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1. Einleitung 

Wenn du hier gelandet bist, so ist zu vermuten, dass du mit dem Gedanken spielst ein 

Auslandssemester zu absolvieren. Genau an dieser Stelle befand ich mich auch zum Ende 

des 1. Semesters meines betriebswirtschaftlichen Masterstudiengangs Business Innovation 

and Management Consulting (BIMCON) – in etwa ein Jahr bevor ich meine Koffer packte und 

tatsächlich die Reise nach Amerika antrat. Zum Zeitpunkt des Auslandssemesters befand ich 

mich demzufolge am Ende des dritten Semesters. Da ich bis dato bereits nahezu alle 

Studienleistungen abgelegt hatte, war das Spring Quarter für mich der optimale Zeitraum, um 

nach den bisherigen Semestern und vor der Masterarbeit und dem anschließenden Einstieg 

ins Berufsleben ein letztes Mal als Student Auslandserfahrung zu sammeln und die Zeit in 

einem fremden Land und einer fremden Kultur zu genießen. 

Der vielleicht einzige Nachteil am Spring Quarter ist, dass dieser Austauschzeitraum lediglich 

vier Monate lang ist und die Zeit wie im Fluge vergeht. Im Summer Quarter werden für 

gewöhnlich nur sehr wenige Kurse angeboten, da die meisten Studenten ohnehin Praktika 

absolvieren. Daher bietet die Hochschule zu diesem Zeitraum auch keinen Austausch an. Der 

zweite Austauschzeitraum dagegen umfasst das Fall sowie Winter Quarter – also unser 

Wintersemester – und ist somit bedeutend länger. Man hat hier die Möglichkeit die Zeit 

zwischen den beiden Quartern zum Reisen oder für andere Aktivitäten zu nutzen. Das Spring 

Quarter bietet wiederum die einmalige Chance den wunderschönen kalifornischen Frühling zu 

genießen und Zeit zum Reisen bleibt entweder im Vorfeld oder im Anschluss des 

Studienzeitraums.  

Dass ich meinen Auslandsaufenthalt in der, wie so schön gesagt wird, „Non-EU“ verbringen 

möchte, war mir bereits vom Anfang an klar. Da ich bereits im Zuge meines Bachelorstudiums 

die Möglichkeit wahrgenommen hatte ein Auslandssemester zu absolvieren – damals 

allerdings im europäischen Raum – war es für mich eine obligatorische Schlussfolgerung, dass 

es jetzt noch weiter weggehen musste. Zugegebenermaßen waren neben Amerika zunächst 

auch Australien oder Neuseeland mögliche Auslandsziele, wobei ich mich relativ schnell für 

die „günstigere“ Variante Amerika entschied. Die CalPoly war für mich dabei mit Abstand am 

interessantesten. Die Gründe hierfür waren zum einen die vielfältige Landschaft und zum 

anderen die Nähe zu Weltmetropolen wie Los Angeles und San Francisco, einschließlich dem 

Silicon Valley und den dort ansässigen Unternehmen. Darüber hinaus bietet die „CalPoly“ in 

ihrem MBA Programm am Orfalea College of Business ein sehr interessantes und vielfältiges 

Studienangebot, das sich sehr gut mit meinem aktuellen Modulkatalog an der Hochschule in 

München verbinden ließ.  
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2. Vor dem Aufenthalt  

Der folgende Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über sämtliche Vorbereitungen, vom 

Bewerbungsprozess über die Beantragung des Visums bis hin zur Anreise nach San Luis 

Obispo, die auch euch vor eurem Auslandsaufenthalt erwarten werden. 

 

2.1 Bewerbung  

Wenn ihr euch jetzt tatsächlich für einen Auslandsaufenthalt in Amerika entschieden habt, folgt 

die offizielle Bewerbung. Hierfür müssen zunächst alle relevanten Unterlagen beantragt, 

zusammensammelt und im Anschluss fristgerecht an der Hochschule abgeben werden. Ich 

meine mich zu erinnern, dass dieser erste Bewerbungsschritt – in meinem Fall für das Spring 

Quarter – bereits im Juni des Vorjahres begonnen hat, also gut ein dreiviertel Jahr vor dem 

eigentlichen Auslandssemester. Also plant frühzeitig!  

