Professoren mit 

Emails zu bombardieren und in 

die Sprechstunden zu gehen 

“nur um ein bisschen zu 

quatschen”. 

 

mailto:mbharucha@scu.edu
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c. Kurse Fall Term 

i.  Intellectual Property Survey – Professor Ochoa [3 ECTS] 

IP Survey ist ein Rundumschlag über das gesamte Urheberrecht. Wir haben Trademarks, Patent 

Law, Copyright und Trade Dress behandelt. Professor Ochoa ist ein echtes Original, mit ganz 

eigenem Humor. Ich mochte den Kurs sehr gerne. Professor Ochoa macht zwar Gebrauch des 

“cold calling” - das unangekündigte Aufrufen einzelner Studenten im Unterricht - aber 

international Studenten wurden in meinem Jahr zumindest verschont. Das „Take-Home Exam“ 

am Ende hatte es allerdings in sich. 

ii. Business Organization – Professor Diamond [3 ECTS] 

Business Organizations ist eine Voraussetzung für viele Kurse im Spring Term. Der Kurs 

behandelt Amerikanisches Gesellschaftsrecht und wird generell von mindestens zwei 

Professoren parallel angeboten. Den Kurs bei Mr. Diamond kann ich nicht empfehlen – zwar 

hat er keine Anwesenheitsliste geführt, und wir hatten keine Hausaufgaben einzureichen, aber 

persönlich konnte ich aus Unterricht wenig mitnehmen und habe das Examen am Ende als 

unverhältnismäßig anspruchsvoll empfunden. 

iii. Business and Human Rights Seminar – Professor Diamond[2ECTS] 

Das Seminar bei Professor Diamond hat mir erheblich besser gefallen. Meistens wurde in der 

Klasse die jeweilige, von ihm aufgetragenen „Readings“ besprochen – eine Schnittstelle von 

Gesellschaftsrecht und Menschenrechten mit z.T. rechtsphilosophischen Einschlägen. Das 

Seminarthema konnten wir und völlig frei aussuchen. 

iv. International Humanitarian Law, “Law at War” – Professor Josi [1 ECTS] 

Der Kurs bei Mrs. Josi war einer meiner Lieblingskurse. Vermittelt wurde Internationales 

Völkerrecht. Mrs. Josi ist Schweizerin und hat den Kurs wunderbar strukturiert und mit 

größtem Engagement gelehrt. Mit Aufpassen im Unterricht und ein bisschen Vorbereitung auf 

das Examen, ist das “A” auch leicht zu erreichen. Leider ist der Kurs lediglich 1 Credit und 

dauerte daher nur ein halbes Semester. 

v. Contracts – Professor Hammond [3ECTS] 

Contracts war der einzige „Bar Course“ den ich belegt habe. Mir hat es sehr gut gefallen, die 

Grundzüge amerikanischen Vertragsrechts kennenzulernen. Professor Hammond stellt hohe 

Ansprüche, dafür ist er selber mit Leib und Seele dabei. Sein Unterricht ist zudem sehr 

strukturiert, was mir in dem auf Präzendenzfällen beruhenden Rechtsgebiet sehr geholfen hat. 

Es gab ein anspruchsvolles Final Exam, das wie alle Bar Courses nach „Grade Curve“ bewertet 

wird – d.h. es gibt einen bestimmten Notenschlüssel, nach welchem die Noten vergeben wird. 
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d. Kurse Spring Term 

i. Mergers and Acquisitions – Professor Klein [2ECTS] 

M&A ist ein Abendkurs. Professor Klein führt keine Anwesenheitsliste, er ist sehr nett und gut 

strukturiert. Ich hab den Kurs gewählt um mein Vokabular in diesem Bereich auszubessern. 

