
Erfahrungsbericht Pepperdine University Malibu 2015 

Herzlichen Glückwunsch an alle, die es geschafft haben und für ein Semester an der School 

of Law der Pepperdine University studieren dürfen. Vor Euch liegt eine unvergesslich tolle 

Zeit an einem Campus, der zu den Schönsten in den USA zählt.  

 

Allgemeines 

Man sollte sich darauf einstellen, dass vor allem Malibu, sowie der Rest von Kalifornien, 

nicht gerade ein Schnäppchen ist und dass man für das Reisen genügend Geld auf die Seite 

legen sollte. Ich informiere Euch gleich am Anfang darüber, sodass es vor Ort keine bösen 

Überraschungen gibt und Ihr die Zeit von Anfang an genießen könnt. Aus meiner Sicht war 

diese Zeit, die ich dort hatte, jeden Dollar wert. 

An der School of Law in Pepperdine herrscht wegen ihrer Überschaubarkeit eine sehr 

familiäre Atmosphäre. Sowohl das Universitätspersonal als auch die Professoren helfen 

immer gerne weiter, wenn es Fragen oder Probleme gibt. Professor Wendel, der jedes Jahr 

im Summer Program in Augsburg unterrichtet, hat uns besonders viel weiter geholfen, sei es 

in Sachen Uni oder Freizeitaktivitäten. Er hat uns sogar seine Campingausrüstung zum Zelten 

im Yosemite Park ausgeliehen.  

Zu Beginn des Semesters gibt es an der School of Law Willkommens- und 

Einführungsveranstaltungen für die ausländischen Studenten, die man möglichst alle 

wahrnehmen sollte. Bei diesen Veranstaltungen und in der Einführungswoche, an der wir 

aber nur einen Tag lang teilnehmen mussten, geht es schick zu. Daher nehmt Euch für den 

Anfang Rock, Bluse und Blazer bzw. einen Anzug mit. Auch für den alljährlichen Barristers 

Ball, der bei uns auf einem Boot statt fand, benötigt man ein schönes Kleid bzw. einen Anzug. 

Vorbereitung 

Zu allererst sollte man sich -sofern noch nicht vorhanden- eine Kreditkarte beantragen. Diese 

braucht man nämlich, um Zahlungen für das Visum und den Flug vornehmen zu können. Für 



den Aufenthalt in den USA empfiehlt es sich sogar zwei Kreditkarten zu haben. Ich hatte eine 

Kreditkarte von der Comdirect Bank, mit der man umsonst an allen Visa Automaten Geld 

abheben kann. Man muss allerdings eine E-Mail schreiben, um das Geld, das automatisch als 

Gebühr beim Abheben abgezogen wird, zurück zu erhalten. Zum Bezahlen habe ich die 

GoldCard meiner Hausbank (VR - Bank) benutzt, da bei dieser nur 1 % vom Umsatz beim 

Einsatz in den USA fällig wurden.  

Als nächstes sollte man sich um den Flug kümmern, da die Flüge zunehmend teurer werden. 

Ich habe den Flug nach Los Angeles Anfang Februar gebucht und bin mit Norwegian 

Airshuttle geflogen. Den Rückflug habe ich erst im November gebucht, da ich noch nicht 

genau wusste, wie und wann ich zurück möchte. Christine und ich sind bei der Rückreise 

zuerst nach New York geflogen und haben dort 5 Tage Urlaub gemacht und sind dann erst 

zurück nach Deutschland. Es empfiehlt sich aber vor allem, wenn man vor Weihnachten zu 

Hause sein möchte, auch den Rückflug rechtzeitig zu buchen. Wir haben uns, entgegen 

unserer anfänglichen Planung, dazu entschieden noch etwas länger in Malibu zu bleiben und 

Weihnachten in New York zu verbringen. 

Der Reisepass muss für den Antrag des Visums unbedingt vorliegen. Daher sollte man sich 

möglichst bald darum kümmern. Bei mir ist der Reisepass innerhalb von 3 Wochen 

angekommen. Es kann aber manchmal auch etwas länger dauern. 

