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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 Die CSUSM hat bei mir gesamtheitlich einen sehr guten 

Eindruck hinterlassen. Die Uni ist relativ klein und 
übersichtlich. Sie ist gut organisiert und die Kurse sind sehr 
spannend, der Unterrichtsstil allerdings anders als an der UZH 
(es gibt viele Hausaufgaben, unangekündigte kleine Tests, 
Midterms sowie Finals und auch einige Papers zu schreiben). 

  
Vorbereitung Für die Vorbereitung steht eigentlich alles Wichtige auf der 

Homepage. Für weitere Fragen ist Danielle McMartin  (oder 
die zuständige Kontaktperson) sehr hilfsbereit. 

  
Ankunft Die CSUSM ist zwar im Allgemeinen gut organisiert aber 

anfangs Semester doch sehr chaotisch. Für die Ankunft an der 
Uni ist jeder selber zuständig, weshalb vorzeitiges Informieren 
sehr wichtig ist. 
Die Uni selbst wird dann an einem „Orientation Day“ erklärt 
und gezeigt. 

  
Zimmersuche/Wohnen Ich habe in einem der „Dorms“ gewohnt. Das Beziehen des 

Zimmers war sehr chaotisch und es ist nicht alles reibungslos 
verlaufen. 
Das Leben in einem dieser Zimmer ist sehr empfehlenswert, 
weil es einfach die unkomplizierteste Lösung ist. Man wohnt 
auf dem Campus und braucht somit kein Auto. Man weiss 
auch schon im Voraus, dass man sicher ein Zimmer hat und 
muss nichts mehr suchen. Es ist aber im Vergleich zu anderen 
Wohnmöglichkeiten (wie WGs in Wohnungen oder auch in 
schönen Vororts-Häusschen) sehr teuer. Ausserdem kann 
man nicht auswählen, mit wem man wohnen möchte und ein 
Tausch ist sehr kompliziert. Die Dorms sind auch nicht 
besonders gut ausgestattet oder luxuriös und die Studenten 
die dort wohnen sind alle noch sehr jung. 
Trotzdem war es eine sehr gute Erfahrung dort zu wohnen und 
ich würde es vor allem Studenten, die nur ein Semester an die 
CSUSM gehen, sehr empfehlen. 

  
Universität Die Kurse sind meist wie Seminare aufgebaut, auch wenn sie 

nicht direkt so aufgelistet sind. Es sind in fast allen Kursen nur 
ca. 20 Personen eingeschrieben und mündliche Mitarbeit wie 
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auch regelmässige Anwesenheit wird erwartet. Es wird viel 
diskutiert und es wird auch in praktisch allen Kursen ein Paper 
geschrieben. Dazu gibt es meist Midterm, Final und auch 
unangekündigte Tests (über die Hausaufgaben). 

  
Leben/Freizeit San Marcos ist eine kleine Stadt, die nicht allzu viel zu bieten 

hat. Es hat einige Restaurants (viele davon Fastfood), einige 
Bars (eine sogar in Laufdistanz von der Uni), ein Kino etc. 
Ohne Auto ist man aber nicht sehr mobil und kann auch in der 
Stadt selbst nicht viel unternehmen. 
Von San Marcos aus ist man mit dem Auto sehr schnell in San 
Diego wie auch am Strand. Es gibt also einiges zu 
unternehmen, ausserdem ist LA auch nicht mehr als 2h 
entfernt. 
Man lernt an der CSUSM sehr schnell Leute kennen, die 
einem auch gerne mitnehmen und Dinge zeigen. Es hat 
ausserdem auch sehr viele Austauschschüler an der Uni und 
es ist so immer etwas los. 

  
Weitere Anmerkungen Gesamtheitlich würde die CSUSM sehr empfehlen. Für mich 

war es eine tolle Erfahrung und die politischen Kurse sind sehr 
lehrreich.  

 