Dafür ist der Kurs völlig ausreichend. Ich habe allerdings gehört, dass die Kurse „Venture 

Capital“ und „Corporate Finance“ erheblich spannender sind (das ging sich leider zeitlich bei 

mir nicht aus). 

ii. Negotiations – Professor Cullen [2ECTS] 

Da ich das erste Semester viele klassische “Lectures” hatte, habe ich im zweiten Semester viele 

interaktive Kurse gewählt - so auch Negotiations. Der Kurs vermittelt jede Menge Denkanstöße 

und erläutert und erklärt intuitive Methoden der Verhandlungsführung. Ein Teil der Stunde ist 

dann jeweils eine one-on-one Verhandlung (Autokauf/Unterhaltszahlungen/Arbeitsvertrag/ 

…). Mr. Cullen ist ein bisschen repetitiv, aber sehr nett und in Sachen Eloquenz und Rhetorik 

sicher ein gutes Vorbild. Außerdem hat er den Ruf, nur gute Noten zu vergeben. 

iii. Human Rights Theory – Professor Bali [2ECTS] 

Ich habe den Kurs als Ergänzung zu der International Human Rights Clinic (siehe nächster 

Kurs, iv.) gewählt. Mrs. Bali ist sehr nett und das Reading leicht - wer einfach Lust hat, sich in 

einer Seminararbeit mit einem Menschenrechts-Thema zu beschäftigen und darüber hinaus 

nicht zu viel Arbeitsaufwand in den Kurs investieren möchte, ist hier sicher richtig.  

iv. International Human Rights Clinic – Professor Rivera [3ECTS] 

Wie schon viele Augsburger Studenten in den letzten Jahren, habe ich mich auch für die 

International Human Rights Clinic beworben. Der Kurs ist zweigeteilt in Projektarbeit und 

Unterricht. In letzterem vermittelt Mr. Rivera (Fran) die Systematik von Menschenrechten im 

UN- und Inter-Amerikanischen Kontext. Bei der Projektarbeit ist die Verantwortung jedes 

Teammitglieds hoch; es werden Partizipation und Engagement gefragt. Für mich war es eine 

sehr schöne Erfahrung, in Team mit dem Kommilitonen zu arbeiten, darüber hinaus ist es eine 

tolle Gelegenheit, andere Studenten kennenzulernen. 

In kaum einem Kurs so viel praktische Erfahrung in Sachen “legal Research and Writing” 

sowie in der tatsächlichen praktischen Anwendung von Human Rights gelernt. Außerdem hat 

es mir gefallen an “echten” Projekten zu arbeiten, die außerhalb der Uni Menschen helfen.  

Wer gerne teilnehmen möchte muss sich frühzeitig bewerben (Details siehe hier). Am besten 

einfach vorher mit Fran via e-mail Kontakt aufnehmen (fjrivera@scu.edu) – ich war letztes 

Jahr mit meiner Bewerbung während der regulären Kurswahl bereits zu spät dran und habe 

mich daher im September 2017 um diesen Platz im „Spring Term“ 2018 beworben. 

v. Kathrine & George Alexander Community Law Center (KGACLC) [3ECTS] 

Gleiches gilt für die zweite Clinic, die ich gewählt habe: Das KGACLC berät 

Gemeindemitglieder unterhalb einer bestimmten Einkommensgrenze in Fragen betreffend 

Immigration, Consumer und Labor Law. Ich hab vor allem im Bereich des Consumer Law 

gearbeitet - man bekommt Fälle übertragen und ist selbstständig für das Aufsetzen von 

http://law.scu.edu/ihrc/how-to-register-for-the-ihrc/
mailto:fjrivera@scu.edu
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Schriftsätzen, Führen von Klientengesprächen und Verhandeln mit der Gegenseite 

verantwortlich. Allerdings gibt es für jeden Bereich einen verantwortlichen Anwalt, der Rat 

und juristische Anleitung bietet. Im begleitenden Unterricht werden praktische Tipps zur 

Fallgestaltung und “Crash Course” für Prozessrechtliche Themen abgehandelt. Der Kurs ist 

definitiv arbeitsintensiv, dafür habe ich echte Einblicke in das Amerikanische Rechtssystem 

gewonnen und fühle mich bestärkt, auf Englisch handeln und verhandeln zu können. Außerdem 

hat es mir auch hier sehr gefallen, “im echten Leben” zu arbeiten: einmal hab ich in der 

Immigration Clinic ausgeholfen. Eine minderjährige, spanischstämmige Klientin fragte mich 

bei der Verabschiedung: “May I hug you?”. 

e. Extracurricular Opportunities 

i.  Auditing 

Zusätzlich zu den gewählten Kursen besteht die Möglichkeit des „Auditing“. Man kann 

Professoren anschreiben und um Erlaubnis bitten, ihre Kurse besuchen (“zuhören”) zu dürfen. 

