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Die Entscheidung steht fest, es geht für ein Auslandssemester nach San Diego! 

In diesem Bericht fasse ich hilfreiche Tipps aus meinen Erfahrungen zusammen und eins steht 

fest – Du kannst Dich jetzt schon auf die Zeit in San Diego freuen. 

 
Da die National University eine Partnerhochschule ist, können mit Unterstützung des 

International Office der Hochschule Landshut, sowie der Ansprechpartnerin für alles 

Anstehende im Ausland (Frau Preker) alle Formalitäten erledigt werden. Hierbei gilt jedoch zu 

beachten, dass man sich frühzeitig einen Überblick über Fristen für Visum, Reisepass 

beantragen, Zeugnisse beglaubigen etc. verschaffen sollte. Der ganze Prozess kostet mehr Zeit 

als man anfangs glaubt, daher frühzeitig anfangen und informieren. 

Ist der Studienplatz gesichert, empfehle ich auf jeden Fall die Bewerbung auf ein Stipendium. 

Da der Auslandsaufenthalt finanziell viel abverlangt ist eine Unterstützung jeder Art hilfreich 

und demnach den Aufwand einer Bewerbung auf jeden Fall wert. 

Darüber hinaus würde ich mir frühzeitig Gedanken machen, wo bzw. wie man in San Diego 

wohnen möchte. Ich persönlich empfehle an dieser Stelle kamohousing, hier kriegt man in 

Pacific Beach oder Downtown eine WG mit 3 Mitbewohnern und teilt sich mit einer von diesen 

ein Zimmer. Für die monatliche Miete kann man grundsätzlich um die 800 Dollar rechnen. Ich 

würde definitiv die Bay Pointe Apartments in Pacific Beach empfehlen. Der Wohnkomplex 

bietet einen Pool, Fitnessstudio, Kaffee und Wasser umsonst, sowie einen Grillplatz für 

entspannte Abende und es wohnen viele internationale Studenten der NU sowie 

Sprachschüler in diesem Komplex. Damit bietet es die perfekte Möglichkeit mit vielen 

internationalen Leuten in Kontakt zu treten. Pacific Beach als Wohnort bietet zudem 

zahlreiche Strände, Ausgehmöglichkeiten, Boutiquen, Cafés und vieles mehr. Man wohnt hier 

super zentral und kann sich zu Fuß oder mit einem Fahrrad super fortbewegen. Dennoch sollte 

man sich überlegen ein Auto zu mieten, da die Entfernungen in Amerika grundsätzlich sehr 

weit sind und man mit Auto deutlich flexibler ist die Stadt zu erkunden und auch zweimal die 

Woche zur Uni gelangen muss, wofür ein Auto definitiv notwendig ist. Bei Dirt Cheap Car 

Rental findet man gute Angebote. 500 Dollar pro Monat sollte man hier einplanen, aber 

vielleicht ergibt sich vor Ort die Möglichkeit das Auto mit jemandem zu teilen. Wenn es um 

Einkaufen geht, lohnt es sich in den Supermärkten jeweils immer gleich eine Karte, mit der 

man die Angebote bekommt zu erstellen. Gute Einkaufsmöglichkeiten in Pacific Beach sind 

zum Beispiel Sprouts Farmers Market, Ralphs, Trader Joes und Vons. 

Wie bereits erwähnt hat man an der National University zweimal die Woche Vorlesungen. Es 

gibt verschiedene Standorte, es kann also sein, dass man jeden Monat zu einem anderen 



muss. Wohnt man in Pacific Beach kann man grundsätzlich von 15 bis 30 min. mit dem Auto 

rechnen um die jeweiligen Standorte zu erreichen. Am Orientierungstag erhält man alle 

notwenigen Informationen über das Online Portal und Ansprechpartner. Informationen zu 

Kursen kann man anschließend im Online Portal einsehen und nachvollziehen, ob man 

montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags Uni hat, genauso wie Vormittags- 

oder Nachmittagsunterricht. 

Es klingt anfangs vielleicht nicht viel, nur zweimal die Woche in die Uni zu müssen, doch man 

sollte es dennoch nicht unterschätzen. Den größten Zeitaufwand bilden nämlich Aufgaben die 

man eigenständig von Zuhause erledigen muss. Ob ein Online-Quiz, für Tests lernen, Paper 

schreiben, Gruppenarbeiten oder Ähnliches - man muss über die Vorlesungen hinaus 

reichlich Zeit investieren. Aber keine Sorge, teilt man sich diese Aufgaben gut ein, hat man 

immer noch genug Zeit das Leben in Amerika zu genießen und San Diego ist eine wirklich sehr 

lebenswerte Stadt mit sehr freundlichen und offenen Menschen. 
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