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1. Vorwort 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe neue Familien an der GISSV, 
 
 
herzlich willkommen an der German International School of Silicon Valley 
(GISSV). Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen und Euch das Leben hier in der 
San Francisco Bay Area ein wenig näher bringen und Ihnen mit der Zusammen- 
stellung von nützlichen „Alltagstipps“ das Eingewöhnen in die neue Umgebung 
erleichtern. 
 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass neu ankommende 
Familien immer wieder vor den gleichen Herausforderungen stehen. Wir 
möchten versuchen, die vordringlichen Fragen des täglichen Lebens praktisch zu 
beantworten. 
 
Die Broschüre erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Fehlerfreiheit. Die 
Redaktion übernimmt außerdem keine Verantwortung für die Richtigkeit der 
Informationen. Nützliche Ergänzungen, Richtigstellungen und Verbesserungs- 
vorschläge sind daher immer willkommen, um bei Bedarf eine aktualisierte 
Neuauflage herausgeben zu können. 
 
Wir wünschen Ihnen und Euch eine schöne Zeit in Kalifornien und stehen bei 
weiteren Fragen gerne hilfreich zur Seite. 
 
 
Eure Eltern vom Newcomer Club 
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2. Land und Leute 
 
Ein Ausspruch, den man immer wieder hören kann, heißt: „Amerika, das Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten“ – und es scheint in vieler Hinsicht so zu sein: 
es gibt nichts, was es nicht gibt…nur finden muss man es… 
 
Amerika ist nicht besser und nicht schlechter, sondern anders als Deutschland, 
Österreich, die Schweiz oder andere Länder. Amerikaner sind stolz auf ihr Land. 
Das Bewusstsein, Bürger der ihrer Meinung nach mächtigsten Demokratie der 
Welt zu sein, ist tief verwurzelt. 
 
Skepsis gegenüber Nationalismus darf Respekt vor dem Patriotismus anderer 
nicht ausschließen. Amerikaner gehen auf Fremde offen und herzlich zu. Sehr oft 
wird nach dem eigenen Befinden gefragt, wobei Optimismus vor Ehrlichkeit geht. 
“How are you?”, “Nice to meet you”, “Take care”, „Call you later“ usw. sind 
charmante Standardfloskeln. Daran sind weder enge Beziehungen geknüpft 
noch beweist es, dass Amerikaner oberflächlich seien. 

2.1 Amerikanischer Knigge 
Es ist im gesellschaftlichen Leben vorteilhaft folgende Besonderheiten zu 
kennen: 

● Beim Vorstellen ist es nicht selbstverständlich, die Hand zu schütteln. 
Einer Dame reicht ein Herr grundsätzlich nicht die Hand – wenn sie es 
nicht von sich aus tut. 

● Man stellt sich mit Vor- und Nachnamen vor und wiederholt den 
Vornamen des Gegenübers. Sagen Sie also nicht nur „Hello“, sondern 
„Hello John, nice to meet you“, das erleichtert Ihnen die Anknüpfung eines 
Gesprächs. 

● Im Restaurant wartet man auf das Zuweisen eines Tisches. Frauen 
überlässt man beim Eintreten den Vortritt. 

● Kinder dürfen in den Vereinigten Staaten erst ab 12 Jahren ohne 
Babysitter zu Hause bleiben. 

● Kleinkinder dürfen nie unbeaufsichtigt im Auto bleiben. 
● Ob im Supermarkt, im Einzelhandelsgeschäft, auf Ämtern oder auf dem 

Postamt, die Kunden stellen sich geordnet in Warteschlangen auf. 
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Besonderheiten. Falls Sie mehr darüber 
wissen wollen, hier ein paar Literaturtipps: 

● Paul Watzlawick „Gebrauchsanweisung für Amerika“ 
● Bill Bryson „Streiflichter aus Amerika“ 
● Alison R. Lanier „Living in the USA“ 
● Althen Gary “American Ways” 
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2.2 Feier- und Festtage in Amerika 
Aus anderen Ländern kommend fällt einem sofort auf, dass in den USA viele 
Feiertage ganz anders gefeiert werden und dass es weniger christliche Feiertage 
gibt. Es ist interessant zu sehen, dass viele Feiertage auf Montage gelegt 
wurden, um die knappe Urlaubszeit von oftmals 10 Tagen pro Jahr etwas zu 
verlängern. Der jeweils zweite Feiertag zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten ist 
allerdings regulärer Werktag. 
 
Hier ein kleiner Überblick aller Feiertage: 
 
1. Januar: New Year’s Day – arbeitsfrei, schulfrei, Ämter und Banken 
geschlossen. 

 
3. Montag im Januar: Martin Luther King’s Birthday – Paraden, schulfrei 
(amerikanische Schulen & GISSV), Ämter geschlossen, Geschäfte/Firmen meist 
offen. 
 
14. Februar: Valentine’s Day – mehr und mehr der Tag für Liebende, aber auch 
Kinder bringen “Valentines“ für andere Kinder der Klasse mit in die Schule. – 
normaler Schul- und Arbeitstag. Niemals sollte – wie bei Kindergeburtstagen – 
ein Kind vergessen oder nicht eingeladen werden.  
 
3. Montag im Februar: President’s Day (in Erinnerung an George 
Washington’s Geburtstag am 22. Februar) – Schulfrei (amerikanische Schulen & 
GISSV), Ämter und Banken geschlossen, Geschäfte/Firmen meist offen. 
 
17. März: St. Patrick’s Day. Es wird der irische, katholische Heilige Patrick 
gefeiert. Da die irische Landesfarbe grün ist (liebliche grüne Wälder und Auen 
mit der kleeverwandten Pflanze Shamrock), trägt man an diesem Tage etwas 
Grünes, auch wenn man kein Ire ist. Wenn Sie es nicht tun, darf man Sie 
zwicken. Irisches Bier und Nationalspeisen gibt es überall zu kaufen. – Normaler 
Schul- und Arbeitstag. 
 
Palm Sunday, Good Friday (Karfreitag), Easter Sunday & Monday, christliche 
Feiertage, je nach Kirchengemeinde verschieden, aber ähnlich wie in 
Deutschland. Karfreitag und Ostermontag sind normale amerikanische 
Schul- und Arbeitstage! 
 
2. Sonntag im Mai: Mother’s Day 
 
Letzter Montag im Mai: Memorial Day. Nationalfeiertag, verlängertes 
Wochenende, Frühlingspendant zum Labor Day – Alle Bäder, Parks werden 
eröffnet, überall wieder Gebühren, bzw. Resident Card erforderlich. Offiziell 
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Soldatenfeiertag zum Gedenken an die Gefallenen; es finden Paraden statt. 
Arbeits- und schulfrei, Ämter und Banken geschlossen. 
 
3. Sonntag im Juni: Father’s Day 
 
4. Juli: Independence Day “Fourth of July,” Nationalfeiertag, der 
enthusiastisch überall mit “Barbecue” und “Fireworks” und Freilichtkonzerten 
gefeiert wird. Fahnen und Paraden spielen eine große Rolle. Fällt der 4. Juli auf 
ein Wochenende, wird – wie anfangs schon erwähnt - der Feiertag auf Freitag 
vorverlegt oder am Montag nachgeholt. Arbeits- und schulfrei, Ämter und Banken 
geschlossen. 
 
Juli/August sind Haupturlaubsmonate der Amerikaner.  
 
Erster Montag im September: Labor Day: (Nationalfeiertag, eigentlich unser 1. 
Mai-Feiertag) Ende der Sommersaison. Bäder werden gesperrt, Campingplätze 
geschlossen, Stateparks können (meistens) ohne Gebühren und Strände ohne 
Eintritt oder Resident Card  besucht werden. Arbeits- und schulfrei, Ämter und 
Banken geschlossen. 
 
31. Oktober: Halloween – “Nacht der Armen Seelen” – ursprünglich ein 
keltischer Brauch aus der Normandie und Südwestengland. Heute verkleiden 
sich an diesem Tag Kinder bis zum Alter von etwa 15 Jahren (Schulparties!) 
möglichst gruselig (haunted) als Hexen, Gespenster und Ungeheuer (ghosts and 
monsters) – allerlei unheimliches Getier! Jüngere Kinder ziehen gerne 
freundliche Kostüme an, wie Prinzessinnen, Ritter oder Marienkäfer. So 
verkleidet ziehen die Kinder (meist mit elterlicher Begleitung) von Haus zu Haus 
und rufen: “Trick or Treat”, was so viel bedeutet wie: “Entweder spielen wir einen 
Streich (Mehl im Postkasten, Rasierschaum auf der Einfahrt, Zahnpasta im 
Schlüsselloch…) oder wir bekommen etwas Gutes wie Schokolade, Bonbons, 
Kaugummi, Lollies…“. Die Kinder spielen eigentlich wenig Streiche, bringen aber 
dafür den Jahresbedarf an Süßigkeiten mit nach Hause (Tasche mitnehmen!). 
Zuhause bereitet man einen Korb voller Süßigkeiten vor und beglückt damit die 
von Haus zu Haus ziehenden Kinder. Auch wenn man selbst keine Kinder hat, 
eine lustiger Spaß! 
 
