
Erfahrungsbericht  

Auslandssemester an der Cal Poly  

im Spring Quarter 2018 

 

1. Vorwort  

Ich bin Studentin der FK 10 im Studiengang Betriebswirtschaftslehre. Das 

Auslandssemester habe ich nach meinem 3. Semester gemacht. Im Ausland war ich 

insgesamt 5 Monate, wobei das quarter 2.5 Monate lang war. Einmal in den USA zu 

studieren habe ich mir schon lange gewünscht, um Land und Leute besser kennen 

zu lernen. Meine Erwartungen an das Auslandssemester wurden hierbei bei 

weiterem übertroffen. 

 

2. Bewerbung 

Wer vor hat, ein Auslandssemester zu machen, sollte sich auf jeden Fall frühzeitig 

informieren. Die Hochschule München bietet jeden Monat 

Informationsveranstaltungen zum Thema „Studium im Ausland“ an, wodurch man 

einen super Überblick bekommen und häufig auch besser abschätzen kann, welche 

Möglichkeiten es aktuell gibt (manche Unis, die gelistet sind können nicht besucht 

werden).  

Um sich an der Cal Poly bewerben zu können, muss man sich online in einem Portal 

anmelden und alle geforderten Unterlagen hochladen. Es muss ein Englischtest 

absolviert werden und ein Formular zur Anrechnung der im Ausland erbrachten 

Leistungen ausgefüllt und mit eingereicht werden. Dieses Formular ist jedoch nicht 

bindend. Häufig werden Vorlesungen, die im Modulkatalog stehen dann doch nicht 

angeboten oder es kommt zu vorher nicht absehbaren Zeitüberschneidungen, die 

dann berücksichtigt werden müssen.  

Hat man das schriftliche einmal alles hinter sich gebracht folgt die Einladung zum 

Bewerbungsgespräch. Zum Bewerbungsgespräch ist man immer mit einer weiteren 

Person zusammen. Von der Hochschule München haben in meinem Fall 2 

Beauftragte zugehört. Bei dem Gespräch geht es hauptsächlich um die Motive für 

das Auslandssemester. Es wird außerdem geschaut, ob man sich mit dem Land 

auseinandergesetzt hat und weiß, was einen zu erwarten hat. Aktuell politische 

Bewegungen sollte man ebenso kennen wie das grundlegende Studiensystem in 

den USA. Wenn man sich vorher ein bisschen Gedanken macht, ist das Gespräch 

absolut stressfrei zu bewältigen.  

Nach meinem Auswahlgespräch kam die Zusage relativ zeitig (ca. 2-3 Wochen 

später). Einige weitere Wochen später holt man sich dann die Unterlagen, die man 

für die Beantragung des Visums braucht, in der Hochschule ab.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Visum  

Für die Beantragung des J1 Visums sollte man spätestens 1 Monat vor Abreise 

einen Termin bei der Botschaft vereinbaren. Zu frühzeitig ist ein Termin jedoch nicht 

möglich, da man zunächst das Formular für die Visumsbeantragung von der 

Hochschule abholen muss (das Formular ist ein Schreiben von der Cal Poly, das 

bestätigt, dass man auch wirklich dort studieren wird).  

Für die Beantragung eines Termins in der Botschaft muss man zunächst online ein 

Formular ausfüllen und eine Gebühr überweisen. Das Formular DS-2019 muss 

unbedingt zur Botschaft mitgenommen werden. Der Termin ist an sich super 

entspannt. Man wird am Schalter 1-2 Fragen gefragt, die man auch davor online 

schon beantworten musste (was studiert man, wie finanziert man sich die Reise etc.) 

und dann ist man auch schon durch.  

 

J1 vs. Esta 

Wann man in die USA einreisen will, sollte man sich gut überlegen. Extrem wichtig 

zu wissen ist, dass das J1 Visum „nur“ bis 4 Wochen vor Beginn des Studiums gilt 

und nur bis 4 Wochen nach Ende des Semesters, wobei das Visum nach 

Semesterende ungültig wird, sobald man das Land verlässt.  

Wer früher als 4 Wochen vor Studienbeginn einreisen will oder länger als 4 Wochen 

nach Studienende bleiben will, muss das J1 Visum mit Esta kombinieren. Wichtig zu 

wissen hierfür ist, dass das J1 Visum nur gültig werden kann, wenn man das Land 

verlässt.  

