
Erfahrungsbericht: Auslandsemester an der California Polytechnic State University, San 
Luis Obispo von Nina Schmid und Philipp Schenk 

 

Die Entscheidungsphase (wie kam es dazu) 

In den ersten drei Jahren unseres Studiums war ein Auslandsemester für uns nie eine Option, da es 
für unseren Studiengang nur die Möglichkeit gab ein Auslandsemester in Shanghai, Berlin oder Indien 
durchzuführen. Diese Destinationen waren für uns aus verschiedenen Gründen nicht reizend. 
Unteranderem auch weil wir ein englisch sprachiges Land bevorzugten. Im letzten Semester, kurz vor 
dem Abschluss, wurden wir informiert, dass CalPoly in Kalifornien neu als Austauschschule zur 
Verfügung steht. Zu diesem Zeitpunkt war die Anmeldefrist für das folgende Semester jedoch schon 
abgelaufen. Jedoch konnten wir diese für uns Verlängern. Wir mussten daher sehr schnell 
entscheiden ob wir dieses Auslandsemester wollen.  

 

Die Bewerbungsphase (wie läuft die Bewerbung ab und was sind die Anforderung) 

Für uns wurde das Anmeldeportal extra nachträglich wieder geöffnet. Darum hatten wir sehr wenig 
Zeit dafür und haben in einer Wochenfrist alle möglichen Formulare ausgefüllt und ein englisches 
Bewerbungsschreiben erstellt, inklusive Lebenslauf. Eine wichtige Anforderung damit man ein 
Studentenvisum bekommt ist die Bestätigung, dass man im Englisch ein Level C1 hat. 
Glücklicherweise haben wir im ersten Studienjahr einen Advanced Kurs an der Hochschule absolviert 
welcher als Bestätigung dieses Levels reichte. Da wir uns nachträglich beworben haben, hatten wir 
die Zusage für unsere Bewerbung sehr schnell bekommen. Normalerweise geht der Anmeldeprozess 
aber länger. Darauf erhielten wir per Post das Dokument (I-20), welches zur Beantragung des 
Studentenvisums benötigt wird. Um dieses Visum zu erhalten, muss man bei der US- Botschaft 
Online einige Formulare ausfüllen, mehrerer Gebühren Zahlen und anschliessend bei einem Termin 
vor Ort in Bern diese Unterlagen einreichen und ein kleines persönliches Interview wahrnehmen. 
Dieses Interview ist für ein Studenten Visum sehr simpel. Jedoch ist der gesamte Zeitaufwand sehr 
unverhältnismässig. Vor Ort mussten wir trotz Termin etwa 1.5 Stunden in einer Schlange warten. 
Das bereitet einen schon ein bisschen auf die Mentalität in der USA vor.   

Die Gast Universität 

Lage 
Unsere Gast- Uni befindet sich in dem kleinen Städtchen San Luis Obispo (SLO), welches der Hauptort 
vom San Luis Obispo County im US-Bundesstaat Kalifornien ist. Das liegt ziemlich genau in der Mitte 
zwischen San Francisco und Los Angeles etwa 15 Autominuten von der Pazifischen Küste entfernt. 
San Luis Obispo ist eine typische Studenten Stadt mit Total 45'000 Einwohnern wovon etwa 20'000 
Studenten an der Cal Poly Universität sind. Es lohnt sich jedenfalls ein Fahrrad zu kaufen, damit man 



sich auf dem Campus aber auch in der Stadt etwas freier bewegen kann. Die Busverbindungen sind 
nicht wirklich auf dem Schweizerstandard, das Angebot kann aber mit der Studentenkarte gratis 
genutzt werden. Wenn man längere Zeit da ist und etwas weitere Distanzen zurücklegen will, lohnt 
es sich eventuell ein Auto zu kaufen oder ab und zu eines zu mieten. 

 

 

 

 

 

Cal Poly Campus (Wohnen, Sport, Campus leben…) 

Aussicht auf das Campus Areal. 