11. November: Veterans Day – Feiertag, an dem der gefallenen Soldaten 
gedacht wird, an dem Paraden stattfinden, Besuch der Soldatenfriedhöfe. 
Schulfrei an vielen amerikanischen Schulen, aber nicht an GISSV, Ämter und 
Banken geschlossen, Geschäfte/Firmen offen. 

 
Letzter Donnerstag im November – Thanksgiving Day. Der größte 
Familienfeiertag. Man trifft sich traditionellerweise im Haus der Eltern zum 
feierlichen Essen, speist Truthahn (Turkey) mit Füllung und vielerlei Beilagen und 
Saucen; als Nachtisch den berühmten “Pumpkin Pie” (Kürbiskuchen). Der 
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Ursprung dieses Festes geht auf die ersten Ostküstensiedler zurück, die “Dank 
sagen”, dass die Überfahrt und das erste Fußfassen nach sehr entbehrungs- 
reichen Zeiten gut geglückt ist. Arbeits- und schulfrei, Ämter und Banken 
geschlossen, sogar die 24h-Lebensmittelketten schließen am Abend! 
 
25. Dezember: Weihnachten, Santa Claus kommt am Morgen durch den 
Schornstein und beschenkt Groß und Klein. Arbeits- und schulfrei, Ämter und 
Banken geschlossen, sogar die 24h-Lebensmittelketten schließen am Abend! 
 
31. Dezember: New Year’s Eve. Man trifft sich und feiert, es gibt aber keine 
privaten Feuerwerke. Schulfrei, aber normaler Arbeitstag. 

2.3 Restaurants, Pubs, Clubs 
„Essen hält Leib und Seele zusammen“ – auch hier in Amerika! Viele 
Restaurants bieten die Möglichkeit, sich entweder das Essen zu bestellen und 
liefern zu lassen (free delivery) oder es nach einer telefonischen Bestellung 
abzuholen (take out). Es gibt viele verschiedene Restaurants und es findet sich 
für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas. 
 
Man nimmt oftmals auch schon das Frühstück außer Haus ein, in so genannten 
„Coffee Shops“, die sich auf „Breakfast“ spezialisieren. In dieser Kategorie von 
Lokalen sind die Preise durchschnittlich moderat. In Deli´s bekommt man Salate, 
Sandwiches und Gerichte à la carte. 
 
Zum Essen im Restaurant gibt es meistens frisches Leitungswasser mit 
Eiswürfeln und die Bedienung erwartet nicht, dass man etwas zu trinken bestellt; 
viele Gäste tun das jedoch trotzdem. Wenn man den Chlorgeschmack nicht mag, 
sollte man sich Wasser (spring water) oder Mineralwasser (sparkling water) von 
der Karte bestellen. Die bestellten Speisen sind immer äußerst reichlich und man 
schafft es kaum, sie aufzuessen. 
 
Das Einpacken nicht bewältigter Mahlzeiten (Bags/Boxes) ist aber durchaus 
üblich und wird nicht als Zeichen besonderer Knauserigkeit angesehen. Eine 
Kinderkarte oder Kinderportionen sind fast überall zu bekommen. Die Kinder 
werden sehr zuvorkommend bedient und betreut. 
 
Rechnung 
Vor dem Verlangen der Rechnung muss man unbedingt erwähnen, ob man eine 
separate oder eine gemeinsame Rechnung will – sonst führt das manchmal zu 
fast unlösbaren Rechenproblemen. Oft wird die Rechnung unaufgefordert zum 
Tisch gebracht. Die Amerikaner sehen darin das Angebot, das Restaurant 
verlassen zu können, sobald sie fertig sind – und nicht die Aufforderung, 
möglichst schnell den Tisch zu räumen. 
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Der Tip (Trinkgeld) von ca. 15% - 20% des Gesamtbetrages – das ist der 
doppelte Steuerbetrag - sollte in voller Höhe gegeben werden, wenn man mit der 
Bedienung zufrieden war, weil er ein notwendiger und fixer Einkommens- 
bestandteil der Bedienung ist. Man fügt den Betrag bei Kreditkartenverrech- 
nungen selbst hinzu. Auf der Rechnung bei Gruppen von 6 und mehr Personen 
ist ein Trinkgeldzuschlag meistens schon ausgedruckt. 
 
Nachfolgend finden Sie einige Restaurantketten aufgelistet, wo Sie 
besonders mit Kindern gut essen können: 

● Family Restaurants: Chilis, Fresh Choice, Marie Callenders TGI Fridays, 
Chevy’s Mexican Food, Denny’s, Sizzler, Fontanas, Armadillo Willy’s, 
Hobee’s, Olive Garden,…. . 

● Fast Food: Burger King, McDonalds, Wendy’s, Taco Bell (Mexican), 
Unamas (Mexican), Kentucky Fried Chicken, Jack in the Box, Happy 
House, In ‘n out burger, Marco Pollo’s,…. . 

● Pizzerien: Round Table Pizza, California Pizza Kitchen, Applewood Inn, 
Pizza Hut,….. 

● Coffee Houses/Cafes: Starbucks, Peet’s Coffee and Tea, Le Boulanger, 
Java City, … . 

● Breakfast Out: Hobee’s Restaurant, International House of Pancakes 
(IHOP), American Diner, Coco’s, Sports City Café, Country Gourmet, 
Denny’s, Carlos Murphy’s, Good Earth….. 

 
Alkoholkonsum 
Ein Thema, welches Land und Leute nicht nur in der Vergangenheit beschäftigt 
hat, ist der Alkohol. Der Konsum von Alkohol, selbst im eigenen Haus, ist erst ab 
dem 21. Geburtstag erlaubt. Wer Jugendlichen in seinem eigenen Haus den 
Konsum von Alkohol erlaubt, macht sich strafbar! Verstöße vor allem in 
Verbindung mit Verkehrsdelikten werden sehr konsequent gehandhabt. Unter 21 
Jahren kann man auch im Supermarkt kein Bier kaufen. Als Nachweis für das 
Alter gilt ein Lichtbildausweis. Der amerikanische Führerschein (Driver‘s License) 
wird vorgezogen. Nicht zu vergessen ist, dass im Supermarkt der Kauf von 
Alkohol an Sonntagen erst nach 12 Uhr Mittag möglich ist. 
 
Rauchen ist unter 18 und für alle Schüler auf dem Schulweg und in der Schule 
und allen öffentlichen Einrichtungen einschl. Restaurants, Cafes etc. verboten. 

3. Verkehrsmittel 

3.1 Ankunft am Flughafen – Wie weiter? Mietwagen 
Es ist zu empfehlen, den Mietwagen schon im Herkunftsland zu bestellen 
(Reisebüro oder entsprechende Autovermietungsfirmen), dies spart viel Zeit und 
Nerven. Da man in San Francisco und der Bay Area auf ein Auto angewiesen ist, 
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ist es ratsam, ein Auto für die ersten ein bis zwei Wochen zu mieten. Nähere 
Auskünfte über die Standorte der Autovermietungsunternehmen erfahren Sie in 
den Ankunftshallen (Transportation & Information Desk). Holen Sie sich von 
Ihrem heimischen Automobilclub einen Führer über Amerika mit wichtigen Infos 
über Automiete, Preise und Bedingungen. 
 
Falls Sie ein Taxi nehmen, ist es wichtig, immer zuerst nach dem Preis zu fragen 
und ihn nach Möglichkeit schriftlich festzuhalten. Die offiziellen San Francisco 
City Taxis sind immer gelb (yellow cab).  
 
Es empfiehlt sich, ein “Ridesharing App” wie Uber oder Lyft auf dem Smartphone 
zu installieren - dort gibt es die günstigsten Preise für eine Taxifahrt, die von 
Fahrern in ihren Privatfahrzeugen angeboten wird. 

3.2 Führerschein – Driver’s License 
Das Kalifornische Gesetz schreibt vor, dass Sie innerhalb von 10 Tagen nach 
Ankunft den schriftlichen Test zum Führerschein ablegen sollten. Machen Sie sich 
aber keine Sorgen, wenn es etwas später wird, denn diese Frist ist kaum 
einzuhalten, da Sie zuerst die Social Security Number oder einen Letter of Denile 
brauchen, um überhaupt die erste Prüfung zu machen. 
Wie man relativ schnell erfahren wird, ist der kalifornische Führerschein eines 
der wichtigsten Dokumente im täglichen Leben. Die Driver’s License Prüfung 
besteht in Kalifornien aus zwei bzw. drei Teilen: 
1) Theorieprüfung 
2) Praktische Fahrprüfung 
3) bei Jugendlichen: 30 Stunden Theorieunterricht + 6 Fahrstunden 
(Fahrerlaubnis mit 16 Jahren) 
 
In der Bay Area gibt es verschiedene Zulassungsstellen (DMV - Department of 
Motor Vehicles). Unter www.dmv.ca.gov finden sie das Büro in Ihrer Nähe. 
Suchen Sie nun das nächstgelegene DMV und holen Sie sich persönlich 
sämtliche Informationen wie: Driver‘s Manual, und Driver‘s License Application 
Form und machen Sie gleich einen Termin für die theoretische Prüfung, da Sie in 
der Regel bis zu vier Wochen warten müssen, bevor Sie einen Termin 
bekommen.  
 