Will man also insgesamt 5 Wochen nach dem Auslandssemester in den USA reisen 

muss man spätestes nach der 4. Woche das Land verlassen (J1 wird ungültig) und 

wieder einreisen (Esta wird gültig).  

Anders herum will man 5 Wochen vor dem Auslandssemester bereits im Land reisen 

muss man, bevor das Semester los geht, das Land verlassen (Esta wird ungültig) 

und wieder einreisen (J1 wird gültig).  

Ich empfehle jedem in der 4+4 Wochen Frist zu bleiben, da die Amerikaner was das 

Visum angeht sehr streng sind. Bevor das quarter beginnt muss das J1 Visum auf 

jeden Fall gültig geworden sein.  

 

4. Anreise/ Ankunft 

Um nach SLO zu kommen, bietet es sich an, zuerst nach LA zu fliegen. Ich habe mir 

einen Mietwagen gemietet und bin dann von LA nach SLO gefahren (ca. 3-4 

Stunden Fahrt). Den Mietwagen kann man dann am Flughafen in SLO abgeben, der 

etwas außerhalb liegt. Mit dem Bus kommt man aber schnell ins Stadtzentrum. 

Alternativ kann man sich auch ein Uber bestellen.  

Die meisten deutschen Austauschstudenten sind ca. 3-4 Tage vor quarter Beginn 

angekommen, was ein optimales Zeitfenster ist, um sich einzufinden und sich auf 

den quarter Beginn vorzubereiten. Ansonsten ist es in der Stadt vor quarter Beginn 

extrem ruhig, da die überwiegende Menge der Studenten zu ihren Familien nach 

Hause fahren und erst einen Tag vor quarter Beginn zurück nach SLO kommen. 

 

5. Finanzierung  

Finanzierungsmöglichkeiten gibt es einige verschiedene. Ich persönlich habe mich 

nur auf das Promos Stipendium beworben und dieses auch bekommen. Hierfür ist 

das Einreichen ähnlicher Unterlagen, wie auch im anderen Bewerbungsprozess 



notwendig. Das einzige zusätzliche Dokument, das man anfertigen muss, ist das 

Motivationsschreiben.  

 

6. Versicherung 

Während des Auslandssemesters an der Cal Poly ist eine Versicherung über die Cal 

Poly vorgeschrieben. Das Geld für die Versicherung muss man über das Cal Poly 

online Portal überweisen (Kreditkarte). Während des Auslandssemesters zahlt man 

zusätzlich noch die deutsche studentische Versicherung weiter. Eine Möglichkeit die 

amerikanische Versicherung über die Cal Poly nicht zahlen zu müssen gibt es nicht.  

 

7. Orientierung/ Integration 

Für die Integration der internationalen Studenten gibt es ein Office an der Cal Poly, 

das regelmäßig unterschiedliche Veranstaltungen anbietet. Zu Beginn des quarters 

wird meist ein Großeinkauf bei target möglich gemacht, bei dem alles geshoppt 

werden kann, was man so braucht, um sich wohl zu fühlen. Im Laufe des quarters 

wurden insgesamt 3 Events angeboten (shopping bei target, bonfire mit den 

internationalen Studenten und Trip zum Monterey bay). 

Abgesehen davon bietet die Cal Poly ein Tandem-Programm an, bei dem es darum 

gehen soll, sein Englisch zu verbessern. Abhängig von seinem Partner kann man 

den Umfang der Treffen frei bestimmen. Für die Treffen werden vom international 

Office Themen vorgegeben, die man mit seinem englischen Partner besprechen soll. 

Für Leute, die bereits gut englisch sprechen, ist das Programm eher weniger 

geeignet.  

Jede Woche am Mittwoch findet im International Office ein Tea-time Treffen statt, 

bei dem sich alle internationalen Studenten zusammenfinden. Zu dieser 

Veranstaltung wird immer ein kleines Frühstück, Kaffee und Tee zusammengestellt. 

Daneben wurde vom International Office auch ein Pizza und ein Doughnut essen 

organisiert. 

