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Mein Auslandsaufenthalt an der University of California, Berkeley [UCB] war 6 Monate lang
von Oktober 2015 bis April 2016. Ich forschte wärend dieser Zeit an meiner Masterarbeit in
Physik und habe keine CP gemacht.

Vorbereitung
Beim Bewerbungsverfahren über die RWTH habe ich knapp keinen Platz bekommen.
Hinterher stellte sich heraus, dass ein anderer Kandidate von der UCB nicht angenommen
wurde obwohl er von der RWTH vorgeschlagen wurde. Ich habe mich dann an einen
Professor vor Ort gewandt welcher an einem für mich spannenden Projekt gearbeitet hat und
habe ihm eine Email geschrieben. Er hat mich dann offiziell nach Berkeley als “visiting
student researcher” eingeladen. In diesem Status ist es nicht erlaubt Credits zu machen, in
allen anderen Dingen ist man jedoch gleichgestellt. Nach der offiziellen Einladung und dem
ausfüllen einiger (!) Unterlagen bekommt man dann ein Formblatt DS-2019.
Dann kann das Visaverfahren beginnen. Ich war ein 6- monate short-term J1 (+30 Tage
Kulanzzeit), dass jedoch nicht verlängert werden kann. Ein normales J1 visa kann zwar
verlängert werden, jedoch muss man im Anschluss eine längere Zeit (bis zu 2 Jahre)
außerhalb der USA verbringen, bevor ein neues Visum beantragt werden darf.
Flugtickets sollte man sehr früh buchen. Ich bin in OAKland angekommen. Der andere
Flughafen ist SFO.
Wohnungen findet man am besten über craigslist oder die Universität (international
house). Housing ist extrem teuer. Geplant werden sollte mit 900$ bis 1500$ pro Monat.
Einige haben sich für 900$ sogar ein Zimmer teilen müssen. Die Situation ist nicht zu
unterschätzen!
Als Auslandskrankenversicherung hat man
es am einfachsten, wenn man die der UCB
wählt, kostet jedoch ~300$ pro Monat. Ich
wollte lieber einen deutschen Anbieter und hatte
die Hanse Merkur gewählt. Ich war generell
zufrieden, allerdings muss diese erst von der
UCB “gewaived” werden um ausreichende
Versorgung sicherzustellen. Dieser Prozess war
sehr langwierig und nervenraubend. Wenn man
es sich leisten kann sollte die Versicherung der
Uni gewählt werden.
Finanziert habe ich den ganzen Spaß über
Erspartes, Auslandsbafög und ein Promos DAAD
Stipendium. Hätte nur eines davon gefehlt hätte
ich einen Kredit aufgenommen. Meiner Meinung
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nach wird sich dieser Aufenthalt aber definitiv
Auszahlen. Fees für visitng students sind 500 $.
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Stadt, Leben, Kultur
Californien, insbesondere die Bay Area [Berkeley, Oakland, San Francisco], hat einiges zu
bieten. Südlich von Berkeley liegt Oakland. Viel Kleinkunst, Kultur, allerdings auch
Kriminalität. Westlich liegt San Francisco [SF], das mit dem BART (Ubahn aber oben) in ca 20
Minuten zu erreichen ist. Ich habe viel Zeit dort verbracht. Berkeley ist eher ruhige
Universitätsstadt, In SF ist richtig viel los. Nördlich kann man gut an der Küste wandern
gehen und noch nördlicher ist Skigebiet. Im Süden findet sich die Stanford University
[wunderschöner Campus], Palo Alto [Steve Jobs], Menlo Park, Mountain View [Google!].
Silicon Valley ist definitiv Pflichtprogram. Da die ganze Region von der Tech Szene getrieben
wird und die Mieten sehr hoch sind, gibt es sehr viele Obdachlose. Zunächst ist das sehr
schockierend, allerdings gewöhnt man sich auch daran. Ansonsten gibt es überall Parks und
Veranstaltungen. Yoga Kurse, Poetry Slams, Musik, Theater, Clubs, Flohmärkte, you name it.
Ich war joggen in den Berkeley Hills, von denen die ganze Bay Area zu überblicken ist.
Ich habe zum einen viel Zeit im Labor verbracht, zum anderen viel Zeit auf Startup Events.
Die Atmosphäre ist unfassbar postiv. Es ist völlig normal, dass sich ältere, erfolgreiche Leute
mit dir zum Kaffee treffen - jedenfalls wenn du ihnen vorgestellt wirst und auch einen Grund
hast. Sowas ist in Deutschland schwieriger. Generell wird man als jüngerer Mensch ernst
genommen. Studienabschlüsse sind weniger wichtig als deine Fähigkeiten. Dieses Konzept
hat mir angenehm zugesagt.
Sehr zu empfehlen ist im Norden Muir Woods, Stinson Beach und natürlich die Golden Gate
Bridge. Ein guter Tagesausflug ist ein ca. 16km Run (oder natürlich dem Fahrrad) durch SF
über die Golden Gate Bridge bis nach Sausalitos und dann mit der Fähre zurück. Ansonsten
ist Las Vegas auch nicht weit (mit dem Flugzeug jedenfalls). Los Angeles ist auch eine Reise
wert. Mit dem Auto dauert das ca. 8 Stunden entlang dem Highway 1 an der Pazifikküste.
Auf dem Weg liegt Big Sur, ein Wandergebiet wie aus dem Bilderbuch. Sehr geil!

