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Vorwort 

Wir sind Ferdinand, Lewin und Justin und studieren BWL/International Business an 

der DHBW in Stuttgart. Anfang dieses Jahres (winter term 2020) absolvierten wir unser 

Auslandssemester an der DHBW-Partneruniversität University of California, San 

Diego „UCSD“ und möchten in diesem Erfahrungsbericht unsere Eindrücke vom 

Studium und Leben in den USA mit euch teilen. 

Bei der Wahl des Studienortes spielten viele Faktoren eine Rolle. Dazu zählten unter 

anderem die weitere Verbesserung der Englischkenntnisse, aber vor allem einmal den 

„American Way of Life“ selbst zu erleben – und das geht nirgendwo besser als im 

Golden State California. :) 

Viel Spaß beim Lesen und Erfolg im Auslandssemester! 

Inhalt 

1. Vorbereitung des Auslandssemesters 

2. Studium im Gastland 

3. Aufenthalt im Gastland 

4. Praktische Tipps 

5. Persönliche Wertung 

1. Vorbereitung des Auslandssemesters 

Zunächst ist zu sagen, dass die Vorbereitung eines Auslandssemesters in den USA 

und insbesondere an einer renommierten Hochschule wie der UCSD im Vergleich zu 

anderen Auslandssemestern eher aufwendig und teuer ist: 

Der Bewerbungsprozess beginnt in der Regel ca. 9 Monate vor Beginn des 

Auslandssemesters. Dabei ist zu beachten, dass die UCSD (wie der gesamte 

University of California-Verbund) ein Quarter-System hat, d.h. das Studienjahr ist in 

insgesamt vier Abschnitte unterteilt – Spring, Summer, Fall und Winter. Der „Academic 

Calendar“ der UCSD lässt sich hier einsehen. 

Regulär gibt es zwei Möglichkeiten, in welchem Rahmen ein Auslandssemester an der 

UC San Diego absolviert werden kann: diese sind zum einen ein Austauschprogramm 

zwischen Heimuni und UCSD (resultiert in einem J1-Visum) oder, wie in unserem Fall, 

das „University & Professional Studies (UPS)“ University Credit Programm (= man 

erhält ECTS für den Aufenthalt). 

https://blink.ucsd.edu/instructors/resources/academic/calendars/index.html
https://extension.ucsd.edu/international-programs/university-and-professional-study-abroad
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In unserem Studiengang musste im ersten Schritt ein „Learning Agreement“ erstellt 

werden. Da vor uns noch keine International Business Studierenden an der UCSD 

waren, hatten wir dafür keine Vorlage und mussten das Learning Agreement „from 

scratch“ entwerfen – was sich ein wenig schwierig gestaltete. Es mussten hierbei 

mindestens drei Kernmodule abgedeckt und 24 ECTS (=12 units) belegt werden.  

Da die meisten Kurse an der UCSD mit 4 bzw. 3 units gewertet werden (also 8 bzw. 6 

ECTS), war der „best case“ die Belegung von drei 8-ECTS-Kursen aus den 

Kernmodulen. Alternativ war es natürlich auch möglich, vier 6-ECTS-Kurse zu belegen 

und dabei drei Kurse aus den Kernmodulen und ein „credit-filler-Kurs“ zu wählen. Eine 

weitere Variante ist die Belegung von zwei 4 unit (=8 ECTS), einem 3 unit (=6 ECTS) 

und einem speziellen „1-Unit Extension Course“ (=2 ECTS), welche variabel in 

vielfältigen Themengebieten angeboten werden. 

 

Liste der „1-Unit Extension Courses” im UCSD winter quarter 2020 

Von einer Belegung von mehr als 12 units muss abgeraten werden, da diese zum 

einen den workload wiederspiegeln und zum anderen da das „University and 

Professional Studies“ Programm, in dessen Rahmen DHBW Studierende die UCSD 

besuchen können, nur die benötigten 12 units abdeckt. Das bedeutet: werden mehr 

als 12 units belegt, müssen zusätzliche Studiengebühren gezahlt werden. 

Zur Auswahl passender Kurse sind, neben der Modulbeschreibung des DHBW-

Curriculums, vor allem zwei Ressourcen der UCSD hilfreich: der General Catalog und 

https://www.ucsd.edu/catalog/front/courses.html
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der Schedule of Classes. Im General Catalog können die Kursbeschreibungen und 

Voraussetzungen („prerequesites“, dazu später mehr) der einzelnen Kurse sortiert 

nach Studiengängen bzw. Fakultäten eingesehen werden. Für BWL-Studierende 

eignen sich vor allem die Kurse der Rady School of Management, sowie die 

Economics Kurse. Die Kurse sind mit Nummern versehen, welche den 

Schwierigkeitsgrad angeben (z.B. MGT187). Studierende ab dem 4. Semester haben 

ein sogenanntes „upper-division standing“ und wählen Kurse im Bereich 100 bis 199.  

