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Erfahrungsbericht  

Los Angeles, CA    
 

Planung und Vorbereitung    
Die Entscheidung ein Auslandssemester zu machen fiel recht spät in meinem Studienverlauf 
in International Business Information Systems, da durch die Semester während Corona kein 
wirklicher Anreiz dazu bestand. Nichtsdestotrotz war ich dann sehr motiviert, da ich schnell 
gemerkt habe, dass die Planung dafür nicht ganz so einfach ist. Auf den Wunsch hin ein 
Auslandssemester zu machen, habe ich mich selbstständig auf der Website unserer 
Hochschule darüber informiert.    
Das International Office hat auch per Zoom eine Info-Veranstaltung für Auslandssemester 
generell veranstaltet, wo wir eine Checkliste für die benötigten Unterlagen bekommen haben 
und auch jeweils ein Student aus verschiedenen    
Länder anwesend war, das derjenige bereits besucht hat. Dort konnten wir einige Fragen 
bereits stellen, aber grundsätzlich war das International Office immer sehr gut per E-Mail bei 
Fragen erreichbar.    

Der ganze Prozess der Bewerbung hat dann mit dem Mobility Online Portal begonnen, 
welches auf der Seite unserer Hochschule auch verlinkt wird. Dort gab es einen strikten 
Ablauf in welchem man die benötigen Dokumente hochladen soll. Zu aller erst jedoch muss 
man sich eine Top 3 Liste aus Partnerhochschulen erstellen, welche man gerne besuchen 
würde. Für mich war schnell klar, dass ich die USA besuchen möchte, da ich Englisch für 
besonders wichtig in meinem Studiengang halte und ich gleichzeitig auch keine großen 
Probleme mit der Sprache erwartet habe. So konnte ich mich einfacher mit den Menschen 
dort austauschen und das Land insgesamt mehr erleben.    
Im Bewerbungsprozess werden dann übliche Dokumente wie ein Lebenslauf benötigt. Als 
am aufwändigsten habe ich den Englisch-Test sowie das Empfehlungsschreiben empfunden, 
hier sollte auf jeden Fall etwas mehr Zeit eingeplant werden. Um den Sprachnachweis zu 
erfüllen hat man die Wahl zwischen dem TOEFL-Test, den ich gewählt habe, und dem 
IELTSTest. Bei beiden gibt es eine vorgeschriebene Punktzahl die man mindestens erfüllen 
muss. Der Test findet an einer der vielen Teststellen statt, wo man sich vorher online einen 
Termin buchen muss. Mit etwas Vorbereitung kann man den Test dann antreten wobei es im 
Internet zahlreiche Erfahrungsberichte und Tipps zu den Tests gibt, mit denen man sich 
vorbereiten kann. Der Test selbst besteht dann aus einem Teil Leseverständnis, 
Hörverständnis, einem Teil wo man einen kurzen Text schreiben soll sowie einem Teil bei 
dem man seine Antworten in einem Gespräch ausformulieren soll.    
Von einem Professoren braucht man dann noch ein Empfehlungsschreiben und erstellt dann 
eine Liste mit Kursen, die man an der Partnerhochschule gerne belegen würde und welche 
Kurse aus dem eigenen Studiengang an der FRA UAS diesen entsprechen und angerechnet 
werden, wobei es auch kein Problem darstellt diese nachträglich zu ändern, wenn Kurse 
beispielsweise schon voll sind.    
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Nachdem ich alle Dokumente im Bewerbungsportal hochgeladen habe, wurde ich zu einem 
Bewerbungsgespräch eingeladen, welches in Englisch stattfand und in welchem ich zu 
meiner Motivation und meinen Interessen befragt wurde. Daraufhin wurde mir der Platz an 
der California State University Los Angeles zugesagt und ich musste mich formal auch 
nochmal dort bewerben. Dabei werden wieder übliche Dokumente benötigt, jedoch muss man 
auch einen Nachweis über genügend finanzielle Mittel erbringen (ca. 10 000€) um eine 
Bestätigung der Hochschule zu bekommen. Ich habe dann ein Formular zugeschickt 
bekommen, das ich zu meinem Termin im amerikanischen Konsulat mitbringen sollte. Da dort 
die Termine sehr rar sind und die Kommunikation mit der Partnerhochschule sehr langsam 
war, konnte ich das Interview leider nicht bei uns in Frankfurt führen, sondern musste dafür 
nach Berlin. Das Interview selbst verlief dann aber sehr einfach und ich habe direkt eine 
Bestätigung bekommen und daraufhin meinen Flug gebucht.    
In diesem Jahr gab es zwei Plätze für Studenten an der Cal State LA und deshalb habe ich 
mich mit meinem Kommilitonen abgestimmt, sodass wir den selben Direktflug gebucht haben.    

