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Du interessierst dich für ein Studium an der Pepperdine University in Malibu 

oder du hast bereits die Zusage dafür erhalten? Falls eine der beiden 

Möglichkeiten auf dich zutrifft, hoffe ich dich im folgenden Bericht mit einigen 

nützlichen Informationen versorgen zu können. 

 

Vorab möchte ich mich schon einmal für diese sehr besondere Zeit, die mir 

aufgrund vieler schöner und unvergleichlicher Momente immer im Gedächtnis 

bleiben wird, bei allen bedanken, die mir diese Erfahrung ermöglicht haben, 

allen voran Professor Möllers und Frau Pfau sowie dem mittlerweile nicht mehr 

bei der Universität Augsburg tätigen Herr Harrer.  

 

Ich hoffe, dass auch Du eine tolle, schöne und unvergessliche Zeit mit 

wertvollen Erfahrungen in Kalifornien haben wirst. 

 

 

 



Was kannst/solltest Du bereits in Deutschland organisieren? 

 

Ihr werdet nach und nach immer wieder Mails mit Informationen bezüglich des 

Auslandssemesters erhalten. Nach einiger Zeit werdet ihr die Zugangsdaten für 

das Online-Portal der Pepperdine University erhalten, das sich „Wavenet“ 

nennt. Über dieses Portal werden nahezu alle notwendigen Schritte für Dein 

universitäres Leben in Malibu abgewickelt. Unter anderem schreibt man sich 

über dieses Portal für die Kurse ein die man dort belegen möchte. 

 

Falls du, wie ich, vorher noch nie in Amerika warst, wirst du feststellen dass die 

USA ihre Grenzen ziemlich streng kontrollieren und nicht jedermann in ihr Land 

lassen. Deshalb solltest du dich, so früh wie möglich, um dein Visum kümmern. 

Wichtig ist hierbei auf alle Fälle, dass du während aller Schritte einen gültigen 

Reisepass besitzt, denn in den Augen der Amerikaner ist unser Personalausweis 

nichts wert, so dass du dich frühzeitig um deinen Reisepass kümmern solltest, 

da es auch 4-6 Wochen dauern kann bis du ihn erhältst. Um das Visum 

überhaupt beantragen zu können, benötigst du das sogenannte I-20. Dieses 

Formular wird dir von der Pepperdine University nach Deutschland geschickt 

nachdem du es bei Ihnen beantragt hast. Hierfür wird man explizit via Email 

informiert. Mithilfe u.a. dieses Dokuments kannst du dann dein Visum online 

beantragen. Es ist empfehlenswert, das Visum in Ruhe zu beantragen und sich 

dafür genügend Zeit zu nehmen da es manchmal etwas verwirrend ist. Sobald 

du alles ausgefüllt hast und sämtliche anfallenden Gebühren entrichtet hast, 

kannst du einen Termin beim amerikanischen Konsulat (das nächste wäre das 

in München) vereinbaren. Circa eine Woche nach diesem Termin wirst du dein 

Visum erhalten. Ich empfehle allerdings, für alles etwas mehr Zeit 

einzukalkulieren, damit es am Ende kein böses Erwachen gibt (letztes Jahr hat 

z.B. der Drucker im Konsulat „gestreikt“ und manche Leute mussten mehrere 

Wochen auf ihr Visum warten). 

 

Bezüglich der Flugtickets lässt sich sagen, dass sie wohl umso günstiger sind je 

früher man bucht, insofern würde ich den Rückflug ebenfalls gleich dazu 

buchen. Ich habe einige Zeit Angebote verschiedenster Airlines verglichen und 



es lohnt sich auf alle Fälle etwas Zeit für die Recherche aufzuwenden. 

Schließlich bin ich auf ein Angebot der Lufthansa gestoßen, das unserer Gruppe 

drei nonstop Flüge zu einem akzeptablen Preis bescherte. Ich habe für alle aus 

unserer Gruppe die Flüge gesammelt zusammen gebucht. Das war rückblickend 

eine gute Entscheidung, denn so waren wir alle im selben Flugzeug und 

konnten uns die langen Flugzeiten etwas angenehmer gestalten. Zudem waren 

wir froh, dass wir Direktflüge buchen konnten, dies ist aber natürlich auch eine 

Frage des Budgets und meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig sondern 

reine Bequemlichkeit. 

