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1. Einleitung 

1.1 Studiengang, Semester  
Während des Auslandssemesters an der Calpoly im Sommersemester 2018 befand ich mich im

Masterstudiengang Fahrzeugtechnik (Teilzeit) im 5. Fachsemester.

1.2 taggenaue Aufenthaltsdauer an der Partnerhochschule
Die Aufenthaltsdauer erstreckte sich über das Spring und Summer Quarter (1.April – 28. August

2018). Bevor ich nach San Luis Obispo kam, unternahm ich noch einen Roadtrip im März. Auch

nach dem Aufenthalt in SLO reiste ich im September, um die Aufenthaltszeit meines J-1-Visum

vollständig zu nutzen. Mein gesamter Aufenthalt erstreckte sich also von Anfang März – Ende

September 2018.  

Im Spring  Quarter  nahm  ich  ganz  regulär  an  den Vorlesungen teil  und  verlängerte  meinen

Aufenthalt durch ein freiwilliges Praktikum im Sommer am dortigen Mechatronics Department

unter Leitung von Prof. Dr. Murray. Der betreuende Professor meines Praktikums war jedoch

Prof. Dr. Charles Birdsong (Prof. für Controls). 

Eine  weitere  sehr  gute  Möglichkeit  die  Calpoly  zu  besuchen  ist  über  eine  Masterarbeit  im

Rahmen der strategischen Partnerschaf mit der Hochschule München. Hierbei wird man über 6

Monate mit einem Stipendium zw. 900 und 1000 € unterstützt. Ich wurde darauf aufmerksam

gemacht von Prof. Siebold. Man nimmt nicht am Vorlesungsbetrieb teil, sondern bearbeitet ein

wissenschafliches  Thema und wird von Seiten eines  Professors  der  Calpoly  unterstützt.  Für

genauere Informationen einfach an das International Office wenden.

1.3 Gründe für das Auslandssemester 
Da ein Aufenthalt in den USA - insbesondere in Kalifornien - schon immer ein Lebenstraum war,

fiel  mir  die  Wahl  der  Calpoly  überhaupt  nicht  schwer.  Des  weiteren  wollte  ich  unbedingt

Erfahrungen in einem anderen Kulturkreis sammeln und ebenso die Herausforderung meistern,

mich in unbekanntem Terrain zurechtzufinden. Alle Erwartungen die ich an dieses Abenteuer

hatte – so viel sei vorweggenommen - wurden erfüllt, wenn nicht sogar übererfüllt.   

2. Vor dem Aufenthalt 

2.1 Vorbereitung & Bewerbung 
Je nachdem, ob man das Fall  und Winter Quarter (Mitte September – Ende März) oder das

Spring  Quarter  (April  –  Juni)  wählt  sind die  Bewerbungsfristen  unterschiedlich.  Die genauen

Fristen sind auf den Seiten des International Office der Hochschule München zu finden. Vor

meiner Bewerbung hatte ich einen Termin mit einem Mitarbeiter des International Office, der

mich über alle Bewerbungshürden aufklärte. Anschließend absolvierte ich einen Englischtest des

DAAD, der das für die Calpoly erforderliche Sprachniveau nachweist. Der DAAD-Test wird jedoch

meist nicht an amerikanischen Universitäten akzeptiert. Der TOEFL-Test ist hier international viel

akzeptierter. 



Ein weiterer Punkt ist die Kurswahl an der Calpoly und die dementsprechende Anrechnung an

der  jeweiligen  Fakultät  durch  den  Professor.  Daher  den  Kurskatalog  auf  der  Calpoly-Seite

durchgehen und vorab mit dem Professor klären, inwieweit eine Anerkennung möglich ist.

Um  einen  genauen  Überblick  aller  Bewerbungsunterlagen  zu  bekommen  ebenso  auf  der

Webseite des International-Office stöbern, da diese auch von Zeit zu Zeit abweichen können.

TIPP: 

Da ich meine Bewerbung relativ kurzfristig vor der erforderlichen Frist in die Wege leitete, war

es relativ stressig alle erforderlichen Unterlagen zusammenzubekommen. Daher: Frühzeitig sich

für  ein  Auslandssemester  entscheiden und alle  nötigen Bewerbungsanforderungen stressfrei

erledigen.

