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http://sfbay.craigslist.org/ (ich hatte das Glück ein eigenes Zimmer zu haben und habe das Apartment 

mit einer sehr netten Amerikanerin geteilt). Ich habe in der Nähe von der Ashby Station gewohnt, das 

ist im Süden von Berkeley (ca. 30 Minuten zu Fuß vom Campus entfernt, mit dem Rad 10min).  

Direkt am Flughafen ist eine Bart Station (Bahn). Mit dem Bart train ist man innerhalb von 20 min in 

Downtown Berkeley ist (kostet ca. 10$ und dauert 45min).  

Finanzierung des Auslandsstudiums/ Kosten vor Ort 

Die Lebenserhaltungskosten in der gesamten Bay Area sind extrem hoch. Für mein Zimmer in Berkeley 

habe ich 1350$/Monat gezahlt. Das lag etwas über dem Mietspiegel-man kann ein Zimmer ab 900$ im 

Monat bekommen. Günstiger wird es, wenn man bereit ist, sich ein Zimmer zu teilen (double room).  

Es ist nicht üblich, eine Waschmaschine im eigenen Apartment zu haben, sondern es gibt 

Münzwaschmaschinen für den gesamten Apartmentkomplex (in meinem Fall eine Waschmaschine 

und ein Trockner für 12 apartments) oder Waschsalons. Eine Wäsche hat mich 3,50$ gekostet, der 

Trockner 2,50$. Die Wäsche an der Luft zu trocknen ist kaum möglich-kein Platz und keine 

Wäscheleinen. Die Lebensmittel sind deutlich teurer als in Deutschland. Um ein Gefühl zu bekommen: 

ein Joghurt/Brot oder Milch kostet jeweils 3/4$. Beim Supermarkt Berkeley Bowl bekommt man relativ 

günstiges und qualitativ sehr gutes Obst und Gemüse und die Auswahl ist toll! Allerdings ist alles außer 

Obst und Gemüse dort sehr teuer. Für die restlichen Lebensmittel ist Safeway eine gute Adresse. 

Trader Joe´s ist in Uninähe. Costco oder Grocery outlet sind die günstigsten Supermärkte-so wie bei 

uns Metro. Sehr bequem ist, dass alle Supermärkte und generell Läden auch sonntags geöffnet sind.  

Für einen Handyvertrag habe ich bei t Mobile 25$/Monat gezahlt für Internet, Telefonie und SMS 

Flatrate innerhalb den USA. Das lief über einen Family plan (d.h. mit 4 weiteren Studenten). Der 

Anbieter Cricket ist mit 35$/Monat eine günstige Alternative, wenn man einen individuellen Plan 

möchte.  

Der Nahverkehr ist für amerikanische Verhältnisse sehr gut, allerdings schlecht im Vergleich zu 

europäischen Großstädten (die Züge fahren deutlich seltener, vor allem abends). Mit der Bahn (Bart) 

ist man innerhalb von 20 min in San Francisco. Die Bahnen fahren tagsüber häufig, abends seltener 

und der letzte Zug fährt (auch am Wochenende) nachts um 12. Die Clubs/ Bars sind in Kalifornien nur 

bis 2/2.30 Uhr morgens geöffnet. Falls man dann von San Francisco nach Hause will, macht es sich Sinn, 

ein Uber oder Lyft zu bestellen (Mitfahrgelegenheiten, es gibt auch uber pool, das ist günstiger, da auf 

dem Weg andere mitfahren).  

In Berkeley kann man gut mit dem Rad fahren. Allerdings auf jeden Fall ein gutes Schloss kaufen 

(Kryptonite ist zum Beispiel eine gute Marke). Ich habe mein Rad über die Internetseite craigslist 

gefunden (170$ specialized mountain bike). Ein guter Radladen ist Missing Link, bei dem man auch 

gebrauchte Räder kaufen kann. Am Campus gibt es ein bicycle coop BicyCAL bei dem man mit Hilfe 

sein Rad reparieren kann.   

 

Unterbringung und Verpflegung 

Es ist nicht einfach, in Berkeley ein Zimmer zu finden. Ich habe, wie im ersten Abschnitt schon erwähnt, 

in einem Zimmer in der Nähe von der Ashby station im Süden von Berkeley gewohnt. Am besten zum 
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Campus gelegen ist der Stadtteil North Berkeley. Viele Studenten leben direkt auf dem Campus in Units 

(Wohnheimen) und viele internationale Studenten im International Haus (super Lage, aber sehr teuer). 

Ich bin sehr froh darüber, ein eigenes Zimmer gehabt zu haben und in meinem Apartment auch kochen 

zu können. Wenn man sich gesund ernähren möchte ist es die günstigste Variante, selbst zu kochen. 

Für die Mensen (dining halls) kann man sich auch Meal Points kaufen mit denen man dann etwas 

günstiger essen kann, als wenn man bar bezahlen würde.  Ein Mittagessen kostet dann um die 7$ (bei 

der Mensa Crossroads gibt es ein Buffet mit gutem Salat).  