Für das Visum nötige Unterlagen werdet Ihr von Judy Lee, einer Mitarbeiterin von 

Pepperdine erhalten. Sie wird euch auch das Form I 20 aus den USA zuschicken, das Ihr 

unbedingt im Original mit Eurem Visum auf der Reise in die USA mitführen müsst. Es handelt 

sich dabei um ein wichtiges Vordokument für das F 1 Visum, das die amerikanische 

Universität ausstellt. Das weiteren wird für das Visum eine Bestätigung von der Bank 

benötigt, dass Ihr oder Eure Eltern $ 10.000 auf dem Bankkonto haben, die für den 

Auslandsaufenthalt zur Verfügung stehen. Nachdem online alles erforderliche ausgefüllt 

wurde und alle Belege vorliegen, macht man online einen Termin im Konsulat aus. Dort führt 

man ein kurzes Gespräch mit den Beamten und gibt seinen Reisepass mit den anderen 

erforderlichen Dokumenten ab. Der Reisepass kommt dann einige Tage später per Post mit 

dem darin enthaltenen Visum zurück. 

Eine Auslandskrankenversicherung habe ich über den ADAC für einen Zeitraum von 5 

Monaten abgeschlossen.  



Wohnung 

 
Wohnheim George Page 

 

Zunächst einmal steht die schwere Entscheidung bevor, ob man auf dem Campus im 

Wohnheim leben möchte oder sich andernorts eine WG oder eine eigene Wohnung sucht.  

Ich habe im Wohnheim George Page auf dem Campus gewohnt und habe es keine Sekunde 

lang bereut. Das Wohnheim liegt direkt neben der Law School, es ist ziemlich überschaubar 

und hat neu renovierte Apartments, die man sich zu viert teilt. Jeder hat natürlich sein 

eigenes Zimmer. Die restlichen Räume werden geteilt. Im Frühjahr kann man sich bereits auf 

der Housing Website um einen Platz in den Dorms bewerben. Dazu muss man online 

zunächst einen Vertrag unterschreiben und ein Deposit in Höhe von $ 500 bezahlen. Es 

empfiehlt sich auf der Housing Website ein persönliches aussagekräftiges Profil anzulegen. 

Mit Hilfe des Profils kann man die Leute als Mitbewohner auswählen, die ähnliche Interessen 

haben und sympathisch erscheinen, und bereits ersten Kontakt zu den zukünftigen 

Mitbewohnern aufnehmen. Man sollte auf jeden Fall Mitbewohner aussuchen und sich 

online in ein Apartment eintragen. Macht man dies nicht, kann es sein, dass man zunächst 

keinen Platz im Wohnheim hat. Da aber online nicht alle Apartments zur Verfügung gestellt 

werden, hat man noch eine Chance ein Zimmer zu bekommen, indem man eine E-mail 

schreibt oder einfach anruft.  

Ich habe meine amerikanischen Mitbewohnerinnen durch das Online Housing Portal 

gefunden und war mehr als zufrieden. Obwohl die drei im ersten Semester waren und sehr 

viel lernen mussten, wie die meisten Studenten in George Page, haben wir trotzdem 



regelmäßig zusammen etwas unternommen oder sind einfach zu Hause zusammen gesessen. 

Die drei haben mir bei allem sehr viel weitergeholfen und sind sehr gute Freunde geworden.  

An Geschirr und anderen Haushaltgegenstände musste ich nicht viel kaufen, da meine 

Mitbewohnerinnen bereits viel mitgebracht haben und ich ihre Sachen mitbenutzen durfte. 

Was ich anschaffen/mitbringen musste, war Bettwäsche und Handtücher.  

Ich würde jedem empfehlen nicht mit den anderen deutschen Austauschstudenten 

zusammen in eine Wohnung zu ziehen. Durch die getrennten Wohnverhältnisse lernt man 

zusammen mehr Leute kennen und verbessert die Englischkenntnisse erheblich. Zudem 

reisen die deutschen Austauschstudenten für gewöhnlich viel zusammen, sodass etwas 

Abstand im Alltag ganz gut tut. 