Darüberhinaus besteht die Möglichkeit der Belegung von sogenannten Extension-

Kursen. Dabei handelt es sich nicht um regulären Uni-Kurse, sondern um Angebote 

der UC San Diego Extension, welche sich im Rahmen des Prinzips „lifelong learning“ 

an im Beruf stehende Erwachsene richten. UCSD Extension besteht seit Mitte der 

1960er-Jahre und hat sich seitdem als wichtige Weiterbildungsquelle in San Diego 

etabliert. 

Es existiert kein Gesamtkatalog für das Kursangebot der UCSD Extension, jedoch 

können die Kurse in sogenannten Programmen (bspw. Programm „Business & 

Leadership > Human Resource Management“) oder Zertfikaten (bspw. Zertifikat 

„Business Management“) auf der Extension-Website gefunden werden. 

Bei der Erstellung des Learning Agreements muss zudem beachtet werden, dass man 

sich erst vor Ort final in Kurse mit freien Plätzen (reguläre UCSD Studierende haben 

Vorrang) einschreiben kann, sogenanntes „crashen“. Aufgrund dessen sollte man 

mehrere Alternativen entwickeln und diese im Learning Agreement festhalten. 

 

Beispiel für Alternativen im Learning Agreement 

Ist das Learning Agreement vom Studiengang bestätigt, kann man sich beim 

Auslandsamt der DHBW für das Auslandssemester anmelden – dazu das Formular 

herunterladen, ausfüllen und auf der Seite des Auslandsamtes einreichen. 

  

https://act.ucsd.edu/scheduleOfClasses/scheduleOfClassesStudent.htm
https://www.ucsd.edu/catalog/courses/MGT.html
https://www.ucsd.edu/catalog/courses/ECON.html
https://extension.ucsd.edu/
https://extension.ucsd.edu/courses-and-programs/business-management-certificate
https://www.dhbw-stuttgart.de/fileadmin/dateien/Downloads/Internationales/Anmeldung_Ausland_Theorie.pdf
https://www.dhbw-stuttgart.de/themen/internationales/auslandsaufenthalte/bewerbung-auslandssemester/
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Da es sich bei der UCSD um eine Partneruni der DHBW handelt, erfolgt die Bewerbung 

über das DHBW Auslandsamt, welches beim Bewerbungsprozess unterstützt. Zur 

Bewerbung für das „University & Professional Studies (UPS)“ der UCSD werden einige 

Nachweise/Dokumente benötigt, die vollständig und gesammelt (= als eine PDF-Datei) 

beim Auslandsamt eingereicht werden müssen: 

• vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular (hier klicken) 

• „Application fee“: $200 für University Credit Programs (Punkt 5 im Formular) 

• “Copy of passport name page”: Scan des Reisepasses 

• „Financial verification“: ein Nachweis der finanziellen Mittel, der Fähigkeit zur 

Bezahlung der recht hohen Studiengebühren zeigt  Termin bei der Bank 

ausmachen, diese sollten dann direkt die Bewerbungsunterlagen stempeln und 

unterschreiben (Seite 4); eventuell gestempelten Kontoauszug beifügen 

• „Express mail fee“: das zur Visumbeantragung benötigte Dokument I-20 wird 

bei Bezahlung dieser optionalen Gebühr von $50 per „3-day express“ versendet 

 bleibt einem selbst überlassen; ein von uns versendeter regulärer Brief kam 

in ca. 5 Tagen in Deutschland an (Punkt 5 im Formular) 

• „proof of required language profiency” (=Sprachnachweis): TOEFL oder 

DAAD (mind. C1-Niveau, bestätigt bspw. durch Englisch-Prof) 

• „transcripts in English for the two most recent years”: Transcript of Records 

der bisherigen Semester; aufgrund der frühen Bewerbung hatten wir noch kein 

ToR für das 3. Semester und haben auf der Bewerbung angegeben, dass wir 

dieses nachreichen 

• „one-page statement explaining your reasons for choosing UC San Diego 

for your study abroad experience”: einseitiges Motivationsschreiben; bspw. 