Zu den erwähnten Unterlagen zählt beispielsweise der bis sechs Monate nach dem 

Auslandsaufenthalt gültige Reisepass. Falls dessen Gültigkeit also in naher Zukunft 

abzulaufen droht, solltet ihr unbedingt zeitnah einen neuen beantragen. Abzugeben sind 

darüber hinaus dein aktuelles Notenblatt, dein Lebenslauf, ein Motivationsschreiben, ein 

Proof of Funding, Anlage A sowie der TOEFL (Test of English as a Foreign Language) als 

Nachweis für die entsprechenden Englischkenntnisse.  

Tipp. Nicht alle Unterlagen brauchst du sofort, aber es macht sicherlich Sinn sich frühzeitig 

Gedanken zu machen, welche Unterlagen du bereits hast und was es noch zu beatragen oder 

anzufertigen gilt!  

Falls du dich genau wie ich im Master befindest, hast du den TOEFL wahrscheinlich schon für 

deine Masterbewerbung gebraucht – dieser sollte in diesem Fall auch noch gültig sein (in der 

Regel 2 Jahre). Ist das nicht der Fall solltest du dich schleunigst bemühen einen solchen Test 

noch abzulegen. Die Termine sind meist frühzeitig ausgebucht und der Erhalt der Ergebnisse 

kann auch bis zu ein paar Wochen dauern, da dein Test in Amerika berichtigt wird. Darüber 

hinaus ist der Test, der nur in speziellen Testzentren angeboten wird, mit Kosten in Höhe von 

ca. 250 USD auch nicht wirklich günstig. Zudem musst du ein Learning Agreement ausfüllen, 

in welchem du auflistest welche Kurse du in Amerika belegen möchtest und welchen 

deutschen Kursen diese entsprechen sollen. Als Masterstudent ist man grundsätzlich 

verpflichtet, mindestens 8 Credits zu belegen, als Bachelorstudent (Undergraduate) sind es 

12 Credits pro Quarter. Das Ganze wird dann mit der Prüfungskomission und ggf. mit den 

entsprechenden Dozenten abgestimmt. 
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Tipp. Schau dir doch auch gerne mal im Vorfeld an, welche Kurse von der jeweiligen 

Universität angeboten werden – das kann auch für das Auswahlgespräch nicht schaden. Für 

die CalPoly findest du den Kurskatalog hier: http://catalog.calpoly.edu/coursesaz/bus/      

Bestandteil des Bewerbungsverfahren ist außerdem ein Interview mit, in meinem Fall, zwei 

Prüfern des International Offices. Das Auswahlgespräch findet außerdem in der Regel mit 

einem anderen Mitbewerber oder einer anderen Mitbewerberin statt und wird auf Englisch 

geführt. Ich war davor etwas aufgeregt, aber es hat sich herausgestellt, dass das Gespräch 

wirklich locker und nett war – hier gibt es wirklich keinen Grund zur Aufregung! Ich wurde 

beispielsweise gebeten die aktuelle politische Lage in Amerika zu illustrieren, aufzeigen warum 

ich an der CalPoly studieren möchte und musste auch mein Studium in München speziell am 

Campus Pasing beschreiben und wie ich die Gegebenheiten meinen zukünftigen 

amerikanischen Kommilitonen vermitteln würde. Eine richtige Vorbereitung gibt es meiner 

Meinung nach nicht. Es kann dennoch nicht schaden sich im Vorfeld Gedanken zu machen, 

warum man gerne in das entsprechende Land und an die gewählte Hochschule möchte.  

Hast du auch das überstanden, heißt es abwarten! Die Rückmeldung seitens der Hochschule 

trudelt in der Regel wenige Wochen nach dem Gespräch per Mail ein. Wenn man von der 

Hochschule die Bestätigung und Annahme für das Austauschprogramm bekommt, kann man 

sich eigentlich schon als angenommen betrachten. In meinem Fall hat sich der Prozess noch 

etwas verzögert, da für gewöhnlich keine Masterstudenten der Fakultät 10 an der CalPoly 

studieren können, da das MBA-Programm den dortigen Studenten vorbehalten ist. Dank einer 

Ausnahmeregelung konnte ein Kommilitone und ich dennoch das Auslandsquarter antreten. 