 

Zusammenfassend ist zu diesem Punkt zu sagen, dass die Cal Poly einige 

Programme hat, die dafür da sind internationale Studenten zu integrieren. Man 

sollte sich allerdings nicht nur auf diese Programme beschränken, da man dort 

eigentlich immer die gleichen Leute sieht. Über unzählige Sport- und 

Freizeitprogramme, die die Cal Poly für alle Studenten anbietet, ist es mindestens 

genau so einfach Anschluss zu finden und man bekommt mehr vom amerikanischen 

Leben mit.  

 

8. Organisatorisches  

Zeitpunkt des Auslandssemesters:  

Das Studienjahr ist an der Cal Poly in 4 quarter aufgeteilt. Wer also überlegt, an die 

Cal Poly zu gehen kann entweder zum Fall und Winter quarter gehen (6 Monate) 

oder zum Spring quarter (3 Monate). Das Summer quarter ist für 

Austauschstudenten geschlossen.  

Obwohl die Cal Poly auch zum spring quarter viele Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung bietet, ist jedoch aufgefallen, dass zum Fall quarter deutlich mehr 

los ist. International gesehen startet die meisten Austauschstudenten zum Fall 

quarter. Zum Spring quarter waren ca. 50% der Studenten deutsche 

Austauschstudenten. Sportprogramme sind eingeschränkt und durch die geringe 



Anzahl an internationalen Studenten an der Cal Poly sind auch die Events im 

international office sehr viel weniger als zum Fall quarter.  

Wer die absolut uneingeschränkte Erfahrung mitnehmen will, sollte also zum Fall 

quarter an die Cal Poly gehen. Ich habe außerdem einen Austauschstudenten 

kennen gelernt, der an der Hochschule München studiert und sein 

Auslandssemester über das Winter quarter weiter ausweiten konnte und insgesamt 

3 quarter da war.  

 

 

Bank:  

Bis auf die Miete habe ich alle Käufe mit meiner Kreditkarte getätigt. Abhängig 

davon welche Zahlungsmethoden erlaubt sind und welches Zahlungsintervall man 

für die Bezahlung der Miete hat, lassen sich unterschiedliche Zahlungsmethoden 

empfehlen. Für die Überweisung der Miete habe ich ein Bankkonto bei chase auf 

dem Campus eröffnet (kostenlos). Überweist man die Miete von einem deutschen 

auf ein amerikanisches Konto zahlt man ca. 50€ pro Überweisung. Ich habe dann 

mit meiner Kreditkarte immer Geld abgeboben und auf mein chase Konto 

eingezahlt. Mit diesem Guthaben habe ich dann meine Miete überwiesen. So kann 

man sich schon ein bisschen Geld sparen, allerdings fallen trotzdem noch Gebühren 

an (ca. 20€).  

 

 

Handy:  

Da ich insgesamt 5 Monate in den USA war, habe ich mir von Mint eine 6-monatig 

gültige SIM Karte gekauft. Der Tarif ist einer der günstigsten, die man kaufen kann, 

jedoch sollte man hierfür zum einen nicht die beste Qualität erwarten und zum 

anderen braucht man hierfür eine amerikanische Adresse, an die man die SIM Karte 

schicken lassen kann. Nach Europa schickt Mint keine SIM Karten. SLO hat generell 

jedoch das Problem, dass es nur einen Mobilfunkanbieter gibt, der das komplette 

Mobilnetz kontrolliert. Egal welchen Anbieter man also wählt, mit sonderlich gutem 

Empfang kann man leider nie rechnen. Für den günstigen Preis fand ich das, was ich 

bekommen habe auf jedenfall in Ordnung.  

 

9. Studium  

Was das Studium an sich angeht, kann ich nur für den Studiengang BWL sprechen, 

da bei den meisten anderen Studiengängen noch Labs dazu kommen, die ich nie 

hatte. Für BWLer würde ich max. 4 Vorlesungen empfehlen. Es ist jedoch nicht 

schlecht, sich für 5/6 Vorlesungen anzumelden und anzutesten, welche Vorlesungen 

einem am meisten liegen. Es macht auch deshalb Sinn, weil die Professoren in den 

unterschiedlichen Vorlesungen extrem unterschiedliche Ansprüche an die Studenten 

haben. Bei der Vergabe durch das online tool ist man als internationaler Student 

mit unter den ersten, die wählen dürfen und muss somit eigentlich nicht befürchten, 

in Vorlesungen nicht rein zu kommen. Wichtig ist auch hier, dass man sich frühzeitig 

bei den Professoren meldet, da sie einem Zugangsschlüssel senden müssen, ohne 

die man sich nicht anmelden kann. Man muss auch damit rechnen, dass manche 

Professoren 2 Wochen brauchen, um einem den Zugangsschlüssel zu senden.  

