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Erfahrungsbericht über ein Auslandsemester im Rahmen eines 
Institutsabkommen 
 
Semester HS 2013 und FS 2014 
  
Universität California State University San Marcos, USA 
  
Gesamteindruck Ich habe einen guten Gesamteindruck der Uni. Im Vergleich 

zur UZH ist es eine eher kleine Uni, man kennt die Dozenten 
und Studenten der Fakultät schnell und diese sind auch 
mehrheitlich sehr kompetent. Die Uni hat im Januar 2014 eine 
neue Student Union gebaut, die sehr gelungen ist, 
verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten bietet, ein kleines 
Amphitheater, Büros und Sitzgelegenheiten etc. hat. Die 
meisten Gebäude auf dem Campus sind relativ neu und noch 
gut im Schuss.  

  
Vorbereitung Um an Informationen zu gelangen, musste man schon ein 

bisschen suchen, doch wenn man die richtigen Stellen 
erreicht, kriegt man seine Infos. Insbesondere Danielle 
McMartin, die für uns zuständig war, war immer sehr 
hilfsbereit. 

  
Ankunft Es war etwas chaotisch, bis wir ein vorzeitiges beziehen der 

Wohnungen organisieren konnten und auch die 
Zimmerverteilung und gesamte Organisation der Dorms war 
ziemlich gewöhnungsbedürftig. Es gab dann allerdings eine 
Orientation der Uni, wo uns der Campus und 
Kurseinschreibungen etc. erklärt wurde. Dies war sehr 
hilfreich. 

  
Zimmersuche/Wohnen Wir haben uns für die Dorms angemeldet, was sehr chaotisch 

war. Zuerst mussten wir eine Anmeldegebühr bezahlen und 
dann mussten wir uns doch anders bewerben. Gewisse 
Zimmer standen für uns nicht zur Auswahl und bei der 
Zimmerzuteilung kam es zu falschen Zimmerzuweisungen. 
Das wohnen in den Dorms ist im Vergleich zu einer Wohnung  
sehr teuer (für ein Einzelzimmer ca 1000 USD/Monat). Das 
Leben dort hat Vor- und Nachteile. Einerseits ist es relativ 
einfach dort ein Zimmer zu kriegen, im Gegensatz dazu wenn 
man eine Wohnung ausserhalb sucht, man lernt viele Leute 
kennen, man muss nicht an die Uni pendeln etc. Doch man 
muss sich auch bewusst sein, dass man mit 4-6 Leuten auf 
ziemlich engem Raum zusammen lebt, die Wände sehr dünn 
sind und College Studenten, die in den Dorms leben, 17-19 
Jahre alt sind ;) 
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Universität In den meisten Kursen an der CSUSM sind ca. 20-25 

Studenten dabei. Ich habe dies als positiv empfunden, da man 
so besser Diskussionen führen kann und einen grösseren 
Lerneffekt hat. In den meisten Kursen mussten wir einen 
Midterm und einen Final schreiben, dazu kam meist eine 
Arbeit und Reading Quizzes (ca. 1 pro Woche). Solange man 
klug gelesen hat und sich mit dem Material 
auseinandergesetzt hat, ist man auf der sicheren Seite.  

  
Leben/Freizeit San Marcos liegt ca. 30 Minuten nördlich von Downtown San 

Diego. Ohne Auto kann man hier nicht viel unternehmen. 
Darum mein Tipp: Unbedingt ein Auto mieten oder kaufen! In 
San Diego gibt es einige Dinge, die man unternehmen kann, 
wie den berühmten Zoo, einen Safari Park, SeaWorld, 
Flugzeugträger, Coronado Island, Old Town, Gaslamp Quarter 
etc. Von San Marcos ist man in ca. 20 Minuten in Oceanside 
oder Encinitas, die beide am Meer liegen, wenn man an den 
Strand will. Nach Oceanside gibt’s auch einen Zug, der direkt 
vom Campus der CSUSM fährt. Nördlich von San Marcos ist 
man in ca. 1 Stunde Autofahrt in Orange und nach einer 
weiteren Stunde in Los Angeles. Auch San Francisco (ca. 8h 
Autofahrt) oder diverse Nationalparks liegen in Reichweite für 
einen Wochenendausflug (Joshua Tree, Death Valley, Sequoia 
etc.). Die Schule bzw. verschiedene Schülerorganisationen 
organisieren auch immer wieder verschiedene 
Freizeitaktivitäten, wie der Besuch eine Football Spiels, 
Baseball Spiele, Paintball Tage, Trampolin Parks, die jeweils 
sehr kostengünstig angeboten werden. In San Marcos selber 
hat es verschiedene Bars, Kinos, Restaurants etc., aber nichts 
Spektakuläres.  

 