Die Uni
Berkeley schneidet in weltweiten Times
Higher
Education
Ranking
selten
unterhalb der Top 5 ab und das hat
auch
seinen
Grund.
Mit
72
Nobelpreisträgern liegt die Uni in der
Spitzengruppe,
16
Elemente
des
Periodensystems wurden hier oder von
Absolventen entdeckt. Der Campus ist
wunderschön und auf Veranstaltungen
kann man regelmäßig mit interessanten
und bekannten Persönlichkeiten aus
Politik und Wirtschaft persönlich reden.
Auf der anderen Seite muss auch
gesagt werden, dass
eben jene
Rankings amerikanische Universitäten
stark übervorteilen. Die tatsächliche
Lehrsituation ist von der RWTH in
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Qualität imho nicht zu unterscheiden.
Auch die Labore in denen ich arbeitete waren in der Regel eher etwas unaufgeräumter und
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älter als an der RWTH. Trotzdem ist die UCB ein optimaler Ort um zu Netzwerken. Die
Zulassungsraten liegen bei ca 15% und man trifft viele sehr motivierte Studenten, einige
haben neben der Uni noch andere Projekte an denen gearbeitet wird. Fun fact: Deutsche
machen die zweitgrößte Population an internationalen Studenten aus, nach Chinesen und
vor Indern.

Nice to know
Um coole Veranstaltungen zu finden habe ich beinahe ausschließlich meetup.com benutzt.
Viel wird auch über facebook organisiert. Events der Uni findet man auf den websiten der
jeweiligen Fakultäten.
Die Anerkennung meiner Masterarbeit hat sich als etwas komplizierter herausgestellt als mir
lieb war. Obwohl in der Prüfungsordnung nicht verboten, muss der Erstbetreuer ein RWTHPhysikprofessor sein.
Überall wird mit Kreditkarte bezahlt, darauf sollte man sich definitiv vorbereiten.
Joggen ist cool in den Berkeley Hills, ansonsten gibt es eine relativ preiswerte, sehr sehr gut
ausgestattete sport facility mit Gym, Pools, Basketball, etc.
Essen gibt es überall auf und um den Campus. Die Unimensa ist okay, man kann sich auf
seine CAL card Online Essensmarken laden und diese dann benutzen.
Die Clippercard ist eine Plastikfahrkarte die in Bussen, Bart und der SF Metro benutzt werden
kann. Diese kann man sich bei Wallgreens kaufen.
Walgreens ist die lokale Drogerie. Was Supermärkte angeht war ich fast ausschließlich bei
dem zur Aldi Gruppe gehörenden Trader Joe's.
Wenn du in den USA bleiben möchtest, ist die einfachste Variante zu Heiraten oder eine
Doktorarbeit anzufangen. Selbst wenn man ein Jobangebot erhält (und davon gibt es viele),
muss man an einer Lotterie (Chance ca. 1 zu 3) teilnehmen.

Fazit
Ich würde jedesmal wieder nach Berkeley gehen, wenn ich die Chance hätte. Niemals vorher
habe ich so viele Menschen getroffen, die Lust haben etwas zu verändern und kein Risiko
scheuen um ihren Traum zu verwirklichen. Die 'let's do it'-atmosphere findet sich nirgendwo
anders.
Wenn du noch fragen hast, schieß mir eine Email! → MeinVorname.hoelzer@rwth-aachen.de
Cheers,
Tobias
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