Gründe für eine Behausung außerhalb des Campus könnten die hohen Kosten oder die 

speziellen Regeln für das Wohnen auf dem Campus sein. Wohnen im Wohnheim ist ziemlich 

teuer, so wie überall in den beliebteren Gegenden von Los Angeles. Günstigere Alternativen 

kann man eventuell im „Valley“ finden. Einige LLM Studenten haben sich beispielsweise eine 

etwas günstigere Wohnung oder ein Zimmer in Calabasas gemietet (15 Minuten Fahrt zur 

Uni). Für einen günstigeren Preis muss man allerdings meist Abstriche bei der Lage machen. 

Wer viel Besuch erwartet, muss damit rechnen, dass er ihn eventuell gar nicht oder nicht für 

die ganze Zeit im Wohnheim unterbringen kann. Bei mir war es aber kein Problem, da meine 

Mitbewohnerinnen sehr offen waren und ich mit meinem Besuch viel gereist bin. 

Alles in allem kann ich das Wohnheim nur weiter empfehlen; ich hatte viel Spaß mit den 

tollen Leuten, die ich ohne das Wohnheim nie getroffen hätte.  

Fächerwahl 

Wavenet ist das Internet Portal von Pepperdine, in dem man sich für die Kurse anmeldet, 

den E-Mail Verkehr tätigt und in dem am Ende die Kursnoten bekannt gegeben werden. Bei 

Wavenet findet man ein reichliches Angebot an Fächern, für die man sich anmelden kann. 

Die Anmeldephase beginnt irgendwann im Frühjahr und endet normalerweise zwei Wochen 

nach unterrichtsbeginn. In dieser Zeit kann man sich für Kurse eintragen oder wechseln, 

soweit die Kurse noch nicht voll sind. Für Kurse des Straus Instituts konnten wir uns nicht 

online anmelden. Wir haben uns vor Ort in diese Kurse eintragen lassen. Normalerweise ist 

es auch kein Problem, in einen vollen Kurs reinzukommen, wenn man mit dem Professor 

spricht. 

Ich habe die Fächer Employment Law, Sports Law, Introduction to US Law und Wine Law 

belegt, die mir auch alle im großen und ganzen gut gefallen haben. Um die Anforderungen 

des Stipendiums zu erfüllen, musste ich mindestens 10 Units erbringen. 

Employment Law bei Professor Schultz, 3 Units 

Employment Law bei Professor Schultz war mein Lieblingsfach und gleichzeitig auch das, in 

dem ich am meisten gelernt habe. Professor Schultz ist ein sehr dynamischer und witziger 



Lehrer, bei dem man einfach gerne in die Vorlesung geht. Er freut sich auch immer 

besonders, wenn er Studenten aus Augsburg in seinem Kurs hat. Der große Vorteil ist, dass 

man für dieses Fach kein Buch braucht, denn das Unterrichtsmaterial besteht aus Fällen, die 

einem online zur Verfügung gestellt werden. Dafür muss man aber auch ganz schön viele 

Fälle ausdrucken. Zur Vorbereitung für jede Vorlesung mussten wir etwa drei Fälle lesen, was 

ganz schön lange dauern kann, und am Ende des Semesters wurde eine Klausur gestellt, die 

aus einem Multiple Choice Teil und einem Teil mit einem großen Fall und Fragen dazu 

bestand. Für die Vorbereitung auf die Klausur haben mir Outlines der Studenten der 

vorherigen Jahrgänge enorm geholfen.  

Sports Law bei Professor Weston, 3 Units 

In dem Sports Law Kurs von Professor Weston werden zu Unterrichtsbeginn kurz die 

aktuellen Geschehnisse im Sport diskutiert, wobei auch wegen uns Deutschen und den 

Dänen, die im Kurs waren auch immer auf den europäischen Sport eingegangen wurde. 