Das gilt innerhalb der Law School, aber auch für die gesamt SCU. Ich besuche dieses Jahr 

einen wunderbaren Arabisch-Kurs bei Professor Mohammed Kadalah.  

ii.  Musik 

Die SCU hat ein fantastisches Musikangebot – zum Zuhören bei Konzerten oder selbst partizipieren. 

Es gibt verschiedene Ensembles; u.a Orchester, Jazz Band und Windensemble. Mich haben vor allem 

die Chöre interessiert: es gibt den „Concert Choir“, der alle Studenten offen steht, einmal im Semester 

ein Konzert veranstaltet und von Pop- bis klassischer Musik ein buntes Programm hat. Daneben gibt es 

die SCU Chamber Singers, ein kleineres Ensemble, für welches man vorsingen muss um aufgenommen 

zu werden. Als musikalisches Aushängeschild der SCU ist das geforderte zeitliche Kommittment 

größer, dafür ist die Musik anspruchsvoller und die Projekte interessanter. Ich habe im  Wintersemester 

mitgemacht und kann es Sängern mit ein bisschen Erfahrung nur wärmstens empfehlen sich zu 

bewerben. Beide Chöre werden von Dr. Scot Hanna-Weir geleitet (shannaweir@scu.edu) – bei 

Interesse einfach bei ihm melden. 

Unabhängig von den Ensembles stehen Studenten die Probenräume der Musikabteilung offen. Man 

kann durch eine Anfrage bei Katie Williams (kfwilliams@scu.edu) die Access-Card decodieren lassen, 

sodass man Zugang zu den jeweils mit Klavier oder Flügel ausgestatteten Einzelräumen bekommt. Die 

Räume sind außerhalb von ausgeschilderten Unterrichtszeiten frei zugänglich (first-come-first-serve). 

5. Arbeiten and der SCU 

a. Allgemein 

Lebenserhaltungskosten sind leider hoch in Santa Clara. Daher habe mich nach einem 

Nebenjob umgesehen. Grundsätzlich gilt: Mit F1-Visa das Arbeiten on-campus (d.h. die SCU 

ist der Arbeitgeber) problemlos möglich, studienbezogene Arbeit off-campus erfordert eine 

Genehmigung von ISS (International Student Services). Studenten mit J-1 Visa brauchen in 

jedem Fall eine Genehmigung. 

mailto:shannaweir@scu.edu
mailto:kfwilliams@scu.edu
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b. On-Campus Jobs 

Es gibt eine ganze Reihe on-campus jobs bei den verschiedenen Einrichtungen der SCU (einzusehen 

unter: https://www.scu.edu/hr/student-employees/job-listings/). Ich habe als Barista in einem der Cafés 

gearbeitet. Da hatte ich immer kostenlosen Kaffee, habe viele - hauptsächlich indische - Studenten 

kennengelernt und musste als Abwechslung zum Lernen wenig meinen Kopf anstrengen. 

c. Research Assistant 

In den unzähligen E-Mails der Law School verbergen sich manchmal Ausschreibungen für 

Stellen als Studentische Hilfskraft. Die sind recht umkämpft, daher sollte man sich Mühe geben 

bei der Bewerbung, aber trotzdem hat man auch als International Student Chancen. Ein 

österreichischer Freund von mir arbeitet zum Beispiel gerade an einem interessanten Projekt 

bei Professor Chien zum Thema „Artificial Intelligence and Criminal Justice“. Ich selbst habe 

ein Research Paper für Professor Yang geschrieben, allerdings war dieses Projekt auf 25 h 

limitiert (und Professor Yang ist ein wenig unorganisiert; er hat mich zwar vollends bezahlt, 

aber ein Feedback für die Arbeit - abgegeben im September letzten Jahres - habe ich bis heute 

nicht erhalten).  

