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Nachdem man seine Zusage für das Auslandssemester erhält, sollte man sich 
ehestmöglich mit den Vorbereitungen dafür auseinandersetzen. Das Visum muss 
beantragt, eine Versicherung abgeschlossen und schließlich auch der Flug gebucht 
werden.   

Ankunft:   

Ich bin mein „Abenteuer Auslandssemester“ am 11. August 2013 zusammen mit 
meinem Freund angetreten. Die ersten drei Nächte in Albuquerque habe ich erst 
einmal in einem Hotel übernachtet, da ich beschlossen habe, mich erst vor Ort auf 
Wohnungssuche zu begeben (was ich auch definitiv jedem empfehlen würde). Jetzt 
im Nachhinein würde ich mich aber bei dem Programm der Organisation „ISI“ 
anmelden, die Gasteltern vermitteln, bei denen man dann die ersten paar Tage 
wohnen kann. Diese helfen den Studenten dann auch bei der Wohnungssuche, bei 
den ersten Einkäufen und stehen mit Rat und Tat zur Seite.   

Nach der Ankunft sollte der erste Weg dann zum Internationalen Büro führen, das 
sich direkt am Campus befindet. Dort erfährt man dann was zuerst gemacht werden 
muss und erhält auch alle wichtigen Termine.   

Wohnen:   

Wenn man noch keine Wohnung hat, würde ich raten, zur Organisation „ISI“ zu 
gehen. Diese befindet sich gleich in der Nähe vom Campus. Dort trifft man auf sehr 
hilfsbereite Menschen, die einem bei der Wohnungssuche helfen und auch gratis 
Möbel und alltägliche Dinge zum Leben zur Verfügung stellen. Man trifft dort auch auf 
viele internationale Studenten, die sich in der gleichen Lage befinden und so lernt 
man sehr schnell neue Leute kennen. Ich habe dann auch gleich mit Hilfe der 
freundlichen Helfer beim ISI eine Wohnung in der Nähe des Campus (ca. 15 
Gehminuten entfernt) gefunden, die ich zusammen mit meinem Freund und zwei 
weiteren Personen, die ich beim ISI kennengelernt habe, bezogen habe. Von den 
Wohnheimen am Campus würde ich persönlich abraten, da diese verhältnismäßig 
sehr teuer sind und man auch an die strengen Regeln dort gebunden ist.   

Leben in Albuquerque:   

Albuquerque ist eine recht nette Stadt, die sich von unserem Zuhause natürlich sehr 
unterscheidet. Ganz toll finde ich an Albuquerque, dass dort quasi rund um die Uhr 
die Sonne scheint. Allerdings darf man die Temperaturen nicht unterschätzen, da es 
in der Nacht wirklich schnell abkühlt und es auch sehr kalt werden kann.  



Albuquerque hat auch eine gute Lage, da man von dort aus auch viele  
Wochenendausflüge machen kann. Las Vegas, der Grand Canyon, Texas und viele 
andere sehenswerte Dinge sind nicht allzu weit entfernt. Auch in New Mexico gibt es 
durchaus sehenswerte Orte wie natürlich die Hauptstadt Santa Fè, die White Sands, 
die Sandia Mountains und noch vieles mehr. New Mexico hat einiges mehr zu bieten, 
als die Meisten vielleicht denken. Besonders für Menschen, die die Natur lieben, ist 
New Mexico die richtige Adresse. Ein großes Problem, über das sich sehr viele 
Studenten auch beklagt haben, ist, dass die Stadt leider sehr weit zerstreut ist und 
man ohne Auto wirklich nur begrenzte Möglichkeiten hat. Man erhält von der 
Universität zwar eine gratis Fahrkarte für den Bus, aber leider ist das Bussystem 
alles andere als zuverlässig. So kann ein Einkauf auch gleich mal mehrere Stunden 
dauern. Und ich würde auch jedem davon abraten alleine mit dem Bus zu fahren 
(ganz besonders in der Nacht), da doch viele Obdachlose mit dem Bus unterwegs 
sind.   

Universität:  

Der Campus der Universität ist riesengroß und auch sehr schön. Dort gibt es unter 
anderem viele Grünflächen zur Erholung, einen Teich, viele Cafe´s, eine große 
Bibliothek mit zahlreichen PCs und auch ein Fitnesscenter, das jeder Student gratis 
benützen kann.   

Nun zu den Kursen, die ich besucht habe. Sollte es Probleme bei der Anmeldung 
geben, was leider oft der Fall ist, da man die Voraussetzungen für die Teilnahme am 
Kurs nicht erfüllt, ist das kein Drama, denn die Angestellten im Internationalen Büro 
helfen da sofort weiter. Normalerweise bekommt man immer einen Platz im 
gewünschten Kurs. Die Kurse sind mit Nummern von eins bis fünf gekennzeichnet. 
Jene, die mit der Zahl eins beginnen, sind die leichtesten und so steigert sich dieses 
System dann. Generell ist zu sagen, dass es wirklich kein Problem ist die Kurse zu 
bestehen. Man hat zwar etwas mehr Aufwand, da man öfter mal Hausübungen 
machen oder viele kleine Klausuren schreiben muss, aber das Benotungssystem ist 
alles andere als streng. Deshalb rate ich jedem, so viele Kurse wie möglich zu 
absolvieren, da es wirklich kein Problem ist, diese zu bestehen. Als „undergraduate 
student“ musste ich pro Semester zwölf credit points machen, was im Normalfall vier 
Kursen entspricht, da die meisten Kurse drei credit points einbringen.    

Ich habe mir vier Kurse für den dritten Abschnitt in Jus anrechnen lassen können:   

1) „Sociology of law“ für das Pflichtfach „Soziologie“ und das Wahlfach 
„Rechtssoziologie“   

2) „International politics“ für das Wahlfach „Internationale Politik“  
3) „American politics“ für das Pflichtfach „Politikwissenschaften, 

Verfassungsrecht & Allgemeine Staatslehre“  
4) „The political world“ für das Wahlfach „Politisches System“   

Außerdem habe ich noch einen Anfängerkurs in Spanisch besucht, da in  



Albuquerque auch sehr viele spanisch sprechende Menschen leben und ich ein paar 
Basics können wollte. Dieser Kurs hat Spaß gemacht und war nicht allzu 
anspruchsvoll.   

Fazit:   

Ich kann jedem nur empfehlen ein Auslandssemester zu absolvieren und diese 
Chance wahrzunehmen, da man dadurch die Möglichkeit bekommt, Leute aus der 
ganzen Welt mit verschiedene Kulturen kennenzulernen, seine Sprachkenntnisse 
aufzubessern und man viele neue Erfahrungen für sein weiteres Leben sammeln 
kann. Man sollte sein Auslandssemester auch dafür nutzen, so viel wie möglich vom 
Land zu sehen, da man diese Möglichkeit wahrscheinlich nicht oft im Leben 
bekommt.   

   


