Studieren in der Sonne San Diegos
Wir sind insgesamt acht Studenten die es gewagt
haben, ihr Auslandssemester in den Vereinigten Staaten
zu machen. Genauer gesagt, sind wir im
wunderschönen, warmen Sonnenstaat San Diego an der
Westküste Kaliforniens.
Die Partneruni, die National University bietet eine große Auswahl an Kursen und jeder ist
individuell gestaltet. Wir teilen unsere Kurse mit anderen, Weitgereisten wie z.B. Japanern,
Brasilianern, Amerikanern, Philippinern und noch viele andere mehr.
Es ist interessant neben dem Studieren andere Nationalitäten kennen zu lernen und sein
Englisch durch das Unterhalten mit Anderssprachigen zu verbessern.
Wir haben 2 bis 3-mal in der Woche Vorlesung und auch die Dozenten und Professoren sind
sehr freundlich und stets bemüht, uns alles gut zu erklären.
Auch die Freizeitaktivitäten sind sehr vielfältig und lassen keine Wünsche offen. Es gibt
ruhige Strände (Island Coronado) aber auch Partystrände (Pacific Beach) und viele
Shoppingmalls wie (Fashion Valley und Horton Plaza). Die beiden »Premium Outlets« von
San Diego haben wir auch schon besucht an der Grenze zu Mexico (Tijuana) und in
Carlsbad.
Einen Tag in Sea World zu verbringen ist ein wahres MUSS und auch der Zoo von San
Diego gehört zu den besten und größten der Welt.
Wer Kultur mag und gerne Museen besichtigt, sollte es nicht auslassen, den »Balboa Park«
zu beuchen. Auch Old Town ist eine Attraktion für sich und sehr mexikanisch angehaucht.
Die Frauen tanzen dort in bunten Tüchern und die Männer steppen und tanzen mit langen
Schwertern.
In Down Town gibt es tolle Clubs, wie zum Beispiel das »Stingaree« oder auch »Ivy«.
Gerade auch der »Glaslamp Quater« in »downtown« ist mit unserer Theodor Heuss Straße
zu vergleichen und neben den ganzen Clubs und Bars, befinden sich dort auch tolle
Restaurants in denen man alles findet, was das Herz begehrt.
Wer Fastfood mag, wird hier sicher nicht verhungern!! Neben den ganzen Fastfood-Ketten,
McDonalds und Burgerkings, gibt es hier noch viele, viele mehr.

Selbstverständlich kann man sich hier auch sehr gesund ernähren und wer Sushi mag,
bekommt es in allen Varianten an jeder Ecke.
Wo für jeden was dabei ist und als unser absoluter Favorit gilt, »The Cheesecake Factory«.
Dort gibt es nicht nur die bekannten, leckeren cheesecake’s, sondern auch tolle Pasta,
Burger, Fleisch und Seafood auf hohem Niveau.
Die besten Spareribs findet man bei »Phils BBQ« und zahlt pro Person etwa 20 Dollar mit
Getränken.
Sollte man das deutsche Essen vermissen und hat das Verlangen nach einem Wiener
Schnitzel oder ordentlichen Kässpätzle, dann ab in das deutsche Restaurant »Kaiserhof« im
Herzen von San Diego.
Selbstverpflegung ist nicht unbedingt am billigsten!! Einkaufsmärkte wie »Ralphs«, die sehr
teuer sind, sollte man meiden und eher bei »Food 4 Less« oder »Target« einkaufen.
Genauso ist auch das Wohnen in San Diego sehr teuer und wenn man sich zusammen tut,
findet man sicher gemeinsam eine Wohnung, in der man gut leben kann.
Wir genießen dieses Auslandssemester hier in San Diego wirklich sehr und können es nur
jedem empfehlen.
Viele Liebe Grüße aus San Diego, CA
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