Ankunft und erste Wochen    
Durch den Direktflug war die Reise nach Los Angeles sehr entspannt und wir sind dann nach 
der Landung zu einem Airbnb, das wir vorher für die ersten 10 Tage gebucht haben. In den 
ersten Tagen hatten wir Zeit die Gegend zu erkunden, die Unterkunft lag in Alhambra, einem 
Vorort von LA in der Nähe der Uni.    
Die Gasthochschule hat vor Beginn des Semesters ein Welcome Event für alle ausländischen 
Studenten veranstaltet, bei dem man direkt andere internationale Studenten kennenlernen 
konnte. Zu meiner Überraschung waren dort auch sehr viele andere Deutsche, sodass man 
sich natürlich direkt über seine Anreise und Unterkunft ausgetauscht hat. Manche haben sich 
selbst eine Wohnung gesucht und manche haben das Angebot der Uni angenommen, auf 
dem Campus zu wohnen. Sowohl für mich als auch meinen Kommilitonen war das zu dem 
Zeitpunkt keine Option, da es dort nur Zimmer gibt die doppelt belegt sind, aber es gibt dafür 
auch jede Menge Vorteile wie die Nähe zur Uni und sowohl Kontakte zu andere 
internationalen Studenten als auch zu Leuten vor Ort.    

In den ersten Tagen stand dann die Wohnungssuche für die restliche Zeit an, was sich im 
Verlauf als immer schwieriger herausgestellt hat. Eine klassische Wohnung über die dortigen 
Webseiten zu finden ist äußerst schwierig wenn man nur ein Semester dort ist, da die  
Wohnungen quasi immer für mindestens 12 Monate vermietet werden. Airbnb ist eine einfach   
Option, dort werden die Preise aber schnell mal sehr hoch und die Plattform nimmt zusätzlich 
Gebühren. Manche Leute haben ihre Wohnung über Craigslist gefunden jedoch haben wir 
dann schlussendlich eine Wohnung über Vrbo gefunden, wo man sozusagen 
Ferienwohnungen über mehrere Wochen und Monate buchen kann.    
Das Ganze hat dann einige Wochen gedauert, in denen wir zwischendurch noch in einem 
Hotel waren und nochmal einen anderen Vorort von Los Angeles, Monterey Park 
kennenlernen konnten. Die Wohnung über Vrbo lag dann letztendlich in Koreatown, sehr 
zentral in LA wo man tatsächlich viele Dinge zu Fuß erreichen konnte und die Uni auch sehr 
gut mit U-Bahn und Bus erreichen konnte. Dafür kann man für ca. 120$ ein Semesterticket 
bei der Cal State LA kaufen mit dem man einfach und unbegrenzt viel fahren kann, oder mit 
seinem Handy Einzelfahrkarten kaufen. Andere Studenten haben sich auch ein Auto gemietet 
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oder für die kurze Zeit sogar gekauft. Einige anderen Deutschen waren dafür bei „Dirt Cheap 
Car Rentals“ in San Diego, was zwar nicht sehr vertrauenswürdig klingt aber preislich für den 
Zeitraum super ist und soweit ich weiß waren auch alle damit zufrieden.    
 
 

Universität und Alltag    
Die Cal State LA hat wie gesagt ein kleines Welcome Event für die internationalen Studenten 
ausgerichtet und dort haben wir ein paar Erklärungen zu den Kursen bekommen. Dabei hat 
die Kommunikation aber nicht komplett gut funktioniert weshalb es dann anfangs einige 
Schwierigkeiten gab wenn es darum ging sich ordnungsgemäß in die Kurse einzuschreiben. 
Ich musste anfangs mit jedem Professor persönlich sprechen und erklären, dass ich aus 
Deutschland komme und mich nicht in den Kurs einschreiben kann, wodurch mir in den ersten 
Wochen auch ein paar Materialen gefehlt haben und ich zwei meiner vier Kurse nochmal 
wechseln und dementsprechend nacharbeiten musste. Nachdem von Seiten der Uni dann 
aber alles freigeschaltet war, konnte sozusagen der Uni Alltag beginnen.    
Die Kurse sind inhaltlich zumindest in meinem Fall sehr nahe an denen bei der FRA UAS 
gewesen und insgesamt sehr verständlich aufgebaut. Im Unterschied zu uns verdient man 
sich über das Semester schon viele Punkte der Gesamtnote durch Dinge wie Anwesenheit, 
wöchentliche Abgaben oder Hausaufgaben oder auch kleine Tests und Mitarbeit. Mir 
persönlich hat das sehr geholfen um gerade in dem neuen Umfeld dran zu bleiben und alle 
Kurse zu besuchen und ich bin dadurch quasi automatisch mit dem Stoff vorangekommen. 
Die Tests selbst und letztendlich auch die Klausuren, Midterms und Finals habe ich aber als 
leichter empfunden als bei uns in Deutschland.    