Gastuniversität/ Gastinstitution 

Dadurch, dass ich nicht als Vollzeitstudent eingeschrieben war, hatte ich viel Freizeit. Ich habe mir 

einige Kurse rausgesucht und auch Vorlesungen aus anderen Fachbereichen angehört. Die Seminare 

sind sehr viel interaktiver als bei uns und die Professoren erwarten, dass man geistig anwesend ist und 

sich an Diskussionen beteiligt. Was mir gut gefallen hat, dass zwischen Professor und Student ein 

Kontakt auf Augenhöhe stattfand (das kann auch darin liegen, dass ich viele graduate Kurse besucht 

habe, also Kurse, die für Promotionsstudenten vorgesehen sind). Die Professorin, die mir den letter of 

invitation geschrieben hat, hat mir angeboten, in Ihrem Labor zu arbeiten. Das war eine tolle 

Möglichkeit, einen Einblick in die Forschung zu bekommen und auch in den Kontakt mit 

Wissenschaftlern vor Ort zu kommen. Generell ist der Umgang ein sehr freundlicher und alle waren 

sehr hilfsbereit.  

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten 

In der Bay Area wird einem nie langweilig. Allein in Berkeley ist auf dem Campus immer was los: viele 

Clubs von der Uni treffen sich abends und tanzen, trommeln oder was auch immer der Club für 

Tätigkeiten anbietet. Um einem Club beizutreten muss man meistens bezahlen, wobei die Kosten 

unterschiedlich hoch sind. Ich habe mir den UC Berkeley Events Calendar abonniert über den man 

immer einmal wöchentlich über alle Events in der Stadt informiert wird.  

Für Outdoor Begeisterte bietet Kalifornien sehr viel. Direkt oberhalb von Berkeley liegt der Tilden Park 

in dem man Wandern und Radfahren kann und der einen tollen Blick über die Bay bietet. Der 

Botanische Garten (oberhalb vom Campus gelegen) ist für Studenten kostenlos und sehr schön 

angelegt.  

Am Wochenende bieten sich immer Gelegenheiten, Trips zu unternehmen. Am besten tut man sich 

zusammen und holt sich einen Mietwagen. Am günstigsten ist es, in den Parks zu campen. Ich bin in 

den Yosemite und Sequoia National Park gefahren-beide absolut empfehlenswert, genauso wie der 

Lake Tahoe (eine tolle Tagestour ist, den Mount Tallac zu besteigen). Gute Wanderschuhe und 

Outdoorausstattung einpacken, falls man Tagestouren plant. Falls man Ausstattung braucht, kann man 

diese gut über den hiking club leihen (die Mitgliedschaft kostet 10$, das Leihen selbst nichts, eine 

Kaution muss hinterlegt werden).  

Abends kann man in Berkeley gut was trinken gehen-Jupiter ist eine gute Adresse. Ansonsten gibt es 

viele Parties von den Verbindungshäusern (viele Drogen im Umlauf und sehr junge Studenten). Um 

richtig feiern zu gehen sollte man nach San Francisco fahren (allerdings kommt man in alle Bars und 

Clubs erst ab 21 rein). Ich selbst bin viel Salsa tanzen gegangen, die Szene ist super, mit viel Livemusik 

(ein guter Club ist Space 550 freitags).  
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Zusammenfassung 

Ich habe die Zeit in Kalifornien sehr genossen. Besonders gut gefallen hat mir, dass es sehr leicht ist, in 

Kontakt mit anderen zu kommen. Die Amerikaner sind sehr freundlich und hilfsbereit und man wird 

schnell mal spontan eingeladen auf ein Bier. Auf Dauer Kontakte aufrecht zu erhalten war für mich 

schwierig. Die Lebenshaltungskosten sind extrem hoch und die Spanne zwischen reich und arm 

erschreckend. In Berkeley und San Francisco gibt es sehr viele Obdachlose und wenn man von 

Deutschland ankommt ist es ein Schock. Ich könnte mir nicht vorstellen, als Vollzeitstudentin an der 

UC Berkeley zu studieren, weil ein extremer Konkurrenzkampf herrscht und die Studiengebühren 

horrend sind. Alles in allem war dieses Semester das beste Semester meines Studiums und die Freude 

hat den Aufwand weit überstiegen.  

Fotos/ weitere Anhänge 

     

  

Golden Gate Bridge      Band am Union Square in San Francisco 
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Ich bin damit einverstanden, dass (bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl erwünscht) 

☐ mein Bericht und meine E-Mail-Adresse im Rahmen 

der Beratung von der Abteilung Internationales an 

andere Studierende weitergegeben wird 

☐  mein Bericht mit Namen, aber ohne E-Mail-Adresse 

auf den Webseiten der Abteilung Internationales 

veröffentlicht wird (einschließlich Fotos) 

☒  mein Bericht ohne Namen und E-Mail-Adresse auf 

den Webseiten der Abteilung Internationales 

veröffentlicht wird (einschließlich Fotos) 

☒  Teile meines Berichts ohne Namen und E-Mail-

Adresse in Publikationen und Jahresberichten der 

Abteilung Internationales verwendet werden 

 

 