Haben Sie das Driver‘s Manual genau studiert und haben alle Fragen richtig 
beantwortet, dann sind Sie bereit für die Theorieprüfung! Es ist ebenfalls möglich 
ohne Termin zur Prüfung zu gehen, man muss allerdings eine Wartezeit von ca. 
2 Stunden mit einplanen, aber selbst mit Termin muss man häufig bis zu einer 
Stunde warten. Den Test können Sie auch in deutscher Sprache erhalten. 
Fragen Sie in Ihrem DMV danach, wenn Sie sich zum schriftlichen Test 
anmelden. Erhoffen Sie sich allerdings keine perfekte Übersetzung. Bringen Sie 
nun alle verlangten Dokumente (Reisepass mit Visum und Social Security 
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Number) und die ausgefüllte Driver‘s License Application zum DMV. Sind Ihre 
Dokumente akzeptiert worden und haben Sie den schriftlichen Teil der Prüfung 
(36 Fragen im „Multiple-Choice“-Verfahren/Ankreuzverfahren) bestanden, 
müssen Sie noch einen Augentest absolvieren, Fingerabdrücke hinterlassen und 
ein Lichtbild anfertigen lassen. Gegen eine Gebühr erhalten Sie dann Ihre 
provisorische Fahrerlaubnis. Diese ist gültig bis zu Ihrem praktischen 
Prüfungstermin. 
 
Machen Sie einen Termin für Ihre praktische Fahrprüfung gleich am Anschluss 
an Ihre schriftlich bestandene Prüfung in Ihrem DMV Office. Den Prüfungstermin 
und den Prüfungsort gibt Ihnen das DMV schriftlich bekannt. Die Fahrprüfung 
dauert höchstens 10 bis 15 Minuten und beinhaltet meistens das genaue Halten 
vor einem Stopzeichen, Einhalten der Geschwindigkeiten, korrektes Abbiegen, 
sowie entlang des Bordsteins rückwärts fahren. 
 
Mit diesen Ratschlägen wünschen wir Ihnen 

GOOD LUCK! 

DMV Offices in der Bay Area 
- Santa Clara, 3655 Flora Vista (408) 277-1344 
- San Jose, 111 W. Alma Ave. (408) 277-1310 
- Campbell, 430 Darryl Dr. (408) 866-4191 
- Los Gatos, 600 N. Santa Cruz Ave. (408) 354-7129 
- Redwood City, 300 Brewster Ave. (415) 368-2837 
- Fremont, 4287 Central Ave. (510) 797 0515 
- San Francisco: 1377 Fell Street (800)777-0133 
- DMV Public Offices By Location: 

www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/fo/offices/toc_fo+ 

3.3 Das Privatauto 
Beim Kauf eines Neuwagens ist es sehr wichtig, dass man sich diverse 
Angebote verschiedener Auto-Dealer genau ansieht und die Serviceleistung des 
Händlers beachtet. Es ist von Vorteil, wenn Sie im Voraus genau wissen, 
welches Modell mit welchen Zusatzleistungen Sie gerne hätten. Bestellen Sie bei 
„Consumer Reports Auto Price Service“ Preisangaben über die in Frage 
kommenden Autos. „Consumer Reports“ ist das Publikationsorgan einer 
Konsumentenschutzvereinigung, die unter anderem jährlich im Frühling eine 
Ausgabe ausschließlich dem Auto widmet. Diese Unterlagen geben Ihnen eine 
optimale Verhandlungsbasis beim Kauf ihres Wagens. Nur so können Sie den 
Verhandlungsspielraum des Händlers genau berechnen. Informationen 
bekommen Sie auch über: „Kelly Blue Book“ im Internet.  
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Etwas Grundlegendes beim Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens ist das 
unbedingte Aushandeln des Kaufpreises, denn man sollte nie den ausge- 
wiesenen Kaufpreis bezahlen. Es kann schwierig sein, ein Auto auf Kredit zu 
erwerben, wenn man über keine amerikanische “Credit History“ verfügt. Unter 
Umständen kann der Arbeitgeber für einen bürgen.  
 
Ein Tipp: kaufen Sie den Wagen möglichst bei einem Händler in der Nähe ihres 
Wohnortes, es erspart Ihnen bei eventuellen Reparaturen viel Zeit. 
 
Für Gebrauchtwagen gelten dieselben Regeln. In Buchhandlungen und im 
Internet gibt es weitere Hinweise und Ratschläge für den Kauf eines 
Gebrauchtwagens. 
 
Nützliche Internet-Adressen finden Sie im Anhang unter dem Schlagwort Auto. 
Das Motto lautet: Handeln, handeln und nochmals handeln! 

3.4 Autoversicherung 
Beim Abschluss gilt das gleiche wie beim Kauf irgendeines Produktes in den 
USA: Preise vergleichen, sich mehrere Angebote machen lassen. Zusätzliche 
Preisnachlässe sind möglich, wenn Ihr Wagen ein ABS-, Airbag- und ein 
Alarm-System oder sonstige Zusätze besitzt. 

3.5 Zug- und Busverbindungen 
Es gibt zwei verschiedene Hauptlinien, die entlang der West- bzw. der East Bay 
nach San Francisco führen: 
CALTRAIN: Peninsula-Verbindung nach San Francisco. Fahrzeit nach San  
Francisco von Mountain View ca. eine Stunde (mit einem sog. Bullet eine 
Dreiviertelstunde). 
BART: S-Bahnverbindung an der East Bay von Fremont (südl. Haltebahnhof) 
über Oakland nach San Francisco. Peninsula-Verbindung von San Francisco 
Airport oder Millbrae nach San Francisco.  

4. HAUS UND WOHNEN 

4.1 Wie wohnen? 
Condominiums/Apartments sind unmöblierte oder möblierte Wohnungen mit 
Balkon oder Terrasse, manche haben auch einen offenen Kamin. Es gibt 
größere Wohneinheiten aber auch kleinere Apartmentanlagen. Oft haben sie 
Gemein- schaftseinrichtungen wie Schwimmbad, Garten, Tennisplatz, Clubhaus 
und Fitnesscenter. 
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Townhouses sind Reihenhäuser. Gelegentlich befinden sich Reihenhäuser wie 
auch Wohnungen in einer geschlossenen Wohnanlage (gated oder walled 
communities). Solche Wohnanlagen werden meistens überwacht. Anwohner und 
deren Gäste sollen kontrolliert Zugang gewährt werden.  
 
Anzeigen für Hauskauf oder Anmietung von Wohnraum: 

www.craigslist.org unter apartment/housing 
www.mlslistings.com 
www.redfin.com 
www.zillow.com 
 
Miete 
Hat man sich für ein Mietobjekt entschieden, kann der Vermieter folgendes 
erfragen: 

● Application form: In der Form gibt man Informationen über sich an, wie 
Arbeitssituation, monatliches Einkommen und frühere Vermieter. Hinweis: 
Die Form ist noch kein Abschluß eines Mietvertrages. 

● Application fee: Zu der Form darf der Vermieter dann nach einer Gebühr 
fragen, zu der man allerdings eingewilligt haben sollte. Die Gebühr beträgt 
um die $20/30. Sie dient dazu, dass der Vermieter einen sog. Credit 
Check durch führen kann. Der Credit Check umfasst den finanziellen 
Hintergrund des potentiellen Mieters, ob er die Mittel hat und wie sein/ihr 
Credit History aussieht. Darunter versteht man den Nachweis des 
Schuldners seine Raten/Schulden regelmäßig und in der angegeben Zeit 
gezahlt zu haben. Das kann sich für die Familien, die gerade aus Europa 
gekommen sind als schwierig herausstellen. Die Erfahrung zeigt aber, 
dass die meisten Vermieter diese Situation verstehen und es ausreicht, 
wenn man ein Arbeitsverhältnis vorweisen kann. 

● Unterzeichnung des Mietvertrags: Nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo 
man mit dem Vermieter diskutieren kann, was an dem Mietobjekt geändert 
werden könnte. Hinweis: Der Unterschied zwischen „Lease und Rental 
Agreement“ ist die Zeit. Bei einem Rental Agreement mietet man von 
Monat zu Monat. Dabei kann/darf der Vermieter die Miete erhöhen. Bei 
einem Lease läuft die Mietzeit über einen längeren Zeitraum, meistens bis 
zu einem Jahr. In dieser Zeit sollte der Vermieter die Miete nicht erhöhen. 

