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Seit ich nach meinem Abitur das erste Mal in Kalifornien war, träumte ich 
davon, einmal dort zu Leben. Mit einem selbst organisierten 
Auslandssemester an der San Diego State University (SDSU) erfüllte ich mir 
meinen Wunsch. Akademisch war mein Interesse mein Fachenglisch im 
psychologischen Bereich zu fördern, das andere Bildungssystem kennen zu 
lernen, kulturelle Unterschiede zu untersuchen und organisations-
psychologisches Wissen aufzubauen. Außerdem wollte ich mich über 
Weiterbildungsmöglichkeiten informieren und vorhandene Freundschaften 
vertiefen.  

1. Bewerbung und Organisation 
Für die SDSU habe ich mich entschieden, da einige von meinen Freunden 
diese Universität besuchen. Bei der Organisation hatte ich große Hilfe von 
den Beraterinnen von College-Contact (www.college-contact.com). Dies ist 
eine kostenlose Beratungsstelle, die einem bei der kompletten Organisation 
mit hilfreichen Informationen zur Seite steht. Zusätzlich zu einer persönlichen 
Beraterin, die alle Fragen beantwortet, bekommt man Anleitungen über den 
genauen Ablauf von Bewerbung bis zur Kurswahl vor Ort. College-Contact 
nimmt die Bewerbungsunterlagen an und überprüft diese und leitet sie dann 
an die Universitäten weiter. Nach ungefähr zwei Monaten erhält man die 
Antwort der Universität. Dann kann man die Flüge buchen und weiter Schritte 
einleiten. Wichtig ist, sich genau mit der Heimatuniversität in Bezug auf die 
Kurswahl abzustimmen. Wenn man sich Prüfungsleistungen anrechnen 
lassen will, sollte man alles bis ins Detail vorher geplant haben. Es ist ganz 
wichtig, dass man Alternativen hat, da es passieren kann, dass die 
gewünschten Kurse schon zu voll sind und man deshalb als Internationaler 
Student nicht mehr teilnehmen kann. Vor Abreise sollte man sich eine 
Unterkunft für mindestens die ersten 2-3 Wochen sichern, da die 
Wohnungssuche in San Diego Zeit und Geduld braucht. Ein kostenloses 
Studentenkonto bei der Deutschen Bank ist empfehlenswert, da man damit 
bei jeder Bank of America kostenlos abheben kann. 
Die Bewerbung war Dank College Contact für mich überhaupt kein Problem, 
aber die Kursvorauswahl und das Beschaffen der Informationen über die 
Kurse (Universitätswebsite) nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Diese Vorberei-
tung hat sich letztendlich gelohnt, da mir alle Kursleistungen angerechnet 
wurden.  

2. Wohnungssuche und Mobilität 
Amerika ohne Auto ist sehr schwer, da es so gut wie keine öffentlichen 
Verkehrsmittel gibt. Es empfiehlt sich daher, entweder ein günstiges Auto zu 
kaufen und wieder zu verkaufen oder ein gebrauchtes Auto zu mieten. Dafür 
muss man ungefähr mit 300 Euro im Monat rechnen. Wenn man das richtige 
Auto kauft, kann man es hingegen am Ende ohne großen Verlust wieder 
verkaufen. Für Ausflüge ein Mietauto zu buchen, ist wesentlich teurer. Beim 
Autokauf sollte man unbedingt darauf achten, dass das Auto den Smog Test 
bestanden hat. Das Fahren und die Versicherung mit dem Deutschen 
Führerschein ist kein Problem. Am besten ist es, wenn man die Chance hat, 
sich ein Auto zu teilen.  
Die Wohnungssuche gestaltet sich in San Diego als nicht besonders einfach. 
Am leichtesten bekommt man Wohnungen bzw. Zimmer in Universitätsnähe 
kurz vor Anfang des Semesters, da viele noch Mitbewohner suchen. Jedoch 
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ist die Gegend um die Universität und der Campus eher von jüngeren 
Studenten und Internationalen Studenten bewohnt. Sobald die Studenten 21 
werden, ziehen diese in Strandnähe nach Pacific Beach, Mission Beach oder 
Ocean Beach. Dort kann man für einen guten Preis über Cragislist.org 
Zimmer zur Untermiete finden. Jedoch muss man sich darauf einstellen, viele 
Zimmer anzusehen, um ein passendes zu finden.  Möchte man kein Auto 
fahren, so sollte man jedoch auf jeden Fall in Uninähe wohnen.  
Wohnen auf dem Campus empfiehlt sich nicht, da die Wohnungen laut und 
nicht besonders komfortabel für den bezahlten Preis sind.  