2.2 Finanzierung
Auch bei  der  Finanzierung  gilt,  am besten  frühzeitig  informieren.  Das  heißt  bereits  vor  der

Bewerbung für  das Auslandstudium oder währenddessen. Ich habe relativ viel  zu  möglichen

finanziellen Unterstützungen gesucht. Hier gibt es sehr viele Angebote. Die wichtigsten davon

sind  auf  der  Seite  des  International  Office zu  finden (Fullbright-Stipendium,  …).  Jede  dieser

Stipendien haben unterschiedliche Fristen als  auch Bedingungen für  eine Bewerbung. Hierzu

muss dann ein passendes für seinen Aufenthalt herausgesucht werden.

Die Hochschule München bietet das sogenannte PROMOS-Stipendium an. Dafür habe ich mich

beworben, jedoch wurde ich nicht genommen. Zusätzlich kann man einen Reisekostenantrag

stellen, wo man mit ein paar hundert Euro unterstützt wird.

Der finanzielle Aspekt ist für ein Studium in den USA ein sehr wichtiger, da ein Aufenthalt sehr

schnell sehr teuer werden kann. Daher auch hier der Tipp: Etwas Zeit in die Recherche stecken,

denn bekommt man ein passendes Stipendium ist es unglaublich hilfreich, um die Zeit in den

USA umso mehr zu genießen.

2.3 Visum 
Als  Visum  ist  das  J1-Visum  für  Studenten  zu  beantragen.  Hierzu  erhält  man  nach  dem

Bewerbungsprozess an der Calpoly ein DS 2019-Dokument per Post. Über das Internet beantragt

man schließlich einen Termin beim amerikanischen Konsulat. Der Beantragungsprozess ist relativ

langatmig, bei dem man viele Fragen beantworten und auch Gebühren bezahlen muss. Hat man

diesen jedoch überwunden und ist im Konsulat, läuf alles sehr schnell und erhält in kürzester

Zeit sein Visum. 

Für den Besuch des Konsulats noch ein Tipp: Geräte wie Laptop und Handy zuhause lassen,

ansonsten darf wieder der nach Hause Weg angetreten werden.



2.4 Versicherung 
Das Thema Versicherung ist ein nicht ganz einfaches Thema. Hierzu muss man eine Versicherung

seitens der Calpoly abschließen. Es wurde uns gesagt  in dieser sind Augen und Zähne nicht

mitversichert. Dies konnte mir aber an der Calpoly vor Ort so nicht bestätigt werden. Ich bin mir

bis heute nicht sicher, was nun wirklich stimmt. Da ich anfangs von der Versicherung ohne Augen

und Zähne ausging, habe ich eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung ADAC Langzeit USA

abgeschlossen. Für mein Praktikum im Sommer konnte ich mit etwas Hartnäckigkeit erreichen,

dass  die  Versicherung  vom  ADAC  ausreicht.  Ich  musste  dafür  einen  Nachweis  auf  Englisch

erbringen was alles versichert ist. Ich war sehr froh über meine Versicherung, da ich aufgrund

eines Fahrradsturzes ins Krankenhaus musste um genäht zu werden.

2.5 Anreise 
Den Hinflug nach Amerika habe ich etwa 2,5 Monate vorher gebucht von München nach Los

Angeles.  Anschließend  bin  ich  mit  einem  Kumpel  3  Wochen  auf  Road  Trip  gegangen  und

schließlich wieder von LA mittels Amtrak und Bus Ende März nach SLO gekommen. Amtrak ist

nicht ganz billig. Man kann sich auch einen Mietwagen nehmen, um nach SLO zu kommen. Eine

Abgabe des Mietwagens in SLO ist jedoch viel teurer als Selbiges in LA oder San Francisco. Auch

von Flügen nach SLO würde ich abraten. Ich persönlich würde auch heute wieder die Option

Amtrak wählen, um nach SLO zu kommen. All diese Probleme erübrigen sich, wenn man sich vor

Ort ein Auto kauf.

3. Während des Aufenthalts  

3.1 Ankunft 
Bei meiner Ankunf in SLO konnte ich direkt vom Bahnhof zu meinem Wohnhaus gehen, da ich

über  eine  Seite  in  Facebook  glücklicherweise  einen  Platz  in  einer  Wohngemeinschaf  mit

amerikanischen Jungs ergattert hatte. Auch die ersten Erfahrungen in Kontakt mit Leuten in SLO

on- und off-campus waren durchwegs positiv. Alle waren herzlich, offen und sehr hilfsbereit. Am

Anfang holte  ich meinen Studentenausweis  an der Uni  ab und meldete  mich im Recreation

Center der Calpoly an. Bei jeglichen Fragen, die ich hatte war man mir sofort behilflich.

3.2 Buddy Service & Orientation / Integration 
Um mich am Campus zurecht zu finden hatte ich mich in das PolyPal-Programm eingetragen.