Währen des Semesters haben wir Themen zu vielen unterschiedlichen Rechtsgebieten 

behandelt, wie z.B. Employment Law, Contracts und vor allem Antitrust Law. Die Vorlesung 

folgte dem Buch, an dem Professor Weston mitgewirkt hat. Die Endnote ergibt sich durch 

unterschiedliche Assignments, die während des Semesters erbracht werden, und einer 

Hausarbeit am Ende des Semesters über maximal 15 Seiten. Zu Beginn des Semesters 

wurden wir in Gruppen eingeteilt und jeder Fall, der zu lesen war wurde jeweils zwei 

Gruppen zugeteilt, die den Fall genauer vorbereiten und dann im Unterricht gegeneinander 

verhandeln sollten. Das ganze hörte sich anfangs nach viel Arbeit an, da man nach dem Plan 

doch oft an der Reihe ist, einen Fall zu diskutieren und auch viele Assignments anstehen. Da 

die Professorin aber manchmal etwas verplant und eher spontan ist, war alles nur halb so 

wild, sodass nicht einmal die Hälfte der Fälle diskutiert werden musste und die Assignments 

auf drei schriftliche und zwei mündliche zusammen gekürzt wurden. Das Schöne an Sports 

Law war, dass wir oft Gruppenarbeiten gemacht haben und man dadurch viele Leute aus 

dem Kurs näher kennen lernt.  

Introduction to US Law bei Professor James, 2 Units 

In dieser Vorlesung hat man einen guten Überblick über das amerikanische Rechtssystem 

und über einzelne Rechtsgebiete bekommen. Es handelt sich um einen Kurs des Straus 

Instituts, am dem nur internationale Studenten oder Masterstudenten, die davor kein Jura 

studiert haben, teilnehmen dürfen. Deshalb war das Publikum bunt gemischt. Professor 

James hat sich auch immer sehr für die rechtliche Situation anderer Nationen im Vergleich zu 

den US-Recht interessiert. Zur Unterrichtsvorbereitung waren oft ca. 20 - 30 Seiten im Buch 

zu lesen auf. Es ist jedoch nicht nötig alles detailliert zu lesen, da Professor James die 

Themen in der Vorlesung weder abfragt noch so tief behandelt, wie sie im Buch beschrieben 

sind. Daher genügt es, sich für jede Unterrichtsstunde einen Überblick über das Thema zu 

verschaffen. Zum Ende des Semesters muss eine Hausarbeit von mindestens 15 Seiten über 

ein Thema nach eigener Wahl geschrieben werden. 



Wine Law bei Professor Simas, 2 Units 

Zu Beginn war es etwas schwer, dem Unterricht in Wine Law zu folgen. Das lag vor allem an 

dem vielen Fachvokabular. Mit der Zeit ist man aber ganz gut mitgekommen und am Ende 

hatte ich sogar meine beste Note in Wine Law. Für den Beginn des Semesters konnte 

Professor Simas Leute aus der Weinbranche gewinnen, die Gastvorträge bei uns hielten. Sie 

referierten vor allem über den Weinanbau und den Weingewinnungsprozess. Später haben 

wir unterschiedliche Geschäftsmodelle sowie das Recht für das Labeling, den Handel, die 

Lizenzen, etc. kennen gelernt. Professor Simas ist ein junger Rechtsanwalt für Weinrecht, der 

selbst in Pepperdine studiert hatte. Er hält nur diese eine Vorlesung an der Law School. Er 

hat für uns drei verschiedene Ausflüge organisiert, an denen man unbedingt teilnehmen 

sollte, da sie sehr interessant sind und Spaß machen. Wir haben eine Weinkellerei besichtigt 

und waren auf einem Weinberg. Zum Abschluss des Semesters hat Professor Simas eine 

Weinprobe bei einem seiner Klienten organisiert und hat dafür eine schöne gemütliche 

Location in Venice Beach gemietet.  

Auto/Fortbewegung 

Die Fortbewegung ohne ein eigenes Auto in Malibu ist schwierig. Vor allem wenn man nicht 

am Campus wohnt, braucht man ein Auto. Christine und ich haben im Wohnheim gewohnt 

und hatten kein eigenes Auto. Wir hatten aber das Glück, dass wir einige Freunde hatten, die 

Autos besaßen und uns mitgenommen haben. Ich durfte auch das Auto meiner 

Mitbewohnerin hin und wieder einmal ausleihen. Manchmal haben wir uns auch ein Auto 

für ein paar Tage gemietet. Für kurzzeitiges Mieten empfehle ich über die Internetseite des 