3. Universität 
In der ersten Woche sind die Informationsveranstaltungen für die 
internationalen Studenten; diese sind sehr hilfreich und geben Hinweise wie 
das Semester abläuft. In den ersten zwei Wochen des Semesters ist man als 
Internationaler Student damit beschäftigt, in die gewünschten Kurse zu 
kommen. Diese müssen „gecrashed“ werden, das heißt, man muss den 
Professor um Erlaubnis fragen und das geht nur, wenn noch Sitzplätze zur 
Verfügung stehen. Ich bin nach zwei Wochen in alle Kurse aufgenommen 
worden, die ich belegen wollte. Meiner Erfahrung nach lohnt es sich - auch 
wenn die Kurse voll scheinen - mit den Professoren zu reden und konse-
quent hinzugehen, da oft Studenten nicht kommen und dadurch Plätze frei 
werden. Auch hilft es zum jeweiligen „Department“ zu gehen und Alternativen 
abzufragen. Generell waren alle Angestellten der SDSU sehr hilfsbereit und 
unterstützend. Man muss sich aber auf lange Wartezeiten einstellen. Nach 
zwei Wochen erfährt man, ob man die Kurse bekommen hat. In dieser Zeit 
sollte man unbedingt die Wunschkurse besuchen, da man sonst den ganzen 
Lehrstoff nacharbeiten muss.  
Das System ist anders aufgebaut als bei uns und man muss sich erst einmal 
umgewöhnen. Man schreibt in jedem Fach mindestens 3-4 Prüfungen. Hinzu 
kommen benotete Hausaufgaben, Anwesenheitspflicht, und sogenannte 
Papers/Hausarbeiten. Aus diesen Bestandteilen setzt sich am Ende die Note 
zusammen. Am Anfang des Semesters erzeugt das einen starken Druck, den 
man als deutscher Student nur von den Prüfungsphasen gewöhnt ist. Nach 
den ersten paar Wochen bereitet dies aber keine Probleme mehr. Der 
Unterricht an sich ist sehr praxisorientiert, die Professoren kommunizieren 
außerdem viel mit den Studenten.  
Ich belegte an der SDSU Fächer im Bereich Personalpsychologie, 
Interkulturelles Management und VWL. Das Niveau entspricht dem in 
Deutschland, der Zeitaufwand ist jedoch in USA meiner Meinung nach höher, 
da man jede Woche Hausaufgaben und Hausarbeiten erledigen muss. Dies 
ist jedoch von Fach zu Fach unterschiedlich. Ein weiterer Unterschied ist, 
dass die Professoren erwarten, dass man im Unterricht alles mitschreibt, die 
Folien zu den Kursen sind teilweise absichtlich unvollständig. Auch wird 
erwartet, dass man sich alle Bücher besorgt, die zum Teil sehr teuer sind. 
Eine gute Möglichkeit ist, die Bücher auf Chegg.com zu mieten und am Ende 
des Semesters zurückzuschicken.  
Die Universität bietet diverse Freizeitmöglichkeiten und Aktivitäten an, dazu 
gehören Sportkurse, Ausflüge und zahlreiche Events. Man bekommt 
jederzeit kostenlose Tickets für die Mannschaftsspiele der Football oder 
Basketballmannschaft der SDSU. Dies ist eine wunderbare Möglichkeit um 
neue Leute kennen zu lernen. 

4. Leben in San Diego 
Das Leben in San Diego ist ein absoluter Traum, jeden Morgen blauer 
Himmel und Sonnenschein. Auch wenn man während der Woche mit Lernen 
und Vorlesungen ausgelastet ist, hat man am Wochenende Zeit, San Diego 
zu genießen. Es gibt viele wunderbare Strände und Sehenswürdigkeiten. 

 

 



Auch Los Angeles und Orange County sind mit dem Auto angenehm zu 
erreichen. Zum Bespiel sah ein Wochentag bei mir folgendermaßen aus: 
Am Morgen nach dem Frühstück in die Uni bis ungefähr 15 Uhr. Unter-
brochen von einer Stunde Mittagspause, in dieser kann man in der Mesa 
unter zahlreichen kleinen Lokalen auswählen. Anschließend ging ich oft noch 
an den Strand oder am Wasser joggen. Auch auf dem Campus sind einige 
Freizeitaktivitäten geboten, wie ein riesiges Schwimmbad und ein schönes 
Fitnessstudio. Zum Abend hin ging ich gerne mit Freunden in ein kleines 
Restaurant oder in eine Bar ein Footballspiel anschauen. 
Generell hat mich das Leben der Einheimischen sehr beeindruckt. Alle 
arbeiten hart sowohl an ihrer Bildung als auch in Jobs. Trotzdem sind die 
Menschen ständig gut gelaunt und immer freundlich. Es wird nach dem Motto 
gelebt „Don’t worry, be happy“ und erstaunlicherweise lösen sich oftmals 
Probleme wie von selbst. Generell kommen mir die Menschen sehr praktisch 
vor, man konzentriert sich darauf, das Problem zu lösen und nicht unnötig 
breitzutreten. Ich habe gelernt, Dinge entspannter anzugehen und gemerkt, 
dass das oft schneller und einfacher zum Ziel führt. Man ist in Kalifornien 
durch einige Begebenheiten dazu gezwungen, lockerer und entspannter zu 
werden. So muss man sich zum Beispiel überall auf lange Wartezeiten und 
Schlangen einstellen. Sei es auf dem Freeway, in den Läden, den 
Restaurants oder am schlimmsten in öffentlichen Einrichtungen oder 
Museen. Auch muss man etwas von seiner deutschen Planhaftigkeit able-
gen, um dort besser zurecht zu kommen und Freundschaften zu schließen. 
Ich habe sehr viel über die kulturellen Unterschiede gelernt  und dies 
bereitete mir große Freude. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen für mich war die SDSU genau die 
Richtige Entscheidung. Ich habe sehr viel gelernt, sowohl menschlich als 
auch akademisch. Nicht nur mein Wissen hat sich erweitert, sondern ich bin 
auch bewusster im Umgang mit anderen Kulturen. Ich habe gelernt mich in 
einem anderen Land anzupassen und zu Hause zu fühlen. Dies geht sogar 
so weit, dass ich mich dazu entschlossen habe, mich dort für einen Master 
zu bewerben. Dieses Auslandssemester war eine der tollsten Erfahrungen 
meines Lebens und ich kann nur jedem raten, diesen Schritt zu wagen.  

 

 

 