Hauskauf 
Beim Kauf eines Hauses ist auch hier die Angabe einer Credit History sehr 
wichtig. 
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Frau Alexandra von der Gröben, erfahrene und zweisprachige Maklerin 
unterstützt unsere Schule und Sie gern beim Finden des richtigen Hauses.  
 

 

4.2 Im Haus 
Elektrizität/Gas 
Kontakt mit der Firma PG & E aufnehmen: 1-800-974-4743 
Geläufig sind 110 Volt/60 Hz. Europäische Lampen und kleinere Küchengeräte 
lassen sich über einen Transformator betreiben. Diese sind erhältlich bei Frey’s 
(Elektrofachgeschäftskette) oder im Internet. 
 
Es wird empfohlen, eher eine höhere Wattzahl zu wählen (1000 Watt o. mehr). 
Adapter werden in allen besseren Elektro- und Eisenwarenläden (Electronic 
shops und Hardware stores) angeboten. Für manche gängige deutsche 
Birnenfassung kann man amerikanische Glüh- oder Energiesparbirnen 
bekommen, z. B. für E27 (Edison base), nicht aber für E14. Im Internet bekommt 
man sehr preisgünstig Multi-Norm-Geräte, d.h. Geräte, die sowohl mit 220 Volt 
als auch mit 110 Volt betrieben werden können und z.B. europäische und 
amerikanische Video- oder Fernsehnorm besitzen. Damit erspart man sich das 
Anwachsen eines größeren Maschinenparks, den man sonst bei der Abreise 
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meistens weit unter dem Einkaufswert verkaufen muss. Bei den vielen 
Internetanbietern lohnt sich ein Preisvergleich der Versandkosten. 
 
Telefon und Internetanschluss 
Telefonapparate kauft man in den zahlreichen Elektronikgeschäften (Fry’s, Best 
Buy) oder in den entsprechenden Abteilungen großer Warenhäuser, wie z.B. 
Target. Bei welchem Anbieter Sie die günstigsten Preise bekommen, hängt 
davon ab, wie oft und wohin Sie telefonieren. Da heißt es Informationen einholen 
und vergleichen. 
 
Wichtige Telefonnummern/Vorwahlen: 

- Auskunft: Lokal 411 
- Achtung: Nummern, die mit 800 oder 888 beginnen, sind immer 

gebührenfrei! 
- Vorwahl: Deutschland 0049 
- Schweiz 0041 
- Österreich 0043 
- Frankreich 0033 

 
Abfallbeseitigung 
Die Müllabfuhr erfolgt gewöhnlich 1 x wöchentlich. Wann Glas, Metall, Zeitungen, 
Sperrmüll etc. abgeholt werden, hängt von der jeweiligen Stadt ab. Auf der 
Website der jeweiligen Stadt findet man unter „Services“ Garbage und Recycling, 
wann, wo, wie und was abgeholt, recycelt oder gar weggebracht werden 
soll/muß. 
 
Haustiere 
Für Hunde muss eine Hundeerlaubnis („dog license“) in der jeweiligen Town Hall 
erworben werden, wobei die erfolgten Pflichtimpfungen (u.a. „rabies“ = Tollwut) 
nachgewiesen werden müssen. „Pick up after your dog“ – wenn Sie die 
„Hinterlassenschaften“ Ihres Vierbeiners nicht entfernen, machen Sie sich 
strafbar. 

4.3 Kommunikation 
Fernsehen 
Beim Fernsehen kann man sich entscheiden, ob man Kanäle haben möchte oder 
nicht. Die häufigsten Anbieter für Kanäle sind: Verizon FiOS, Comcast XFINITY 
und AT&T U-verse®. Entscheidet man sich für kabelloses Fernsehen, dann kauft 
man entweder eine Antenne oder schließt einen Vertrag ab mit monatlichen 
Zahlungen z.B.: bei Netflix, Amazon Prime Video, HULU oder HBO. Freie 
Anbieter sind z.B.: Crackle, Nickelodeon, Cartoon Network. 
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Es gibt ebenfalls die Möglichkeit German TV zu abonnieren oder die Nachrichten 
im Internet anzuschauen unter www.ard.de oder www.zdf.de. 
 
 
Zeitungen  

● Tageszeitungen: - San Francisco Chronicle  
- San Jose Mercury News 1-800-870-6397 

● Metro, Bay Guardian, SF Weekly, Palo Alto Weekly, Mountain View Voice, 
etc. sind kostenlose, wöchentliche Zeitungen, die über verschiedene 
Veranstaltungen wie Theater, Kino, Konzerte, etc. informieren. Sie finden 
diese in Coffee Shops, Restaurants und Bars, sowie in Zeitungsständern 
am Straßenrand in San Francisco. 

● Parents Press & Bay Area Parent sind monatlich erscheinende Magazine 
mit allerlei Artikeln zum Thema „Kinder“. Diese sind zu bekommen in 
Büchereien, Buchläden und im Schulbüro unserer Schule.  

4.4 Post 
Auf den Postämtern ist eine Broschüre über Preise und Gebühren sowie eine 
Kopie des „Special Postal Bulletin“ über „International Rates and Fees“ erhältlich. 
Die ausgehende Post wird vom Briefträger mitgenommen, wenn man sie 
frankiert in/an den Briefkasten steckt (www.usps.gov)  
 
Will man verreisen, stoppt man die Postzustellung für die Zeit der Abwesenheit 
und holt das Zustellgut anschließend auf dem Postamt gebündelt ab. In den 
Briefkasten legt man eine Nachricht, die den Zusteller ermächtigt die Post 
zurückzuhalten (authorization to hold mail), das entsprechende gelbe Formular 
liegt in den Postämtern aus. Man kann alternativ die Post auch über Internet 
zurückhalten (https://holdmail.usps.com/holdmail/). Die Post wird dann zu dem 
angegebenen Tag gebündelt ausgeliefert. Stellen Sie einen Korb für die 
Postsendungen bereit. Post, die nicht in den Briefkasten passt, wird andernfalls 
wieder mitgenommen. 

5. Banken und Finanzen 

5.1 Banken 
Die Mehrzahl der großen Banken hat Zweigstellen in allen Städten der Bay Area. 
Empfehlenswert ist die Eröffnung eines Giro-Kontos („Checking Account“) und 
Sparkontos („Savings Account“), die bei den meisten Banken miteinander 
verbunden sind. Häufig entfallen Kontoführungsgebühren, falls der Kontostand 
einen bestimmten Mindestbetrag überschreitet. 
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Achtung: Im ersten Jahr ist es schwierig, einen Überziehungskredit für das 
“Scheckkonto” eingeräumt zu bekommen. Um platzende Schecks zu vermeiden, 
muss der Kontostand sorgfältig überwacht werden! Solch ein Problem kann Ihre 
komplette „Credit History“ zerstören. 
 
Kontoeröffnung 
Man spricht persönlich bei der Zweigstelle der gewählten Bank vor, 
vorzugsweise bei der Hausbank des Arbeitgebers. Ein Empfehlungsschreiben 
der Firma und der Bank im Heimatland ist hilfreich, vor allem, wenn noch kein 
fester Wohnsitz nachgewiesen werden kann. Zur Kontoeröffnung sollten, sofern 
bereits vorhanden, folgende Unterlagen mitgebracht werden:  
 

● Reisepass 
● Social Security Card 
● Amerikanischer Führerschein 
● Gehaltsabrechnung 
● Empfehlungsschreiben des Arbeitgebers 
● Strom- oder Telefonrechnung (gelten als Nachweis einer Anschrift) 

 
Zahlungsmittel 
Bezahlt wird meist mittels Debit Card (vergleichbar mit EC-Karte), Kreditkarte 
und Scheck. Auf dem Scheck kann die Eintragung von Telefonnummer und/oder 
Adresse verlangt werden sowie ein Ausweis (ID) oder Führerschein. Als 
Zahlungsmittel kann man auch Bargeld verwenden (Cash). Bargeld kann an 
überall befindlichen Automaten (ATM) gezogen werden, wo auch weitere 
Bankgeschäfte getätigt werden können. Geldscheine über $20 sind sehr unüblich 
und werden in vielen kleineren Geschäften und Restaurants nicht angenommen. 
 