 

Um in den Vereinigten Staaten an Geld zu kommen und um beispielsweise 

Hotels oder Flüge buchen zu können, empfiehlt es sich eine Kreditkarte zu 

beantragen (sofern nicht ohnehin vorhanden) oder auf andere Art und Weise 

die Versorgung mit Bargeld sicherzustellen. Ich habe frühzeitig eine Kreditkarte 

der DKB beantragt und diese dafür genutzt, die Flüge und Hotels zu buchen und 

um Rechnungen für Strom etc. online zu bezahlen. Der große Vorteil der 

Kreditkarte der DKB liegt darin, dass für Barabhebungen im Ausland zwar 

zunächst Gebühren erhoben werden, welche man sich jedoch wieder erstatten 

lassen kann, folglich hebt man mit Hilfe dieser Karte Bargeld im Ausland 

gebührenfrei ab. Falls du eine andere Kreditkarte haben solltest, würde ich 

mich auf alle Fälle erkundigen wie es mit Barabhebungen im Ausland aussieht. 

 

Einige Wochen vor der Abreise wirst du über das Wavenet-Portal darüber 

informiert, dass man sich für die Kurse an der School of Law einschreiben kann. 

Dies geschieht ebenfalls über dieses Portal. Du solltest dir bereits im Vorfeld 

den Stundenplan ansehen und dir die Kurse aussuchen, die du gerne belegen 

würdest. Dabei ist darauf zu achten, dass du insgesamt Kurse belegst die dir 

mindestens 10 Credits einbringen. Gleichzeitig würde ich jedoch empfehlen 

auch darauf zu achten, an welchen Wochentagen die Vorlesungen stattfinden. 

Falls du gerne immer wieder über das Wochenende wegfahren möchtest, wäre 

es natürlich besser wenn du entweder an Montagen oder Freitagen keine 

Vorlesungen hättest. Denn für Reisen wie beispielsweise nach San Francisco 

oder Las Vegas mit mehreren Stunden Fahrtzeit ist es natürlich angenehmer, 

wenn man mehr als 48 Stunden Zeit hat. Alle vier Augsburg Studenten haben 



sich letztes Jahr für die gleichen Kurse eingeschrieben, falls ihr zusammen 

reisen wollt ist dies natürlich von Vorteil. Wir belegten folgende Kurse: 

 

Introduction to US Law (2 Credits) 

Zunächst gilt es zu sagen, dass man sich für diese Vorlesung nicht über 

Wavenet einschreiben konnte. Während der Launch Week (so ähnlich wie die 

O-Phase an der Universität Augsburg) an der School of Law stellte uns Professor 

Wendel, der soweit ich weiß, das Programm zusammen mit Professor Möllers 

ins Leben gerufen hat, dem Professor dieses Kurses, Professor James, vor. 

Dieser erklärte uns, dass die Augsburger Studenten immer an seinem Kurs 

teilnehmen würden. Also baten wir ihn, auch uns dafür einzutragen. Dies war 

der einzige Kurs, den wir mit überwiegend internationalen Studenten hatten. 

Das Anspruchsniveau dieses Kurses ist im Vergleich zu den anderen nicht 

besonders hoch, da es nur eine Einführung in das amerikanische Recht 

darstellt, sehr viele Themen eher oberflächlich anschneidet und viele 

Teilnehmer keinen juristischen Hintergrund haben. Doch Professor James ist 

sehr aufgeschlossen und gestaltet den Kurs kommunikativ. Am Ende wird keine 

Klausur gestellt, sondern du bist verpflichtet eine 15 seitige Hausarbeit, bei der 

das amerikanische Recht mit dem deutschen Recht verglichen werden soll, am 

Ende der Vorlesungszeit abzugeben. 

 

Commercial Law Sales (3 Credits) 

Diese Vorlesung behandelte das UN-Kaufrecht sowie das amerikanische 

Kaufrecht für Kaufmänner. Professor Scarberry ist wohl einer der 

engagiertesten Professoren die man sich vorstellen kann. Er gibt sich 

allergrößte Mühe, seinen Studenten zu helfen damit sie die Inhalte verstehen. 

Die beiden Vorlesungen (zweimal 90 Minuten) gestaltet er zwar etwas 

monoton, jedoch ist er fachlich über jeden Zweifel erhaben. Auch hier mussten 

wir keine klassische Klausur schreiben, die Note setzte sich stattdessen aus drei 

Komponenten zusammen. Zunächst mussten wir einen Vertragsentwurf 

gestalten, am Ende der Vorlesungszeit fand dann ein Multiple-Choice-Test statt 

und zudem war eine 20 seitige Hausarbeit zu erstellen. Das Thema dieser 



Arbeit kannst du im Wesentlichen innerhalb des Lehrstoffs frei bestimmen, der 

Professor unterstützt dich dabei aber gerne.  