 



ECON222 – Macroeconomics – Adam Werner 

Inhalt: Die Vorlesung zeichnet sich neben großen Umfang außerdem durch 

Aktualität aus. Der Stoff des kompletten Semesters ist in 15 Kapitel aufgeteilt. 

Dabei geht es nach der Grundlagenvermittlung schnell zu komplizierteren Themen 

wie die Reserven Regulierung des FED und deren Einfluss auf die Wirtschaft über. 

Neben dem klassischen Angebot und Nachfrage Modell geht es aber auch viel um 

das große Ganze – also z.B. darum warum 3. Welt Länder weniger entwickelt sind 

oder warum die Wirtschaft schwankt. Politisch aktuelle Themen wie neue Gesetze 

vom aktuellen Präsidenten werden dabei immer mit einbezogen und machen das 

Fach dadurch spannender.  

Ablauf: Von den 4 Stunden Vorlesung, die man offiziell pro Woche hat werden nur 

2 Stunden gehalten. Die anderen 2 Stunden kann man entweder Hausaufgaben 

machen, gegebenenfalls Fragen stellen oder nach Hause gehen. Der Professor legt 

wenig Wert auf Anwesenheit. Zu den meisten Vorlesungen erscheinen nur ca. 5% 

der Studenten. Da der Stoff, den man pro Vorlesung lernt extrem viel ist, gibt es 

nach der Vorlesung auch einige Verpflichtungen, denen man nachkommen muss. 

Die Vorlesung basiert komplett und alleinig auf einem Buch, das man neben der 

Vorlesung durchlesen sollte. Es muss online erworben werden und kostet ca. 100€. 

Viele Fragen der Prüfung basieren auf dem Wissen, das man nur aus dem Buch 

bekommt. Pro Kapitel kommen ca. 30-40 Seiten zu lesen im Buch auf einen zu. 

Neben den Seiten, die man im Buch zu lesen hat, muss man außerdem online pro 

Vorlesung 3-4 Onlinefragekataloge á 10-15 Fragen beantworten ca. 80 Fragen pro 

Woche. Außerdem muss man für jede Vorlesung ein Online Quizz machen das 

benotet wird. 

Noten: Die Note dieser Vorlesung besteht aus 4 Teilen. 3 Teile stehen für die 3 

Prüfungen, die man pro quarter hat. Der 4. Teil ist mehr oder weniger geschenkt. 

Hierbei handelt es sich um ein Online Quizz, das man zu jeder Vorlesung machen 

muss. Wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat, hat man allerdings viele 

Lösungen schon. Man hat außerdem 4 Versuche die Fragen zu beantworten, wobei 

sich die Fragen beim zweiten, dritten und vierten Versuch zu 95% allerdings nicht 

ändern. Falls man trotzdem unter den 100% bleiben sollte, kann man zusätzlich 

noch Artikel beim Professor einreichen, die extra credits geben.  

Fazit: Gerade im Vergleich zum Lehrplan in Deutschland ist Makro in den USA sehr 

viel aktueller, umfangreicher und informativer. Es werden viele aktuelle Themen 

angesprochen und der Professor ist eigentlich super entspannt. Man sollte sich 

allerdings der Kosten und des Aufwandes bewusst sein.  

 

Introduction to Entrepreneurship – Marc Cortez  

Inhalt: In dieser Klasse geht es darum ein „Real world problem“ zu lösen. Man 

arbeitet das ganze quarter über an einer Idee, wie man ein ganz alltägliches 

Problem lösen könnte. Meine Gruppe z.B. sollte das Problem langer Warteschlangen 

vor Restaurants und cooffee shops lösen. Das Ganze ist extrem auf Kommunikation 

gerichtet und fast alle Aufgaben sind in der Gruppe zu erledigen.  



Ablauf: Die ersten 6 Wochen muss man sich online Videos zu verschiedenen 

Bereichen des Business Model Canvas anschauen und Fragen dazu beantworten, 

die mit in die Note eingehen. Rückblickend würde ich sagen, dass ich das aller 

wenigste vom Professor selbst gelernt habe. Eine richtige Vorlesung gibt es nicht. 

