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Für mich stand schon zu Beginn meines Studiums fest, dass ich mein Auslandssemester in
den USA verbringen möchte. Ich entschied mich letztendlich für 3 Universitäten und habe
meine Erstwahl die CSUMB erhalten. Die Bewerbung war mit ein wenig Stress verbunden, da
man viele Formulare ausfüllen muss, diese sind aber gut verständlich erklärt. Das Visum kann
man nach Erhalt von den Formularen von der CSUMB in Berlin oder Frankfurt beantragen.
Die Krankenversicherung und den Flug muss man sich selber organisieren, wobei es
bestimmte Richtlinien in Bezug auf die Versicherung gibt. Den Flug sollte man an die von der
CSUMB vorgegebenen Zeiten anpassen, damit man den kostenlosen Shuttle von San
Francisco aus zur Uni nutzen kann.
Die Ankunft, sowie die ersten Tage an der CSUMB verliefen zum Teil chaotisch, da wichtige
Dinge wie die Unterbringung aufgrund von zu vielen Studenten noch nicht geklärt worden
waren. Alle international students wurden in diesem Jahr auf dem East Campus untergebracht,
der etwa 10 Minuten mit dem Fahrrad oder Bus entfernt liegt. Normalerweise wohnt man in
den großzügig geschnittenen Apartments zu dritt. Die meisten internationals wohnten jedoch
zu viert, was auch möglich war. Das Apartment besteht aus zwei Schlafzimmern, einem Bad,
einem offenen Ess-und Wohnbereich, sowie einem Balkon oder einer Terrasse. Die
Apartments sind mit dem nötigsten möbliert, alles andere muss vor Ort gekauft werden.
Hierfür gab es zu Anfang ebenfalls organisierte Busfahrten zur nächsten Shoppingmall. Es
empfiehlt sich alleine in den günstigeren Läden zu kaufen. Bettwäsche und Handtücher kann
man gut bei Walmart oder anderen Läden bestellen und an das International Office schicken
lassen, so dass man diese direkt bei Ankunft hat.
Generell ist das Leben in Kalifornien teurer als in Deutschland oder anderen Staaten in
Amerika.

Das

Apartment

kostet

im

Doppelzimmer

monatlich

ca.

$500.

Die

Lebensmittelkosten kommen wöchentlich auf $50-$80. Um gut in Kalifornien zu leben, sollte
man vorher ein wenig sparen. Vor allem, um auch Städte wie San Francisco, Los Angeles,
San Diego und Las Vegas sehen zu können. Mit der Student ID kann man umsonst alle Busse
in der Bay Area suchen, und sogar bis nach San Jose fahren. Autos kann man am besten bei
Hertz in Seaside mieten, dort kann man nach dem Student Code fragen, mit dem die Gebühr
für unter 25 jährige Fahrer wegfällt.

Die Veranstaltungen an der Universität sind zum Teil mit dem Unterricht in der Schule zu
vergleichen. Die meisten Kurse bestehen aus nicht mehr als 25 Teilnehmern und aktive
Beteiligung, sowie Hausaufgaben werden erwartet. Die Dozenten und Kommilitoninnen sind
sehr zuvorkommend und hilfsbereit. Die Kurse müssen im Voraus aus Deutschland gewählt
werden, man hat aber noch vor Ort die Möglichkeit innerhalb der ersten zwei Wochen die
Kurse zu wechseln. Man sollte auf jeden Fall, wenn die Möglichkeit besteht, einen der vielen
Sportkurse belegen.
Die Universität liegt in Marina, von wo man ca. 20 Minuten mit dem Auto nach Monterey
fährt. In Monterey gibt es mehrere kleine Bars und Restaurant, das Monterey ay Aquarium,
eine Shopping Mall, sowie den sehr touristischen Pier. Die Busverbindungen nach Monterey
sind, wenn man es nicht eilig hat, in Ordnung. Der Strand ist ca. 10 Minuten von der
Universität entfernt. Es ist zu empfehlen, die Umgebung rund um die Bay Area, z.B. Big Sur
und Carmel, zu erkunden. Die Universität bietet ebenfalls verschiedene Ausflüge an über die
man sich im Recreational Office informieren kann.
Im Allgemeinen blicke ich sehr zufrieden auf meine Zeit an der CSUMB zurück und würde
sie jedem, der ein Auslandssemester mit vielen Aktivitäten und Sonnenschein erleben möchte,
empfehlen. Man sollte auf jeden Fall Zeit einplanen um die Großstädte zu sehen und so viele
Angebote der Universität wie möglich zu nutzen.
Dos: Viele Aktivitäten mitmachen; selber reisen, unter anderem den Highway 1 entlang
fahren; offen auf alles einlassen
Don'ts: Davon ausgehen, dass andere auf einen zukommen; Dinge schlecht reden, nur weil sie
anders sind; zu viel Deutsch reden
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Strand von Marina

Pier mit Hafen von Monterey

Apartment auf dem East Campus