Reputation der UCSD & Rolle Kaliforniens als Innovationstreiber 

• „Tuberculosis Form“: negativer TB Questionaire (= keine Risikofaktoren für TB 

Infektion vorhanden) oder, falls positiver Fragebogen, negativer TB Test   z.B. 

wie in unserem Fall Bluttest durch Hausarzt oder direkt bei einem Labor, welche 

negativen Test mithilfe des Formulars bestätigen und dieses stempeln & 

unterschreiben (Seite 6 des Bewerbungsformulars) 

• “Acknowledgement Form”: den Aussagen muss zwingend zugestimmt 

werden (Seite 7 des Bewerbungsformulars) 

https://extension.ucsd.edu/getattachment/Sites/International-Programs/How-To-Enroll/International-Programs-Admissions/2020-Intl_Application_Fillable_PAYMENT-Porta-UPS-lUPDATED.pdf.aspx?lang=en-US
https://www.dhbw-stuttgart.de/fileadmin/dateien/Downloads/Internationales/Sprachnachweis_DAAD.pdf
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• “Course List Form”: in diesem werden 12-15 passende Kurse (also Favoriten 

und Alternativen) gelistet, siehe Abschnitt zum Learning Agreement (Seite 9 

des Bewerbungsformulars) 

• Confirmation of course prerequisites: durch den Studiengang ausgefülltes 

englischsprachiges Dokument auf Briefpapier der Hochschule, in welchem die 

Erfüllung der Kursvoraussetzungen bestätigt wird (z.B. upper-division standing 

und Belegung einzelner benötigter Module) 

• Abiturzeugnis: zusätzlich beigefügt 

Nicht beigefügt haben wir folgende Dokumente/Nachweise: 

• „Academic Verification Form“: wird nur für einheimische Studenten benötigt 

• „On-Campus Hosing Application“: da nur im Juli und August verfügbar haben 

wir diese nicht beigefügt 

• „Information Relase Form“: wird nur benötigt, wenn ein financial sponsor, z.B. 

Uni oder Unternehmen, die Kosten trägt 

Ist die Bewerbung erfolgreich beim Auslandsamt eingereicht, heißt es erstmal warten. 

In unserem Fall haben wir wenige Tage nach Zusendung an das Auslandsamt eine 

Information erhalten, dass die Bewerbung an die UCSD weitergeleitet wurde. Nach 

weiteren 14 Tagen hat uns das Auslandsamt das Annahmeschreiben der UCSD 

(„Acceptance Letter“) weitergeleitet. Im Zuge der Annahme hat uns die UCSD dann 

auch unser I-20 Formular zugesendet, welches die Grundlage für die Beantragung des 

Nichteinwanderungsvisums F1 ist. 

Beim I-20 handelt es sich um ein offizielles Formular des US-amerikanischen 

Heimatschutzministeriums, welches durch am „Student and Exchange Visitor Program 

(SEVP)“ teilnehmende (Hoch-)Schulen ausgestellt werden darf. 

Nachdem man das I-20 erhalten und unterschrieben hat, muss zuerst das SEVIS I-

901 Formular ausgefüllt und bezahlt werden – dabei handelt es sich um eine 

Registrierungsgebühr ($350) als internationaler Student in den USA.. 

Die Beantragung des F1-Visums erfolgt durch Ausfüllen des ausführlichen Formulars 

DS-160 auf einer Website des Außenministeriums der USA (am besten mit Microsoft 

Edge/Internet Explorer öffnen). Hierzu muss direkt bei Beginn die präferierte US-

Botschaft im Heimatland (in Deutschland: Frankfurt a.M., Berlin oder München) 

ausgewählt werden, bei der dann auch der Interviewtermin durchgeführt wird. Im 

Rahmen des DS-160 muss auch ein spezielles Passfoto hochgeladen werden, was 

die Anforderungen (hier und hier) des Außenministeriums erfüllt (z.B. quadratisch, 

https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html
https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html
https://ceac.state.gov/genniv/
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/digital-image-requirements.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/digital-image-requirements.html
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zwischen 600x600 und 1200x1200 Pixel aufgelöst, ohne Brille). Wir haben die Bilder 

selbst angefertigt und so ein paar Euro gespart. Ist das Formular vollständig ausgefüllt 

und abgeschickt, wird eine Bestätigungsseite angezeigt – die Bestätigungsnummer 

muss unbedingt vermerkt werden.  

Anschließend muss die Visumantragsgebühr „MRV fee“ von $160 auf einer anderen 

Seite bezahlt werden. Hierzu muss man sich auf dieser Seite registrieren und kann 

dann nach Bezahlung auch den Interviewtermin beim Konsulat vereinbaren. 