Überweisungen 
Überweisungen sind die Ausnahme; z.B. kann der Arbeitgeber das Gehalt auf 
das Bankkonto überweisen (=direct deposit).  
Debit Card 
Bei der Kontoeröffnung erhalten Sie automatisch Ihre Debit Card.  
Kreditkarte 
Alle großen Banken geben eigene Visa- und Masterkarten aus. Wie bei allen 
Kreditanträgen wird auch im Falle von Kreditkarten die Kreditwürdigkeit durch 
Nachfragen bei Kreditbüros überprüft. Wer noch nie eine Kreditkarte in den USA 
hatte, wird automatisch als Risikofall eingestuft! Wird ein Kartenantrag abgelehnt, 
lässt man am besten die Firma intervenieren oder stellt bei einer anderen Bank 
einen neuen Antrag. Betrachten Sie ein niedriges Kreditlimit nicht als 
Beleidigung. Benutzen Sie Ihre Karte häufig und kommen Sie allen Ihren 
Verpflichtungen pünktlich nach, dann wird in der Regel das Limit im Laufe des 
Jahres erhöht. 
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Die meisten Banken bieten die Abwicklung persönlicher Geldgeschäfte auch per 
Internet an. Die amerikanischen Karten sind nicht automatisch an ein Girokonto 
gebunden, von dem die Kreditkartenrechnung monatlich abgebucht wird. Es 
obliegt der Eigenverantwortung des Karteninhabers, die Rechnung voll oder 
teilweise zu bezahlen, meist durch Einsenden eines Schecks. Mit vielen 
Kreditkarteninstituten kann man heutzutage aber ein „Automatic Payment“ vom 
Checking Account vereinbaren, oder die Rechnung durch Online Banking 
begleichen („e-bill“). 

5.2 Steuererklärung 
Die auf Gehaltszahlungen fälligen Steuern werden in Analogie zum deutschen 
System vom Arbeitgeber einbehalten und abgeführt (Federal Income Tax, State 
Income Tax, ev. auch Social Security Tax). Die Hypothekenzinsen für das eigene 
Haus wirken steuermindernd; Mieten können nicht abgesetzt werden. Die 
Steuererklärungen (Tax Return) müssen bis spätestens 15. April jeden Jahres 
abgegeben werden. Da die Steuerverwaltung, insbesondere die 
bundesstaatliche IRS (Internal Revenue Service), enorme Vollmachten hat, ist in 
Steuersachen Vorsicht geboten. Es empfiehlt sich dringend, einen Steuerberater 
in Anspruch zu nehmen, vor allem in dem Jahr in dem in beiden Ländern eine 
Steuererklärung gemacht werden muss. 

6. Gesundheit 

6.1 Notfall, Krankenhaus 
Bei einem Notfall sollte man 911 anrufen. 
Man kann auch die örtliche Polizei oder die „0“ für den Operator wählen, der 
dann telefonisch weiterleitet. Im übrigen wird unter folgenden Telefonnummern 
Auskunft darüber erteilt, welches das nächstgelegene Krankenhaus zum 
jeweiligen Unfallort ist: 

- El Camino Hospital (415) 940-7000, 2500 Grant Rd. Mountain View  
- Stanford University Hospital (415) 723-4000, 300 Pasteur Dr. 

Stanford/Palo Alto 
- San Jose Medical Center (408) 998-3212, 675 E. Santa Clara Street  

San Jose 
- Sequoia Hospital (415) 369-5811, Whipple & Alameda de las Pulgas 

Redwood City 
Krankenhauskosten sind oft abhängig vom Gesundheitsplan und unmittelbar 
nach dem ambulanten/stationären Aufenthalt bar oder mit Scheck zu bezahlen. 
Etwas anderes gilt in der Regel im Notfall: Die Rechnung wird per Post 
zugestellt. 
 
(Zahn-) Ärztliche Untersuchungen sind gelegentlich sofort, noch in der 
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Arztpraxis, bar oder mit Scheck/Kreditkarte zu bezahlen. Das gilt auch für 
fortgesetzte Untersuchungen: Auch hier sind die Zahlungsmodi abhängig von der 
abgeschlossenen Krankenversicherung. 
 
Adressen der (Zahn-) Ärzte in den verschiedenen Spezialgebieten sind in den 
gelben Seiten der örtlichen Telefonbücher (Stichwort: „Physicians“) oder auf der 
Webseite Ihrer Versicherung zu finden.  

6.2 Zecken 
In der Bay Area sind Zecken verbreitet, ein Spinnentier (kein Insekt) von der 
Größe eines Melonenkerns. Zecken springen oder fliegen nicht auf ihre Opfer, 
sondern lassen sich von Zweigen auf wildlebende Kleinsäuger, Haustiere oder 
Menschen herabfallen. Zecken bohren zunächst unbemerkt unter Absonderung 
eines anästhesierenden Sekrets ihr Mundwerkzeug in die Haut, wo es durch 
Widerhaken verankert wird. Der Saugakt dauert 3 – 12 Tage, wobei eine 
Übertragung von Bakterien und Viren von der Zecke auf den Wirt möglich ist. 
Nach dem Saugakt zieht die Zecke das Mundwerkzeug zurück und fällt vom Wirt 
ab. Die von Zecken übertragene Borreliose (Lyme Disease) ist schwer zu 
diagnostizieren, da sie viele unspezifische Symptome aufweist: Tage oder 
Wochen nach dem Biss durch eine infizierte Zecke erscheint eine scharf 
begrenzte, manchmal juckende oder brennende, zirkulär wachsende Hautrötung. 
Dieser Hautreaktion können grippeähnliche Symptome (wie Fieber, 
Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Übelkeit) folgen. Es treten häufig auch 
Glieder- und Gelenkschmerzen, vor allem im Knie, auf. In seltenen Fällen 
können auch chronische Arthritis, Herzrhythmusstörungen oder auch Störungen 
im Nervensystem (Lähmungen) die Begleiterscheinungen sein. 
Bei Verdacht auf „Lyme Disease“ sollte man umgehend einen Arzt konsultieren. 
Die Borreliose kann durch Antibiotika kuriert werden, wenn sie rechtzeitig erkannt 
wird.  

6.3 Poison Ivy/Poison Oak 
Das weit verbreitete Unkraut – Poison Ivy im Osten, Poison Oak im Westen, 
Poison Sumac im Süden, wächst praktisch überall in den Vereinigten Staaten 
außer Hawaii, Alaska und in Wüstenregionen Nevadas. Es ist die häufigste 
Ursache allergischer Reaktionen in den USA. Jedes Jahr werden 10 bis 50 
Millionen Amerikaner davon betroffen! 
 
Es ist schwierig, das in Europa unbekannte Poison Ivy/Poison Oak in Garten und 
Wald zu erkennen. Poison Ivy/Poison Oak wächst als niedriger Strauch oder 
kletternde Rebe. Es hat gelbgrüne Blätter und weiße Beeren und kann nach 
Rötlichwerden im Herbst mit wildem Wein verwechselt werden. Der Spruch 
„Leaves of three, let them be!“ ist nur teilweise korrekt. Die Pflanze erscheint je 
nach Umgebung unterschiedlich und kann neben der häufigsten dreiblättrigen 
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Erscheinungsform auch 5,7 oder sogar neunblättrig auftreten. Blätter und 
Stängel enthalten Urushiol, das bei einer Beschädigung der Pflanze an die 
Oberfläche tritt und schwere allergische Hautentzündungen hervorrufen kann. Es 
dringt nach Berührung innerhalb von Minuten in die Haut ein und bei 
empfindlichen Personen zeigt sich nach 12 bis 48 Stunden ein 
insektenbissähnlicher stark juckender Hautausschlag. Auf Rötung und 
Schwellung folgen Bläschen, die durch Aufkratzen sekundär infiziert werden. 
Nach 10 Tagen klingen die Hautentzündungen folgenlos ab. 
 
Die Empfindlichkeit auf Poison Ivy/Poison Oak entwickelt sich, abhängig von der 
genetischen Disposition, erst nach mehreren Kontakten mit der Pflanze und kann 
auch wieder verschwinden. 
 
Das beste Mittel gegen das Übel Poison Ivy/Poison Oak ist die Vorbeugung: Im 
Garten helfen Herbizide beim Vernichten des Unkrauts. Bei Gartenarbeit und 
Spielen im Wald empfehlen sich lange Hosen, lange Ärmel, Handschuhe und 
Stiefel (falls durchführbar). 
 
Eine kausale Behandlungsmöglichkeit besteht nicht. Zur symptomatischen 
Therapie eignen sich Calamine Lotion oder Burow‘s solution (beide rezeptfrei 
erhältlich) und kortisonhaltige Salben. 
 
Wenn Sie glauben, mit Poison Ivy/Poison Oak in Kontakt gekommen zu sein, tun 
Sie sofort folgendes: 

● Alle exponierten Hautareale mit kaltem fließenden Wasser abwaschen 
(Gartenschlauch, Bach, See). Bis 5 Minuten nach Exposition vermag das 
Wasser das Urushiol zu neutralisieren. 

● Alle Kleider außerhalb des Hauses auswaschen (Gartenschlauch). Das 
Toxin könnte sonst auf Teppiche und Möbel gelangen, wo es über Monate 
aktiv bleiben kann. 

Mehr Information über Poison Ivy/Poison Oak finden Sie im Internet. 

