
 

Auslandssemester in den USA 
Zur Person 

Mein Name ist Patrick Waggershauser, ich bin 21 Jahre alt und studiere derzeit BWL mit der 
Fachrichtung Industrie an der Dualen Hochschule in Ravensburg. Zusammen mit der 
Hochschule ermöglichte mir mein Ausbildungsbetrieb, die ifm electronic, mein 3. 
Theoriesemester im wunderschönen Santa Barbara zu verbringen. 

Der Aufenthalt 

Los ging es am 13. September von Friedrichshafen über Frankfurt, 
für einen einwöchigen Zwischenstopp, in die „Stadt die niemals 
schläft“ - New York. Hier ermöglichte mir die ifm electronic sogar, 
New York nicht nur vom Boden zu entdecken, sondern auch aus 
dem Cockpit eines Helikopters. Eine Woche Non-Stopp „Touri-
Programm“ später, setzte ich meine Reise Richtung Santa Barbara 
fort. Nach 6 Stunden Flug nach Los Angeles und 2 Stunden 
Busfahrt nach Santa Barbara erreichte ich endlich mein Motel in 
der Nähe der Universität.  

Die University of California – Santa Barbara 
oder auch UCSB genannt liegt 10 km 
außerhalb von Santa Barbara direkt am 
Meer. Als Surfer-Universität Nummer 1 und 
Party-Universität Nummer 2 in Amerika, ist 
sie ein Paradies für junge Leute. Aber die 
22 000 Studenten der UCSB können nicht 
nur feiern, auch akademisch sind sie mit 
Platz 33 der Welt top.  

Da sich die Wohnungssuche aus der Heimat als fast unmöglich erwies, musste ich mich erst 
einmal vor Ort auf die Suche machen. Nach 4 Tagen im Motel, etwa 15 Besichtigungen und 
diversen seltsamen Begegnungen, mietete ich mir zusammen mit 8 anderen internationalen 
Studenten ein wunderschönes Häuschen im 
Studentenort „Isla Vista“. Dieses war nur 500 
Meter von der Universität und 50 Meter vom 
Strand entfernt. Nach 5 freien Tagen wurde es 
dann ernst. Die ersten Vorlesungen wurden 
gehalten und der Kampf um begehrte Kursplätze 
begann. Als „Extension“ Student war dies 
besonders hart, da Langzeit Studenten immer 
den Vorzug bekamen. Als nach 3 Wochen endlich 
alle Kurse fix waren, kam langsam Routine in den 



 

Alltag.  

Meist begann der Tag mit ein wenig Sport. Tennis und Golf waren die beiden Kurse, die ich 
dort belegte. Nach dem Sport ging es für 1 Stunde an die Uni zur  Vorlesung. Nachmittags 
erholte ich mich dann des Öfteren mit meinen Freunden am 
Strand oder im Garten, bevor es abends noch einmal in die Uni 
zur Vorlesung ging.  

Insgesamt ist die UCSB kaum vergleichbar mit der DHBW. So hat 
man beispielsweise halb so viele Unterrichtsstunden an der UCSB, 
jedoch muss viel mehr eigenständig zuhause getan werden. 
Daher hat jeder Professor einen Plan über das gesamte Semester, 
was wann gelesen werden muss. Dies kann bei englischer 
Fachliteratur auch mal länger dauern wie erwartet. Außerdem 
hat man an der UCSB mehrere „midterms“ und „quizzes“ bevor 
am Ende des Semesters die „finals week“ beginnt. Diese sind zwar in der Regel nur Multiple 
Choice Tests, jedoch sind diese nicht so einfach wie man vermutet. Das Wochenende begann 
für mich und für viele andere schon am Donnerstag, da freitags nur sehr wenige Kurse 
angeboten wurden. 

Ich war ziemlich neugierig, ob die Amerikaner 
wirklich so feiern, wie man das aus den vielen 
Filmen kennt. Dieses Bild wurde aber bereits nach 
dem ersten Wochenende bestätigt. Läuft man 
Freitag oder Samstag über die Partystraße direkt 
am Meer, dem „Del Playa Drive“ kommt man sich 
vor wie auf einem Festival. Mehrere tausend 

Studenten laufen auf und ab auf der Suche nach der nächsten Party. Besonders überfüllt 
waren die Straßen am Halloween Wochenende, an dem etwa 25 000 Studenten aus ganz 
Amerika nach Isla Vista kamen um gemeinsam Halloween zu feiern. 

Aber natürlich war man nicht nur in Santa Barbara unterwegs. Am Wochenende haben wir 
uns mehrmals ein Auto gemietet und die Westküste erkundet. So ging es erst nach San 
Diego, wo wir einen kurzen Abstecher nach Mexiko, in das berüchtigte Tijuana machten.  
Danach ging es nach „Sin City“ – Las Vegas. Eingeschränkt durch mein Alter, damals noch 20, 
konnte ich leider nicht mein Glück in einem der riesigen Casinos auf dem Strip versuchen. 
Von einer amerikanischen Freundin eingeladen, durfte ich Thanksgiving zusammen mit ihrer 
Familie feiern. Gastfreundlich, wie man die Amerikaner eben kennt, ließen sie mich sogar 
den traditionellen Truthahn stopfen und auch schneiden. Zuletzt mieteten wir uns ein 
Mustang Cabrio und fuhren die Westküste entlang. Mit Zwischenstopp in Malibu, Santa 
Monica und Venice Beach verbrachten wir noch 2 Nächte direkt auf dem Hollywood 
Boulevard in Los Angeles.  



 

Nach 13 Wochen trat ich, mit vielen neuen Erfahrungen und vielen neuen Freunden aus der 
ganzen Welt, die Heimreise zurück ins „normale“ Alltagsleben an. Vielen, vielen Dank 
nochmal an die ifm electronic und an alle Beteiligten, die mir das alles ermöglicht haben. 

 

 