Der frühestmögliche Interviewtermin darf 120 Tage vor Studienbeginn (wie auf dem I-

20 angegeben) liegen. Das DS-160 darf jedoch schon vorher ausgefüllt & bezahlt 

werden, sodass man pünktlich 120 Tage vorher zum Interview im Konsulat erscheinen 

und bei Genehmigung des Visums direkt den Flug buchen kann – denn hier gilt die 

Faustregel „je früher desto günstiger“. 

Die wichtigsten Entscheidungsfaktoren für die Genehmigung des Visums sind die 

Rückkehrintention (= starke familiäre, soziale und finanzielle Bindung an das 

Heimatland), die finanzielle Sicherheit (= man kann sich das Studium, das Leben vor 

Ort, sowie die Rückkehr ins Heimatland leisten) und ein glaubwürdiges Interesse am 

Studium (= gute Noten, Englischkentnnisse etc.). Hierzu sollte man während dem 

Interview vielfältige „Beweise“ vorlegen können: 

 

Dokumente für den Interviewtermin (Quelle: ustraveldocs.com) 

Als DHBW-Studierender eigenen sich insbesondere der Studienvertrag, sowie der 

Blockplan des Studiengangs zum Nachweis der Rückkehrintention. 

 

 

https://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-paymentinfo.asp
https://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-paymentinfo.asp
https://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-typefandm.asp#section6
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Darüberhinaus werden benötigt: 

• ausgedruckte Terminbestätigung 

• ausgedruckte Bestätigungsseite des DS-160 Formulars 

• Zahlungsnachweis für die Visumantragsgebühr („MRV fee“) 

• von der UCSD ausgestelltes & unterschriebenes I-20 Formular 

• Nachweis SEVIS-Registrierung mit Zahlungsnachweis (SEVIS I-901 Formular) 

• gültiger Reisepass 

Wir hatten unsere Interviewtermine beim US-Konsulat in Frankfurt a.M. und haben uns 

für diesen Termin einen ganzen Tag freigenommen, da es zu Wartezeiten von ein paar 

Stunden kommen kann. Die Erfahrung hat gezeigt: ein Termin direkt bei 

Konsulatsöffnung am frühen Morgen (= 7:30) führte zu deutlich weniger Wartezeit als 

der Termin um 9:00. Man soll maximal 15 min. zu früh zum Termin erscheinen. 

Die Interviews selbst liefen allesamt unproblematisch ab und dauerten nur ca. drei bis 

fünf Minuten. Gefragt wurde unter anderem, was man in den USA machen möchte, 

wer für den Aufenthalt bezahlt und wann man wieder nach Deutschland zurückkehre. 

Ist das Visum ausgestellt, hat man einen Großteil der Vorbereitung geschafft. 

Nun kann der Flug gebucht („Profi“-Flugsuche, bei der bspw. flexible Reisedaten 

angegeben werden können: Matrix – ITA Software by Google; ca. 500-800€ vor 

CoViD-19), sowie eine Unterkunft gesucht werden.  

Es bietet sich an, mit anderen Studierenden eine WG in „Pacific Beach“ zu suchen. 

Dieser direkt am Meer gelegene Stadtteil von San Diego ist bei Studierenden sehr 

beliebt und die Miete ist oftmals günstiger als andere von der UCSD vermittelte 

Optionen (bspw. Costa Verde Appartments, ca. $1200 pro Monat). Zur Suche der WG 

PartnerInnen: das Auslandsamt teilt bei Zustimmung die Kontaktdaten anderer 

DHBW-Studierender an der UCSD, darüberhinaus laden die UCSD International 

Programs in eine Facebookgruppe für International Students ein. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass auf den regulären Wohnungsbörsen eine 

Mietzeit von drei bis vier Monaten zu kurz ist – zudem sind diese Wohnungen häufig 

unmöbliert. Nachdem wir mit dem vielversprechenden Anbieter „San Diego Student 

Housing“ intensiveren Kontakt hatten, konnte uns dieser jedoch auch nur eine 

minimale Vertragslaufzeit von fünf Monaten anbieten – definitiv zu lang für uns. 

Schließlich griffen wir, auch aufgrund der Vertrauenswürdigkeit, auf AirBnB zurück. 

Man sollte mit Mietkosten zwischen $750 bis $1000 pro Monat und Person rechnen. 

https://matrix.itasoftware.com/
https://ifso.ucsd.edu/living-in-sd/housing/index.html
https://ifso.ucsd.edu/living-in-sd/housing/index.html
http://www.sandiego-studenthousing.com/
http://www.sandiego-studenthousing.com/
https://www.airbnb.de/help/article/544/wie-lauten-die-airbnbrichtlinien-f%C3%BCr-r%C3%BCckerstattungen-an-g%C3%A4ste
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Kartenausschnitt: Pacific Beach (Unterkunft) & La Jolla (UCSD) (Quelle: maps.google.com) 

Auch wenn die öffentlichen Verkehrsmittel für amerikanische Verhältnisse gut 

ausgebaut sind – Routenplanung inkl. Live-Ankunftszeit ist via Google Maps möglich, 

Ticketkäufe können über die Compass Cloud App abgewickelt werden -  ist ein 

Mietwagen zu empfehlen. Der Bus benötigt von Pacific Beach bis zum UCSD Campus 

rund 45min., mit dem Fahrrad braucht man aufgrund des Mount Soledad noch länger. 

