
Erfahrungsbericht 

Visum 

Als Austauschstudent braucht man ein F1-Visum. Auf der einen Seite benötigt man dafür das 

I20-Dokument, welches einem durch die Austauschuni ausgestellt wird. Dazu muss man auf 

der Seite https://oiss.pepperdine.edu/istart/controllers/start/start.cfm ein paar Fragen 

beantworten. Auf der anderen Seite muss man auf https://ceac.state.gov/genniv/ das DS-160-

Dokument ausfüllen. Im Anschluss wird eine Gebühr in Höhe von 180 € bezahlt. Am Ende 

kann dann schon ein Termin bei der Botschaft ausgemacht werden, wofür nochmal 140 € fällig 

werden.  

Krankenversicherung 

Ich war über die HUK24 versichert (190 €). Das war die günstigste Alternative, die ich gefunden 

habe, wobei sie eine Selbstbeteiligung von 50 € für jeden Krankheitsfall hat. Eine andere 

günstige Versicherung ohne Selbstbeteiligung ist beispielsweise Mawista. 

Kreditkarte 

Die Kreditkarte von der DKB ist kostenlos und mit ihr kann man überall kostenfrei bezahlen. 

Abheben kostet in der Regel 3 $ und ist auf 1000 $ pro Tag begrenzt. 

Flug 

Wir sind mit der Aer Lingus über Dublin zum LAX geflogen. Im August sind Flüge in die USA 

leider relativ teuer, dafür kann man beim Rückflug sparen, wenn man erst nach Weihnachten 

nach Hause fliegt. Insgesamt muss man mit ca. 800-1000 € rechnen. Je nachdem über 

welchen Flughafen man fliegt, muss man die Immigration schon beim Zwischenstopp machen. 

Wir hatten theoretisch eine Stunde und 50 Minuten Umsteigezeit, was sehr knapp war. Ich 

würde empfehlen, eher 2,5 Stunden einzuplanen. 

Wohnen 

Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten: entweder man lebt On- oder Off-Campus. Beides hat 

Vor- und Nachteile. Falls man sich mit den anderen Austauschstudenten aus Augsburg ein 

Auto teilen will, macht es Sinn, diese Entscheidung gemeinsam zu treffen. 

On-Campus zu wohnen hat ohne Frage den Vorteil, dass man viele neue Leute kennenlernt. 

Außerdem hat der Campus eine wunderschöne Lage und man spart sich das Pendeln. 

Allerdings ist es nicht ganz billig auf dem Campus zu wohnen, insbesondere da man sich 

Geschirr, Bettwäsche etc. selbst kaufen muss. Mehr Infos findet ihr hier: 

https://community.pepperdine.edu/housing/law/ 

Wir haben uns dafür entschieden, Off-Campus zu wohnen, da Prof. Wendel für das Semester 

sein Haus untervermietet hat. Da wir auch zwei Autos zur Verfügung hatten, war das in unserer 

Situation - meiner Meinung nach - die beste Entscheidung. Mit nur einem Auto empfiehlt es 

sich wahrscheinlich eher nicht Off-Campus zu wohnen. 

Auto 

…womit wir beim Thema Auto wären: Kalifornien ohne Auto ist nicht möglich. Seit ein paar 

Jahren gibt es das sogenannte „Augsburg-Car“, welches von Prof. Wendel an die „Augsburg-

Students“ vermietet wird. Es ist aber leider nicht klar, wie lange es das Auto noch geben wird.  

Kosten 

Natürlich sind die USA nicht billig. Besonders Wohnen und Essen gehen sind wirklich teuer. 

Dafür kann man an anderen Ecken ganz gut sparen. Benzin ist beispielsweise viel günstiger 
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als in Deutschland und auch einige Markenklamotten kann man hier gut shoppen (besonders 

im Camarillo Outlet). Wenn man saisonal und in den richtigen Supermärkten einkauft, kosten 

Lebensmittel auch nicht mehr als daheim. Vor allem Aldi und Trader Joe’s sind hier zu 

empfehlen. Reisen ist auch bezahlbar, wenn man in preiswerte Motels geht oder sogar campt 

(Prof. Wendel verleiht gerne die Ausstattung). Teurer sind natürlich Orte wie Las Vegas oder 

San Francisco. 

Uni 

Launchweek 

Die Launchweek der 1Ls (Jura-Erstis) hat am 12.08. begonnen. Die Launchweek der LLM-

Programme war schon eine Woche früher, weshalb wir sie leider verpasst haben. Der erste 

offizielle Uni-Tag war am 16.08. Es ist aber sehr zu empfehlen, rechtzeitig zur Launchweek 

anzureisen. Leider gibt es für die Woche einen Dresscode (Business Professional), an den 

sich auch alle halten. Dafür gibt es eine Menge kostenloses Essen :) 

In der ersten richtigen Uni-Woche kann man noch in beliebig viele Kurse gehen um sich zu 

orientieren, was einem gefällt. Danach legt man sich endgültig für seine Kurse fest 

(https://wavenet.pepperdine.edu/). Es hilft sehr, direkt die Professoren zu fragen, ob sie 

meinen, dass man als internationaler Student für den Kurs geeignet ist. Beispielsweise wurde 

uns von American Legal History abgeraten.  

