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Warum man ein Auslandssemester absolvieren möchte, hat für jeden andere Gründe; 
Interesse an anderen Kulturen, akademische Vorteile, ein internationaler Lebenslauf 
usw.. 
Ich entschied mich für ein Auslandssemester, um die Erfahrung eines 
Auslandsstudium nicht zu missen. Die Bewerbung war sehr einfach dank der 
Organisation „College Contact“.  
College Contact vermittelt kostenfrei Plätze an verschiedenen internationalen 
Universitäten und hilft dem Bewerber durch den kompletten Bewerbungsprozess. 
Die San Diego State University war für mich erste Wahl, da sie eine gute Business 
School zu einem verhältnismäßig geringen Preis anbietet. Des Weiteren war 
Kalifornien ein Traumziel für mich. 
Nach Annahme an der SDSU 3 Monate vor Beginn des Auslandssemesters begann 
meine genaue Organisation. Dazu gehörten der Flug, das Visum und die Wohnung, 
welche ich problemlos organisieren konnte. Jedoch ist der wichtigste 
Organisationspunkt das Learning Agreement, welches vor dem Auslandssemester 
genehmigt werden sollte. 
Die Auswahl an Fächern an der SDSU ist enorm. Die Vergabe ist je nach Programm 
unterschiedlich. Ich hatte das Business Programm ausgewählt, wodurch meine Plätze 
in zwei Businessmodule gesichert waren.  
Für die zwei anderen Module, die ich zusätzlich belegt habe, war eine Anmeldung auf 
klassischem Wege nötig.  
Da amerikanische Studenten Vorrang haben, besteht die Gefahr in das gewünschte 
Modul nicht reinzukommen. Jedoch ist das selten der Fall. 
Neben der Uni bietet San Diego und Umgebung sehr viele Freizeitaktivitäten. Das 
dauerhaft gute Wetter ermöglicht es, dass man täglich aktiv sein kann. Trips in die 
vielen Nationalparks, nach Mexiko oder bis nach Las Vegas sind an den 
Wochenenden, besonders zu Beginn des Semesters, problemlos möglich. 
Die Infrastruktur der öffentlichen Verkehrsmittel sind in Kaliforniern sind generell nicht 
so gut wie in Deutschland. Deshalb empfiehlt es sich ein Auto für diesen Zeitraum zu 
mieten. 
Ich persönlich kann San Diego nur wärmstens weiterempfehlen. Zwar ist San Diego 
eine der teuersten Städte der USA und auch die Studienkosten sind sehr viel, aber die 
gesammelten Erfahrungen rechtfertigen die Kosten. 
 


