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Thema 
 

Erklärung 

Anwesenheit Achtung! An der Uni gibt es eine Pflicht zur 
Anwesenheit in den Vorlesungen. In einigen Kursen 
führt mehrmaliges und unentschuldigtes Fehlen 
sogar zu Punktverlust und damit zu einer 
schlechteren Note. Die Professor:innen halten es dort 
oft individuell, daher lohnt sich die Nachfrage zu 
Beginn des Semesters beim jeweiligen Kursleiter:in. 
Zudem solltet ihr bei Möglichkeit alle Kurse 
besuchen, dann habt ihr auch eine hohe 
Wahrscheinlichkeit zu bestehen. 
 

Aufbau des Campus Der Campus besteht aus einem großen 
eigenständigen Bereich, außerhalb von Camarillo. Es 
gibt viele Gebäude und man sollte sich zu Beginn 
orientieren, wo die jeweiligen Kurse stattfinden. 
Zumeist sind die Räume aber unproblematisch 
auffindbar. Auf der Internetseite, sowie in der 
eigenen App der Uni, gibt es außerdem eine Karte. 
 
Karte: https://maps.csuci.edu/ 
 

Anfahrt Die CSUCI ist nur mit dem Fahrzeug zu erreichen. Sie 
liegt etwa 10 Fahrminuten außerhalb von Camarillo. 
In einem Abstand von etwa 1 Std. und 15 Min. fährt 
zudem ein Bus zwischen der Stadt und dem Campus, 
welchen ihr mit dem aktivierten Studentenausweis 
kostenfrei nutzen könnt. Es lohnt sich trotzdem, 
zuvor eine flexiblere Fahrtmöglichkeit zu planen. 
 

Bibliothek Eines der schönsten Gebäude auf dem Gelände ist 
die Bibliothek. Der moderne Glasbau befindet sich im 
Zentrum des Campus und ist zu den Öffnungszeiten 
frei zugänglich. Hier könnt ihr euch zumeist die 
Pflichtlektüre ausleihen, welche ihr für die Kurse 
braucht. Zudem laden Gruppen- und Ruheräume zum 
Lernen ein, egal welche Lernmethode ihr bevorzugt. 
 
Tipp: Neben dem Eingang findet ihr einen kleine 
Kaffeeladen, welcher eine leckere Auswahl bietet. 
 
Online-Liste der Bibliothek: https://library.csuci.edu/ 
 

Essensmöglichkeiten Der Campus bietet verschieden Möglichkeiten zum 
Essen. Zentraler Anlaufpunkt ist das „Islands Cafe“. 
Im Stile einer Mensa gibt es hier eine Auswahl an 
Speisen. Ob Burger, Nudeln oder ein Salat lässt sich 
hier alles vom Buffet nehmen, auf das ihr gerade Lust 
habt. Bewohner:innen des Campus müssen vor 
Einzug einen Essensplan auswählen, welcher aus 
sogenannten „Swipes“ und „Flex Cash“ besteht. Der 
„Swipe“ ermächtigt zum Eintritt in das Islands Cafe 



und kann nur dort eingesetzt werden. Von einem 
„Swipe“ lässt sich also einmal beliebiges Essen im 
Cafe speisen oder auch mitnehmen. Für 
Pendler:innen kostet eine Mahlzeit im Cafe je nach 
Tageszeit zwischen 9 und 12 $. Der FlexCash lässt 
sich ebenfalls dort einsetzen. Allerdings kann man 
ihn auch im Kaffeeladen in der Bibliothek, sowie in 
einem der zahlreichen Restaurants im „Town Center“ 
einlösen. Dort gibt es die Auswahl zwischen einem 
mexikanischen und asiatischen Restaurant, sowie 
einem Pizzaladen. Diese bieten alle eine große 
Auswahl an leckeren Speisen und Getränken. Auch 
Pendler:innen können dort natürlich essen, müssen 
aber die Preise aus eigener Tasche bezahlen. 
 
Tipp: Informiert euch zuvor über die genauen 
Gegebenheiten auf dem Campus. Einige Wohnungen 
besitzen eine Küche, andere nicht. Zudem ist der Weg 
zum nächsten Supermarkt ohne eigenes Auto sehr 
weit. Daher macht es Sinn, die Angebote auf dem 
Campus häufig zu nutzen. Allerdings sind diese in der 
Auswahl begrenzt und wer selbst gerne kocht, sollte 
sicher nicht den teuersten Essensplan auswählen. 
Hier unterstützen euch sicherlich ehemalige 
Student:innen, welche die Erfahrungen von der CSUCI 
teilen können. 
 