Kurse 

Torts (Prof. Cupp) 

Dies ist ein 5 Credits 1L Kurs. Das heißt, insgesamt hat man fünf Stunden Vorlesung, welche 

sich auf drei Tage verteilen. Auf jede Vorlesung muss man sich vorbereiten, indem man Fälle 

liest. Der Professor ruft auf und stellt Fragen über die Readings. Prof. Cupp ist aber sehr nett 

und ist ein „Ausgburg-Fan“, also sehr rücksichtsvoll.  

Wir haben ein Midterm und ein Final Exam geschrieben. Der Midterm bestand ausschließlich 

aus Multiple Choice Questions und war sehr einfach. Die Note vom Midterm zählt zu 20 %, 

aber nur, wenn die Note besser ist als im Final. Das Final besteht sowohl aus MC-Fragen, als 

auch aus Essay-Fragen und ist schon schwerer als das Midterm. 

Insgesamt ist Torts nicht wenig Aufwand, hat dafür aber auch fünf Credits. Außerdem war es 

sehr interessant und gut strukturiert. Ich würde Torts also auf jeden Fall wieder belegen 

(zumindest bei Prof. Cupp). 

Remedies (Prof. Schultz) 

Remedies hat drei Credits und besteht folglich aus zwei jeweils 1,5 Stunden langen 

Vorlesungen, für die man auch Fälle lesen muss. Es ist ein 2/3L Kurs und damit schon etwas 

schwerer als Torts. Prof. Schultz hat einen etwas unstrukturierten Stil zu unterrichten, ist aber 

sehr, sehr nett. Er ist neben Prof. Wendel der wichtigste Ansprechpartner für die „Augsburg-

Students“. Dafür, dass Remedies nur drei Punkte gibt, war es mehr Arbeitsaufwand als Torts. 

Gleichzeitig war die Klausur (nur Final) meiner Meinung nach leichter. Remedies ist bestimmt 

nicht für jeden das Richtige, aber ich persönlich würde den Kurs wieder belegen. 

Divorce and Family Mediation (Prof. Miller) 

Dieser Kurs wird am Strauss-Institut angeboten und gibt zwei Credits. Auf die Vorlesung muss 

man sich im Gegensatz zu Torts und Remedies nicht vorbereiten. Die Prüfung ist ein „Take-

Home-Exam“, für das man ausreichend Zeit hat. Um den Kurs zu bestehen muss man zwei 
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Mediationen mit den Kommilitonen durchführen. Diese werden nicht benotet und sind auch 

kein großer Aufwand. 

Der Kurs ist meistens interessant und eine sehr angenehme Abwechslung zu Torts und 

Remedies. Prof. Miller ist super nett und da der Kurs sehr klein ist, entstehen interessante 

Diskussionen und die Atmosphäre ist sehr entspannt. 

Arbitration Practice and Advocacy (Prof. Miller) 

Dieser Kurs ist wie Divorce and Family Mediation ein Strauss-Kurs mit zwei Credits. Auch hier 

gibt es ein „Take-Home-Exam“ und zwei nicht benotete Arbitartions. Die Arbitrations werden 

in Teams gehalten und machen echt viel Spaß, da man dort etwas „Trial Practice“ bekommt. 

Diesen Kurs kann auch nur weiterempfehlen. 

Anwesenheitspflicht 

Zu beachten ist, dass in Pepperdine Anwesenheitspflicht gilt. Grundsätzlich darf man immer 

doppelt so viele Stunden (nicht Vorlesungen!) verpassen, wie ein Kurs Credits hat. Im Falle 

von Remedies dürfte man also sechs Stunden und folglich vier Vorlesungen fehlen.  

Angebote an der Uni 

An der Uni gibt es eine Mensa, die ich aber nicht ausprobiert habe, da sie recht teuer ist. Dafür 

gibt es auch Kühlschränke und Mikrowellen, also kann man sich auch einfach selbst Essen 

mitbringen. Außerdem gibt es ein Fitnessstudio und einen Pool. 

Mittwochs gab es bei uns immer kostenlose Snacks im Atrium und Donnerstag in der 

Bibliothek. Insgesamt gibt es sehr oft kostenloses Mittagessen. 

Außerdem kann man als Student kostenlos zu den Sportveranstaltungen (z.B. Basketball) der 

Uni gehen.  

 

Reisen 

Malibu ist der perfekte Ausgangspunkt für viele wunderschöne Reisen. 

Wir waren beispielsweise an Wochenenden im Sequoia National Park, Yosemite National 

Park, Joshua Tree National Park, Las Vegas (inkl. Grand Canyon), San Francisco, … 

Für Tagesausflüge bieten sich San Diego, Santa Barbara oder einfach Los Angeles an. 

Außerdem kann man in der Gegend sehr gut wandern. 

Die schönsten Strände waren El Matador Beach (aber schwierige Parksituation) und Zuma 

Beach in der Nähe vom Sunset Restaurant (kostenlose Parkplätze). 

Wer mehr Zeit hat als nur ein Wochenende, kann auch einen Roadtrip bis Süd-Utah machen 

und auf dem Weg am Horseshoe Bend, beim Antelope Canyon, Bryce Canyon, Arches und 

Canyonlands National Parks, Monument Valley, Valley of Fire etc. vorbeischauen.  

 

Fazit 

Alles in allem kann ich ein Auslandssemester in Pepperdine nur weiterempfehlen. Natürlich ist 

die Uni mehr Aufwand als bei einem durchschnittlichen Erasmus-Semester, aber davon sollte 

man sich nicht zu sehr stressen lassen. Mit einem guten Zeitmanagement bleibt genug Zeit 

zum Reisen und am Strand liegen :) 