7. Einkaufen 
Anders als in Europa ist es wichtig zu wissen, dass hier in den USA ein Artikel 
gleicher Qualität zu unterschiedlichen Preisen zu haben ist. Es kommt darauf an, 
ob er im Einzelhandel oder im Großhandel, auf einem “Discount” oder auf einem 
gerade stattfindenden Schlussverkauf (Sale) angeboten wird. Letzterer findet 
immer und zu jeder Gelegenheit statt. 
 
Vergleichen Sie die Angebote aus Reklame-Wurfsendungen, in den 
Tageszeitungen, den Anzeigen der Wochenendbeilagen. Bestellungen per 
Katalog sind üblich. Die besten Preise erzielt man meist beim Einkauf im 
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Internet. Preise werden immer netto angegeben. Die örtliche Sales Tax muss 
dazu addiert werden. 
 

   

7.1 Supermärkte 
Supermärkte haben den Vorteil, dass sie meist 24 Stunden lang, wochen- und 
feiertags geöffnet sind. Änderungen der Öffnungszeiten werden jeweils in den 
Geschäften angeschlagen. Einige Namen von Lebensmittelketten: Safeway, Nob 
Hill Foods, Whole Foods, Smart & Final, Lucky, Molly Stone’s, Andronico’s… 
 
Nicht alle Filialen einer Kette sind gleich gut. Finden Sie Ihren Supermarkt selbst. 
Der Supermarkt bietet anders als in Europa auch rezeptfreie pharmazeutische 
Produkte an.  
 
Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs bekommt man in großen 
Mengeneinheiten bei Costco. Einkaufen kann man hier allerdings nur, wenn man 
Mitglied ist.  
 
Heben Sie Kassenzettel immer auf! Minderwertige oder beschädigte Produkte 
werden nur mit Kassenzettel zurückgenommen oder umgetauscht. In vielen 
Geschäften erhält man selbst nach dem Kauf eines Artikels zum regulären Preis 
nach einer Preissenkung innerhalb der nächsten 14 Tage nach dem Kauf die 
Differenz bei Vorlage des Kassenzettels zurückerstattet. 

7.2 Lebensmittel 
Auch in den USA haben die Gesundheitsbehörden Bestimmungen für 
Lebensmittel festgelegt, die Qualität und Größe garantieren. Meist tragen solche 
Waren Etiketten (USDA = US Department of Agriculture), die neben dem 
Haltbarkeitsdatum offizielle Klassifizierungen haben (US grade A, B usw.). Diese 
Bezeichnungen finden Sie auf Milch, Eiern, Butter, Tiefgefrorenem, 
Trockenfrüchten, Frischobst und Frischgemüse. Fleisch und Geflügel ohne 
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Antibiotika und Fremdbehandlung sind extra ausgezeichnet (organic). Ebenso 
gibt es unbehandelte Lebensmittel und Naturmedizin im Bioladen (Whole Foods, 
Draegers). 
Wir beschränken unsere Hinweise auf Lebensmittelgeschäfte, die für Deutsche 
bekannte Produkte führen: 

● Dittmer’s Meat- & Wurst- & Delikatessen, Los Altos 
● Cost Plus World Market, mehrere Stellen in der Bay Area 
● Milk Pail, California Ave./San Antonio Road Mountain View 
● Trader Joe’s, mehrere Stellen in der Bay Area 
● Whole Foods, mehrere Stellen in der Bay Area 

 
Sehr populär sind Bauernmärkte (Farmers Markets). Hier kann man das ganze 
Jahr über frisches Obst und Gemüse meist lokaler Anbauer kaufen. Die 
Uhrzeiten des Markts in Ihrer Stadt kann man im Internet finden. 
 
7.3 Alkoholische Getränke 
 
Alkoholische Getränke und Soft Drinks in großen Mengen gibt es in speziellen 
Getränkemärkten (Beverage Stores), Alkohol allerdings nicht an Jugendliche 
unter 21 Jahren. Diese Regel gilt auch für den Supermarkt. Manchmal wird auch 
um einen Altersnachweis gebeten (driver’s license). Alkoholische Getränke 
sollten im Kofferraum oder noch verschlossen in der Fahrerkabine transportiert 
werden, wenn man kein Ärger mit der lokalen Polizei haben möchte. Die Polizei 
ist sehr strikt in dieser Hinsicht! 

7.4 Einkaufszentren 
Die Einkaufszentren liegen verkehrsgünstig an Autobahnen oder an großen 
Avenues. In allen Städten der Bay Area finden sie Niederlassungen folgender 
Handelsketten: 
 
Baumärkte: 

● Ace Hardware Supply für Haus und Garten, Palo Alto 
● Lowe für Haus und Garten 
● Orchard Supply and Hardware (OSH) für Haus und Garten 
● Home Depot für Haus und Garten 

Haus- und Inneneinrichtung: 
● Pottery Barn  für Inneneinrichtung und Accessoires 
● Pier One Import für Inneneinrichtung, Garten  und Accessoires 
● Crate & Barrel für Inneneinrichtung und Accessoires 
● Bed Bath & Beyond für Badezimmer, Küchenwaren, Haushaltsgeräte, 

Bett- und Tischwäsche. 
● IKEA in Oakland an der I 80 Richtung Berkeley, und in East Palo Alto an 

der 101. 
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Bei Bettwäsche werden die Maße twin, full, queen und king size 
angegeben. King size entspricht dem deutschen Doppelbett 2 x 2 m. 

 
Für Haus und Einrichtung (ähnlich Kaufhof oder Karstadt): 

● Macy’s & JC Penny, Kohl’s 
● Target 
● Sears (besonders interessant für Elektro- und Haushaltsmaschinen) 
● Walmart 

 
Malls 
Sehr beliebt ist das Einkaufen in den Malls, die meist überdacht sind. Man kann 
dort ohne weiteres einen Tag in den „non-food“ Geschäften verbringen und sich 
zwischendurch in den Restaurants erfrischen und stärken. 

● Stanford Shopping Center El Camino Real, Palo Alto 
● Valley Fair Shopping Center Stevens Creek Boulevard, Santa Clara 
● The Great Mall Great Mall Parkway, Milpitas 
● Vallco Fashion Park Wolfe/Stevens Creek Boulevard, Cupertino 
● Westgate Mall Lawrence Expressway/Prospect Ave., San Jose 
● Hillsdale Shopping Mall Hillsdale Boulevard, San Carlos/Belmont 
● San Antonio Shopping Center, San Antonio Road/El Camino Real, 

Mountain View 
● Santana Row, San Jose 

Alle diese Geschäfte haben täglich bis in die Abendstunden geöffnet, sonntags in 
der Regel von 10.00 bis 18.00 Uhr. 

7.5 Factory Outlet Center 
Diese Discountläden für Qualitätswaren ab Fabrik finden sich, wie überall in den 
USA, auch in unserer Gegend. Dort kann jeder Interessierte Markenartikel zu 
herabgesetzten Preisen kaufen, vor allem Bekleidung, Accessoires, Schuhe, 
Stoffe, Bett- und Tafelwäsche, Spielzeug. 
Einige gute Adressen sind: 

● Pacific West Outlet Store, Gilroy 
● Outlet Center, Petaluma 
● The Great Mall, Milpitas 
● Outlet Center, Vacaville 

7.6 Kleidung für Herren, Damen und Kinder 
Den weitaus größten Raum nimmt die Bekleidungsbranche ein. Die großen 
amerikanischen Warenhäuser mit Tradition wie Bloomingdale‘s, Macy‘s, 
Nordstrom, J.C. Penny, GAP haben ihre eigenen großen Verkaufshäuser in San 
Francisco und der Bay Area, sind aber auch in den Malls zu finden. 
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Die Größenangaben bei Kleidung sind mit S = klein, M = mittelgroß, L = groß und 
XL = sehr groß ausgezeichnet. Sollten Sie sich nicht zurechtfinden, wird Ihnen 
der Verkäufer weiterhelfen. Anhand der Tabellen im Anhang können Sie 
ebenfalls die Kleidergrößen und Schuhgrößen ermitteln. 

7.7 Foto, Hifi und DVD 
Für Heimtechnik sind Geschäfte zu empfehlen wie Frys’, Radio Shack, Best 
Buy. Über das Internet kann man sehr günstig Multi-Norm-Geräte bestellen. Für 
den DVD-Verleih sind Blockbuster oder Hollywood Video in Ihrer Nähe zu 
nennen. Man kann auch in den örtlichen Bibliotheken ohne Gebühr DVDs und 
Videos ausleihen.  

7.8 Computer und Bürobedarf 
Siehe Anhang Internetadressen, Office Depot, mehrere Filialen in der Bay Area, 
oder Target. 

7.9 Drogerien und Apotheken 
Rezeptfreie Medikamente gibt es in den Hygieneabteilungen der Supermärkte 
und im Drugstore. Homeopathische Medizin (Globuli) gibt es bei Whole Foods 
und in kleinerer Auswahl bei CVS Pharmacy. Verschreibungspflichtige 
Medikamente erhält man in Drogerien (Walgreens, CVS Pharmacy) und 
Apotheken an entsprechend bezeichneten Theken (Prescription). Tabletten 
werden einzeln abgezählt und mit Dosierungsanweisung abgegeben. 
Beipackzettel mit Nebenwirkungsbeschreibung sind nur beim Arzt selbst 
erhältlich oder müssen von ihm auf dem Rezept vermerkt sein, um vom 
Apotheker ausgegeben werden zu können. 