Der Universitäts-Campus bietet viele preiswerte Apartments an, was auch dazu führt das der grösste 
Teil der Studenten auf dem Campus lebt. Es besteht auch die Möglichkeit sich irgendwo in der Stadt 
eine Unterkunft zu suchen, diese sind sogar noch etwas günstiger. Häufig muss man sich da aber das 
Zimmer teilen und hat teilweise Mietverträge, welche mindestens ein Jahr gültig sind, was die ganze 
Sache eher erschwert. Wir entschieden uns jeweils auf dem Campus zu wohnen, was schlussendlich 
auch eine gute Entscheidung war, da viele kleine Administrative Details durch die Campus Housing 
Administration geklärt wurden. Pro Apartment wohnen im Schnitt 4-5 Personen zusammen, wobei 
man jeweils sein eigenes Zimmer hat. Frauen und Männer leben in den Apartments grundsätzlich 
getrennt und werden häufig so eingeteilt das ein Ausland Student mit lokalen Studenten 
zusammenleben kann. 



Das Campus Stadion. 

Der Campus bietet so ziemlich alles was man benötigt, um eine angenehme Zeit zu haben. Die 
Mahlzeiten können in den zahlreichen Food-Ständen resp. den Mensas über den ganzen Tag bezogen 
werden. Der Campus eigene Supermarket bietet Lebensmittel und Hygieneartikel an, wirklich gross 
ist die Auswahl aber nicht, dafür aber sehr teuer. Gute Einkaufsmöglichkeiten bieten sich im nahe 
gelegenen California Freshmarket (unser Favorit) oder der etwas weiter entfernte Target oder Cosco. 

Der Campus eigene «Recreation Center» ist ein Fitness Center auf amerikanische art. Es bietet 
mehrere indoor Sportplätze, verschiedene Workout Bereiche, eine indoor 400 m Rennstrecke sowie 
ein Schwimmbecken für Sportler und ein Schwimmbecken zum Relaxen. Weiter hat es min. drei 
Outdoor Volleyballfelder, etwa vier Tennisplätze und mehrere Aussenplätze für Fussball, American 
Football, Baseball etc. also an Sportangeboten fehlte es uns während unserem Aufenthalt definitiv 
nicht und das schöne ist, die Benutzung ist für Studenten gratis resp. in den Studiengebühren 
inbegriffen. 



Das Campus eigene FitnessCenter. 

Module (inkl. Unterschiede zur HSLU) 
Wir besuchten zwei Engineering Module, eines für HLK-Systeme (HVAC-Systems) und ein weiteres 
zur Simulation und Ermittlung des Gebäudeenergiebedarfs (Building-Loads). Weiter besuchten wir 
noch ein Modul für technisches Schreiben in Englisch und ein Sport Modul. Das Modul HVAC-Systems 
kann verglichen werden mit dem Inhalt von HLS 1-4 an der HSLU, natürlich nicht so umfangreich, da 
alles in nur einem Quartal platzfinden muss. Das Modul Building-Loads ist ähnlich wie Mod-Sim 1 an 
der HSLU, wobei dieses doch intensiver ist, da mit dem «Energy Equation Solver» Programm (EES) 
gearbeitet wird. Dieses Programm war neu für uns und daher mussten wir zuerst den Umgang mit 
dem Programm lernen. Beide Engineering Module hatten jeweils einen Theorie- und ein Laborblock 
was spannend war. Mit Sicherheit kann aber gesagt werden, dass das HLKS Labor an der HSLU 
grösser ist als jenes an der CalPoly, da Gebäudetechnik nicht eines der Aushängeschilder der CalPoly 
ist, ist das aber auch verständlich. Beide Module waren durch Prof. J. Maddren geleitet, er war ein 
sehr angenehmer Dozent und stand uns bei Fragen stets zur Seite. 

Das Modul rund ums technische Schreiben war in vielen Hinsichten sehr interessant, da wir aktuelle 
Themen wie Klimawandel, Kapitalismus, etc. und deren Auswirkungen auf einander durchnahmen. 
Dieses Modul kann mit Kontext 1 und 2 an der HSLU verglichen werden, dabei mussten wir gegen 
Ende des Kontaktstudiums, in kleinen Gruppen, eine Vertiefungsarbeit schreiben. Dieses Modul 
leitete Prof. J. Westwood, welcher ein sehr packender Referent war und uns auch immer wieder mal 
wissen liess was er von Trump hält. 