 

Community Property (3 Credits) 

Wir hatten zunächst eine falsche Vorstellung davon, worum es sich wohl bei 

Community Property handeln würde. Tatsächlich behandelt dieser Kurs 

zweimal die Woche über 90 Minuten eine spezielle Form der 

Gütergemeinschaft von Ehepaaren die in Kalifornien leben. Die Inhalte dieses 

Kurses waren folglich was passiert im Falle einer Scheidung oder bei dem Tod 

eines Ehegatten. Was sich über Professor Scarberry sagen lässt, lässt sich auch 

über Professor Popovich sagen. Er ist sehr engagiert und gibt einem stets ein 

positives Gefühl, noch dazu gestaltet er die Vorlesung äußerst unterhaltsam 

mit persönlichen Anekdoten die er mit viel Charme zum Besten gibt. Dieser 

Kurs schloss mit einer 3 stündigen Klausur, bestehend aus einem 1 stündigen 

Multiple-Choice-Test sowie einem 2 Stunden Zeitabschnitt um zwei größere 

Fälle zu bearbeiten. Die Abschlussklausur war sehr anspruchsvoll, ist aber auch 

zu schaffen sofern man sich ordentlich darauf vorbereitet.  

 

Patent Law (2 Credits) 

Professor Philpott ist selbst praktizierender Patentanwalt und noch ziemlich 

jung, was sich auch in einer etwas lässigeren Art den Kurs zu gestalten 

niederschlägt. Die Vorlesung war zum Einen sehr informativ und hat durch den 

praktischen Hintergrund des Professors auch zusätzliches Verständnis 

geschaffen, zum Anderen war die Vorlesung auch sehr kurzweilig. Professor 

Philpott unterhielt sich auch noch gerne nach der Vorlesung mit uns über 

Fußball, American Football oder deutsches Essen, was auch immer sehr nett 

war. Die zweistündige Abschlussklausur besteht aus zwei Teilen. Auch hier war 

ein Multiple-Choice-Test auszufüllen (ca. 40 Minuten), der Rest der Zeit war für 

zwei Fälle zu verwenden. 

 

Rückblickend würde ich die Kurse wohl genauso wieder wählen. Zudem gilt es 

noch zu allen Kursen zu sagen, dass man sich das entsprechende Lehrbuch 



dafür besorgen sollte. 

Entweder man kauft sich das 

Buch (Kostenpunkt: meist 

mindestens 200 $) oder man 

mietet es sich für die Dauer 

des Semesters 

(Kostenpunkt: meist 

zwischen 60 und 100 $). Es 

ist schwer und nahezu nicht 

möglich, die Vorlesungen vor- bzw. nachzubereiten und sich auf die Klausur 

anständig vorzubereiten, wenn man kein entsprechendes Buch hat. Für einige 

Kurse gibt es die Bücher auch in der Bibliothek, sodass man sich auch dort die 

häufig sehr umfangreiche Lektüre zu Gemüte führen kann. Alle Leute an der 

School of Law sind überaus hilfsbereit, sodass du nicht zögern solltest, sie um 

Rat zu fragen wenn du einmal Hilfe brauchst oder etwas an der Universität 

nicht verstanden hast.   

 

 