Im Gebiet der Langzeit-Autovermietung hat sich vor allem ein Anbieter in San Diego 

etabliert, auf den viele Studierende zurückgreifen: Dirt Cheap Car Rental. Auch wenn 

sich die monatliche Mietgebühr je nach Fahrzeuggröße und inkludiertem Bereich auf 

ca. $400 bis $700 beläuft, ist der Anbieter vergleichsweise billig. Ein weiterer Vorteil 

ist, dass DCCR gegen geringen Aufschlag (ca. $50/Monat) auch an Unter-21-Jährige 

vermietet. Da für uns klar war, dass wir den Mietwagen auch für Roadtrips nutzen 

möchten, wollten wir zuerst einen „Travel Plan“ wählen, bei dem ein größerer Bereich 

für den gesamten Zeitraum inkludiert ist. Schlussendlich haben wir ein günstigeres 

Fahrzeug ohne Travel Plan gewählt und konnten variabel wochenweise 

Versicherungen für weitere Fahrten aufbuchen ($100/Woche für Las Vegas, 

$150/Woche für San Francisco, $200/Woche für Nevada/Utah/Arizona). Wir haben ein 

Fahrzeug für vier Monate gemietet und aufgrunddessen einen Rabatt erhalten. 

Um solche Dinge im Detail abzuklären und da erfahrungsgemäß genügend Fahrzeuge 

vorgehalten werden, empfehlen wir, die Vermietung erst vor Ort abzuschließen. 

Die Parkgenehmigung ($240/Quarter) kann man im Transportation Office kaufen. 

https://www.google.de/maps/@32.8259365,-117.2608447,13z
https://apps.apple.com/de/app/compass-cloud-sdmts-nctd/id1212568295
https://dirtcheapcarrental.com/
https://dirtcheapcarrental.com/rates/
https://transportation.ucsd.edu/parking/permits/index.html
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Wichtig zu erwähnen ist, dass der Vorbereitungsprozess allein schon einige hundert 

Euro kostet und man keine Garantie hat, ein Visum zu erhalten oder die Wunschkurse 

belegen zu können. 

Sprachlich und kulturell sollte man sich keine Sorgen machen! Generell sind fast alle 

Menschen dort sehr offen und kommunikativ, gerade, wenn sie merken, dass man aus 

dem Ausland kommt. 

Die Studiengebühren ($7800, Stand 2020) zuzüglich Pflicht-Krankenversicherung 

($585) und International Student Services Gebühr ($380) müssen bis spätestens 30 

Tage vor Beginn des Studiums beglichen werden – hierzu erhält man eine Rechnung 

und Anleitung. 

Kostenübersicht Vorbereitung: 

• Bewerbungsgebühr (UCSD): $200 

• Tuberkulosetest (Arzt): ca. 100€ 

• Express mail fee (UCSD): $50 

• Antragsgebühr US Visum „MRV fee“ (ustraveldocs.com): $160 (hier) 

• SEVIS I-901 Registrierungsgebühr (fmjfee.com): $350 

2. Studium im Gastland 

Mit rund 39.000 Studierenden ist die UC San Diego eine große Universität und hat 

dementsprechend auch ein vielfältiges Studienangebot. Der Campus ist weitläufig und 

bietet neben den Hörsälen und Bibliotheken viele weitere Einrichtungen wie z.B. 

Cafés, Fitnessstudios („Rimac“), Sportplätze und Food Courts. Theoretisch müsste 

man den Campus gar nicht verlassen, da es auch Supermärkte und sogar einen 

Friseur auf dem Campus gibt – die „Freshman“ und „Sophomores“ (erstes/zweites 

Studienjahr) leben häufig auf dem Campus. Außerdem ist der Strand nur ca. 10 

Minuten Fußweg entfernt und viele Studenten und Professoren gehen in ihren Pausen 

surfen. Für Aktivitäten neben der Uni ist also gesorgt. Der Campus ist im Allgemeinen 

sehr modern und gepflegt. 