 

2.2 Finanzierung  

Es gilt unbedingt zu beachten, dass ein Auslandssemester grundsätzlich mit einigen Kosten 

verbunden ist, wobei du schnell merken wirst, dass es auch jeden Cent wert ist! Neben dem 

Flug und der Unterkunft kommen noch weitere Bausteine wie etwa Versicherungen oder 

Lehrmaterialien zu den Kosten hinzu. Außerdem ist Einkaufen und Essengehen in Kalifornien 

nicht günstig – die Lebenserhaltungskosten sind dort vergleichsweise hoch. Wie bereits 

eingangs erwähnt, wird daher während des Bewerbungsprozesses ein sogenanntes Proof of 

Funding – also ein Nachweis über die Finanzierbarkeit – gefordert. Dabei reicht die 

Übermittlung einer geschwärzten Kopie deines Kontostandes.  

Darüber hinaus kannst du dich für Stipendien, wie beispielsweise PROMOS oder DAAD, 

bewerben. Die Bewerbung für ein PROMOS Stipendium in Höhe von ca. 1300 € läuft über die 

Hochschule. Dazu reicht man einfach die bereits vorhandenen Unterlagen, sowie das bereits 

im Vorfeld erwähnte Motivationsschreiben ein.  

http://catalog.calpoly.edu/coursesaz/bus/
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Tipp. Neben den grundsätzlichen finanziellen Fragestellungen, die es zu beantworten gilt, 

solltet ihr euch auch über Banking Gedanken machen. Direkt am Campus an der CalPoly gibt 

es eine Filiale der Chase Bank, die laut anderer Studenten kostenlose Studentenkonten 

anbietet. Ich habe mich allerdings komplett auf meine deutsche Kreditkarte verlassen, mit der 

das Bezahlen problemlos überall möglich war. Das Abheben von Geld war allerdings nicht 

kostenfrei. Es ist sicherlich sinnvoll sich hier im Vorfeld Rat von deiner Bank einzuholen!  

  

2.3 Visum  

Zur Beantragung des Visums bekommt ihr ein DS-2019 Formular (Certificate of Eligibility for 

Exchange Visitor (J-1) Status) seitens der amerikanischen Universität ausgestellt, welches ihr 

hier in Deutschland an der Hochschule abholen könnt. Für das Austauschprogramm in die 

USA benötigt ihr das J1 Visum, welches ihr online beantragen könnt. Dafür ist eine Gebühr in 

Höhe von $160 fällig.  

Link: https://de.usembassy.gov/de/visa/studium-und-austausch/ 

 
Damit verbunden ist außerdem ein Termin beim Generalkonsulat der USA in München. Bei 

diesem Termin wird eine kleine persönliche Befragung zu den Gründen für den 

Auslandsaufenthalt und anderen Sachverhalten von einem Mitarbeiter des Konsulats 

durchgeführt. Achtung: Auch hier wirst du wieder zur Kasse gebeten. Nach ein paar Tagen 

erhält du deinen Reisepass und das eingeklebte Visum postalisch zurück. Mit dem J1 Visum 

darf man bis zu 30 Tage vor Studienbeginn in die USA einreisen und bis zu 30 Tage nach dem 

offiziellen Studienende in den USA bleiben. Falls man das Land während des 

Austauschprogramms verlassen möchte, sollte man sich am besten beim International Office 

der CalPoly oder anderen Einrichtungen über die Bedingungen erkundigen.  

 

2.4 Versicherung  

Die CalPoly bietet für den Zeitraum des Austauschprogramms eine obligatorische und mit circa 

$300 auch nicht unbedingt kostengünstige Krankenversicherung an. Eine weitere deutsche 

Auslandsreisekrankenversicherung ist nichtsdestotrotz aus verschiedenen Gründen zu 

empfehlen. Zum einen deckt die Versicherung der CalPoly nur den eindeutigen 

Studienzeitraum plus ein paar Tage ab. Das heißt, dass ihr, falls ihr plant mit etwas Vorlaufzeit 

anzureisen oder nach dem Austauschprogramm noch etwas Zeit in den USA zu verbringen, 

nicht mehr über die Hochschule versichert seid. Zum anderen bietet die Versicherung der 

CalPoly offensichtlich nur eine mäßige Abdeckung. Beispielsweise ist ein Rücktransport nach 

https://de.usembassy.gov/de/visa/studium-und-austausch/
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Deutschland im Notfall nicht möglich. Auch Zahnbehandlungen werden nicht übernommen. 