7.10 Garage Sales 
Schließlich gibt es die Garage Sales, von privat oder von großen Organisationen 
veranstaltet, die vorwiegend an Wochenenden stattfinden. Sie werden auch als 
Tag Sale oder Yard Sale bezeichnet. Sie stellen eine Fundgrube dar für 
Originelles, ungeahnt Wertvolles und für Dinge, die man gar nicht oder unbedingt 
braucht. Sollten Sie die Idee haben, sich von Sachen in Ihrem Haushalt trennen 
zu wollen, können Sie selbst z.B. vor Ihrem Wegzug einen Verkauf veranstalten. 
Garage Sales sind eine amerikanische Tradition, meist mit Schildern in den 
Wohngebieten angeschrieben.  

7.11 Coupons, Rabatte & Umtausch 
Eine Möglichkeit, Geld zu sparen, ist das Sammeln von Coupons. Diese - vor 
allem für Lebens-, Haushalts- und Reinigungsmittel - gedruckten Abschnitte 
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entnimmt man den Werbeblättern oder schneidet sie aus den Produktpackungen 
aus. Bei Vorlage innerhalb des Gültigkeitsdatums wird einem beim Kauf des 
entsprechenden Artikels der aufgedruckte Rabatt gewährt. 
 
Man kann problemlos Waren umtauschen oder dafür eine Gutschrift erhalten, 
solange man das Preisschild nicht entfernt und den Kassenzettel dabei hat.  

7.12 Trinkgeld (Tip) 
Im amerikanischen Geschäftsleben gibt man zur Begleichung der Rechnung ein 
zusätzliches Trinkgeld in Höhe von 15% bis 20%. Dies wird erwartet beim Frisör, 
im Beauty Salon und ist ein Muss im Restaurant und beim Taxifahren. 

7.13 Rückerstattung der Mehrwertsteuer 
Wenn der amerikanische Wohnsitz im deutschen Pass vermerkt ist, bekommt 
man die deutsche Mehrwertsteuer bei der Ausfuhr der Ware aus der EU zurück. 
Österreicher dürfen in Österreich nicht gemeldet sein, um U34-Formulare 
rechtmäßig beantragen zu dürfen. 

8. Freizeit 
Das Freizeitangebot im Großraum San Francisco ist unerschöpflich. Ganz egal 
wo genau man in der Bay Area wohnt, man kommt leicht überall hin.  

8.1 Informationsquellen über kulturelle Veranstaltungen 
Aktivitäten werden in lokalen Zeitungen und Magazinen bekannt gegeben. 
Sonntagsausgabe des San Francisco Chronicle mit lokalem Sonderteil, 
Wochenendausgabe der San Jose Mercury News, Metro, Bay Guardian SF 
Weekly sind wöchentlich erscheinende kostenfreie Zeitungen, die über Konzerte, 
Theater, Tanz und Kinoveranstaltungen informieren. 

8.2 Sport- und Freizeitangebote 
In jedem Ort bietet das Department of Recreation ein breites Angebot an Sport- 
und Freizeitaktivitäten für ihre Einwohner (Residents) an. Jedes Department hat 
seine eigenen Programme, Kurse und Camps, z.B. Sport, Mutter- und 
Kind-Programme, Kunst, Musik und Theater, organisierte Ausflüge. Kinder 
können u.a. in Baseball oder Soccer- (Europäischer Fußball) Leagues spielen. 
Non-Residents können gegen eine höhere Gebühr genauso an den Aktivitäten 
teilnehmen. Informationen und Anmeldeformulare erhält man über das 
zuständige Department of Recreation Ihres Ortes in der Bay Area.  
Darüber hinaus gibt es interessante Websites mit Informationen über solche 
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Angebote, wie: 
http://sf.funcheap.com 
http://redtri.com/ 
http://www.bayareakidfun.com/fun-places-bay-area/ 
https://www.care.com/c/stories/7272/101-things-to-do-with-kids-in-the-bay-area/ 
oder für Mutige: 
http://www.upout.com/blog/san-francisco-3/19-extreme-bucket-list-activities-to-do
-in-the-bay-area 

8.3 Aktivitäten im Verein 
Vereine im deutschen Sinne gibt es nicht. Es gibt jedoch die Möglichkeit privaten 
Sport- und Health- Clubs beizutreten. Oft werden dort Aktivitäten für die ganze 
Familie angeboten. YMCA und YWCA bieten nicht nur Kunst und 
Sportprogramme, Turnen und Aerobic, sondern auch viele Freizeitkurse und 
Pools. Es ist oft günstig, einen Familienpass zu beantragen (siehe Gelbe Seiten 
für verschiedene Sportarten, Sportschulen, Sportunterricht). 

8.4 Sport-Stadien 
In Sportstadien finden Spiele und Konzerte statt, z. B.: 

● Compaq Center, San Jose für Eishockey (Sharks’) 
● Candlestick Park, San Francisco (American Football: San Francisco 

49ers) 
● AT&T Park (Baseball, San Francisco Giants)  
● Coliseum, Oakland für Baseball, American Football und Basketball. 

Siehe Online oder Yellow Pages für die Wegbeschreibung und Sitzplatz- 
anordnung. 
 
Tickets 
Bekommt man bei lokalen Verkaufsstellen. Karten sind ebenfalls über das 
Internet erhältlich: 

● http://www.ticketmaster.com 
● http://www.southbaytickets.com für lokale + nationale Veranstaltungen, 

auch  Telefonorder möglich ( 408-371-2225). 
● https://www.goldstar.com 

 
Open Air Concerts in den Sommermonaten: 

● Shoreline Amphitheater, Mountain View  650 – 967 3000 / 
Box Office 650 – 967 4040, www.mountainviewamphitheater.com 

● Villa Montalvo, Saratoga, 408 – 961 5800 / Box Office 408 – 961 5858, 
http://montalvoarts.org 

● Concord Pavillon, Concord, www.concordamp.com 
● Mountain Winery, Saratoga, www.mountainwinery.com 
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8.5 Museen 
Durch die Vielzahl der Möglichkeiten, sehen wir uns nicht in der Lage sie hier 
aufzuzählen. Es ist auf jeden Fall für jeden Geschmack etwas geboten und meist 
sind die Museen auch auf den Besuch von Kindern eingerichtet und bieten für 
fast jede Altersgruppe interessante Dinge. In jeder gut geführten Buchhandlung 
kann man Nachschlagewerke zu diesem Thema finden und natürlich gibt es 
auch im Internet zahlreiche Informationen. 

8.6 Bildungsstellen 
Innerhalb der Bay Area gibt es ein reichhaltiges Angebot an beruflichen, 
sprachlichen oder sportlichen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten. Die jeweiligen 
Institutionen, wie De Anza College, Foothill oder Stanford versenden ihre 
Programme rechtzeitig im Herbst (September/Oktober) bzw. im Frühjahr 
(Januar/Februar) an alle Haushalte. Achten Sie deshalb am Anfang Ihres 
Aufenthaltes auf diese Postwurfsendungen oder schauen Sie im Netz nach. 
 
Viele Institutionen haben verschiedene Schwerpunkte wie Kleinkinderförderung, 
Englisch als Fremdsprache, musikalische Ausbildung für Instrumente und 
Stimme, Interessen wie Gärtnerei, Malen, Medizin, Psychologie, alle Arten von 
Rechts- und Computerkursen. Die Preise gelten pro Semester; bezahlt wird 
immer im Voraus. 
 
Das Angebot an Englischunterricht ist auch vielfach. Hier kommt es darauf an, 
welcher Lerntyp man ist. Lernt man lieber für sich allein, eignet sich der 
Privatunterricht. Will man lieber mit Gleichgesinnten unterschiedlicher 
Nationalitäten lernen, empfiehlt sich hier die Bücherei, die Kurse anbietet oder 
das Adult Learning Center, das es in jeder Stadt gibt.  

8.7 Spaziergänge, Picknicks, Ausflüge 
Auf Wochenend-Spaziergänge braucht man auch hier nicht zu verzichten. Es 
gibt eine Menge sehenswerter Parks, die man innerhalb einer halben 
Stunde/einer Stunde erreichen kann. 
 
Auch hier ermöglicht uns die Vielzahl der Angebote nicht sie alle aufzuzählen 
und wir verweisen wiederum auf eine Fülle von guten Büchern und 
Onlineangebote zu diesem Thema. 
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8.8 Verschiedene Sportarten 
Radfahren 
Für Radfahrer und Inlineskaters gibt es Fahrradwege. Wichtig! Ein Fahrradhelm 
ist für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre Pflicht beim Radfahren, Skateboard 
fahren und Inlineskaten.  
 