Das Leben in Kalifornien 

Da du natürlich auch ein Dach über dem Kopf brauchst, solltest du zunächst 

einmal überlegen wo du wohnen möchtest. Grob gesagt, gibt es zunächst zwei 

Möglichkeiten: entweder du lebst in dem Studentenwohnheim direkt auf dem 

Campus, nur wenige Meter von der School of Law entfernt, oder eben 

außerhalb des Pepperdine Geländes. Die Pepperdine University hat eher 

konservative Werte, was sich auch in den Regeln für das Wohnen auf dem 

Campus niederschlägt. So ist beispielsweise Alkohol auf dem gesamten Gelände 

strengstens untersagt. Ich habe mich, gemeinsam mit den beiden anderen 

männlichen Augsburg Studenten dafür entschieden, außerhalb des Campus zu 

wohnen. Dabei bietet sich Malibu als Wohnort trotz der Nähe zur Universität 

nicht unbedingt an, da es sehr teuer ist und dazu in Malibu wenig Aufregendes 

geboten ist. Wenn man off-campus wohnt, würde ich empfehlen nach Santa 

Monica, Venice oder Marina del Rey zu ziehen. Der Vorteil dabei ist, dass das 

Meer, aber auch alle Vorteile die eine Großstadt zu bieten hat, quasi direkt vor 

der Haustüre zu finden sind. Die Fahrt zur Uni dauert dann circa 30 bis 45 



Minuten. Selbstverständlich ist es einfacher und bequemer in ein möbliertes 

Studentenwohnheim zu ziehen als sich selbst auf dem etwas undurchsichtigen 

Wohnungsmarkt zurechtzufinden und dann zunächst eine leere Wohnung 

vorzufinden. Doch gerade diese Dinge, wie z.B. eine Wohnung suchen und 

einrichten, sich um Strom, Gas etc. zu kümmern machen eine 

Auslandserfahrung in meinen Augen auch aus, da man sich aus seiner eigenen 

„Komfort-Zone“ bewegen und auch die eine oder andere Schwierigkeit 

überwinden muss. Für die Zeit die man dort ist, reicht es meiner Meinung nach, 

die Wohnung mit dem nötigsten einzurichten. Auch dabei muss man sich nicht 

unbedingt in große Unkosten stürzen, schließlich gibt es z.B. Ikea auch in 

Amerika und viele kleinere Dinge kann man sehr günstig in verschiedenen 

Märkten erwerben. Als alles geschafft war und unsere tendenziell eher 

spartanisch eingerichtete Wohnung in Marina del Rey unser neues Zuhause 

wurde, haben wir die Zeit sehr genossen und standen komplett auf eigenen 

Beinen und hatten eine sehr unterhaltsame Männer-WG. Da die Wohnung in 

einem Appartement-Komplex war, profitierten wir von zahlreichen 

Gemeinschaftseinrichtungen wie u.a. einem Pool, einem Whirlpool und einem 

kleinen Fitnessraum.  

 

Ich möchte niemandem Angst machen, jedoch sollte man erwähnen dass das 

Preisniveau im Großraum Los Angeles auf jeden Fall höher ist als man es von 

Deutschland gewohnt ist. So kosten zahlreiche Artikel, die in unseren 

Supermärkten 2 oder 3 € kosten dort 6 oder 7 $. Auf alle Fälle sollte man sich 

kostenlose Mitgliedskarten in Supermärkten wie z.B. Ralphs besorgen. Durch 

diese Karten spart man sich teilweise pro Einkauf 20 bis 40 Prozent. Es ist 

manchmal nicht nur lecker, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll, das 

kulinarische Angebot von verschiedenen (Schnell-)Restaurants in Anspruch zu 

nehmen. Es gibt sehr viel Auswahl in sämtlichen Preisklassen, manchmal sogar 

relativ gesundes Essen für verhältnismäßig wenig Geld in Restaurants wie 

Chipotle oder anderen mexikanischen Restaurants oder auch in asiatischen 

Restaurants wie Panda Express. Selbst figurbewusste Menschen sollten in 

Amerika den einen oder anderen Burgerladen testen, schließlich ist Amerika 

berühmt für exzellente Burger. Es gibt natürlich noch viel mehr zu probieren 

denn durch die Nähe zum Meer ist das Angebot an Fisch auch äußerst 

reichhaltig. Nicht vergessen werden sollte, dass die Bedienungen in 



„klassischen Restaurants“ nur ein äußerst geringes Festgehalt bekommen, d.h. 

dass sie hauptsächlich von dem Trinkgeld leben, das ihnen die Gäste geben. Es 

ist üblich, mindestens 10 bis 15 Prozent oder mehr zu geben. Alles andere gilt 

als sehr unhöflich. 