 

 

 



 

Kulturelle und technische Unterschiede (Luftmengen Bilanz, immer zu kalt, Luftzug, Einheiten…) 

Die technischen Unterschiede (bezogen auf die Gebäudetechnik) werden schnell ersichtlich. 
Angefangen damit, dass unser Apartment durch eine Umluftanlage geheizt wurde. Die 
Lufterwärmung erfolgt klassischerweise über Elektroheizeinsätze direkt in der Zuluft. Die Zuluft wird 
jeweils in den Zimmern eingelassen und über die Flure wieder in die Küche geleitet wo das 
Umluftgerät stand. Die Problematik hierbei war, dass wenn ein Zimmer (oder die Person im Zimmer) 
einen strengen Duft ausübte, dieser Duft durch die Umluftanlage im ganzen Apartment verteilt 
wurde, was eher unangenehm war. 
Weiter werden die Gebäude hauptsächlich über die Lüftungsanlage klimatisiert, wobei die Luft 
zentral auf die tiefste gewünschte Temperatur runter gekühlt wird und nachträglich in der jeweiligen 
Zone über VAV’s mit nachgeschalteten Lufterhitzern wieder auf den Sollwert erwärmt wird. Da die 
Lüftungsanlage ebenfalls den Transmissionsverlust des Gebäudes abdeckt, sind die Luftmengen 
entsprechend gross und die Anlage wird hauptsächlich im Umluftbetrieb gefahren. Ebenfalls weisen 
diese Anlagen auch keine WRG für die Frischluft auf und die Energie für die Nachwärmung der Luft 
wird meist aus dem Energieträger Gas produziert.  
Weiter werden die Lüftungsleitungen mit etwa den doppelt so hohen Geschwindigkeiten wie bei uns 
erlaubt betrieben. Und auch im Thema Behaglichkeit zeigen sich die Unterschiede, wobei in den 
Nutzungen immer ein Luftzug zu spüren ist und auch vielfach viel zu stark gekühlt wird. 
Eine interessante Erfahrung hatten wir auch im Unterricht als wir die Zuluft und Abluftmengen eines 
Gebäudes bestimmten. Die Abluftmengen waren im Schnitt jeweils 10% geringer als jene der Zuluft 
mit der Begründung, dass diese 10% durch die undichte Gebäudehülle (von einem Neubau) zustande 
kommt. Eine weitere gute Erfahrung war die Anwendung des Inch-Pound Einheitensystems. 
Sämtliche gelernten Grössenordnungen hatten keinen Nutzen mehr, da die Einheiten nicht 
übereinstimmten. Hier noch einige Beispiele dazu: 

- Luftmengen werden in «cfm» angegeben  cubic feet per minute 
- Wassermengen werden in «gpm» angegeben  gallons per minute 
- Luftgeschwindigkeiten werden in «fpm» angegeben  feet per minute 
- Druckverluste werden in «iH2O» angegeben  inches of water 
- Wärmekapazitäten werden in «Btu/lbm*°R» angegeben  British thermal unit / pound* rankine 
- usw…. 

 

Exkursion auf Baustelle mit Roof-Top AC-Anlagen 

 



 

Ausflugsziele 

In der Nähe vom Campus gibt es verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Einerseits kann man gut 
Wandern und Klettern in den umgebenden Hügeln. Anderseits sind viele Weingebiete in der Nähe 
wo Wein Degustation angeboten werden. Von San Luis Obispo aus ist die Küste nicht weit entfernt. 
Dort kann man am Meer die Zeit verbringen und zum Beispiel surfen. Ein persönliches Highlight war 
Morro Bay wo man beim Kajaken oder auch vom Land sehr viele Seeotter und Seehunde von der 
nähe sieht. San Luis Obispo liegt ausserdem am südlichen Anfang des Highways 1 auch bekannt unter 
dem Namen «Big Sur», welche als eine der schönsten Küstenstrassen der Welt gilt. Für Ausflüge 
übers Wochenende eignen sich die in der Nähe liegenden Nationalparks wie der Yosemite National 
Park oder Sequoia Kings Canyon Nationalpark. Da San Luis Obispo etwa in der Mitte zwischen Los 
Angeles und San Francisco liegt, sind auch diese gut für einen Wochenendtrip geeignet. Am 
einfachsten erreicht man diese mit dem Auto. Dafür gibt es die gute Car Sharing Angebote unter den 
Studenten. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit mit dem Zug dort hin zu reisen. Dafür gibt es eine 
Trainline von Amtrak welche Los Angeles-San Luis Obispo-San Francisco bis und mit Seattle 
verbindet. Mit dem Zug ist man einfach länger unterwegs und es kostet meist mehr. 

Links: Ein Surfspot am Pazifik, Rechts: Unsere Stamm Bar. 


