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Auslandssemester in den USA 

San Diego, Kalifornien 

San Diego State University 

Aug. 2013 – Feb. 2014 

 

Dieser Erfahrungsbericht erzählt von meinem Auslandssemester in den USA, San Diego, Kalifornien. 
Vom 19.08.2013 bis zum 18.12.2013 habe ich an der SAN DIEGO STATE UNIVERSITY (SDSU) studiert. 
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Den Gedanke eines Tages einmal nach Kalifornien zu gehen hatte ich schon sehr lange. Im Februar 

2013, während meines 5. Semesters in Erneuerbare Energien – Elektrotechnik, fasste ich dann den 

Entschluss mein nächstes Studienhalbjahr in den USA zu verbringen. Mithilfe der Organisation IEC, 

welche Auslandsstudien vermittelt, bewarb ich mich an der SDSU für den Studiengang             

Electrical Engineering. Überraschender Weise war die Bewerbung mit wenig Aufwand verbunden, 

was auch an der hervorragenden Betreuung durch die IEC lag. Zwei Monate später war es dann so 

weit und ich hatte eine Zusage für mein Auslandssemester in meinem Posteingang.  

Ende Juli ging die Reise in den sonnigen Westen der USA dann auch schon los. In San Diego 

angekommen, galt es erst einmal eine Unterkunft für das nächste halbe Jahr zu finden. Mit jedem 

weiteren Tag unserer Wohnungssuche und den damit einhergehenden neuen Kontakten genoss ich 

mehr und mehr deren Lockerheit und Hilfsbereitschaft. Nach fast 3 Wochen in Hostels und Motels 

hatten wir dann endlich auch Wohnung und Mitbewohner unter Dach und Fach. Ich würde von 

zuhause aus über die Internetseite „Craigslist.com“ bereits nach einer Unterkunft suchen, da sich die 

Suche wirklich hinauszögern kann.  Zusammen mit einem Dänen und einem weiteren Deutschen 

bestritten wir das kommende Semester ohne Auseinandersetzungen in unserem wunderschönen 

Appartement an der Mission Beach.  

Am 19.08.2013 stand dann auch schon der erste kalifornische Uni-Tag vor der Tür und ich muss 

zugeben, dass meine Erwartungen übertroffen wurden. Diese Universität hatte nahezu keine 

Gemeinsamkeiten mit einer aus Deutschland. Neben der Bildungseinrichtung selbst findet man 

zudem auf dem Campus 2 Footballfelder, 2 Fußballfelder, ein Basketballstadion, ein Swimmingpool, 

ein Fitnessstudio und noch viele andere Dinge. 
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An der SDSU studieren ca. 30000 Studenten aus ganz Westamerika. Studiert man dort als 

Austauschstudent muss man sich jedoch der Tatsache bewusst sein, dass man eventuell nicht in 

jedem seiner erwünschten Fächer auch einen Platz bekommt, da inländische Studenten immer 

Vorrang haben. Was mich, als Elektrotechniker, betrifft war das sogenannte „Chrashen“ der Kurse 

kein Problem und ich konnte in allen Fächern einen Platz ergattern. Die Schwierigkeit dort ein Fach zu 

bestehen ist verglichen mit der in Deutschland etwas kleiner, was aber nicht auf das Niveau der 

Prüfungen sondern eher auf die Quantität letzterer zurückzuführen ist. Da es in der Regel drei und 

nicht nur eine Prüfung pro Semester zu absolvieren gibt, ist die Wahrscheinlichkeit ein Fach nicht zu 

bestehen etwas geringer. Die Lehrveranstaltungen waren überwiegend sehr interessant von den 

Professoren gestaltet worden. Zugegebenermaßen musste ich schnell einen doch großen 

Unterschied im Bezug auf die Motivation der Dozenten an der SDSU verglichen mit der so mancher 

deutscher Professoren feststellen. Auch das Verhältnis zwischen Student und Professor ist sehr 

entspannt. Ebenso ist die Atmosphäre unter den Studenten selbst sehr angenehm und man wird 

schnell und gerne in den Uni-Alltag integriert. Vor allen Dingen lernt man schnell neue Menschen auf 

Basketball – oder Fottballspielen von den SDSU-Aztecs (SDSU-Teams) kennen. 
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Nun zum Leben in Kalifornien – Egal wo in Kalifornien Du hingehst, die Menschen sind nett, deine 

Umgebung wunderschön und das Wetter immer sonnig. Ich hatte in einem halben Jahr noch nie so 

viel Schönes gesehen und erlebt. Meine eingangs erwähnte Wohnung an der Mission Beach war nur 

eine Minute vom Meer entfernt. Somit war klar, dass neben Elektrotechnik dieses Semester auch 

Surfen gelernt werden musste.  

 

Um sich unter die Menschen und andere Studenten zu mischen gab es ebenfalls ein reichliches 

Angebot. Speziell über San Diego kann ich nur positives wiedergeben. Die Stadt ist sehr sauber und 

zudem sehr facettenreich. Angefangen bei Traumstränden über wunderschöne 

Wandermöglichkeiten bis hin zur Downtown selbst ist alles sehr gepflegt und schön! Ebenfalls bietet 

San Diego eine gute Infrastruktur, sofern man einen eigenen fahrbahren Untersatz besitzt. Zu den 

sogenannten „Freeways“ (vgl. Autobahnen) findet man überall innerhalb der Stadt und nahe am 

Strand Zugang, welche die Fahrtzeiten erheblich verkürzen. Auf öffentliche Verkehrsmittel hingegen 

sollte man jedoch nicht setzen wenn es mal schnell gehen muss. Die „kalifornische Lockerheit“ ist 

nämlich auch in diesem Bereich zu spüren, was sich dann doch auf teilweise stark verlängerte 

Fahrtzeiten auswirkt.  

Abschließend und rückblickend darf ich sagen ein unglaubliches Semester absolviert und erlebt zu 

haben. Ich habe neue Menschen, ein neues Land, eine neue Kultur kennenlernen dürfen. Zudem 

habe ich meine Sprache erheblich verbessert und wunderbare Freunde aus aller Welt 

hinzugewonnen. Jedem der sich mit dem Gedanken auseinandersetzt Freunde und Familie für ein 

paar Monate zurückzulassen und Geld zu investieren um ein Auslandssemester in Kalifornien zu 

erleben, möchte ich Zuspruch geben dies zu machen.  

Es wird sich lohnen!   


