
Erfahrungsbericht LL.M. Studium an der Pepperdine University 
 
 
In diesem Bericht möchte ich euch kurz meine Erfahrungen in Bezug auf mein LL.M-Studium 
schildern. 
Kurz zu mir, mein Name ist Nadja Schwarz und ich hatte das Glück über den Lehrstuhl von 
Prof. Dr. Möllers ein Semester an der Pepperdine University in Malibu, Kalifornien zu 
verbringen. Ich habe mich dann für eine Verlängerung des Aufenthalts entschieden und dort 
dann gleich meinen LL.M. gemacht.  
 
 
USA Austausch 
Angefangen hat auch bei mir alles mit einer Bewerbung für ein Auslandssemester in die USA 
über den Lehrstuhl von Prof. Dr. Möllers. Ich habe mir zu diesem Zeitpunkt leider noch keine 
Gedanken über den LL.M. gemacht, da dies für mich zuerst nicht wirklich in Frage kam. 
Nachdem ich eine Zusage für ein Auslandssemester an der Pepperdine erhalten habe, fing 
ich an, mich etwas genauer mit dem LL.M. zu beschäftigen. Ich habe einige Gespräche mit 
Großkanzleien, Professoren und auch anderen LL.M. Graduates geführt, wodurch es für mich 
immer interessanter wurde und ich mir damals definitiv vorstellen konnte, nicht nur ein 
Semester an der Pepperdine zu studieren, sondern gleich zwei Semester zu bleiben. Ich 
wollte mich jedoch nicht schon vor der Abreise festlegen, da ich nicht wusste, ob es mir an 
der Pepperdine generell gefällt. Diese Sorge hat sich jedoch als unbegründet herausgestellt. 
(Solltest du dich für den USA Austausch interessieren, gibt es dafür einen gesonderten 
Erfahrungsbericht). 
 
Meine Entscheidung für den LL.M.  
Meine endgültige Entscheidung für einen LL.M. an der Pepperdine University habe ich erst 
sehr spät gefällt. Mein Rat an dich wäre also, mach dir schon vor Abreise darüber Gedanken. 
Recherchiere vor der Wahl deiner Wunschuniversität welche LL.M. Programme an den 
jeweiligen Universitäten angeboten werden und welche Spezialisierungen möglich sind. Ich 
habe mich nämlich erst entschieden, den LL.M. zu machen, als ich schon in den Staaten war 
und an der Pepperdine studierte. Die Festlegung auf ein LL.M Programm mit der jeweiligen 
Spezialisierung gestaltete sich dadurch schwierig, da ich die Classes für mein erstes Semester 
an der Pepperdine schon gewählt hatte.   
 
Bewerbung 
Da ich mich erst an der Pepperdine für eine Verlängerung und den LL.M. entschieden habe, 
habe ich dort auch eine extra Bewerbung mit Motivationsschreiben, Studis-Auszug und 
Empfehlungsschreiben eingereicht. Das Bewerbungsverfahren läuft aber bei jeder 
Universität anders ab. Man kann sich meistens online auf den Seiten der jeweiligen 
Universitäten über die Bewerbungsvoraussetzungen informieren und am Besten dann auch 
gleich vor Abreise die Bewerbung abschicken, da es sich sonst schwierig gestalten könnte, 
die Empfehlungsschreiben der deutschen Professoren zu erhalten.  
 
LL.M. Programm 
Dies war wohl die schwierigste Entscheidung, die ich treffen musste. Ich wusste einfach 
nicht, welche Spezialisierung für mich die Richtige ist, da es ein sehr breites Angebot gibt.  
 



 
An der Pepperdine kannst du dich zwischen folgenden Programmen entscheiden: 

• LLM in Dispute Resolution with concentrations available in mediation, 
arbitration or litigation 

• LLM in International Commercial Arbitration (ICA) 

• LLM in International Commercial Law and Arbitration (ICLA) 

• LLM in International Commercial Law and Dispute Resolution (ICLDR) 

• LLM in United States Law and Dispute Resolution (USLDR) 

• LLM in Entertainment, Media, and Sports Law (EMS) 

• LLM in United States Law (USL) 
 

