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E r fa h r u n g s b e r i c h t  ü b e r  e i n e n  S e m e s te ra u fe n t h a l t  i m  

A u s l a n d  

Name: xxx 

Studiengang: B.A. Internationales Informationsmanagement 

Gasthochschule: California State University, Fullerton 

Land und Ort: USA, Fullerton 

Zeitraum des Auslandsaufenthalts: Fall Semester 2013 (23.08. – 20.12.2013) 

Ich bin einverstanden, dass meine Erfahrungen auf der Homepage des International Office 

der Universität Hildesheim veröffentlicht werden. Für weitere Fragen stehe ich unter 

folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung (sonst bitte Mail-Adresse frei lassen): 

 _______________________________________ 

(E-Mail)     (Datum, Unterschrift) 

 

Hier einige Anregungen für den Fließtext:  

Bitte beschreiben Sie, wie Sie auf die Gasthochschule gekommen sind und wie Sie sie 

beurteilen (Gesamtbeurteilung von 1 – sehr gut – bis 5 – mangelhaft). Welche Kurse haben 

Sie dort belegt? Wie war die Betreuung? Wie hoch waren die Gebühren, die die 

Gasthochschule von Ihnen verlangt hat? Was war darin enthalten (Unterkunft, 

Semesterticket, Mensaermäßigungen…)? Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten? Wie 

schätzen Sie die Qualität der Lehrveranstaltungen ein? Hat der Semesteraufenthalt Sie in 

Ihrem Studium weitergebracht? Hatten Sie hier Probleme mit der Anrechnung? Haben Sie 

sonst noch Tipps für Ihre KommilitonInnen zur Organisation oder generell zum Aufenthalt? 

 Je detaillierter Ihr Bericht, desto nützlicher ist er für Ihre Kommilitoninnen und 

Kommilitonen! Herzlichen Dank! 

 

Da ich schon immer mal für längere Zeit in die USA wollte, hat sich das Auslandssemester 

dafür geradezu angeboten. Leider hat die Uni Hildesheim keine Partnerunis mehr in den 

USA, weshalb ich meinen Aufenthalt selbst organisieren musste. Ich wendete mich an 

College Contact, eine Organisation, welche deutschen Studenten bei der Organisation ihres 

Auslandsaufenthaltes hilft. College Contact hat sich für mich als sehr hilfreich erwiesen, da 

sie mir während dem gesamten Bewerbungsprozess (sowohl um einen Platz an meiner 

Wunschuni, als auch bei der Bewerbung für ein Studentenvisum) immer mit Rat und Tat zur 

Seite standen. Ich möchte an dieser Stelle allen, die auch vorhaben ein Semester in den USA 

zu studieren, raten, sich so früh wie möglich über die Visumsbestimmungen und die 

Bewerbung zu informieren, da das ein sehr langwieriger Prozess werden kann und man eine 

Menge Dokumente zusammentragen muss! Meine Wahl fiel relativ schnell auf die California 

State University in Fullerton, unter anderem da mir das Kursangebot sehr zugesagt hat. Zwar 

hat Fullerton an sich nicht so viel zu bieten, aber dank der guten Lage innerhalb Kaliforniens 

(Fullerton liegt in Orange County, nur ca. eine halbe Stunde südlich von Los Angeles) kann 

man von hier aus gut umherreisen. Dazu ist während dem Semester auch relativ viel Zeit, 
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wenn man seine Kurse geschickt legen kann. Man kann sich für das Semester bei der Uni 

auch ein Busticket holen, damit kann man in ganz Orange County kostenlos mit dem Bus 

fahren. 

Da ich mich nicht vor Ort noch um eine Wohnmöglichkeit kümmern wollte, entschied ich 

mich dazu, im Studentenwohnheim der CSUF zu wohnen. Die Miete ist hier leider nicht ganz 

billig, allerdings haben die „Residence Halls“ den Vorteil, dass hier fast ausschließlich 

Amerikaner wohnen und man so die Möglichkeit bekommt, Anschluss zu finden. Zudem sind 

im Mietpreis noch eine bestimmte Anzahl an Gängen in die Mensa inbegriffen (entweder 80 

oder 112 Mal pro Semester), und die Mensa dort ist wirklich gut!  

Ich hatte noch in Deutschland eine „Course Request Form“ ausgefüllt, auf der ich angeben 

konnte, welche Kurse ich gerne belegen will. Leider ist diese scheinbar nie bei der Uni 

eingegangen, sodass ich vor Ort die Kurse „crashen“ musste (d.h. dass ich in der ersten 

Woche vor dem jeweiligen Kurs zu dem Dozenten gehen und sie bitten musste, mich noch in 

den Kurs einzuschreiben). Dies war aber kein Problem, die meisten Dozenten schreiben 

einen gerne noch ein, sofern in dem Kurs noch Plätze frei sind. Die Anforderungen der 

einzelnen Kurse an amerikanischen Unis sind total anders als in Deutschland, daran muss 

man sich erst mal gewöhnen. Zum Beispiel hatten wir pro Kurs immer wöchentliche 

Assignments auf (etwa Texte lesen, oder auch mal kurze Essays schreiben) und mussten uns 

mündlich beteiligen, zudem hatten wir pro Kurs zwei Klausuren (eine während dem 

Semester, das sogenannte „midterm“, und eine am Ende), sowie diverse Papers (welche in 

meinem Fall allerdings immer nur ca. 3-5 Seiten umfassten). Ein bisschen wie in der Schule 

also ;) Ich habe insgesamt vier Kurse belegt: „Introduction to American Popular Culture“, 

„Hollywood & America“, „American TV“ und „American Film History“. Alle Kurse waren 

ziemlich spannend und die Dozenten sind alle sehr nett und hilfsbereit. 

Abschließend kann ich sagen, dass ich sehr froh bin, mein Auslandssemester hier an der Cal 

State Fullerton gemacht zu haben. Es war eine wunderbare Erfahrung, ich habe viele neue 

Freundschaften geschlossen, meine Sprachkenntnisse verbessern und einiges über die Kultur 

lernen können. Der Organisationsaufwand am Anfang und die anstehenden Kosten wirkten 

zwar ziemlich einschüchternd, aber dank College Contact, sowie den International Offices an 

der Uni Hildesheim und an der CSUF liefen sowohl die Bewerbung um einen Studienplatz als 

auch um ein Visum reibungslos ab und durch das Stipendiengeld, welches ich von PROMOS 

bekommen habe, wurde mir auch finanziell eine kleine Last abgenommen. Die Mitarbeiter 

im International Office an der CSUF (heißt hier „International Student Services“) sind alle 

sehr nett und haben mir auch während dem Semester oft weiterhelfen können, wenn ich 

Fragen hatte. 

Falls ihr noch Fragen zu der CSUF oder der Visumsbewerbung etc. habt, könnt ihr mir gerne 

eine E-Mail schreiben, ich helfe euch gerne weiter ☺ 

>>> Mail-Adresse bitte im IO anfragen! <<< 


