
Checkliste Während des Semesters 
 

Checkbox Zu erledigen! Erklärung 
 

 
 

Studentenausweis abholen! Direkt zu Beginn eurer Zeit am Campus 
solltet ihr euren Studentenausweis 
abholen. Diesen gibt es in der Sage Hall. 
Das Foto und die Daten könnt ihr bereits 
zuvor online hochladen, das spart etwas 
Zeit. 
 

 Busfahrkarte aktivieren! Der Studierendenausweis gilt gleichzeitig 
auch als Busfahrkarte für den regionalen 
Nahverkehr. Aktivieren könnt ihr den 
Ausweis in der campuseigenen 
Polizeistation in der Placer Hall. 
 

  Zimmerkarte abholen! (für 
Student:innen, die auf dem 
Campus hausen) 
 

Außerdem sollten die Nutzer:innen des 
Campuswohnens natürlich direkt ihre 
Zimmerkarte abholen. Diese wird euch 
im Main Housing Office am Santa Cruz 
Village ausgehändigt. Danach könnt ihr 
direkt einziehen. 
 

 Parkausweis nicht 
vergessen! 

Pendler:innen oder 
Campusbewohner:innen, die ein Auto 
haben, müssen natürlich ihren 
Parkausweis immer dabei und sichtbar 
im Fahrzeug haben. Ansonsten können 
euch hohe Kosten für das unberechtigte 
Parken drohen. 
 

 Willkommensparty! Die Uni organisiert einige Events zum 
Start des Semesters. Diese solltet ihr 
nicht verpassen, um Gleichgesinnte zu 
treffen und euch auszutauschen. 
Natürlich könnt ihr euch auch zuvor zu 
einer kleinen Willkommensparty 
verabreden. 
 
Tipp: Auf dem Campus gibt es Regeln 
bezüglich Partys und Alkohol. Beachtet 
diese unbedingt, ansonsten drohen 
Strafen! 
 

 Checkt die Events aus! Über E-Mails und Aushänge sowie Social 
Media informiert euch die Uni 
regelmäßig über aktuelle Events. Diese 
sind zu empfehlen und bieten die 
Möglichkeit für gratis Essen, eine lustige 
Zeit und um neue Kontakte zu knüpfen. 
 
Instagram-Seite der Uni: 
https://www.instagram.com/csuci/ 
 



Neben der Instagram-Seite finden sich 
Infos zu Events hier: 
https://www.csuci.edu/events/index.htm 
 

 Erkundet den gesamten 
Campus! 

Die Anlage der CSUCI bietet einige 
Gebäude, die es zu erkunden gibt. Es 
macht Sinn sie schon zu Beginn zu 
besuchen, dann fällt die Orientierung 
leichter. 
 

 Prüft regelmäßig eure E-
Mails! 

Die meisten wichtigen Nachrichten 
erreichen euch über eure eigene CI-Mail-
Adresse. Aktuelle Events und wichtige 
Informationen könnt ihr hier abrufen. 
Daher lohnt es sich, regelmäßig 
reinzuschauen. 
 

 Nutzt Canvas und 
organisiert euch! 

Die Plattform für eure Kurse ist Canvas. 
Hier könnt ihr eure Aufgaben und den 
Syllabus sehen. Außerdem besteht hier 
die Möglichkeit, eure Professor:innen 
und Kommilititon:innen zu kontaktieren. 
 

 Erkundet die Umgebung! Solltet ihr den Campus bereits 
abgelaufen haben, bietet es sich an, die 
naheliegenden Orte zu erkunden. Im 
Umkreis von 20 Autominuten liegen 
Camarillo, Oxnard, Thousand Oaks und 
Ventura. Alle bieten einzigartige Orte 
und Erlebnisse. 
 
Tipp: Neben viele Restaurants bieten die 
Orte viele Möglichkeiten zum Shoppen. 
Darunter zählen das Outlet-Dorf in 
Camarillo, „The Collection“ in Oxnard 
und “The Oaks” in Thousand Oaks. Hier 
gibt es regelmäßig Angebote und es lässt 
es sich eine tolle Zeit verbringen. 
 

 Seid offen! Der wichtigste Punkt im 
Auslandssemester ist eure eigene 
Einstellung. Ihre solltet immer offen an 
neue Begegnungen und Erlebnisse 
herantreten. Am Campus gibt es einige 
tolle Menschen und Kalifornien bietet 
viele Sehenswürdigkeiten. Genießt die 
Zeit, wie es euch am besten gefällt! 
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