Dies ist ein Student, der einem in den ersten Wochen den Alltag an der Uni erleichtern soll. In

meinem Fall hat dies leider nicht funktioniert. Jedoch war dies auch überhaupt nicht nötig, da

man durch Fragen und Eigeninitiative ohne große Probleme überall zurecht kommt. 



3.3 Kurswahl / Einschätzung der Kurse 

Mechatronics ME 405: 

Der Inhalt des Kurses ist vor allem Programmieren lernen mit Python. Man hat 2 Vorlesungen -

in diesen werden Grundlagen in Python als auch mechatronische Themen aller Art bearbeitet -

und 1 Lab, in dem bestimmte Aufgabenstellungen unter Benotung durchzuführen sind. Ab Mitte

des Quarters ist ein Projekt bis Quarterende fertigzustellen. Dies behandelt den mechanischen

Bau einer Maschine sowie die Sofwareimplementierung z.B. eines E-Motors. Dieses Fach bringt

einen sehr hohen zeitlichen Aufwand mit sich, der Lerneffekt ist aber auch sehr groß. Prof. John

Ridgely ist dabei ein Mensch der versucht mit viel Ironie durch seine Vorlesungen zu führen. Wer

wirklich etwas lernen möchte und an angewandter Programmierung interessiert ist, sollte diese

Vorlesung wählen. Die Vorlesung beinhaltet ein Midterm sowie ein Final am Ende.

Robotics ME 423:

Diese Vorlesung wird von Prof. Saeed Niku gehalten. Er ist ursprünglich von Indien und war sehr

freundlich und hilfsbereit  als er  erfuhr,  dass ich ein Austauschstudent bin.  Auch dieses Fach

beinhaltet 2 Vorlesungen und 1 Lab mit ziemlich hohem zeitlichen Aufwand. Auch hier wird ein

Midterm und Final abgehalten. Insgesamt war ich von der Lehrveranstaltung jedoch enttäuscht,

da dieses Fach wirklich sehr oberflächlich die Grundlagen der Robotik behandelt und keinerlei

aktuelle Entwicklungen. Daher würde ich diese Vorlesung nicht mehr wählen. Hinzu kommt, dass

Prof. Niku eigentlich bereits pensioniert ist und seinen Lehrplan nicht mehr groß anpassen wird.

Computational Intelligence EE 509:

Hierbei handelt es sich um eine Vorlesung aus der Elektrotechnik-Fakultät gehalten von Prof.

Helen  Yu,  welche  ursprünglich  aus  China  stammt.  Das  Fach  beschäfigt  sich  mit

Themenbereichen  der  Künstlichen  Intelligenz  und  ist  sehr  abstrakt.  Es  beinhaltet  zwei

Vorlesungen  und  es  muss  ein  zeitlich  ziemlich  aufwendiges  Projekt  bearbeitet  werden.  Die

Vorlesung  schließt  am  Ende  des  Quarters  mit  einem  Final.  Dieses  Fach  ist  nur  Leuten  zu

empfehlen,  die  sich  für  Künstliche  Intelligenz  interessieren.  Insgesamt  ist  der  Lehrstoff sehr

abstrakt und Prof. Yu hält Ihre Vorlesung auch sehr monoton und trocken.

Advanced Swimming KINE 147: 

Advanced Swimming fand 2-mal  pro  Woche  statt.  Die  Instruktorin  Mrs.  Goughnour  ist  sehr

engagiert bei der Sache und versucht wertvolle Tipps zu geben, um sich im Schwimmen wirklich

zu verbessern. Der Spaß geht dabei jedoch nie verloren. Die Veranstaltung ist ausschließlich für

bereits geübte Schwimmer. Ich kann diese nur empfehlen. Die Möglichkeit seinen Unialltag mit

solch  tollen  sportlichen  Aktivitäten  zu  verschönern  ist  für  mich  ein  großes  Pro  an  einer

amerikanischen Uni zu studieren.