Der Campus selbst ist nicht allzu groß und dadurch meistens sehr gut belebt, obwohl meine 
Kurse meistens am Nachmittag begonnen haben und meistens bis 20:45 Uhr abends gingen. 
Es gibt viele Möglichkeiten um in Ruhe zu lernen oder mit Freunden zusammen etwas zu 
Essen. Verschiedene Fast-Food Ketten und auch eine klassische Mensa sind auf dem 
Campus, sowie eine Bibliothek und die Student Union wo man zum Beispiel auch ins 
Fitnessstudio gehen kann.    
Weiterhin gibt es öfter mal kleine Events auf dem Campus wo es dann Essen oder andere 
Dinge zu kaufen gibt, sowie einen Laden in dem die Uni alles mögliche verkauft wie Tassen,  
Mützen oder Pullover mit ihrem Logo drauf.    
Natürlich gibt es auch verschiedene Sportarten und Teams auf dem Campus, zu deren 
Spielen man gehen kann, wie Fußball oder Volleyball.    

Mein Alltag bestand dann unter der Woche hauptsächlich daraus zur Uni zu gehen und dort 
oder auch von daheim zu arbeiten. In Koreatown konnte man auch bestens einkaufen oder 
essen gehen. Weiter außerhalb lohnt sich dafür aber eher ein Auto um zu den großen 
Supermärkten wie Target oder Walmart zu fahren. Auch wenn die Innenstadt von Los 
Angeles sehr dreckig und teilweise heruntergekommen ist, fühlt man sich trotzdem wohl und 
auch sicher wenn man, wie wir, sich ja auch in Frankfurt wohl fühlt. Trotzdem sollte man 
manche Viertel wie Skid Row in der Innenstadt oder auch Bereiche von South Central LA 
vermeiden. Gerade in Downtown und wenn man viel mit dem ÖPNV fährt trifft man auf viele 
Obdachlose, von denen die meisten drogenabhängig sind oder psychische Erkrankungen 
haben. Das ist natürlich sehr traurig aber wenn man auf sich aufpasst gibt es da meistens 
keine Probleme. Dadurch, dass Los Angeles eine riesige Fläche hat, gibt es natürlich die 
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ganze Bandbreite aber Vierteln und Gegenden die alle verschieden sind. Die Strecken 
können schnell sehr lang werden, also sollte man seine Wege vorher gut kennen oder gut 
planen. Dafür gibt es dann aber einiges zu sehen und zu erleben.    
Vor der Abreise habe ich überlegt ein Konto bei einer Bank in den USA zu eröffnen, was für 
Studenten der Cal State LA bei Wells Fargo auch einfach geht. Das habe ich aber gar nicht 
benötigt, denn wenn man eine gute Kreditkarte/Debitkarte von Mastercard oder Visa hat, bei 
der man keine Gebühren auf Fremdwährungen zahlt, kommt man damit eigentlich überall 
aus. Ein bisschen Bargeld schadet nicht, wenn man beispielsweise ein Trinkgeld geben 
möchte, wird aber eigentlich außer beim Friseur oder anderen sehr kleinen Geschäften nicht 
benötigt.    

Freizeit    
In meinem Stundenplan, und auch in dem von vielen anderen, war der Freitag und das 
Wochenende frei. Zusätzlich gibt es im Wintersemester ein paar Feiertag und über 
Thanksgiving ist eine ganze Woche frei.    
Man kann eigentlich bis in den November an den Strand und auch ins Meer gehen, wobei 
man jede Menge Strände zur Auswahl hat: Santa Monica, Venice oder Manhattan Beach. An 
vielen Wochenenden bin ich dort mit Freunden hin und man kann in der Sonne liegen, 
Volleyball spielen oder am Strand spazieren gehen, wobei es durch die Größe der Strände 
nie wirklich voll wurde.    
Natürlich kann man in LA auch feiern gehen, wobei es da meistens auf den Geldbeutel 
ankommt, denn viele Clubs sind sehr teuer. Man sollte auf jeden Fall über 21 Jahre alt sein, 
auch wenn es einige 18+ Events gibt. Am besten gefallen hat mir „The Victorian“ in Santa 
Monica aber wenn man Kontakte auf dem Campus hat, kann man in den Dorms am 
Wochenende auch häufig etwas finden.    

