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Vorstellung 

Mein Name ist Neele Hoppe, ich in 25 Jahre alt und studiere an der Hochschule Ostwestfahlen-Lippe Lebensmitteltechnologie 

mit dem Schwerpunkt Back- und Süßwarentechnologie. Da es schon lange ein Traum von mir war eine Zeit im Ausland zu 

verbringen, habe ich meinen Studiengang von sechsemestrig zu siebensemestrig umschreiben lassen und bin im sechsten 

Semester nach Kalifornien an die San Jose State University gegangen. So konnte ich meinen Traum verwirklichen und 

gleichzeitig in Regelstudienzeit bleiben. Ich habe mich für diese Hochschule entschieden, da sie sehr attraktive Kurse im Bereich 

Verpackungstechnologie anbietet und Verpackungstechnologie in Lemgo nicht Bestand des Bachelorprogrammes ist. Im 

Folgenden möchte ich meine Erfahrungen und Eindrücke teilen. 

Wohnen 

Als ich die Zusage für die SJSU bekommen habe, habe 

ich mich auch gleich für eines der Wohnheime dort 

beworben. Es ist zwar relativ teuer, aber war für mich 

eine gute Entscheidung. Man kann zwischen 

verschiedenen Varianten wählen und ich habe mich für 

ein Einzelzimmer in einer Vierer-WG entschieden. Die 

Wohnheime sind direkt auf dem Campus, nicht weit von 

den einzelnen Klassenräumen entfernt. Es gibt in den 

Wohnkomplexen auch Aufenthaltsräume, 

Computerräume und sogar einen kleinen Supermarkt. Die größeren (und günstigeren) Supermärkte außerhalb des Campus sind 

gut mit dem Bus oder auch zu Fuß erreichbar. (Die Busfahrkarte ist in den Studiengebühren inbegriffen und man kann damit in 

ganz San Jose Bus und Straßenbahn fahren).  

In der Nähe der Wohnheime gibt es außerdem ein Fitnessstudio und Schwimmbad auf dem Campus. Dieser Bereich wird diesen 

Sommer renoviert und die Pläne sahen wirklich ziemlich vielversprechend aus. In der „Student Union“ treffen sich viele Studenten 

zum Lernen oder zum Mittag essen, da es dort viele Sitzplätze und Fast Food Restaurants gibt und sie relativ zentral auf dem 

Campus gelegen ist.  

Wenn man im Wohnheim wohnt, kann man auch die Mensa buchen, in der es jeden Tag eine große Auswahl an verschiedenen 

Speisen gibt. Es gibt die Möglichkeit einzelne Besuche oder Besuche im Mengenrabatt zu kaufen oder zu seinem 

Wohnheimzimmer eine Art Essensflatrate (Unbegrenzte Besuche pro Tag) buchen. Ich habe lieber in meinem Apartment selber 

gekocht, war aber auch ein paarmal dort essen. Es war wirklich lecker. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es auf Dauer 

irgendwann langweilig werden könnte, wenn es immer die gleichen Gerichte gibt. Außerdem verführt „All You Can Eat“ natürlich 

immer dazu viel zu viel zu essen. 

Wer etwas Geld sparen möchte, kann auch gut außerhalb des Campus wohnen. Leider ist Kalifornien im Allgemeinen sehr teuer, 

weshalb selbst Off-Campus-Housing für deutsche Verhältnisse überteuert ist. Über Facebook oder das amerikanische 

Kleinanzeigenportal Craigslist kann man aber relativ gut etwas finden. Man kann dabei aber leider auch Pech haben. Deshalb 

habe ich für mich das Wohnheim als beste Alternative empfunden und das hat sich auch während meines Aufenthalts des öfteren 

bestätigt. 

 Mein Zimmer 



Unileben 

Wer an der SJSU studieren möchte, kann sich vorher nicht für spezielle 

Kurse bewerben. Während unserer Einführungswoche mussten wir E-

Mails an die Professoren unserer Wunschkurse schreiben und hoffen, dass 

sie uns annehmen. Teilweise ist es sehr schwer in die Kurse zu kommen, 

wenn diese sehr beliebt sind. Teilweise bekommt man aber auch sofort 

eine Bestätigung. Ich hatte mich unter anderem für zwei Kurse im Bereich 

Verpackungstechnologie beworben und der Professor hatte mich 

gebeten, persönlich bei ihm im Büro vorbei zu kommen. Erst war ich ein 

wenig nervös, aber er war super nett und hat mir zu meinen zwei 

Wunschkursen noch zwei weitere angeboten, an denen ich teilnehmen könne. Das Packaging Department ist relativ klein und 

dadurch hatte ich fast immer mit den gleichen Leuten zusammen Vorlesungen. Es war für mich also relativ leicht Anschluss zu 

finden. Leider müssen die meisten amerikanischen Studenten neben der Uni noch arbeiten gehen um sich das Studium zu 

finanzieren. Deshalb ist es manchmal schwierig außerhalb der Uni etwas mit ihnen zu unternehmen.  