Der Professor fasst meistens die Videos zusammen und gibt uns eine kurze 

Aufgabe für die Stunde. Meistens beendet er die Klasse nach einer Stunde.  

Noten: Zu Beginn des quarters wurde uns gesagt, dass es sich bei „introduction to 

entrepreneuship“ um eine sehr einfache klasse handelt. Man bekommt mit wenigen 

Außnahmen eigentlich immer 100% wenn man die Dinge erledigt. Man hat pro 

Klasse ca. 3 Aufgaben zu erledigen, die alle Punkte geben, die mit in die Note 

eingehen. Es gibt auch 2 Präsentationen pro quarter, die mehr Punkte geben.  

Fazit: Die Vorlesung ist empfehlenswert für jeden der gerne in Gruppen arbeitet. Im 

Vergleich zu anderen Vorlesungen ist der Arbeitsaufwand eher gering, allerdings 

muss man gut aufpassen, dass man keine deadline verpasst. Der Professor ist super 

entspannt. Bei der Wahl des Problems, das man lösen will, sollte man sich jedoch 

länger Gedanken machen, als ich das vielleicht gemacht habe, da man an dem einen 

Problem doch sehr lange arbeitet.  

 

International Finance – Fr. Palma  

Inhalt: Die Vorlesung ist meiner Meinung nach extrem auf die USA ausgerichtet. Es 

geht weniger um die Welt und mehr um Mechanismen, die Amerika hat, um zu 

handeln. Es wird viel gerechnet und man hat viel mit Währungen zu tun. Inhaltlich 

sollte auch erwähnt werden, dass es gerade den ersten Monat sehr viel um 

Definitionen und die Aufgaben von verschiedenen US trade Einrichtungen geht  

Ablauf: Es wird jede Stunde über mindestens ein Thema Vorlesung gehalten. 

Daneben hat man ein Gruppenprojekt zu erarbeiten. Bei dem Gruppenprojekt geht 

es darum ein Land vorzustellen mit Geschichte, Wirtschaft, Infrastruktur etc. Frau 

Palma ist Anwesenheit sehr wichtig. Wer öfters als 1 mal pro quarter fehlt bekommt 

50 Punkte Abzug pro Abwesenheit, die von der Gesamtnote abgezogen werden. 

Noten: In der Klasse eine schlechte Note zu bekommen ist fast unmöglich. Frau 

Palma macht es allen Studenten super leicht gute Noten zu bekommen. Für die 

erste Prüfung von insgesamt 2 hat sie es erlaubt ein cheat sheet mit in die 

Vorlesung zu neben. Es werden, zu 70% nur Definitionen abgefragt, die man bei 

ordentlicher Arbeit alle auf seinem legalen Spicker stehen hat. Die restlichen 30% 

sind Verständnis Fragen. 80% der Klasse hatten ein A. Für die 2. Prüfung, die 

hauptsächlich Währungskursrechnungen umfasste waren alle Übungsrechnungen 

zugelassen.  

Fazit: Gut für jeden, der eine gute Note haben will. Lernen tut man leider nur sehr 

wenig. Frau Palma ist selbst extrem unmotiviert und liest nur monoton die Power 

Point Präsentation vor. Sie betont auch häufig, dass sie der Inhalt selbst nicht 

interessiert. Ihre Power Point Präsentation ist zur großen Mehrheit eine Wikipedia 

Kopie. Bei spezifischen Fragen merkt man, dass sie schnell keine Antwort hat. 

Menschlich ist Frau Palma super nett und lässt auch verspätete Hausaufgaben zu 

oder gibt Möglichkeiten extra credits zu holen.  



Tennis  

Jedem der Spaß an Sport hat, empfehle ich sich das Sport Programm an der Uni 

anzuschauen. Es ist eine super Gelegenheit neue Leute kennen zu lernen. Egal ob 

man ehrgeizig ist und competitive spielen möglich oder lieber entspannt den ball 

nur übers Netz bringen möchte, man findet immer einen Spielpartner, der genau 

das gleiche will. Der coach weiß, was er tut und es geht hauptsächlich darum Spaß 

zu haben. 70% der Note besteht aus der Anwesenheit. Alles andere ist der 

sportliche Fortschritt und ein theoretischer Test. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass 

man sich das Fach in Deutschland nicht als AW Fach anrechnen lassen kann. 