Internetzugang Sowohl für Bewohner:innen, als auch für Gäste gibt 
es auf dem gesamten Campus Internetzugang via W-
LAN. Die Qualität schwankt, aber reicht für die 
meisten Anforderungen sicherlich aus. 
  

Sportaktivitäten Das „Campus Recreation Center“ bietet eine breite 
Auswahl an Sportangeboten. In der Turnhalle auf 
dem Campus befindet sich ein kleines Fitnessstudio 
und ein Basketballcourt. Als Student:in könnt ihr die 
Halle während der Öffnungszeiten jederzeit 
kostenfrei nutzen. Außerdem gibt es frei zugängliche 
Fußballplätze und riesige Flächen für Baseball, 
American Football und weitere Sportarten. Auf der 
Instagram-Seite des Recreation Centers könnt ihr 
außerdem die aktuellen Events verfolgen. Es gibt 
unter anderem eine Indoor-Fußball-Liga, Volleyball, 
sowie eine Flag Football Liga. Diese Events sind mehr 
auf den Spaß ausgelegt und sorgen für keinen 
extremen Konkurrenzgedanken. Weitere Angebote 
sind außerhalb des Campus zu nutzen, darunter 
zählen Wanderungen und Wasseraktivitäten wie 
Kanu-Fahrten und Surf-Kurse, welche natürlich in 
Wassernähe stattfinden. 
 
Tipp: Die Halle und die Events des Recreation Centers 
sind eine der besten Möglichkeiten, um mit neuen 
Leuten in Kontakt zu treten und dabei viel Spaß zu 
haben. Lasst diese Chance nicht ungenutzt! 
 
Instagram-Seite des Recreation Centers: 
https://www.instagram.com/csuci_rec/ 



 

Pool Tatsächlich gibt es auf dem Campus auch eine 
Poolanlage. Ein größerer normal temperierter und 
ein kleiner warmer Pool sind gerade an heißen 
kalifornischen Tagen ein beliebter Treffpunkt. Auch 
dort lassen sich einfach Leute treffen und eine gute 
Zeit verbringen. Zugänglich ist dieser Bereich 
allerdings nur für Bewohner:innen des Campus, da er 
sich inmitten der „Anacapa“-Hausanlagen befindet. 
 

International Office Eine hilfreiche Unterstützung stellt das International 
Office dar. Sowohl die Macromedia Hochschule als 
auch die CSUCI bieten euch eine Kontaktperson, 
welche bei Fragen zur Verfügung steht. 
 

Programm „International Students“ Die CSUCI kümmert sich um seine ausländischen 
Stundent:innen. Enge Kontaktpersonen der Uni 
haben sich daher zur Aufgabe gemacht, die 
internationalen Studierenden zusammenzubringen. 
Bereits zu Beginn des Semesters findet eine 
Kennenlern-Veranstaltung statt, bei welcher 
verschiedene Leute und Kulturen aufeinandertreffen. 
Dort solltet ihr auf jedem Fall mal vorbeischauen. 
 

„Buddy“-Programm Eine weitere Möglichkeit, Unterstützung zu finden, 
ist das Buddy-Programm der CSUCI. Dabei werdet ihr 
mit einem/einer anderen Teilnehmer:in 
zusammengebracht, welcher nicht von deiner Uni 
kommt. Zusammen könnt ihr Erfahrungen 
austauschen und gemeinsam die Zeit begehen. 
 

aktuelle Events Die CSUCI bietet in regelmäßigen Abständen Events 
für alle Student:innen an. Oft gibt es gratis Speisen 
und Spiele. Um nichts zu verpassen, solltet ihr 
regelmäßig die Aushänge und E-Mails beachten.  
 
Instagram-Seite der Uni: 
https://www.instagram.com/csuci/ 
 

Stundenplan Eure Kurse könnt ihr nicht selbst auswählen, aber die 
Zusammensetzung des Stundenplans lässt sich 
bereits weit zuvor selbst bestimmen. Damit könnt ihr 
euch an eure Mitbewohner:innen und 
Reisepartner:innen anpassen. 
 

Mitstudenten in der Vorlesung Die Vorlesungen bestehen aus etwa 20-30 
Student:innen. Je nach Kurs kann es auch zu 
Gruppenarbeiten kommen. Die Zusammenarbeit und 
Kommunikation ist aber einfach und sollte mit einer 
soliden Kenntnis der englischen Sprache kein 
Problem darstellen. 
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