3.4 Wohnen 
Um  in  SLO  zu  wohnen  gibt  es  unterschiedliche  Möglichkeiten  und  sollte  davon  abhängig

gemacht werden, was einem wichtig ist. Nicht vergessen darf man, dass Wohnen in SLO ziemlich

teuer ist. Trotzdem sollte klar sein, dass ein zu billiges Zimmer (ein Einheimischer hat mir gesagt

die Grenze liegt bei 600 Dollar: Stand: Sommersemester 2018) meist sehr heruntergekommen

ist. Ich habe in einem großen Haus mit 3 amerikanischen Jungs zusammengewohnt in der Nähe

des Bahnhofs von SLO und dafür 850 Dollar pro Monat (inkl. Utilities) gezahlt. Der Nachteil war

der ziemlich weite Weg zur Uni. Da die Wohnsituation in SLO nicht ganz einfach ist habe ich

lange gesucht und mit etwas Glück über die Facebookgruppe  Cal Poly Housing, Sublets and

Roommates eine Wohnmöglichkeit gefunden. Ich entschied mich für diese Option, weil ich so

mehr  die  amerikanische  Lebensweise  kennenlernen  konnte.  Viele  der  anderen

Austauschstudenten  haben  ein  Zimmer  der  Valencia  Appartements  von  ihren  Vorgängern

übernommen,  was  jedoch  mit  einigen  Nachteilen  verbunden  ist.  Dies  konnte  ich  somit

umgehen.  Ich würde empfehlen in der Nähe des Campus ein WG-Zimmer zu finden. Mit etwas

Beharrlichkeit und Glück ist das möglich.

3.5 Organisatorisches (z.B. Nah-/Fernverkehr, Konto, Mobilfunk, Einkaufen) 
Das beste Fortbewegungsmittel in SLO ist das Fahrrad. Busse fahren nicht sehr frequentiert und

decken das Gebiet nur bruchstückhaf ab. Wer die finanziellen Mittel hat, sollte sich ein Auto

kaufen. Das ist sehr von Vorteil und hilf beim Einkaufen oder bei Roadtrips. Ich wollte mir mit

einem Kollegen zusammen ein Auto anschaffen, jedoch konnten wir kein unbedingt passendes

finden. Daher habe ich mich meist mit dem Fahrrad bewegt oder ab und zu das Auto meines

Roommates benutzt.

Konto  habe  ich  auch  keines  eröffnet.  Ich  wollte  die  Miete  zuallererst  über  die  Venmo-App

überweisen. Jedoch hat das nur einmal funktioniert. Dann habe ich meine Miete immer bar an

meinen  Roommate  bezahlt.  Der  konnte  dies  dann  am  Geldautomaten  bei  seiner  Bank

einbezahlen. Ansonsten hatte ich 2 Kreditkarten dabei. Meistens habe ich die DKB-Kreditkarte

benutzt.

Als Mobilfunktarif habe ich den Anbieter AT&T gewählt. Mit AutoPay hat das 40 Dollar im Monat

gekostet mit unbegrenzt telefonieren und SMS und 6 GB Internet. Ich habe jedoch auch von

einem billigeren Anbieter gehört, was ich nicht weiter verfolgte. Ich denke mit AT&T ist man

nicht schlecht beraten.

Zum Einkaufen bin ich immer zu Smart & Final gegangen, da dieser am besten zu erreichen war.

Es  gibt  auch  andere  Möglichkeiten  wie  z.B.  Ralph’s,  welche  dann  einige  Kilometer  in

entgegengesetzter Richtung zum Calpoly-Campus liegen.



3.6 Freizeitmöglichkeiten & Reisen 
SLO an sich hat nur eine Straße in der sich alles zentriert. Die Higuera Street, in welcher auch

jeden Donnerstag der Farmer’s Market stattfindet. Dort kann man super lecker essen.

Zum Reisen ist Kalifornien ein Land mit unbegrenzten Möglichkeiten. Ob Norden mit der Bay

Area oder Süden in San Diego. Es ist alles absolut Sightseeing-würdig. In meinem Fall hat mich

vor allem der Yosemite Nationalpark begeistert. Ich bin mit einem Freund sogar hoch nach Utah

und habe den Bryce und Zion Nationalpark (absolute Empfehlung!!!) bewandert. Hierzu gibt es

ein Ticket für alle Nationalparks, welches ein Jahr gültig ist und ca. 80 Dollar kostet. Um wirklich

mehr zu erfahren sich unbedingt einen Reiseführer besorgen!

4. Fazit
Mein Fazit zu meiner Zeit in den USA ist durchweg positiv. Ich kann jedem nur empfehlen die

Chance zu nutzen und an die Calpoly zu gehen. Es wird dich nachhaltig positiv beeinflussen! �

Insgesamt würde ich versuchen 2 Quarter zu bleiben. Das ist kein Problem, wenn man sich für

das Fall  und Winter Quarter  bewirbt.  Erfolgt  jedoch eine Bewerbung für das Spring Quarter

sollte man versuchen seinen Aufenthalt mit einem Praktikum on- oder off-campus zu verlängern.
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