Im Golden Gate Park dürfen an Sonntagen keine Autos fahren; halb San 
Francisco trifft sich hier zum Inlineskaten, Joggen, Radfahren zum Picknicken 
oder auch nur zum Sehen und Gesehenwerden. 
 
Tennis 
Jede Stadt hat eigene Tennisplätze. Auf der Website der Stadt unter Recreation 
ist es möglich ein Tenniscourt zu reservieren. Es lohnt sich auch 
nachzuschauen, welche Angebote die Stadt noch hat. 
 
Baden und Schwimmen 
Beaches sind für alle Besucher offen wie: Half Moon Bay, Stinson Beach, Año 
Nuevo Beach und viele andere schöne Strände in San Francisco (z.B. Baker 
Beach mit Blick auf die Golden Gate Bridge), Santa Cruz, Monterey, Pescadero. 
Es ist Vorschrift, Badebekleidung zu tragen. Die Wassertemperatur des Pazifik in 
unseren Breiten beträgt jedoch nie über 16-18ºC. Die öffentlichen 
Schwimmbäder, wie z.B.: Eagle Pool - Mountain View; Rinconada Pool - 
Mountain View; Washington Pool - Sunnyvale; Blackberry Farm -  Cupertino; 
sind vom Memorial Day (4. Montag im Mai) bis Labor Day (1. Montag im 
September) geöffnet. Man muss die Baderegeln beachten, z.B. sind 
Schwimmhilfen nicht erlaubt. 
 
YMCA, YWCA, YMHA sind das ganze Jahr über geöffnet. Auch haben 
verschiedene Middle-, High Schools und Colleges ihre Pools für die Öffentlichkeit 
zu bestimmten Zeiten geöffnet. 

8.9 Mitgliedschaften AAA 
Als Mitglied des AAA (American Automobile Association) bekommt man auf 
Wunsch (Telefonat genügt) kostenlos Reiseunterlagen, Reiserouten und 
Tourbooks verschiedener Bundesstaaten zugeschickt. 
 
In den Travel Guides werden auch Discounts angegeben, die man in Hotels, 
Museen usw. bekommt. (AAA bietet übrigens auch für seine Mitglieder 
unentgeltliche Pannenhilfe an). Mietwagenfirmen bieten AAA-Mitgliedern oft 
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Preisnachlässe an. 

8.10 Sommercamps 
Neben Camps, die die Schule anbietet, gibt es Camps, die von anderen 
Organisationen angeboten werden: Computer-, Kunst-, Theater-, aber auch 
verschiedene Sportcamps und Camps für begabte Kinder. Unter anderem 
YMCA/YWCA bietet ein Sportcamp an, dass die Kinder wöchentlich halb- oder 
ganztags besuchen können. In den Departments of Recreation (Angebot der 
Stadt) werden ebenfalls Camps verschiedener Arten angeboten.  
 
Meist erscheinen in der Februar- oder Märzausgabe der “Bay Area Parent“  zu 
diesem Thema gute Informationen. 
 
Es lohnen sich Preisvergleiche der Camps!  

8.11 Wintersport 
Wintersport beschränkt sich nicht nur auf den Winter. Von November bis April 
gibt es (Kunst-) Schnee für Ski-Fans. Verschiedene Skigebiete finden Sie in den 
Bergen der Sierra Nevada und am Lake Tahoe, die, je nach Ziel, zwischen 3 und 
5 Autostunden von der Bay Area entfernt liegen. 
  
Schlittschuhlaufen kann man im Winter z.B. in der Winter Lodge, Middlefield 
Road, Palo Alto; Logitech Center, San Jose; Eiscenter Vallco Fashion Mall, 
Wolfe Rd., Cupertino; Union Square, San Francisco oder ganzjährig im Yerba 
Buena Ice Skating & Bowling Center in San Francisco.  

9. Deutschsprachige Institutionen 
Zu Fragen der Verlängerung oder Neuausstellung von Pässen und sonstigen 
Informationen – nach Voranmeldung auch im persönlichen Gespräch – stehen 
die Konsulate der drei deutschsprachigen Länder Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich und Schweiz zur Verfügung. Zudem kann ein Termin zum Konsular- 
sprechtag des Deutschen Generalkonsulats am Campus der GISSV in Mountain 
View vereinbart werden! 
 
Bundesrepublik Deutschland: 
Deutsches Generalkonsulat in San Francisco 
1960 Jackson Street 
San Francisco, CA, 94109  
Tel.: +1 415-775-1061 
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Österreich: 
Österreichisches Konsulat 
220, Montgomery Street, Suite 931 
San Francisco, CA, 94104 
Tel.: +1 415-951-8911 
 
Schweiz 
Schweizer Generalkonsulat 
235, Montgomery Street 
San Francisco, CA, 94104 
Tel.: +1 415-788-2272 

10. Nützliche Internet- und E-Mail-Adressen 
Auto 
Zur ersten Orientierung wie: welches Modell (neu oder gebraucht) bietet mir 
welche Eigenschaften zu welchem Preis; mit direkter Gegenüberstellung von bis 
zu vier Modellen 
www.intellichoice.com 
Modellübersicht und Tests 
www.edmunds.com, 
www.cuc.com/ctg/cgi-bin/AutoSavings/home?ref= 
www.autosite.com/ 
Die Schwacke-Liste der USA (auch für Neuwagen, mit Händlereinkaufspreisen 
und Rabatten der Hersteller) 
www.kbb.com 
Gebrauchwagen-Internetbörse 
www.classifieds2000.com/cgi-cls/display.exe?autosite+class 
 
Geld 
Dollar-Kurs 
www.deutsche-bank.de/mis-docs/deutsch/Devisen.html 
 
Straßenkarten 
http://mapquest.com 
www.google.com/maps 
 
Ikea USA  
www.ikea-usa.com/content/  
 
Wetter 
www.worldclimate.com 
https://weather.com 
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11. Appendix 

11.1 Anfahrt zu den GISSV Campussen 
 
GISSV Mountain View: 

 
 
 
GISSV East Bay: 
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GISSV San Francisco: 

 

 

11.2 Amerikanische Einheiten 
 
Längen- und Flächenmaße 
 
1 inch (in)                                 2,54 cm  

 
1 square foot (sq.ft.)            929,03 cm2 

1 foot (ft)                    12 in = 30,48 cm 
 

1 square yard (sq.yd.)               0,84 m2 

1 yard (yd)                    3 ft = 91,44 cm  
 

1 acre                                     0,405 ha 

1 mile (mi)                             1,609 km  
 

1 square mile                          2,59 km2 

 
Gewichts und Flüssigkeitsangaben 
 
1 Teelöffel (teaspoon)                     5 gr 1 Tasse (cup)                             200 ml 

 
1 Esslöffel (tablespoon)                15 gr 1 fluid ounce (fl. oz)                      28 ml 

 
1 Unze (ounce, oz)                  28,35 gr 1 Quart (qt)                                 0,946 l 

 
1 Pfund (pound, lb)                     454 gr 1 Gallon (gal)                              3,785 l 

 
 
Temperaturen 
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Bei Fieberthermometern gibt es Ausführungen mit Anzeigen in Fahrenheit und 
Celsius. 
1 °C = 1,8 °F; T(in °C) = [T(in °F)-32]/1,8 
 
Fahrenheit Celsius Übliche Backofentemperaturen 
- 10 - 23,3 Fahrenheit Celsius 
    0 - 17,7   
  14 - 10 200   93 
  32     0 212 100 
  50   10 350 177 
  68   20 450 232 
  86   30 500 260 
100   37,7 300 - 400 150 – 220 
104   40   
 
Kleider- und Schuhgrößen 
 
Für Herren 
 
Anzüge, Mäntel, Pullover; bei Hosen wird die Bundweite in Inches gemessen. 
 
US 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
EU 46  48  50  52  54  56 
Hemden 
 
US 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 
EU 35/3

6 
37 38 39 40 41 42 43 

 XS S S M L L XL XL 
 
Schuhe 
 
US 6,5 7 7,5 8,5 9 10 10,5 11 12 13 
EU 39  40 41 42 43 44 45 46 47 
 
Damen 
 
Kleider 
 
US 6 8 10 12 14 16 18 20 
EU 34 36 38 40 42 44 46 48 
 XS S S M M L L XL 
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Pullover und Blusen 
 
US 32 34 36 38 40 
EU 40 42 44 46 48 
 
Misses und Petites 
 
US 3 5 7 9 11 13 15 
EU    34 36 38 40 
 
Schuhe 
 
US 5,5 6 7 7,5 8,5 9 
EU 36 37 38 39 40 41 
 
Kinder 
 
Kleider 
 
US 3 4 – 5 6 – 6X 8 10 
EU 98 104-110 116-122 128-134 140-146 
 
Schuhe 
 
US 8 9 10 11 12 12,5 13 1 2 3 
EU 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 
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