Ich persönlich habe mich daher entschlossen noch eine zweite Versicherung für den gesamten 

Zeitraum, sprich inklusive der Reisezeit nach dem Quarter, abzuschließen. Diese hat circa 

1,50 € pro Tag gekostet, wurde taggenau abgerechnet (keine Monatspauschale) und 

beinhaltete alle wichtigen krankenversicherungstechnischen Bestandteile wie etwa den 

Rücktransport nach Deutschland bei schwerwiegenden Krankheiten oder Verletzungen. 

Bedenkt man das kostspieligen, amerikanische Gesundheitssystem, ist es sicherlich von 

Vorteil sich hier zusätzlich abzudecken.     

 

2.5 Anreise  

San Luis Obispo liegt an der kalifornischen Central Coast am Highway 1 zwischen San 

Francisco im Norden und Los Angeles im Süden. Die beiden Städte sind mit dem Auto – je 

nach Verkehrslage – in circa drei bis vier Stunden erreichbar. Für die Anreise nach SLO bietet 

sich daher entweder ein Flug nach San Francisco oder Los Angeles an. Ich habe mich damals 

für einen Flug nach San Francisco entschieden, da ich vor dem Studienbeginn noch etwas die 

Stadt und das Silicon Valley erkunden wollte. Grundsätzlich glaube ich aber, dass die meisten 

Austauschstudenten einen Flug nach LA bevorzugen, da diese meistens etwas billiger sind 

und die Anreise nach SLO etwas kürzer. Für den Transit nach San Luis Obispo nehmen sich 

die meisten Studenten ein Mietauto, ich habe aber auch Studenten getroffen, die die Strecke 

zwischen LA und SLO geflogen sind. Allerdings sind solche Kurzstreckenflüge zu einem 

regionalen Flughafen wie in San Luis nicht unbedingt billig. Eine Zugfahrt ist in der Regel nicht 

zu empfehlen, da diese in Amerika nicht super zuverlässig sind.   

Tipp. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe (Cal Poly Ride Share), in welcher Studenten 

Mitfahrgelegenheiten anbieten – auch das wäre eine sicherlich kostengünstige Alternative um 

nach San Luis zu kommen.  

Da ich bereits im Vornherein den Kauf eines Autos von einem anderen Austauschstudenten 

vereinbart hatte, konnte ich das Auto bereits in SF übernehmen und bequem nach SLO fahren.  
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3. Während des Aufenthalts  

Ihr seid da – was nun? Der folgende Abschnitt gibt einen Einblick über die Fragestellungen, 

die während deines Aufenthalts aufkommen können. 

 

3.1 Ankunft  

Da das Quarter an der CalPoly in meinem Fall erst am 02.04.2018 begann, hatte ich 

glücklicherweise noch ein paar Tage Zeit um mich zu akklimatisieren, was ich grundsätzlich 

jedem empfehlen würde. Dieser Zeitraum eignet sich nämlich hervorragend, um sich schon 

mal mit der Stadt, dem Transportwesen, dem Campus und dessen ganzen Einrichtungen 

vertraut zu machen. Der Campus ist riesig und mir hat es wahnsinnig geholfen, mich zunächst 

einige Tage zu orientieren, bevor alle Studenten wieder anreisen.   

 

3.2 Wohnen 

Was das Wohnen in San Luis angeht, muss ich im Vorfeld gestehen, dass ich einen ganz 

anderen Weg gegangen bin, weswegen zu diesem Thema wahrscheinlich ein anderer 

Erfahrungsbericht mehr Erleuchtung bringt. Mein daher nur spärliches Wissen darüber ist 

folgendes: 

On-Campus  
In der Regel teilt ihr euch on Campus ein Zimmer mit einer Mitbewohnerin bzw. einem 

Mitbewohner. Ich schätze, dass hier die Ressourcen eher begrenzt sind, da amerikanische 

Studenten verpflichtet sind zunächst auf dem Campus zu wohnen. Als in abgereist bin, hat 

gerade ein neues Wohnheim on Campus eröffnet, was (lt. Instagram Story;)) echt modern 

aussah. Die Wohngebäude sind nach altertümlichen Begriffen der indigenen Stämme benannt, 

so heißt das neue Wohnheim beispielsweise yak?ityutyu – wie das ausgesprochen wird, 

wissen wahrscheinlich die wenigsten.  

