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- Erfahrungsbericht von Sebastian Lösch - 
 

Nachdem ich – als einer der glücklich Auserwählten - im Wintersemester 2016 einige Monate an der Santa 
Clara University of Law im sonnigen Silicon Valley in Kalifornien verbringen durfte, will ich hier meine 

Erfahrungen teilen. 
Da es bereits zahlreiche Berichte aus den vergangenen Jahren gibt, möchte ich in meinem Erfahrungsbericht 
gezielt auf Aspekte eingehen, die in den vorherigen Berichten nicht erwähnt wurden bzw. meiner Meinung 

nach zu kurz gekommen sind. 
 
 
1. Wohnen 

 
   Die Wohnungssuche in Santa Clara ist sehr 
einfach. Da die meisten Häuser um den Campus 
herum überwiegend von Studenten bewohnt 
werden und sehr viele dieser Studenten sich im 
Ausland aufhalten (Fall Quarter), sind zahlreiche 
Häuser und Apartments unbewohnt. Von daher 
reicht es meiner Ansicht nach aus, wenn man sich 
erst vor Ort um eine passende Unterkunft bemüht 
und für die ersten paar Tage ein Airbnb, eine 
Couchsurfing-Couch oder ein Motelzimmer 
mietet. Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil, 
dass man sich in Ruhe ein Bild von der künftigen 
Bleibe machen kann und bereits einen Eindruck 
von den Mitbewohnern bekommt.  
   Wenn ihr euer Englisch verbessern möchtet, 
empfehle ich euch darauf zu achten, NICHT mit 
deutschsprachigen Studenten zusammen zu 
wohnen. 
   Wie bereits in den vorherigen 
Erfahrungsberichten erwähnt wurde, ist der 
Wohnraum in Kalifornien, v.a. im Silicon Valley, 
sehr teuer. Damit geht einher, dass viele 
amerikanische Studenten, welche für ein Semester 
oder Quarter Abroad gehen, ihr Bett (!) in einem 
Shared Room (2-Bett-Zimmer) möglichsr teuer 
weitervermieten wollen. Da ist ganz schnell die 
Rede von ca. $ 1.200 (so war es zumindest bei 
mir). Nachdem jedoch im Fall-Quarter sehr viele 

Betten und Zimmer frei sind und nur einige Austauschstudenten nach Santa Clara kommen, kann und sollte 
man mit den Outgoing-Students unbedingt den Preis verhandeln. Ich habe dadurch für einen Singleroom 
(welcher eigentlich als Sharedroom ausgelegt war) „nur“ $ 650 pro Monat bezahlt, während meine beiden 
Housemates sich zusammen ein Zimmer geteilt haben und jeweils $ 750 und $ 850 zzgl. Nebenkosten (welche 
bei mir im Preis schon inbegriffen waren) bezahlt haben. 



 

 

2. Zahlungsmittel 
 
   Nachdem ihr nicht euer gesamtes Geld in 
Deutschland von Euro nach Dollar wechseln 
solltet (zu hohe Wechselgebühren), um es dann 
in die USA mitzunehmen (zu unsicher), 
empfiehlt es sich eine entsprechende Bankkarte 
zu haben, mit der ihr im Ausland Geld abheben 
könnt. Ich hatte dafür die Kreditkarte der DKB 
(„DKB Cash“). Nachdem die DKB jedoch im 
Laufe des Semesters ihre Konditionen geändert 
hat und die ATM-Gebühren, welche beim 
Abheben in den USA anfallen, nun nicht mehr 
zurückerstattet (was für mich der einzige Grund 
war dieses Produkt zu erwerben bzw. zu 
empfehlen), ist es wahrscheinlich sinnvoller sich 
nach einer Alternative umzusehen. 
   Da in den USA nur sehr selten mit Bargeld 
bezahlt wird, ist es ratsam sich nach der Ankunft 
in Santa Clara eine amerikanische „Kreditkarte“ 
erstellen zu lassen. Zu empfehlen sind dafür der 
Student-Account der Chase-Bank sowie der 
Student-Account der Bank of America. Beide 
Konten sind kostenlos und mit beiden Konten 
kann man überall innerhalb der USA kostenlos 
bezahlen (auch im Internet, d.h. man braucht in 
Amerika kein Paypal etc.). Ich hatte ein Konto 
bei der Chase-Bank mit welchem ich sehr 
zufrieden war. Einziger Kritikpunkt ist nur, dass 
es in Santa Clara nur einen Chase-ATM gibt, 
welcher ca. 30 min zu Fuß vom Campus entfernt 
ist. Der nächste ATM der Bank of America 
hingegen ist direkt on-Campus neben dem SCU 
Bookstore (gegenüber der Undergrad-Library). 
   Um einen Bankaccount zu eröffnen, müsst ihr 
im Grunde nur zur nächsten Bankfiliale gehen 
und euren Reisepass sowie euer DS-2019-
Formular mitnehmen. 
 
