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Wenn du das ganze Jahr über die Sonne genießen willst und auch noch ein Sportfan bist, 
dann ist die Arizona State University genau die richtige Uni für dich. 

 
Wohnungssuche 
 
Da ich mich nicht wohl dabei gefühlt habe, erst in Arizona nach einer Wohnung zu suchen, 
habe ich mich bereits in Deutschland auf die Wohnungssuche begeben. Seiten die dabei sehr 
hilfreich seien können sind Facebook oder Craigslist. Die meisten WGs fangen im Mai/Juni 
an, sich neue Mitbewohner zu suchen. Da ich Off-Campus wohne, kann ich leider über keine 
Erfahrungen zum On-Campus Housing berichten. In Tempe gibt es allerdings auch viele 
Apartmentkomplexe. Sehr empfehlen kann ich The District, welcher eine sehr gute Lage hat 
und auch viele Annehmlichkeiten aufweisen kann.  Leider haben alle diese 
Apartmentkomplexe auch ihre Preise, die zwischen 600-1000$ liegen. Aber in diesem Jahr 
gab es auch Sonderangebot je näher der Start des Semesters rückte, und die Mieten waren 
dann etwas billiger. 
 
Versicherung 
 
Alle Austauschstudenten müssen die ASU Versicherung nehmen, da gibt es leider keine 
Ausnahme. Da ich bis jetzt zum Glück die Versicherung noch nicht in Anspruch nehmen 
musste, kann ich leider nicht sagen wie viel man bei Arztbesuchen eventuell noch dazu 
bezahlen muss. Allerdings habe ich auf Grund meiner früheren Auslandserfahrung 
vorsichtshalber noch eine Auslandsversicherung in Deutschland abgeschlossen. Da die ASU 
Versicherung zum Beispiel keine Zahnversicherung anbietet.  
 
Kurswahl 
 
ASU hat ein riesiges Kursangebot, da ist definitiv für jeden Studenten was dabei. Auch wenn 
es erstmal kompliziert aussieht, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Im groben und 
Ganzen ist die Kursauswahl relativ einfach.  Wenn der Kurs bestimmte Voraussetzungen hat, 
muss man bei dem jeweiligen Department nach einem Kurs Override nachfragen. Wenn der 
Kurs keine hat, dann kann man ihn einfach so zum Stundenplan hinzufügen. Und man muss 
nicht nur Kurse in seinem Studiengang belegen, ASU bietet zum Beispiel, verschieden 
Sportkurse an, die man für Credits belegen kann. Man hat während der Orientierungstage und 
der ersten Woche auch nochmal Zeit die Kurse zu tauschen.  
 
Campus und Wetter  
 
Die Arizona State University ist mit rund 80 000 Studenten eine der größten öffentlichen 
Universitäten der USA. Der Tempe Campus ist riesig, man braucht schon mal zu den 
Stoßzeiten 15 Minuten um von einer Seite des Campus zur anderen zu kommen. Ein Faktor 
den man bei der Kurswahl beachten sollte. Zum Wetter, man braucht schon eine Weile um 
sich an die Temperaturen zu gewöhnen. August und September sind extrem heiß, aber ab 
Oktober werden die Temperaturen dann normaler und angenehmer. Es ist auf jeden Fall sehr 
wichtig immer eine Wasserflasche mit sich zu haben. Und auch sehr wichtig ist es immer ein 
Pullover oder dünne Jacke dabeizuhaben. Ja es ist super warm draußen, aber Amerikaner 
lieben ihre Klimaanlage. Deswegen kann es in der Bibliothek oder den Klassenräumen schon 
mal sehr kalt sein. 



 
Uni-Leben  
 
Das amerikanische Universitätssystem unterscheidet sich sehr zu dem in Deutschland. 
Während des Semesters hat man mehrere Assignments, ein Midterm und Final. Im Ganzen ist 
es definitiv mehr Arbeit als in Deutschland, aber die Benotung ist nicht so streng. Was man 
sich an der ASU auch auf keinen Fall entgehen lassen sollte, sind die vielen 
Sportveranstaltungen. Im Herbst lohnt es sich auf jeden Fall ein Football spiel zu besuchen, 
ein Footballspiel ist ein Ereignis für sich. Im Frühjahr ist hier Basketball ganz groß, aber es 
gibt auch ein Turn-, Eishockey-, Baseball-, Softball-, Volleyball Team, also für jeden ist 
etwas dabei. Und noch ein Vorteil, ist das die Studenten zu allen Sportveranstaltungen freien 
Eintritt haben (indirekt bezahlt man am Semesteranfang eine Athleticfee). Des Weiteren gibt 
es an der ASU zahlreiche Clubs und Organisationen oder auch interne Sportteams den man 
beitreten kann.  
 
 
Ich hatte ein unglaubliches erstes Semester an der Arizona State University. Ich habe 
Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt und Erinnerung die ich nie vergessen werde. 
Ich freue mich schon sehr auf mein zweites Semester und alle Herausforderung die auf mich 
warten.  
 
 
 
 