Off-Campus 
Auf der folgenden Seite sind verschiedene Wohnmöglichkeiten off-campus aufgelistet: 

https://content-calpoly-

edu.s3.amazonaws.com/ercp/1/images/Housing%20Resource%20Guide.pdf.  

Viele deutsche Studenten haben wohl in den Valencia Apartments oder im Mustang Village 

ein Zimmer gefunden. Hier hast du dein eigenes Zimmer, teilst dir aber das Apartment mit 

anderen Studenten, entweder amerikanische oder auch Austauschstudenten. Also 

https://content-calpoly-edu.s3.amazonaws.com/ercp/1/images/Housing%20Resource%20Guide.pdf
https://content-calpoly-edu.s3.amazonaws.com/ercp/1/images/Housing%20Resource%20Guide.pdf
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vergleichbar mit einer WG. Die Valencia Apartments sind sogar noch mit einem 

Gemeinschaftspool ausgestattet, wobei der Pool der CalPoly weitaus besser ist. Die 

Regularien hier sind wohl relativ streng, da es entweder nur Frauen, oder reine Männer-WGs 

gibt. Auch haben einige in WG-Zimmern Unterschlupf gefunden, was sicher auch eine 

interessante Erfahrung darstellt.  

Da ich aber zusammen mit meinem Freund in San Luis war, waren wir quasi gezwungen einer 

andere Alternative zu finden und haben uns schlussendlich für ein Airbnb Zimmer im Haus 

eines älteren Herren entschieden. Wenn ihr nicht unbedingt auf der Suche nach dem 

ultimativen amerikanischen Campusleben in einem überfüllten Wohnheim seid, kann ich euch 

das nur empfehlen! Wir haben zwar etwas mehr bezahlt, dafür hatten wir aber sämtliche 

Annehmlichkeiten eines schönen großen Hauses und noch dazu einen super Gastgeber, mit 

dem wir zusammen gekocht haben, ausgegangen sind und der mit uns jeden der umliegenden 

Berge bewandert ist. Darüber hinaus hatte ich auch immer einen amerikanischen 

Ansprechpartner für anspruchsvollere Sachverhalte, wie etwa der Anmeldung des Autos beim 

DMV (Department of Motor Vehicles).   

Tipp. Generell ist es einfacher im Spring Quarter eine Unterkunft zu suchen, da in diesem 

Zeitraum viele Studenten Praktika absolvieren. Im Fall Quarter soll die Wohnungssuche ein 

deutlich schwierigeres Unterfangen sein, also gilt hier auch wieder – informiert euch frühzeitig!   

 

3.3 Mobilität 

Wie bereits zuvor erwähnt, habe ich mir bereits gleich zu Beginn des Auslandsaufenthalts ein 

Auto von einem vorherigen Austauschstudenten gekauft. Rückblickend war das auch die beste 

Entscheidung, da ich während des Semesters sehr flexibel war und danach während des Road 

Trips sogar im Auto schlafen konnte. Beim Verkauf hatte ich eine Menge Glück, da ich 

wiederum selber einen anderen Austauschstudenten gefunden habe, der mir das Auto 

abgekauft hat. Das hat die Kaufabwicklung natürlich sehr erleichtert. Mit einem eigenen 

Fahrzeug hat man auch die Möglichkeit, die etwas weiter von Downtown San Luis entfernten 

Einkaufsläden – wie etwa die Lebensmittelläden Food4Less, Target oder Walmart und andere 

spezialisierte Läden wie etwa den Baumarkt BestBuy oder den Sportladen Dick’s Sporting 

Goods – zu erreichen. Andernfalls gibt es am Campus auch einen relativ kleinen und sehr, 

sehr teuren Supermarkt.  