Das Studium an der UCSD beginnt mit Orientierungstagen, in unserem Fall 

Donnerstag bis Sonntag. Direkt zu Beginn erhält man eine Campus Tour und kann 

sich so schnell auf dem Campus zurechtfinden (Campus Map). Im Rahmen der 

Orientierungstage findet auch eine „Academic Advising Session“ statt, in der die 

Kurseinschreibung erklärt wird. 

https://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-visafeeinfo.asp#section4
https://maps.ucsd.edu/map/default.htm
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Da sich der Prozess je nach Fakultät unterscheidet, wollen wir diesen nur kurz 

umreißen: Die regulären Studierende der UCSD haben bei der Kurseinschreibung 

Vorrang vor den International Students, man ist auf eine Art und Weise „Student 

zweiter Klasse“. Da sich die UCSD-Studierenden in den ersten zwei bis drei Wochen 

des Quarters noch häufig umentscheiden und ihre Kurse ändern, stehen die für 

International Students zur Verfügung stehenden Plätze erst danach final fest - die 

freien Plätze lassen sich dem Schedule of Classes entnehmen. Weil in diesem 

Zeitraum natürlich auch schon Vorlesungen stattfinden und die wichtigsten 

Informationen (wie bspw. Art und Weise der Prüfungsleistungen) vermittelt werden, 

müssen neben den favorisierten Kursen auch „fallback“-Kurse besucht werden. 

Glücklicherweise wird man insbesondere während dieser Zeit von seinen „Academic 

Advisors“ unterstützt und kann sich bei Fragen immer an sie wenden. 

Des Weiteren muss man sich zu Beginn des Quarters um die Zugänge zur 

verschiedenen Online-Portalen der Uni kümmern und einiges Administratives 

erledigen. Da die UCSD, wie die meisten US-Universitäten, ihre digitalen Plattformen 

stark nutzt, ist es von Vorteil, bei jeder Vorlesung einen Laptop dabeizuhaben. 

Ansonsten wird man die meiste Zeit in Computerräumen verbringen. 

Die ersten Wochen werden also recht anstrengend, zumal natürlich auch viele neue 

Eindrücke verarbeitet werden müssen. 

Die Vorlesungen sind auf ähnlichem Niveau wie an deutschen Hochschulen, die 

didaktische Qualität ist natürlich vom Professor abhängig. Wie in den USA üblich, sind 

über das gesamte Quarter verteilt mehrere Prüfungsleistungen zu erbringen. Art und 

Umfang kommen aber ebenfalls auf den Professor an. 

Wir haben folgende Kurse an der UC San Diego belegt: 

• MGT184 – Money and Banking (Prof. S. Parashar): 

Die Vorlesung „MGT184 – Money and Banking“ beschäftigt sich inhaltlich mit dem 

Federal Reserve System und anderen Finanzinstitutionen der USA sowie geld- und 

steuerpolitischen Instrumenten. Darüber hinaus werden die Konsequenzen von 

geldpolitischen Handlungen der FED auf die Ökonomie erörtert. 

Der Professor (Sat Parashar) war sehr kompetent und konnte die Inhalte gut 

vermitteln. Die Unterrichtsmaterialien waren sehr umfangreich, was mit 

Dopplungen einherging. Zum erfolgreichen Lernen mussten sie eigenständig vor- 

und nachgearbeitet werden.  Zu Beginn der Vorlesungen kam es zu kleineren 

https://act.ucsd.edu/scheduleOfClasses/scheduleOfClassesStudent.htm
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Verständnisproblemen, da der Professor mit relativ ausgeprägtem Akzent spricht 

und man sich in diesen erst einmal „reinhören“ musste. 

Die Prüfungsleistungen bestanden aus einem Midterm (Multiple Choice) und einem 

Final (Multiple Choice und Short Answer Questions), sowie zwei sogenannten 

Literature Reviews. In diesen mussten wissenschaftliche Artikel zusammengefasst 

und anschließend vorgestellt werden. Das erste Literature Review war in 

Einzelarbeit zu erstellen, das zweite dann in Form einer Gruppenarbeit. 

Grundsätzlich war die Benotung fair und dem Aufwand angemessen. 

• MGT187 – New Venture Finance (Prof. L. Dunn): 

Der Kurs „MGT187 – New Venture Finance“ beschäftigt sich mit diversen 

Finanzierungsinstrumenten, die während des Life Cycles (development, growth, 

majurity, exit) eines neugegründeten Unternehmens von Nutzen sein könnten. 

Hierbei lernt man mehre Möglichkeiten der Finanz- und Bilanzanalysen. Ebenso 

wird man kurz in Finance und Accounting eingeführt, was wichtig ist, um die 

Unterschiede zwischen dem amerikanischen und unserem System zu verstehen. 