 

Etwas das du in Kalifornien unbedingt brauchen wirst, ist ein Auto. Es mag hart 

klingen, aber ohne Auto bist du nahezu verloren im Großraum Los Angeles, da 

alles sehr weitläufig ist und die Distanzen von A nach B regelmäßig nicht zu Fuß 

zu bewältigen sind. Zudem ist das öffentliche Personenverkehrsnetz quasi nicht 

vorhanden. Je nachdem wie du dich mit deinen Augsburger „Kollegen“ 

verstehst, würde ich empfehlen, gemeinsam zunächst ein Auto zu leihen bis 

man gemeinsam ein Auto kauft. Wenn du unter 25 Jahren bist sind Mietwagen 

sehr teuer, sodass es sich lohnt ein eigenes Auto zu kaufen, selbst wenn man 

fest damit rechnen kann, es nur zu einem deutlich geringeren Preis wieder 

verkaufen zu können. Die Gebrauchtwagenhändler vor Ort sind mit Vorsicht zu 

genießen, speziell wenn sie merken, dass man selbst kein Auto-Fachmann und 

noch dazu Ausländer ist. Aufgrund unserer Erfahrungen gebe ich dir den Rat, 

das gewünschte Auto während der Testfahrt in eine Garage zu bringen und für 

circa 40 $ durchchecken zu lassen. Denn es ist nicht unüblich, dass die Autos 

provisorisch zusammengeflickt werden, sodass man das Gefühl hat es sei alles 

in Ordnung, obwohl es das vielleicht nicht ist. Das ist in meinen Augen gut 

investiertes Geld und allemal besser, als nach wenigen Wochen unter 

zahlreichen Mängeln leiden zu müssen. Und falls du das Auto zusammen mit 

den anderen Augsburger Studenten kaufst, teilt man sich die Kosten und es ist 

nicht unverhältnismäßig teuer. Problematisch ist allerdings das Thema 

Autoversicherung. Fast alle der Versicherungsanbieter akzeptieren inzwischen 

leider weder den deutschen noch den internationalen Führerschein (erhältlich 

beim Landratsamt). Das hat zur Konsequenz, dass man nur wenige Anbieter in 

die engere Auswahl ziehen kann, welche einen jedoch aufgrund des nicht 

vorhandenen kalifornischen bzw. amerikanischen Führerscheins als 

Risikogruppe einstufen und somit lediglich völlig überteuerte Versicherungen 

mit geringem Schutzumfang anbieten. Insofern ist es wahrscheinlich am 

Klügsten, wenn du unmittelbar nach deiner Ankunft den kalifornischen 

Führerschein erwirbst. Die ausstellende Behörde heißt DMV.  



In und um Los Angeles kann man 

sehr viel unternehmen und 

sehen. So war unsere Gruppe 

u.a. in LA Downtown, Hollywood 

Walk of Fame und der 

Umgebung, bei diversen 

Sportveranstaltungen im Staples 

Center (Wrestling und 

Basketball) sowie einem College Football-Spiel, beim Griffith Observatorium, in 

Beverly Hills, in Bel Air, im Freizeitpark Six Flags usw. Natürlich sollte man aber 

auch in Malibu einige Tage bzw. Abende verbringen, das Nachtleben in Santa 

Monica bietet ebenfalls große Abwechslung von ausgefallenen Restaurants bis 

hin zu angesagten Bars und Clubs. Auch Venice sollte man sich mehr als nur 

einmal ansehen, da der weltberühmte Venice Beach Boardwalk ein 

Sammelsurium an Künstlern, ausgeflippten Leuten und Touristen ist. 

Ausgezeichnet und zumeist auch günstiger als in Deutschland shoppen kann 

man in vielen Mall-ähnlichen Gebäuden, in Outlets oder in der Third Street 

Promenade in Santa Monica, in der es nahezu alles gibt was das Shopping-Herz 

begehrt. Besondere Highlights waren selbstverständlich auch die Reisen wie 

u.a. nach San Francisco über den Highway 1 mit traumhaften Aussichten en 

masse, mit Stops in Carmel by the Sea (ein schöner Ort ohne Straßennamen, in 

dem Clint Eastwood einst Bürgermeister war) und Monterey sowie nach San 

Diego, Las Vegas, Newport Beach, Santa Barbara, in den Sequoia National Park 

sowie in den Grand Canyon National Park. Es ist einfach eine prima 

Gelegenheit, viele der Dinge, die man mit Amerika verbindet, innerhalb 

kürzester Zeit zu besuchen und genießen zu können. Diese Reisen solltest du 

vor allem für den Anfang deiner Zeit in Kalifornien einplanen, da du gegen Ende 

immer mehr für die Uni zu tun haben wirst. 

 

Ich hoffe, dass dir dieser Bericht eine erste Hilfe ist und wünsche dir, sofern du 

denn eine Zusage für die Pepperdine University erhalten hast, eine tolle und 

einmalige Zeit, mit vielen schönen Erinnerungen! 

 

 