Ich habe bei meiner Wahl Unterstützung von Pepperdine Alumni und auch deutschen 
Großkanzleien erhalten, die mir erläuterten, welche Spezialisierung im deutschen Recht 
gefragt ist. Darüber hinaus erhielt ich auch Unterstützung von Prof. Wendel, der sich darum 
kümmerte, dass meine Kursanrechnung funktioniert und ich auch die richtigen Kurse wähle 
um mir die Möglichkeit des Bar Exams offen zu halten. Dies ist ein weiterer Punkt, der 
Recherche bedarf. Du musst dir überlegen, ob du vor hast, dass amerikanische Bar Exam zu 
schreiben oder nicht. Solltest du das wollen, musst du mehr fundamental law classes 
belegen, die deutlich anspruchsvoller sind.  
Ich habe mich dann letztendlich für den LL.M. in U.S Law and Dispute Resolution 
entschieden, da sich die Pepperdine University durch das Straus Institute auszeichnet. Es ist 
das #1 Institute für Dispute Resolution. Die meisten LL.M. Studenten sind deshalb für den 
LL.M. in Dispute Resolution oder Commercial Arbitration an der Pepperdine, wobei hier 
keine essential law classes belegt werden, sondern nur Classes, die mit der alternativen 
Streitschlichtung zu tun haben. Für welchen der vielen LL.M. Programme du dich aber 
entscheidest, liegt an dir und du solltest dies nach deinen eigenen Interessen wählen. 
Solltest du diese Wahl getroffen haben, musst du beachten, dass man für einen LL.M. an der 
Pepperdine nicht wie üblich 24 units benötigt, sondern 26 units. Die Universität wird sich 
aber mit dir nach Wahl in Verbindung setzen und dich über alle wichtigen Informationen 
aufklären. 
 
Visum 
Eine frühzeitige Entscheidung für einen einjährigen Aufenthalt in den Staaten hat auch 
Vorteile bei der Visa-Vorbereitungen, weshalb dies definitiv vorzuziehen ist. Du bekommst 
dann gleich ein I-20, welches für zwei Semester gültig ist. Ich hatte dies leider nicht, sodass 
ich zu einigen Gesprächen in das International Office an der Pepperdine kommen musste, 
die man mit Bewerbungsgesprächen vergleichen kann. Dort wurden mir dann Fragen zu 
meinem Studium in den Staaten, meinem Studium in Deutschland und meinen 
Zukunftsplänen gestellt. Man wollte nämlich wissen, ob ich nach meinem Studium das Land 
wieder verlasse oder einen längeren Aufenthalt anstrebe. Also nochmals, entscheide dich so 
früh wie möglich für einen LL.M., dann ersparst du dir diesen ganzen Aufwand.  
 
Finanzierung 
Der wichtigste Punkt ist die Finanzierung. Du musst dir darüber im Klaren sein, dass du für 
das zweite Semester selbst aufkommen musst. Du hattest das Glück, dass du durch das 
Kooperationsabkommen über den Lehrstuhl von Prof. Dr. Möllers keine Studiengebühren für 
das erste Semester bezahlen musstest und du eventuell auch vom DAAD noch finanzielle 
Unterstützung erhalten hast. Dies wird sich für dein zweites Semester nicht fortsetzen. Du 



musst dich also um die Finanzierung kümmern. Ich habe mich deshalb zu aller Erst mit 
meinen Eltern unterhalten und hatte das Glück, dass sie mich bei meinen Vorhaben 
unterstützten. Darüber hinaus kannst du dir auch noch über andere Stipendien Gedanken 
machen oder dich für einen tuition waiver bewerben. Für den tuition waiver sollte die 
Bewerbung für den LL.M sehr ansprechend sein, da dies die Basis für ein tuition waiver oder 
ein scholarship ist. Ich hab glücklicherweise ein scholarship erhalten, wodurch sich die 
Finanzierung für mich relativ einfach gestaltet hat. Solltest du aber zufällig gute Beziehungen 
mit Großkanzleien pflegen, kannst du dort auch mal Nachfragen, ob eine etwaige 
Finanzierung möglich ist. Ein weiterer Möglichkeit ist auch das Auslandsbafög. Ich weiß nicht 
genau, welche Voraussetzungen hierfür genau erfüllt werden müssen, aber diese 
Möglichkeit besteht sicherlich, wobei ich vermute, dass sich das Auslandsbafög eher auf die 
Lebenserhaltungskosten bezieht und nicht auf die tuition.  
Auch wenn man am Anfang denkt, dass es sich nicht lohnt diese hohen Beträge zu bezahlen, 
kann ich dazu sagen, dass ich die Investition nie bereut habe. Für mich war immer klar, dass 
die Bildung ein guter Weg ist um Geld auszugeben. Neben der Erfahrung, die unvergesslich 
ist, wirst du mit einem LL.M. später auch eine bessere Bezahlung in Großkanzleien erhalten, 
sodass du die Kosten für dein Studium ziemlich schnell wieder auf deinem Konto hast. 
Darüber hinaus musst du darüber nachdenken, dass du das erste Semester kostenlos 
bekommen hast. Andere Studenten zahlen um die $80.000 für ein einjähriges LL.M. Studium, 
da kommst du mit nur einem Semester doch ziemlich gut weg oder? 
 
