Auslandssemster an der California State Univercity Monterey Bay

Ich bin 23 Jahre alt und studiere im fünften Semester BWL mit juristischem
Schwerpunkt hier an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg.
Die Zeit an der California State University Monterey Bay war einzigartig und
unvergesslich.
Für die Bewerbung an der CSUMB sind ein Motivationsschreiben und ein
Sprachnachweis zu erbringen, neben dem TOEFL-Test wird auch der DAADSprachtest akzeptiert. Nach der Aufnahme an der amerikanischen Universität ist die
Beantragung eines I-20 Visums erforderlich. Für den Visumsprozess sollte genug
Bearbeitungszeit eingeplant werden. Die Beantragung des Visums war etwas
aufwendiger und erforderte die Zahlung von Antragsgebühren sowie das Ausfüllen
eines sehr ausführlichen Fragebogens. Anschließend ist es notwendig zur
endgültigen

Visumsbeantragung

die

US-Botschaft

in

Berlin

oder

Frankfurt

aufzusuchen.
Die California State Univercity Monterey Bay hatte die Zusagen schon Ende Februar
bekannt gegeben.

Die CSUMB bietet den Austauschstudenten ein Versicherungspaket an, welches
allerdings vergleichsweise teuer ist. Wir haben gute Erfahrungen mit der ADACVersicherung gemacht (Vorgaben der Universität beachten).

Nachdem ich den Austauschplatz angenommen hatte, wurden mir von der
Partneruniversität CSUMB, die ersten wichtigen Unterlagen und Informationen zu
gesendet.
Es wurde zum Beispiel erklärt wie wir unsere Universitätsaccount einrichten, um die
Kurse und das Housing zu wählen. Ich konnte mein Account problemlos einrichten
und alles funktionierte. Dadurch konnte ich meine Kurse erfolgreich wählen.
Die Housing Entscheidung war für mich etwas komplizierter. Es gibt zwei
Möglichkeiten, man kann auf dem Main Campus in verschiedenen Häusern wohnen
oder auf dem East Campus in Apartments.

Auf dem Main Campus ist es

verpflichtend einen Mealplan zu kaufen.
Alle Informationen über das Housing musste ich mir selbständig auf der Homepage
der CSUMB raussuchen.
Ich habe auf dem East Campus gelebt und vor meiner Anreise war die Deposit
(Kaution) für das Apartment in Höhe von 250$ fällig.
Stets bestand ein hilfreicher und freundlicher Mail Kontakt mit dem international
Office der CSUMB. Dennoch wurde mir erst bei der Ankunft an der CSUMB das
Apartment mit meinen Mitbewohnern zugewiesen.
Mein Apartment bestand aus einem Einzelzimmer und einem Doppelzimmer. Ich
teilte mir das Doppelzimmer mit meiner bezaubernden kanadischen Mitbewohnerin
und das Einzelzimmer hatte eine Austauschstudentin aus Australien bezogen. Die
Miete für das Doppelzimmer betrug im Monat 525$. Das Zimmer verfügt über einen
Schrank, Schreibtisch und ein Bett. Außerdem war das Apartment mit einer großen
Küche ausgestattet,

in der wir wunderbar gekocht haben. Bettwäsche, Besteck,

Teller, Töpfe, Duschvorhang, usw. mussten wir uns selber anschaffen.
Für die internationalen Studenten an der CSUMB ist das International Office
zuständig. Das Office hatte die Ankunft und Orientierungswoche für uns
Austauschstudenten geplant. Zudem waren Sie bei allen Fragen und Probleme für
uns da. An dem ersten Wochenende nach unserer Ankunft durften wir ca 250
Austauschstudenten mit den verschiedensten Nationalitäten aus aller Welt, gut
organisierte Orientierungstage erleben. Zusätzlich hatten wir Austauschstudenten
aus Oldenburg eine Facebook-Gruppe gegründet, um uns aus zu tauschen.
Der East Campus liegt ca. 3 km von dem Main Campus entfernt. Mit dem Fahrrad
waren es ca. 15 Minuten. Ein Fahrrad konnten wir uns für 110$ im Semester mieten.
Man sollte sich frühzeitig kümmern, da nur eine begrenzte Anzahl vorhanden ist.

Die Busverbindungen zwischen dem Main und East Campus sind recht gut, die
Busse fahren zwei Mal in der Stunde und benötigen 20 Minuten. Die Studenten
können die Busse mit der Student ID-Karte kostenlos nutzen.
In der nähe liegen ein paar kleine Städte. Zum Beispiel Marina erreicht man mit dem
Bus in 20 Minuten, dort findet man alle nötigen Geschäfte (Walmart, Target, Dollar
Tree), eine Post, eine Bank, Pharmazie und Restaurants.
Monterey ist eine idyllische Hafenstadt die direkt am Ozean liegt. Dort kann man
wunderbar bummeln und die Shopping-Mal besuchen, ein besonderes Highlight ist
das Aquarium. Ohne ein Auto verbringt man aber schon recht viel Zeit im Bus.
Der Strand und Ozean liegen mit dem Fahrrad 15 Minuten von dem Main Campus
entfernt und sind wunderschön. Ich konnte vom Strand aus Delphine und Wale
beobachten.

In der Monterey Bay Area sind den sportlichen Aktivitäten fast keine Grenzen
gesetzt. Surfen oder Kanufahren auf dem Ozean, Wandern und Klettern in den
Nationalparks. Die Universität bietet sehr viele Sportkurse an und sportliche Ausflüge
an den Wochenenden. (Bei Interesse schnellst Möglich eintragen.) Es kommen aber
extra Kosten für einige Aktivitäten dazu.
Es gibt viele Möglichkeiten tolle Ausflugsziele anzusteuern. San Francisco ( 2h),
Santa Cruz, Los Angeles und Umgebung, San Diego, Las Vegas, Death Valley,
Yosemite National Park und Big Sur.

Meine vier Kurse habe ich jeweils zwei Mal in der Woche besucht, pro Kurs waren
wir zwischen 25 und 35 Studenten. Wir International Students wurden von den
Dozenten und Studenten freundlich in den Unialltag intrigiert. Das Universitätssystem
würde ich eher mit der deutschen Schule vergleichen. Es gab verschiedene
Studienleistungen

zu

erbringen,

wöchentliche

Zusammenfassungen und Hausaufgaben.

Online

Quiz,

Studyguides,

Als Prüfungsleistung musste ich ein

Midterm und Finalexam schreiben. Mit der richtigen Einstellung und Ehrgeiz kann
man aber gute Noten erhalten.
Mein Auslandssemester hat sich sowohl akademisch als auch persönlich sehr
gelohnt. Ich durfte zahlreiche Menschen aus der ganzen Welt kennenlernen und
Freundschaften fürs Leben knüpfen.
Die besondere Offenheit und Hilfsbereitschaft der Amerikaner ermöglicht einen
Austausch über die Kulturen.
Ich hatte sehr viel Spaß und fühle mich persönlich bereichert. Jedem, der bereit ist
sich darauf einzulassen, kann ich ein Auslandssemester nur empfehlen.