Die Vorlesungen in Amerika haben mich mehr an meine Schulzeit erinnert, als an die 

Vorlesungen an meiner Hochschule. Während des Semesters gab es mehrere kleine Tests und 

eine Abschlussarbeit, die den Großteil der Note ausgemacht haben. Mein Professor hat sogar 

mündliche Mitarbeit mit bewertet. Entgegen aller Erwartungen oder Aussagen von 

Bekannten waren meine Prüfungen keine Multiple Choice Tests ;) Es war aber trotzdem gut 

machbar! (Obwohl die Art und der Schwierigkeitsgrad der Prüfungen natürlich stark vom 

Professor abhängen) 

Die SJSU sieht für internationale Studenten 12 Units vor. In der Regel haben die meisten Kurse 3 Units. Alles was über diese Kurse 

hinaus geht, muss noch einmal extra bezahlt werden. Neben den „normalen“ Kursen gibt es auch richtig coole Sportkurse 

(Rudern, Tauchen, Bogenschießen, Tanzen, Yoga...), die man sich auch anrechnen lassen kann. Leider geben die meiste nur eine 

Unit, sodass es für mich nicht möglich war so einen Kurs in meine Planung einzubringen. 

Zusätzlich zu den Sportkursen wurden auch andere Aktivitäten über die Uni angeboten. Diese musste man zwar meistens extra 

bezahlen und man konnte sie nicht anrechnen, aber es hat echt Spaß gemacht! Ich habe an einer Kajaktour mit Camping 

teilgenommen und es hat sich wirklich gelohnt.  

Dadurch, dass ich „nur“ 12 Units belegen durfte, hatte ich auch relativ viel Freizeit in der ich privat etwas unternehmen konnte. 

Freitags hatte ich sogar frei und ich habe mich deshalb zusätzlich auf eine Art Stipendium beworben, bei dem wir freitags in einer 

Studentengruppe Exkursionen zu verschiedenen Firmen in der Umgebung gemacht haben. Das war eine echt spannende 

Erfahrung! 



Stadt, Land, Fluss 

Die Stadt San Jose selber hat – obwohl sie eine der größten Städte 

Amerikas ist – nicht sehr viel zu bieten. Dafür ist die Lage einfach 

unschlagbar! Man ist wirklich ruckzuck in San Francisco. Mit dem Zug kann 

man für nur ca. 20 $ (hin und zurück) Tagestrips machen. Es gibt dort eine 

Menge zu sehen: Alcatraz (vorher unbedingt reservieren!), den Palace Of 

Fine Arts, die Lombard Street, den Fisherman’s Wharf, Pier 39... Wir haben 

uns einen Tag Fahrräder gemietet und sind durch den Golden Gate Park 

und zur Golden Gate Bridge gefahren. Das war eine wirklich schöne Tour.  

Südlich von San Jose liegen 

Los Angeles und San Diego. Es ist zwar ein gutes Stück bis dorthin, aber es ist nicht 

zu weit und beide Städte sind die Reise wert. Wer ein bisschen mehr Zeit hat, kann 

den Highway 1 (auch Coast Highway genannt) fahren. Der führt direkt an der 

Pazifikküste entlang und man hat dort eine wunderschöne Aussicht. 

Die Natur in Kalifornien ist sehr vielfältig. Von 

der steilen felsigen Pazifikküste über die 

weichen Sandstrände über die riesigen 

Redwoodbäume bis hin zu verschneiten 

Hügeln ist alles vorhanden. Ich habe in 

Deutschland schon große Eichen gesehen, aber selbst die wirken klein im Gegensatz zu den 

gigantischen 2000 Jahre alten Redwoods.  

Wenn mir jemand vor meinem Auslandsaufenthalt gesagt hätte, dass ich in Kalifornien Ski 

fahren werde, hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber ja, man kann in Kalifornien 

auch Ski fahren! Wir waren zwar nur in einem der kleineren Skigebiete, aber das hat 

vollkommen gereicht. 

Um San Jose herum gibt es  auch einige schöne Wanderwege, 

die sogar gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar 

sind. Man braucht also nicht unbedingt ein Auto um etwas zu 

unternehmen. Es ist allerdings durchaus von Vorteil, wenn 

man jemanden kennt, der ein Auto hat ;) 

 

 

Fazit 

Ich bin wirklich froh, dass ich mich für dieses Auslandssemester und diese Universität entschieden habe. Der finanzielle Aufwand 

war zwar sehr groß, aber die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe und die Menschen, die ich kennen gelernt habe, sind 

unbezahlbar und waren jeden Cent wert! Ich bin sehr dankbar, dass mir durch das Stipendium ein Teil dieser finanziellen Last 

abgenommen wurde und möchte ich mich deshalb an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken! 