3. Handy 
 
   Flatrates sind in Amerika, verglichen zu Deutschland, sehr teuer. Die meisten Leute mit denen ich 
gesprochen habe, hatten einen Vertrag bzw. eine Prepaid-Sim-Karte, bei der sie mindestens $ 40 pro Monat 
gezahlt haben. Glücklicherweise bin ich im Internet auf die Sim-Karten der Firma „Ultramobile“ gestoßen, bei 
der man zwischen ca. $ 22 und $ 25 pro Monat zahlt und dafür eine weltweite (!) SMS-Flatrate, eine weltweite 
(!) Festnetzflatrate, 1 GB Datenvolumen, eine Flatrate in alle Mobilfunknetze innerhalb der USA, eine Flatrate 
in die Mobilfunknetze der meisten Länder der Welt sowie $ 2,50 Telefonguthaben in das deutsche 
Mobilfunknetz hat. (https://ultramobile.com/multi-month) 
 
4. Reisen und Fortbewegung 
 
   Das Hauptfortbewegungsmittel im Silicon Valley ist - mangels öffentlichen Nahverkehrs - das Auto. Meine 
Freunde und ich haben sehr viel „geUbert“ und uns für längere Trips (z.B. nach L.A., South Lake Tahoe, etc.) 
immer einen Mietwagen am San José Airport gemietet. Im Nachhinein wäre es sinnvoller gewesen sich 
zusammen mit anderen für $ 500-1.000 ein gebrauchtes Auto zu kaufen, da wir dadurch viel flexibler und 
mobiler gewesen wären und uns vermutlich auch noch Geld gespart hätten. 



 

 

5. Kosten 
 
   Da ein Semester Abroad auch in Santa Clara ziemlich teuer werden kann und es für die Planung wichtig ist 
zu wissen, wieviel Geld man insgesamt zu Verfügung haben sollte, habe ich zur Orientierung eine Liste meiner 
Ausgaben erstellt. Diese enthält lediglich die Mindestausgaben, so dass generell lieber etwas mehr Geld 
eingeplant werden sollte. 
 

Art der Ausgaben Kosten in € 

Wohnen 2584 

Handy 121 

obligatorische Health Insurance der SCU 470 

Flüge (Nach Santa Clara + zurück nach München) 1100 

Verwaltungsgebühr (Lehrstuhl Prof. Dr. Möllers) 900 

Bücher 47 

Visum  414 

Essen 900 

Reisen 900 

Gesamt 7436 

  
 
6. Kurse 
   Nachdem in anderen Erfahrungsberichten bereits über die meisten Kurse an der SCU Law School berichtet 
worden ist, möchte ich hier nur erwähnen, dass viele der angebotenen Kurse „Bar Exam“ Kurse sind. „Bar 
Exam“ Kurse weisen einen gewissen Schwierigkeitsgrad auf und werden meistens mit einem „Curved 
Grading“ bewertet. Diese Kurse sollten deshalb, meiner Meinung nach, nicht belegt werden. Fragt am besten 
VOR der Kurswahl bei der zuständigen Kontaktperson nach, ob es sich um einen Bar Exam Kurs handelt. 
 
 
 
 
   Abschließend möchte ich mich noch bei Herrn Prof. Dr. Thomas Möllers, sowie bei Frau Daniela 
Pfau für die einzigartige Möglichkeit bedanken, ein Semester an der Santa Clara University of Law 
im wunderschönen Silicon Valley erleben zu dürfen. Ich kann jeden nur dazu motivieren sich für 
einen Platz an der SCU zu bewerben!  
Natürlich könnt ihr mich bei Fragen gerne per Mail kontaktieren (sebastianfb.loesch@gmail.com). 
 
 
 
 
Sebastian Lösch 


