
Checkliste Vor der Abreise 

 
 

Checkbox Zu erledigen! Erklärung 
 

 Bewirb dich für Camarillo! Die Macromedia bietet viele 
Möglichkeiten, euer Auslandssemester 
auf der ganzen Welt zu verbringen. 
Camarillo ist dabei aber noch einmal 
etwas ganz Besonderes. Das kalifornische 
Lebensgefühl machen eure Zeit an der 
CSUCI zu etwas Außergewöhnlichem. 
 

 Check die Aktualität deiner 
Dokumente! 

Bereits kurz nach der Annahme deiner 
Bewerbung benötigst du einen aktuellen 
Reisepass. Deswegen lohnt es sich schon 
früh nachzuprüfen, ob alle Dokumente 
vorhanden und nicht abgelaufen sind. 
 

 Beantrage rechtzeitig das 
Visum! 

Ebenfalls aufpassen muss man bei der 
Beantragung des wichtigen Visums. Es 
dauert einige Zeit, die vielen Fragen 
auszufüllen und einen Termin zu 
bekommen. Daher lasst euch damit keine 
Zeit. 
 
Infos zum Visum: 
https://de.usembassy.gov/de/visa/ 
 

 Mache dir Gedanken, wie du 
das Auslandssemester 
verbringen möchtest! 

Es gibt in Camarillo mehr als eine 
Möglichkeit das Semester zu erleben. 
Einerseits könnt ihr auf dem Campus 
leben und viele neue Begegnungen 
machen. Andererseits lässt es sich auch 
außerhalb des Uni-Geländes in 
Wohnungen oder Häusern leben. Überlegt 
euch vorher, worauf euer Fokus liegen 
soll, und macht euch am besten eine Pro- 
und Contra-Liste. Es lohnt sich auch bei 
ehemaligen Auslandsstudent:innen 
nachzufragen. Die helfen gerne weiter! 
 
Alle Infos zum Campus-Housing: 
https://www.csuci.edu/housing/ 
 

 Suche so früh wie möglich 
nach einer Unterkunft! 

Wenn ihr euch entschieden habt, wie ihr 
das Semester verbringen wollt, solltet ihr 
bereits früh nach einer Unterkunft suchen. 
Auf dem Campus lässt sich immer ein 
Platz finden, aber außerhalb dauert es 
sicher nicht lange, bis die guten 
Wohnräume belegt sind. 
 



 Kümmere dich um eine 
Transportmöglichkeit! 

Der Campus der CSUCI ist zwar schön 
ruhig an den Bergen gelegen, aber 
befindet sich auch 10 km außerhalb der 
nächsten Ortschaft. Daher benötigt man 
dringend eine Transportmöglichkeit. Am 
besten tut ihr euch in einer Gruppe mit 
Gleichgesinnten zusammen und kümmert 
euch früh um ein Fahrzeug. Mit 4 bis 5 
Leuten ist der Preis auch nicht zu hoch. 
 
Ein Beispiel ist die Langzeitmiete bei Sixt: 
https://www.sixt.de/langzeitmiete/usa/#/ 
 

 Kontaktiere deine 
Reisepartner! 

Wenn ihr euch für ein Wohnen außerhalb 
es Campus entscheidet, solltet ihr früh 
nach Mitbewohner:innen Ausschau 
halten. Aber auch wenn ihr auf dem 
Campus wohnt, macht es Sinn sich vorher 
mit anderen über ihre Planungen 
auszutauschen. 
 

 Plane deine Reise! Bevor ihr die Reise antretet, solltet ihr 
euch fragen: Was möchte ich sehen? Am 
besten macht ihr euch eine Liste mit den 
Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten, die 
ihr plant zu erleben und zu sehen. Danach 
könnt ihr euch auch besser mit 
Mitreisenden abstimmen. Bereits zu 
Beginn erhaltet ihr in den Kursen den 
Zeitplan. Anschließend könnt ihr die 
zeitaufwendigen Ausflüge genauer 
planen. 
 

 Beantrage rechtzeitig den 
Parkausweis! 

Solltet ihr euch dafür entscheiden, ein 
Auto zu nutzen, solltet ihr rechtzeitig 
daran denken, den Parkauswies zu 
beantragen. Dieser liegt bei 300 $, aber 
dafür könnt ihr das ganze Semester lang 
auf dem Campus parken. 
 

 Besorgt euch eine 
Kreditkarte! 

In Deutschland reicht meistens eine 
normale EC-Karte aus. In den USA ist es 
damit die Bezahlung allerdings häufig 
teuer oder gar nicht möglich. Daher 
braucht ihr unbedingt eine Kreditkarte. 
Viele Banken bieten euch eine Karte ohne 
Gebühren und ohne dass ihr zuvor ein 
Konto eröffnen müsst. Informiert euch 
rechtzeitig und besorgt die Karte so früh 
wie möglich. 
 

 Sei rechtzeitig am Flughafen! Bei Flügen ins internationale Ausland 
solltet ihr 4 bis 5 Stunden vor Abflug am 
Flughafen sein. Das Einchecken und die 
Sicherheitskontrollen nehmen viel Zeit in 
Anspruch. Wenn ihr organisiert und 
vorbereitet seid, sollten aber keine 



Probleme dabei auftreten. Bei der 
Aufregung geht die Zeit auch schnell rum. 
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