Dennoch gibt es auch ohne eigenes Auto genug Möglichkeiten, sich in und um San Luis 

fortzubewegen. Daher habe ich mir zu Beginn auch gleich ein Fahrrad gekauft und bin damit, 

bis auf wenige Ausnahmen, jeden Tag in die Uni gefahren. Auch für die Strecke zum Strand 

nach Avila Beach (ca. 15 Meilen) oder für Ausflüge in der hügeligen Landschaft rund um San 



8 
 

Luis eignet sich ein Fahrrad hervorragend. In diesem Zuge ist auch zu erwähnen, dass die 

Amerikaner sehr rücksichtsvoll mit Fahrradfahrern umgehen und man – getreu dem Motto 

„Share the Road“ – in fast ganz San Luis auf der Straße fahren darf.  

Tipp. Ein Professor an der Cal Poly vermietet sogar Fahrräder für circa. $10 im Monat. 

Vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, wenn man sich kein Fahrrad kaufen möchte. 

Neben dem Auto und dem Fahrrad gibt es auch noch öffentliche Verkehrsmittel. Mit der 

PolyCard – dem Studentenausweis der CalPoly – kann man den SLO Transit Bus kostenlos 

nutzen. Dieser hat in fast ganz San Luis Haltestellen und bringt einen auch direkt in die Uni; 

zeitlich ist dieser perfekt auf die Vorlesungszeiten abgestimmt. Allerdings fährt der Bus abends 

nicht mehr ganz so regelmäßig, sodass man ab und an auch mal zu Fuß gehen muss – oder 

sich eben über Lyft oder Uber ein privates Taxi holt, was in Amerika in der Tat sehr häufig 

genutzt wird und daher auch sehr zuverlässig ist.  

 

3.4 Organisatorisches 

Was auch zu bedenken ist, ist der Kauf einer SIM-Karte, damit ihr euer Handy auch in Amerika 

wie gewohnt nutzen könnt. Diese könnt ihr in zahlreichen Geschäften erwerben. Am besten 

eignen sich hierfür T-Mobile oder AT&T. Die Verträge sind aber meist etwas teurer als in 

Deutschland und bieten auch nicht wirklich viel Datenvolumen. Ich wollte ein wenig Geld 

sparen und habe mich daher entschieden eine Prepaid-Karte zu kaufen und diese nur für 

Anrufe innerhalb der USA zu nutzen. Für alles andere habe ich einfach mein deutsches Handy 

genutzt, da man ohnehin fast überall WLAN hat. Da das einem allerdings die Möglichkeit nimmt 

während einer langen Autofahrt mal auf Google Maps den Weg zu suchen, würde ich 

rückblickend den Abschluss eines Vertrags empfehlen.  

 

3.5 Kurswahl  

Die Kurse, die man an der CalPoly belegen möchte, sind bereits in Deutschland zu wählen. 

Hierfür findet sich eine Liste aller möglichen Seminare auf der Homepage der CalPoly. Da es 

sich allerdings um eine voraussichtliche Kurswahl handelt, erfährt man erst nach Freischaltung 

der Kurswahlen auf PolyLearn, welche Kurse wirklich im jeweiligen Quarter angeboten 

werden. Wenn man Pech hat, findet man keinen der gewünschten Kurse in der finalen Liste 

wieder. Falls man also plant sich Kurse in Deutschland anrechnen zu lassen, sollte man sich 

vorher mit der jeweiligen Fakultät oder dem entsprechenden Dozenten in Kontakt setzen. Bei 

der Kurswahl kann man sich gut an der angegeben Nummer (z.B. ME 229) hinsichtlich des 

Schwierigkeitsgrads des Kurses orientieren. Die 100er Kurse sind für gewöhnlich Einsteiger- 



9 
 

oder Basismodule für Freshmen und die 500er Kurse sind aus dem Graduate- (also Master-) 

Programm. Wie bereits im Vorfeld erwähnt, ist man als Masterstudent verpflichtet, mindestens 

8 Credits zu belegen, als Bachelorstudent (Undergraduate) sind es 12 Credits pro Quarter. Ich 

habe mich für zwei MBA-Kurse mit jeweils 4 Credits entschieden.  

GSB 562 – Seminar 
in General 
Management and 
Strategy  
 
Prof. B. Greenbaum  
4 Credits 
 

Dieser Kurs bietet einen interessanten Einblick in wichtige 

strategische Entscheidungs- und Managementprozesse im 

Unternehmen und verbindet diese mit Unternehmensbeispielen. 