Wenn man Sportevents mag findet man in LA definitiv etwas und ich würde jedem empfehlen 
mal ein Spiel eines lokalen Teams zu besuchen. Ich selbst war mehrmals im SoFi Stadium 
bei den Los Angeles Rams zum Football aber natürlich findet man auch Fußball, Basketball, 
Eishockey und Baseball. Zu den Eishockeyspielen der LA Kings kommt man über die Uni 
teilweise vergünstigt und ansonsten lohnt sich immer mal ein Blick auf Ticketmaster, da die 
Ticketpreise teilweise sehr schwanken.    

Im SoFi Stadium war ich auch bei einem Konzert von The Weeknd, was wirklich eine tolle 
Erfahrung war und auch sonst gibt es kaum einen Künstler, den man nicht in LA  antrifft.     

In und in näherer Umgebung um die Stadt gibt es natürlich auch jede Menge klassische 
Sehenswürdigkeiten, die man besucht haben sollte. Dazu mache ich auf der nächsten Seite 
mal eine kleine Liste mit Orten, die ich besucht habe und empfehlen kann.    

Sightseeing Los Angeles:    

• Walt Disney Concert Hall    

• Pershing Square    
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• Echo Park    

• Grand Central Market    
• Los Angeles City Hall (mit Aussichtsplattform)    

• The Grove    

• Petersen Automotive Museum    

• Hollywood Sign    

• Griffith Observatory    

• Walk of Fame    

• Santa Monica Pier    

• Venice Beach Canals    

• Angels Flight    

• Getty Center / Getty Villa    

Ausflüge und Reisen    
Sowohl über das Wochenende als auch über Thanksgiving oder nach dem Ende des 
Semesters bietet es sich an mit einem Mietwagen zu Reisen.    

In einer der ersten Wochen bin ich mit ein paar Freunden für einige Tage mit dem Zug nach 
San Diego gefahren, was nur wenige Stunden dauert. Dort konnte man sehr gut ans Meer 
gehen und am Abend mit vielen Jungen Leuten Essen und feiern gehen.    

Insgesamt habe ich noch zwei weitere größerer Ausflüge gemacht, wofür ich einmal einen 
Mietwagen gebucht habe und ein anderes Mal konnte ich das Auto eines Freundes mit 
benutzen. Im Oktober bin ich für einige Tage zum Yosemite National Park gefahren wo man 
wunderbar wandern kann und allein auf dem Weg dorthin gibt es unglaublich schöne 
Gegenden zu bestaunen. Das Reisen mit dem Auto habe ich in den USA als sehr entspannt 
empfunden, aber man kann natürlich auch in die meisten Städte fliegen, denn die Fahrten 
sind oft viele hundert Kilometer an einem Tag. Auf dem Rückweg ging es dann durch das 
Death Valley, wo es auch wunderschöne Landschaft gibt.    

Einen weiteren Trip habe ich über Thanksgiving gemacht, wo ich mit einem Freund nach   
Page, Arizona gefahren bin, Der Ort empfiehlt sich sehr, denn man kann von dort den  
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Antilope Canyon und den Grand Canyon besuchen. Wir waren auch einen Tag im Monument  
Valley, was eine so beeindruckende Gegend war, die man sonst nur von Bildern kennt.    

Auf dem Rückweg nach Los Angeles hat es sich dann angeboten noch einige Tage in Las 
Vegas zu bleiben, wo es auch unendlich viel zu entdecken und erleben gibt.  
 
 

Fazit    
Insgesamt war es eine wirklich tolle Erfahrung und ich kann jedem empfehlen in den USA ein 
Auslandssemester zu machen, auch wenn die Vorbereitung und Planung nicht immer einfach 
ist und einige Zeit in Anspruch nimmt.    

Den Vorlesungen konnte ich bestens folgen und ich habe definitiv das Gefühl auch mal neue 
Ansichten zu verschiedenen Themen kennengelernt zu haben. Die Kurse haben sich nahtlos 
in mein Studium an der FRA UAS eingefügt, wobei ich noch meine Noten und mein Learning 
Agreement an unsere Hochschule weiterleiten muss, damit diese übertragen werden.    

Das Potenzial an Freizeitgestaltung ist wirklich riesig und ich kann jedem ans Herz legen 
auch mal die ein oder andere größere Reise zu unternehmen. Ein anderer Kommilitone der 
FRA UAS der in Wisconsin war, ist auch über ein Wochenende nach LA gekommen.  
 
 

 


