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Erfahrungsbericht über ein Auslandsemester im Rahmen eines 
Institutsabkommen 
 
Semester 6. Semester 
  
Universität California State University San Marcos (CSUSM), 

Vereinigte Staaten 
  
Gesamteindruck Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich aus der akademischen 

Perspektive mehr erwartete als was ich an der CSUSM fand. 
Obwohl die Kurse allgemein nicht sehr anspruchsvoll waren, 
konnte ich mich immerhin mehr als in Zürich mit Themen der 
amerikanischen Politik befassen. 
Auf der anderen Seite ist die Atmosphäre auf dem Campus in 
San Marcos sehr offen und freundlich, und ich fühlte mich 
allgemein wohl. 

  
Vorbereitung Die Universität hat ein Computersystem, mit dem ich 

problemlos die Kurse auslesen konnte die ich besuchen wollte. 
Bei der Email-Kommunikation mit der Ansprechpartnerin am 
internationalen Büro der CSUSM ging es manchmal etwas 
lange, bis man eine Antwort bekam. 

  
 

Ankunft Die Partneruniversität organisierte vor Semesterbeginn einen 
Einführungstag für internationale Studierende, wo ich die 
Möglichkeit hatte, andere Austauschstudenten 
kennenzulernen, einen Einblick in den Campus zu kriegen und 
Informationen über die Administration der Uni zu bekommen. 
Dazu wurden während des Semesters mehrere „Coffee-hours“ 
für Internationals organisiert, wo man wiederum eine Chance 
hatte Leute kennenzulernen. 

  
Zimmersuche/Wohnen Auf dem Campus der CSUSM gibt es 2 Wohnmöglichkeiten, 

die University Village Apartments (UVA) und das QUAD. Beide 
sind Wohnungsgebäude für Studierende, geteilt in Wohnungen 
mit 2 bis 6 Zimmer. Es gibt sowohl Privatzimmer als auch 
Doppelzimmer, aber um ein Privatzimmer zu bekommen muss 
man sich sehr früh aktivieren. Obwohl das QUAD neuer als 
die UVA ist, hatte ich von letzterem einen besseren Eindruck, 
vor allem weil die Administration des QUAD etwas chaotisch 
ist. 

  
Universität Das akademische Niveau ist allgemein etwas tiefer als an der 

UZH, und das Studium ist anders aufgebaut. Anstatt eine 
einzige Prüfung/Paper am Ende des Semesters zu haben, gibt 
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es meistens mindestens drei oder vier Leistungsnachweise. 
Bei einem typischen Kurs hat man ein Midterm-Exam, ein 
Final-Exam, ein Paper, und ab und zu kurze Fragen zu Texten. 
Dazu bekommt man Punkte für die Anwesenheit an den 
Vorlesungen. Allgemein fand ich die Kurse nicht genügend 
anspruchsvoll, aber ich hatte die Möglichkeit, Kurse über 
amerikanische Politik und amerikanische politische 
Philosophie zu besuchen, was interessant war. 

  
Leben/Freizeit Die Universität hat ein so genanntes „Recreation Center“ 

(REC), welches sowohl das Sportangebot der Universität als 
auch andere sehr interessante Aktivitäten organisiert. Ich 
spielte am Fussballturnier der Universität mit (mit der 
Siegermannschaft) und nahm an verschiedenen Ausflügen teil, 
wie zum Beispiel einem dreitägigen Camping-Ausflug zum 
Channel Islands National Park, einen Ski-Ausflug nach Bear 
Mountain sowie an Spiele der Los Angeles Kings (NHL) und 
Lakers (NBA) in Los Angeles. Der Ozean ist nur etwa 20 
Minuten entfernt (mit dem Auto, etwa 45 Minuten mit dem Zug) 
und es ist schon im März (wenn nicht Februar) oft warm genug 
um am Wochenende an den Strand zu gehen. Während des 
„Springbreak“ ging ich mit Kollegen auf einen Roadtrip nach 
San Francisco und Lake Tahoe. 

  
  

 