Beurlaubung 
Wichtig ist auch ein jeweiliges Urlaubssemester in der heimischen Universität zu beantragen. 
Man kann zwar ein „totes Semester“ ohne Beurlaubung verkraften, aber für zwei Semester 
gestaltet sich das dann schwierig, sollte man den Freischuss in Betracht ziehen. Ich habe 
somit für das WS 17/18 eine Beurlaubung beantragt, die auch anerkannt wurde. Für mein 
zweites Semester an der Pepperdine, also in Deutschland das SS 18 blieb mir leider eine 
Beurlaubung verwehrt, da das Spring Semester an der Peperdine kurz nach Weihnachten 
anfängt und dann bis Mitte oder Ende Mai geht. Da man für die Beurlaubung mindestens die 
Hälfe des Semesters verpassen muss, habe ich die Mindestdauer für eine Beurlaubung nicht 
erreicht.   
 
Rückkehr an die Universität Augsburg und in die deutschen Vorlesungen  
Viele haben Angst, dass sie bei einem einjährigen Auslandsaufenthalt das deutsche Recht 
verlernen und es deshalb zu Problemen kommen könnte. Ich kann dazu nur sagen, dass es 
am Anfang natürlich wieder etwas ungewohnt ist, da man vom Common Law in das Civil Law 
System wechselt. Das Wissen kommt jedoch schneller wieder zurück als man denkt. Ich bin 
nach meinem Aufenthalt in den USA im Juni wieder in die Vorlesungen eingestiegen und hab 
dann sogar mehr als 8 Wochen des Semesters verpasst. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch 
keine Schwerpunktsveranstaltung besucht, da ich nach dem 4. Semester an die Pepperdine 
bin und dann quasi im 6. Semester zurückgekehrt bin. Trotzdem habe ich mich dazu 
entschieden die Vorlesungen des 6. Semesters im Schwerpunkt I zu besuchen. Es ist am 
Anfang ziemlich viel Stoff, jedoch habe ich die Unwissenheit schnell überwunden. Ich habe 
mich sogar so schnell wieder eingefunden, dass ich im Juni und Juli noch mein 
Schwerpunktseminar, genauso wie meine Schwerpunktsklausur geschrieben habe, sodass 
ich nach meinen deutschen 6. Semester meinen Schwerpunkt erfolgreich beenden konnte, 
worüber ich auch sehr froh bin. 
 



Spätere Rückkehr an die amerikanische Universität 
Solltest du dich gleich für einen einjährigen Aufenthalt entscheiden und noch keinen 
deutschen Hochschulabschluss haben, dann darfst du deinen LL.M. Titel leider erst tragen, 
wenn du dein erstes Staatsexamen bestehst. Hast du aber schon einen Bachelorabschluss, 
dann kannst du dich glücklich schätzen, weil du dann gleich den Titel tragen darfst. Sollte es 
dir zu unsicher sein, gleich viel Geld zu investieren, obwohl du dein Staatsexamen noch nicht 
bestanden hast, besteht auch die Möglichkeit, dass du nach deinem deutschen Studium für 
ein zweites Semester an deine Wahluniversität zurückkehrst. Ich habe diese Variante nicht 
gewählt, weil ich mich mit meinen Mitbewohnern super verstanden habe und ich die 
Pepperdine nicht so schnell wieder verlassen wollte. Diese Entscheidung muss aber jeder für 
sich selbst treffen.  
 
 
Hoffentlich konnte ich dir mit diesen Informationen etwas weiterhelfen. Solltest du noch 
Fragen haben, kannst du mich jederzeit per Email (nadja.schwarz@student.uni-augsburg.de) 
kontaktieren. 
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