Die Unterrichtsmaterialien sind leider etwas unübersichtlich gestaltet und müssen 

während der Vorlesung ergänzt werden, von inhaltlicher Seite ist der Kurs dafür 

eher einfach und sehr logisch strukturiert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass einmal alle „Werkzeuge“ und Verträge 

durchgegangen werden, die ein Gründer zur Finanzierung seines Start-ups in den 

USA benötigt. Somit ist der Kurs besonders empfehlenswert für alle, die gerne 

selbst einmal ein Unternehmen gründen wollen. 

Der Professor (Jean Dunn) war sicherlich der beste Dozent unseres 

Auslandssemester in den USA. Er überzeugt durch eine souveräne und 

strukturierte Vortragsweise und sehr viel eigener Erfahrung in diesem Bereich. 

Generell hat er es geschafft, den Kurs unglaublich praxisnah zu gestalten und 

eventuell trockene Theorie durch spannende Übungen zu ersetzen. 

Die Prüfungsleistungen bestanden aus einem Midterm (Multiple Choice) und einem 

Final (Multiple Choice) sowie diversen Hausaufgaben, die auf den ersten Blick 

etwas kompliziert wirken, im Nachhinein jedoch sehr wichtig für das Verständnis 

der Inhalte waren. Darüber hinaus werden sehr viele Möglichkeiten für Extra Credit 

angeboten, die es quasi unmöglich machen in diesem Kurs nicht sehr gut 

abzuschneiden. Die Benotung  

ist mehr als fair und definitiv angemessen. Der Kurs ist sehr empfehlenswert. 
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• BUSA-40010 – Managing Human Resources: An Overview (J. Rougas): 

Der Kurs „BUSA 40100 – An HR Overview“ gibt einen groben Überblick über die 

meisten Bereiche, die einem als Personaler begegnen könnten. Hierbei ist 

anzumerken, dass sich das Arbeitsrecht und dessen Konsequenzen je nach Land 

stark unterscheiden und der Kurs sich selbstverständlich auf die spezifische 

Situation in Kalifornien und den USA bezieht. Dennoch werden auch 

allgemeingültigere Themen wie resource planning, staffing, performance 

management, compensation, usw. ausführlich behandelt. Da es sich um einen 

Extension-Kurs handelt, sind die meisten Mitstudierenden schon länger im HR-

Bereich tätig und können somit viele spannende Erfahrungen aus der Praxis 

einbringen. Auch aufgrund dessen ist der Kurs sehr praxisnah gestaltet und 

beinhaltet viele Case Studies. 

Die Dozentin (Janice Rougas) überzeugt durch ihre Erfahrung und vielfältige 

Qualifikationen (MBA, SPHR, SHRM-SCP). Darüber hinaus ist sie auch sehr an 

den internationalen Unterschieden und insbesondere an den deutschen Standards 

interessiert, was für eine gute Stimmung im Kurs geführt hat. 

Die Prüfungsleistungen waren ein Midterm (Multiple Choice), sowie ein Final 

(Multiple Choice). Zudem gab es drei Hausaufgaben, die aber schnell und einfach 

bearbeitet werden konnten, eine Kurzvorstellung eines Zeitungsartikels und eine 

bis zu sieben Seiten lange Hausarbeit über ein gegebenes HR-Thema. Insgesamt 

klingt dies jedoch nach mehr Aufwand, als es im Endeffekt war. 

Die Benotung war ebenfalls fair und angemessen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sehr interessant war, den 

amerikanischen Blickwinkel auf Wirtschaft und Management kennenzulernen. Die 

UCSD wird ihrem Ruf als akademisch hochwertige Universität gerecht. 
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3. Aufenthalt im Gastland 

Aufgrund verschiedener Ausgangssituationen lernten wir die USA und speziell 

Kalifornien unterschiedlich kennen. So hat Ferdinand schon vor dem Studium für eine 

Zeit in den USA gelebt, war Lewin im Rahmen eines ausgedehnten Sommerurlaubs 

schon einmal in Kalifornien und für Justin war dies der erste Aufenthalt in den USA. 

San Diego, ganz im Südwesten der USA nahe der mexikanischen Grenze, ist eine 

tolle Stadt, die viel zu bieten hat. Die UCSD liegt im wohlhabenden Suburb La Jolla 

und ist fußnah am Naherholungspark Torrey Pines und am Pazifik gelegen.  