Die praktische Anwendung von interdisziplinären Fähigkeiten zur 

Formulierung und Umsetzung von Unternehmensstrategien bildet 

das primärziel des Seminars.  

Das Lern- und Lesepensum ist nicht zu unterschätzen und die 

finale Note setzt sich sowohl aus der Mitarbeit im Unterricht, 

wöchentlich vorzubereitenden Fallstudien, einem Midterm-

Assignment und einer finalen Fallstudie mit Präsentation und 

schriftlicher Ausarbeitung zusammen.  

Herr Prof. Greenbaum ist ein sehr offener und freundlicher Dozent, 

der den Kurs mit seinen witzigen Anekdoten super interessant 

gestaltet. Obwohl ich viele der Themen bereits in meinem Bachelor 

gehört habe, waren gerade die praktischen Case Studies 

unerlässlich, um das Gelernte wirklich zu verinnerlichen!  

 

GSB 522 – 
Advanced 
Management 
Information Systems  

 
Prof. G. Erickson 
4 Credits 
 

Zunächst die Warnung, dass der Kurs für nicht IT-ler wirklich sehr 

anspruchsvoll ist.   

Die Kursinhalte reichten von Datenbankmanagementsystemen bis 

hin zu VBA-Entwicklungen und haben einen Einblick in die 

Herausforderungen zukünftiger Manager vor dem Hintergrund 

zunehmender Informationstechnologie geliefert.  

Neben der Mitarbeit im Unterricht, wurden wöchentliche 

Hausaufgaben bewertet. Ebenso musste eine Case Study 

ausgearbeitet und präsentiert werden und im Rahmen des Final 

Exams eine Datenbank und VBA-Anwendung programmiert 

werden.   

Herr Prof. Erickson ist ein wirklicher Experte auf seinem Gebiet, 

der manchmal etwas zu sehr in seine IT-Welt abdriftet und den 

Faden verliert.  
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Tipp. Übernehmt euch nicht! Auch wenn viele Kurse spannend klingen, sind die Seminare sehr 

zeitaufwändig und es gilt Anwesenheitspflicht. Es gibt benotete Hausaufgaben und in der 

Regel noch andere weitere Assignments, sowie ein Midterm und natürlich das Final Exam. Die 

Kurse sind außerdem relativ klein, also müsst ihr euch gut vorbereiten, da ihr hier mitreden 

werden. 

 

3.6 Freizeitmöglichkeiten und Leben  

Neben dem akademischen Teil bietet ein Auslandssemester natürlich auch die Möglichkeit, 

Amerika als ein neues Land, neue Kultur und natürlich San Luis als eine typische 

amerikanische Stadt kennenzulernen. San Luis Obispo und die CalPoly sind meiner Meinung 

nach wie dafür geschaffen. Die ganze Landschaft rund um San Luis ist ein einziges Paradies. 

In nur ca. 15 Minuten ist man am Strand in Avila Beach oder Pismo Beach und kann die Sonne 

am Pazifik genießen. Aber Achtung – gerade im Frühling ist es gar nicht so warm, wie man 

meinen könnte! Statt zu baden, sollte man daher vielleicht eher radeln oder wandern gehen. 

Von den Bergen rund um San Luis, kann man beispielsweise die ganze Stadt überblicken 

(siehe Bild unten).  
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Das Leben in San Luis spielt sich darüber hinaus Downtown auf der Higuera Street ab. Hier 

gibt es zahlreiche Cafes, Restaurants und Bars und den allwöchentlich stattfindenden 

Farmer’s Market sowie die anschließende Bike Night, bei der sich jeder mit seinem Fahrrad 

anschließen kann und (kostümiert) durch die Altstadt fährt. Dienstags wird hier außerdem zur 

Pint Night geladen. Nimmt man hier sein eigenes Pint-Glas mit, kostet das Bier nur noch $2. 

An den Wochenenden bieten sich Trips nach Santa Barbara, Los Angeles oder San Francisco 

an. Darüber hinaus ist beispielsweise auch der Yosemite Nationalpark in ein paar Stunden zu 

erreichen. Für alle Sportbegeisterten bietet das RecCenter (Recreation Center) am Campus 

alles, was das Herz begehrt. Neben allerlei Fitnessgeräten gibt es zahlreiche Hallen für 

Mannschaftssportarten, Tennis-, Squash-, Fußball- und Footballfelder sowie Schwimmbecken 

und einen Pool. Der Kletterturm gleich neben dem RecCenter ist ein weiteres Highlight. Im Cal 

Poly Escape Verleih kann man hier günstig die benötigte Kletterausrüstung anmieten. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit Zelte, Kanus, Surfbretter, Neoprenanzüge und ähnliches 

auszuleihen – da ist denke ich für jeden etwas dabei.   