6. Mobilität 

Öffentliche Verkehrsmittel sind nicht gut ausgebaut in Santa Clara. Es gibt ein Bussystem, aber 

das ist langsam und nicht flächendeckend. 

a. Auto Mieten 

Ein Auto zu mieten ist überall möglich. Der Nachteil ist: für Fahrer unter 25 wird eine “Young 

Drivers Fee” erhoben. Ich habe empfohlen bekommen, ein Auto über deutsche Seiten online 

zu reservieren, da die in Deutschland gesammelte Fahrpraxis angerechnet wird (das habe ich 

allerdings selbst nie ausprobiert, denn - siehe d.) 

b. ZipCar & Turo 

ZipCar ist wunderbar für kurze Ausflüge und Tagestrips. Man bestellt über die Uni (unter 

Angabe der Santa Clara e-mail Adresse) eine Card (am besten frühzeitig, das Ausstellen und 

Versenden der Karte kann bis zu drei Wochen dauern). Nach Erhalt der Karte kann man online 

Autos auf zwei Parkplätzen in Nähe der Uni reservieren und einfach abholen: die Türen öffnen 

mit der Karte, der Schlüssel steckt und ZipCar übernimmt die Benzinkosten! Der große 

Nachteil ist eine Begrenzung der täglichen “freien” Meilen aus einen bestimmten Radius - es 

reicht von Santa Clara bis Big Sur, jede Maile darüber hinaus wird eigens (und teuer!) in 

Rechnung gestellt. 

 

Eine weitere, sehr günstige Alternative bietet Turo. Das Prinzip ist angelehnt an AirB&B und 

angepasst an Autoverleih. Freunde von mir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, selber 

habe ich es allerdings nie ausprobiert. 

https://www.scu.edu/hr/student-employees/job-listings/
https://turo.com/rentals
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c. Zug 

Es gibt ein Netz aus “Calltrain” und “BART” Zügen. Besonders nach San Franzisko fahren 

Züge regelmäßig am Bahnhof hinter der SCU ab. 

d. Uber und Lyft 

Uber und Lyft sind eigentlich überall problemlos zu bekommen und für kurze Strecken nicht 

sonderlich teuer. 

e. Buslinie 10 San Jose Airport 

Am Bahnhof hinter der U fährt regelmäßig (10-15min) ein kostenloser Shuttlebus zum San 

Jose Airport. 

 

f. Auto Kaufen 

Da ich ein ganzes Jahr hier bleibe, habe ich 

kurz nach meiner Ankunft beschlossen, 

ein Auto zu kaufen. Ich habe mir zwei-drei 

Wochen auf Craigslist einen Überblick 

verschafft und mehrere Autos angesehen. 

Craigslist ist wunderbar für private 

Verkäufe, aber es ist Vorsicht geboten, da 

die Betrugsversuchs-dichte hoch ist. 

Grundsätzlich gilt: Nur kaufen, was man vorher unverbindlich 

besichtigen/probefahren konnte, am besten Cash (NIE mit ebay giftcards, etc.) zahlen und nicht 

alleine aufbrechen zum Probefahren/Begutachten. Letztlich bleibt bei privaten 

Gebrauchtwagenkäufen immer das Risiko, dass das Auto später Mängel aufweist. Ich hatte 

letztlich einen Verkäufer gefunden, dem ich vertraut habe und der mir bis ins kleinste Detail 

alles an dem Auto gezeigt hat. Mit dem Jeep Cherokee ‘97 bin ich überglücklich und die 

zusätzliche Freiheit und das Lebensgefühl nach Lust und Laune zu Roadtrips aufzubrechen 

sind unschlagbar. 

 

GO BRONCOS! 
Allen Austauschstudenten  

und künftigen Broncos 

insbesondere wünsche ich eine 

ebenso erfüllte, bereichernde und 

unvergessliche Zeit! 

 

P.S Für weitere Fragen könnt ihr 

euch gerne an mich wenden: 

aruck@scu.edu 

Anza-Borrego Desert State Park 

 
Anza-Borrego Desert State 

Park 

https://sfbay.craigslist.org/search/cta