 

Blick von Torrey Pines nach La Jolla 

Sobald man vor die Tür geht, spürt man den „Californian way of life“: Flip-Flops, 

Sonnenbrillen und Skateboards, viele Sonnenstunden („kalt“ ist es dort bei 15°C)  und 

ein angenehmes Klima. Kurzgesagt: es lässt sich dort gut leben! 

Das Leben außerhalb der Hochschule kann vielfältig gestaltet werden. Wenn man 

Glück bei der Kurswahl hatte, konzentrieren sich die Vorlesungen auf drei bis vier Tage 

in der Woche und kann in der Freizeit beispielsweise mit einem Roadtrip Kalifornien 

und die umliegenden Bundesstaaten erkunden. 

Insbesondere lohnt es sich, die bekannten und eindrucksvollen Nationalparks (NP) in 

Arizona, Nevada und Süd-Utah im Rahmen eines fünf- bis siebentägigen Roadtrips 

„abzuklappern“. 

https://www.instagram.com/lajolla.ca
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v.l.n.r.: Saguaro NP, Angels Landing Trail im Zion NP, Forrest Gump Point am Monument Valley,    

Grand Canyon NP, Bryce Canyon NP 

Los Angeles liegt auch nur etwa zwei Stunden nördlich und Kalifornien hat an sich 

auch noch einige Nationalparks, die man über das Wochenende besuchen kann. 

Hierzu zählen der Joshua Tree NP, der Death Valley NP an der Grenze zu Nevada, 

der Sequoia und Kings Canyon NP, sowie der bekannte Yosemite NP. San Francisco 

und die Bay Area sind definitiv auch einen Besuch wert. 

Auch vor Ort in San Diego kann man vielfältigen Freizeitbeschäftigungen nachgehen, 

so kann man in Pacific Beach und La Jolla unglaublich gut Surfen oder Skatboarden 

lernen. Gebrauchte Surfboards findet man häufig über Facebook, Craigslist oder lokal 

in Surfshops. 

Wie an jedem College in den USA hat die UCSD natürlich auch 

Sportmannschaften, welche man bei Heimspielen kostenlos anfeuern 

kann. Man muss aber sagen, dass der „School Spirit“ an der UCSD im 

Vergleich zu anderen Universitäten eher etwas enttäuschend ist, da 

das Akademische definitiv im Vordergrund steht. 

Die Stadt San Diego selbst hat auch viele Museen und Parks zu 

bieten. So sind zum Beispiel der Museums-Flugzeugträger „USS Midway“, Balboa 

Park, San Diego Zoo und Safari Park, Old Torn und der Torrey Pines Reserve Park 

ein must-see. 

 

Logo der UCSD Tritons 
#GoTritons 

https://en.wikipedia.org/wiki/UC_San_Diego_Tritons#/media/File:UC_San_Diego_Athletics_Logo.png
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4. Praktische Tipps 

Da die Studiengebühren der UCSD sehr hoch sind, empfiehlt es sich, sich auf ein 

Stipendium zu bewerben. Andere Tipps sind, wie oben erwähnt, die Autovermietung 

Dirt Cheap Car Rental und die Surfboard-Suche über die Austauschstudentengruppe 

der UCSD auf Facebook. Zudem war das Auslandssemester in der Gruppe durch die 

Kostenteilung (z.B. Mietwagen, Wohnung, Parkgenehmigung) etwas günstiger als es 

alleine gewesen wäre. 

Ein genereller Tipp – wohl für jedes Auslandssemester und besonders in Kalifornien – 

ist es, offen zu sein und sich am Sozialleben der anderen Studentierenden zu 

interessieren. So kommt man schneller „unters Volk“. 

Auch ist es behilflich, während eines Auslandssemesters in den USA 21 und damit 

volljährig zu sein, da dies das (Sozial-)Leben wesentlich einfacher macht! Teilweise ist 

schon nach 17 Uhr der Eintritt in Restaurants, Bars, Bowlinganlagen etc. nicht mehr 

gestattet. Unter 21 ist die UC Santa Barbara wohl die bessere Wahl, da hier mehr 

Sozialleben „on-campus“ stattfindet. 

5. Persönliche Wertung 

Wir haben das Auslandssemester an der UCSD sehr genossen. Es lohnt sich für 

jeden, einmal eine Zeit lang in den USA zu leben, um etwas mehr Verständnis für 

dieses Land zu bekommen, dass uns Europäern doch erstmal so bekannt vorkommt. 

Natürlich wird auch das ein oder andere Klischee bedient, aber trotzdem ist der 

Austausch sehr wertvoll und man kommt vor allem kommunikativ voran. 

Wir empfehlen die UCSD jeder/m, die/der sich ein Auslandssemester am Strand 

wünscht und trotzdem viel lernen will! 

 