ADAC zu buchen, da dort alle Versicherungen mit inbegriffen sind. Wenn man unter 25 ist, 

muss man jedoch pro Tag einen bestimmten Betrag draufzahlen. Für unter 25-jährige kann 

das Mieten sehr teuer werden. Da lohnt es sich nicht im Internet zu buchen, sondern vor Ort 

einen Preis auszuhandeln. Von Malibu aus fährt tagsüber zweimal die Stunde ein Bus nach 

Santa Monica. Den habe ich auch schon des Öfteren benutzt. Um mit den Bussen oder mit 

dem Auto in LA voran zu kommen, ist die Google Maps App das wichtigste Werkzeug. In ganz 

LA hängt nämlich so gut  wie nirgends ein Busfahrplan aus. Die App zeigt sehr zuverlässig an, 

wann und wo der Bus abfährt. 

Reisen 

Es gibt sehr sehr viel zu sehen! Verpasst es nicht! Darum solltet ihr so früh wie möglich zum 

Reisen anfangen. Die ersten zwei Monate hatten ich ausreichend Zeit zum Reisen. Diese Zeit 

eignet sich auch für Besuche aus Deutschland ganz gut. Spätestens Anfang November sollte 

man anfangen, sich mehr auf die Uni zu konzentrieren. Für kleinere Ausflüge rund um LA 

hatte ich aber trotzdem noch Zeit. Meine größeren Ausflugsziele waren Las Vegas, San 

Francisco, San Diego, Santa Barbara, Grand Canyon, Yosemite Park und New York zu 

Weihnachten.  



In den Yosemite Park fährt man etwa 7 Stunden. Wir haben dort Ende September gecampt. 

Ich empfehle aber im August zum Campen zu fahren, da es nachts sehr kalt wurde. Auch, 

wenn San Francisco nicht so weit vom Yosemite Park weg ist, lässt sich Campen und San 

Francisco in einem Trip nur schlecht vereinen, da das Auto normal bis oben hin voll mit 

Camping Zeug ist und danach alles nach Rauch vom Lagerfeuer stinkt. Nach San Francisco 

würde ich auch nicht zu spät gehen. Ich war Anfang Oktober in San Francisco und es war 

windig, neblig und im Vergleich zu LA kalt. Am Rückweg von San Francisco bietet es sich an, 

Monterey zu besichtigen und von Carmel aus, die wunderschöne Küste gegen Süden entlang 

zu fahren. 

Ein Ausflug nach Las Vegas kann auch gut noch im Oktober gemacht werden. Ich war im 

August und im Oktober in Las Vegas. Im August war es noch sehr heiß, was mir aber nichts 

ausgemacht hat, da eine trockene Hitze herrschte. Im Oktober war es nicht mehr so heiß, 

aber immer noch warm genug, um im Pool zu baden und sich einen Sonnenbrand zu holen. 

Las Vegas lässt sich auch gut mit Ausflügen an die Canyons verbinden. In Las Vegas sollte 

man darauf achten, dass man ein Hotel auf dem Strip bucht. Wenn man sich zu viert ein 

Zimmer teilt, wird auch die Übernachtung in einem guten Hotel auf dem Strip nicht teuer. 

Das Treasure Island Hotel liegt beispielsweise auf dem Strip und bietet ein sehr gutes 

Preisleistungsverhältnis. Für die Hotelbuchung allgemein kann ich die Website hotwire.com 

empfehlen. Dort kann man Restplätze in guten Hotels zum Teil sehr günstig bekommen. Um 

welches Hotel es sich handelt, erfährt man jedoch erst direkt nach der Buchung. Man kann 

einsehen, in welchem Stadtteil sich das Hotel befindet, wie viel Sterne es hat und wie viel 

Prozent der Leute es weiterempfehlen würden. Ich habe über diese Seite die Hotels in San 

Diego und New York gebucht und war beides mal sehr zufrieden. 

 

Ich hoffe mein Erfahrungsbericht hilft Euch weiter. Wenn Ihr noch Fragen habt, könnt Ihr 

Euch gerne per E-mail an mich wenden. Meine E-Mail Adresse ist simonewuensch@web.de. 

Viel Spaß und genießt die Zeit! Sie geht vorbei wie im Flug! 

 

 