Trotzdem ohne Zweifel empfehlenswert.  

 

10. Wohnen  

Was das wohnen angeht, gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten, die ich kenne, sich 

eine Unterkunft zu suchen.  

a) Man sucht sich eine Unterkunft im Cal Poly Canyon Village. Hierbei handelt es sich 

um ca. 15 Hochhäuser am Rand des Campusses. Im Village hat man meist 

Stockbetten und wohnt zu 2. bzw. zu 4. in einem Zimmer. Im Village wohnen 

extrem viele Studenten auf einem Haufen, was wohl genauso viele Vorteile wie 

Nachteile hat. Freunde von mir haben hier 1000$ pro Monat pro Zimmer gezahlt, 

was auf den ersten Blick viel erscheint, allerdings sind die Mietverträge so 

konzipiert, dass der Mietvertrag sofort endet, sobald das quarter aus ist.  

b) Man sucht sich ein Wohnheim außerhalb des Campusses. Ein Beispiel hierfür 

wären die Valencia Apartments, in denen einige der deutschen Studenten waren. 

Achten sollte man hier besonders darauf, ob der Zeitraum des Mietvertrags auch 

wirklich mit dem des Semesters übereinstimmt. Beim Spring quarter zum Beispiel 

ende das Semester im Juni, der Mietvertrag jedoch erst im August. Man zahlt also 

bei dieser Variante 2 Monate, in denen man nicht mehr da ist. Übertragbar ist der 

Vertrag auf andere Personen, jedoch muss man hierfür 500$ zahlen. Auch zu 

bedenken ist, dass man im Sommer kaum Leute findet, die einem das Zimmer 

abnehmen könnten. Wenn man also nicht vorhat, nach dem quarter noch 2 Monate 

in SLO zu bleiben, würde ich absolut davon abraten.  

c) Die Möglichkeit, die ich gewählt habe, ist private housing. Hierfür kann man 

entweder über craigstlist versuchen an eine Unterkunft zu kommen oder über die 

Facebook Gruppe suchen. Aus meiner Sicht ist private housing die absolut beste 

Entscheidung. Die Vertragslaufzeiten sind häufig flexibler als anderswo, man kann 

sich aus viel mehr Angebot das richtige Aussuchen und hat gleich Anschluss zu 

Amerikanern. Abhängig davon wie nah man am Campus wohnen möchte, wie viele 

Mitbewohner für einen okay sind etc. zahlt man unterschiedlich viel. Ich habe ein 

Master Bedroom 1 Minute vom Campus weg gemietet mit eigenem Bad und Blick 

auf das Fitnessstudio und den Rest des Campusses. Diese Rahmenbedingungen 

hatten allerdings ihren Preis von 925$ + Utilities (Nebenkosten). Sicherlich finden 

sich auch günstigere Unterkünfte (viele der anderen Studenten haben nur ca. 600$ 

gezahlt), allerdings ist man schnell mal eine halbe Stunde vom Campus weg, wobei 

zu bedenken ist, dass die Busverbindung zwar umsonst ist, jedoch nicht die Beste 

ist.  

 

 



Fazit 

Im Großen und Ganzen war das Auslandssemester an der Cal Poly wirklich ein 

unvergleichbares Erlebnis. Neben der Offenheit der Amerikaner profitiert man vor allem 

auch von den unzähligen Club- und Sportangeboten an der Cal Poly. Egal ob man Spaß 

an Acapella, poetry slam, Sport oder Handarbeiten hat, an der Cal Poly ist wirklich für 

jede einzelne Gruppe etwas geboten. Die Lage der Cal Poly zwischen den Nationalparks 

Yosemite und Sequoia im Osten, dem Meer im Westen und LA und San Francisco im 

Norden und Süden kann man mit wenig Fahrzeitig unglaublich viel erleben. Durch den 

Memorial Day im Spring quarter hat man die Möglichkeit, durch ein verlängertes 

Wochenende auch während dem quarter zu reisen.  

Mich für die Cal Poly zu entscheiden war das absolut richtige und ich kann es nur jedem 

weiterempfehlen.  

 