 

3.7 Reisen 

Wer nach dem Studienende noch Zeit und Geld hat, sollte auf jeden Fall die Gelegenheit zum 

Reisen nutzen. Mein Freund und ich sind gleich nach dem letzten offiziellen Tag an der Uni 

losgefahren und waren vier Wochen im Westen der USA unterwegs. So konnten wir den von 

Seiten des Visums erlaubten Zeitraum noch voll ausschöpfen und noch ein paar Wochen 

ausspannen, bevor es dann wieder in die Arbeit und die finale Phase des Studiums ging. Bei 

unserem Road Trips sind wir von San Luis Obispo aus zunächst nach Los Angeles und San 

Diego ganz im Süden Kaliforniens gefahren. Danach ging es weiter durch Arizona, Utah, 

Colorado und Nevada. Dabei besuchten wir insgesamt zwölf Nationalparks (Beispiel der Route 

siehe unten). 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihrZWCkbjfAhVSI1AKHZA2CTwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.travel-forever.de%2Fwestkueste-usa-rundreise-eine-reiseroute-fuer-3-4-wochen%2F&psig=AOvVaw22PFnf_C6xa6pkCUWJftTM&ust=1545729391170758


12 
 

Tipp. Wer plant viele Nationalparks zu besuchen, dem empfehle ich den Kauf eines Annual 

Pass. Dieser kostet circa $80 für ein Fahrzeug und ist ein Jahr gültig. Du kannst auch alternativ 

vorherige Studenten fragen, ob sie sich einen solchen Pass gekauft haben und diesen 

möglicherweise günstiger abkaufen.  

Die Landschaft im Westen der USA und insbesondere in den Nationalparks ist einfach 

unglaublich. Besonders zu Empfehlen sind meiner Meinung nach der Grand Canyon, Bryce 

Canyon sowie der Zion und Yosemite Nationalpark. Ein robustes Auto ist dabei allerdings ein 

Muss – besonders in der Wüste Nevadas kletterte das Thermometer auf über 50 Grad. Mitte 

Juli ging es dann für uns beide wieder zurück nach Deutschland. 

 

4. Fazit 

Erst nach unserer Rückkehr wurde mir bzw. uns wirklich bewusst, wie schnell die vier Monate 

in den USA letztendlich doch vergangen sind. Die Zeit in San Luis Obispo und an der CalPoly 

waren eine einmalige Erfahrung, die ich wirklich jedem nur empfehlen kann! An der Uni habe 

ich wirklich wahnsinnig viel gelernt und mich sowohl persönlich als auch akademisch 

weiterentwickelt. Die teilweise gravierenden Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland 

werden dir schnell auffallen und sind auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Smalltalk an der 

Supermarktkasse, Studenten, die in Bibliothek ganze Hähnchen verschlingen, das vielfältige 

Sportprogramm der CalPoly, Baseballspiele inklusive Kiss-Cam und vieles mehr! Die 

Amerikaner, die ich kennenlernen durfte, waren außerdem allesamt super nette und offene 

Menschen. Man wird von Anfang an mit offenen Armen empfangen und über etwaige 

Sprachfehler wird verständnisvoll hinweggesehen, sodass Englisch im Alltag mit der Zeit 

immer einfacher wird. Ich kann nur jedem empfehlen genauso offen nach Amerika zu reisen 

und ohne Scheu einfach darauf loszuquatschen. Deine Fortschritte werden dir sicher schnell 

auffallen!  

Abschließend möchte ich alles, die diese Zeit möglich gemacht haben, danken. Dazu zählen 

natürlich die Hochschule München und das International Office sowie die CalPoly. Ganz 

besonders bedanken möchte ich mich auch noch bei Herrn Rode, der sich dafür eingesetzt 

hat, dass wir beiden Masterstudenten am Ende überhaupt das Auslandssemester antreten 

durften.  


