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Erfahrungsbericht Pepperdine 2016 

 

Hallo zusammen! Im Folgenden werde ich Euch meine Erfahrungen und Tipps 

mitteilen, die euch bei der Entscheidung für eine amerikanische Uni helfen bzw. Euch 

auf euer bevorstehendes Auslandssemester an der Pepperdine School of Law 

vorbereiten sollen. Im Vornhinein kann ich nur sagen, dass Ihr in eurem Semester in 

Kalifornien unbezahlbare Erfahrungen machen werdet, die ich jedem nur empfehlen 

kann! :)  

 

Organisatorisches 

Wenn Ihr eure schriftliche Bewerbung für das USA Studium abgeschickt habt, 

bekommt ihr nachfolgend Bescheid, ob Ihr zum persönlichen Gespräch eingeladen 

werdet. Dieses findet dann in Fünfer-Gruppen statt und hat kein bestimmtes Thema, 

kann aber auf Englisch oder Deutsch geführt werden. Bei mir ging es beispielweise um 

den Bundestag. Noch vor Weihnachten bekommt Ihr dann Bescheid, ob und wo Ihr ein 

Semester lang studieren dürft. Danach ist ein Vertrag mit der Juristischen Fakultät zu 

unterschreiben und 900 Euro zu überweisen, wonach Ihr dann an der Pepperdine 

University angemeldet werdet.  

Da der Leiter des Augsburg Programs in Pepperdine, Prof. Wendel, jeden Sommer mit 

seiner Frau im Rahmen des Summer Programs nach Augsburg kommt, würde ich euch 

raten, schon mal mit ihm in Kontakt zu treten. Wir waren mit den Beiden damals 

Mittagessen und haben einige Fragen geklärt, was wirklich sehr hilfreich war. 

 

Visum  

Das Erhalten des F1-Visums ist zwar ein etwas langwierigerer Prozess, aber insgesamt 

kein Hexenwerk. Nach eurer Anmeldung an der Pepperdine durch die Uni Augsburg 

erhaltet Ihr nach einiger Zeit einen Brief, in dem Ihr unter Vorlage eines Kontoauszugs 

nachweisen müsst, dass für die anfallenden Kosten genügend Geld zur Verfügung 

steht. Wenn Ihr diese Info zurückgesandt habt, bekommt Ihr das wichtige I-20 

Formular. Dieses müsst Ihr gut aufbewahren, da es sowohl fürs Visum als auch für die 

Einreise in die USA gebraucht wird. Mit dem I-20 Formular müsst Ihr dann die Form 

DS-160, einen Online-Fragekatalog zu eurer Person ausfüllen und anschließend die 

SEVIS-Gebühr von knapp 200$ bezahlen. Um anschließend einen Konsulatstermin 

ausmachen zu können, sind nochmal circa 100$ fällig. Im Konsulat werden einem 

eigentlich nur nochmal ein paar Fragen gestellt und die Fingerabdrücke genommen. 



 

Helen Lange  Pepperdine 2016 

Dann lasst Ihr euren Reisepass dort, den ihr nach ein paar Tagen per Post mit Visum 

zurück bekommt. 

 

Flug 

Unseren Flug haben wir Mitte April auf momondo gefunden und dann über opodo 

gebucht. Ich würde euch empfehlen, vor der Buchung am besten eine Mail an die Uni 

zu schicken und das Start-Datum der Launch Week zu erfragen, um den Flug passend 

zu buchen. So habt Ihr davor noch genug Zeit habt, etwaige organisatorische Dinge zu 

erledigen. Wir sind leider erst mitten in der Launch Week angekommen. Geflogen sind 

wir mit aerlingus über Dublin, wobei wir auf dem Hinflug in Dublin übernachtet haben 

und auf dem Rückflug zwei Stunden Aufenthalt hatten. Der Preis war mit 870 € round 

für einen Hinflug im August wirklich okay, allerdings gab es nicht übermäßig zu essen 

und zu trinken. Mit unserem Rückflug hatten wir auch ein paar Probleme, da der Flug 

nach Dublin um einen Tag verschoben wurde, unser Flug nach München aber nicht 

dementsprechend angepasst wurde. Bei zahlreichen Anrufe an aerlingus und opodo 

gaben beide Parteien die Verantwortung immer an den jeweils Anderen ab. 

Schlussendlich hat opodo jedoch den Flug verschoben.  

Da wir über Dublin geflogen sind, konnten wir die Immigration schon dort am 

Flughafen machen, was uns in LA einiges an Zeit gespart hat. Dort ging es auch relativ 

schnell, es wurden nur die Fingerabdrücke überprüft und das Visum gecheckt. In LA 

hat uns dann Prof. Wendel vom Flughafen geholt, uns die ersten Tage in die Uni 

gebracht und bei den ersten Erledigungen begleitet. 

 

Versicherung 

Als ADAC Mitglied hatte ich sowohl eine Reiserücktritts- als auch eine 

Auslandskrankenversicherung von ADAC. Beides musste ich zum Glück nicht in 

Anspruch nehmen, aber ich denke die Auslandskrankenversicherung ist mit einem 

Preis von 130 € gänzlich zu empfehlen. 

 

Kreditkarte 

Bevor ich in die USA geflogen bin, habe ich mir die kostenlose Kreditkarte bei der DKB 

besorgt. Mit der Karte war ich auch sehr zufrieden, nur leider wurde zu der Zeit noch 

1,75% Auslandseinsatz verlangt, was für Neukunden nun im ersten Jahr wegfällt. 

Daher habe ich mir in Malibu eine Karte der Bank of America angeschafft. Ich habe bei 

der BofA einen Checking Account für Studenten angelegt, der bis 23 Jahre kostenlos 
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ist. Mit dem Account habe ich dann eine Debit-Karte von Visa bekommen, mit der ich 

kostenlos bezahlen und abheben konnte. Das Geld habe ich aus Deutschland via wire 

transfer überwiesen, wobei ich jedem nur empfehlen kann, euer geplantes Budget auf 

einmal zu überweisen, da Ihr dann die anfallenden Auslandsgebühren bei eurer 

heimischen Bank und bei der Bank of America nur einmal zahlen müsst. Für mich hat 

sich das Konto schon allein deswegen rentiert, da ich die Miete fürs Wohnheim, die auf 

einmal fällig ist, ohne Gebühren bezahlen konnte. Am Ende eures Semesters müsst Ihr 

lediglich euer eventuell übrig gebliebenes Geld abheben und dann entweder 

telefonisch beim Kundencenter oder persönlich in der Filiale das Konto schließen, was 

total unkompliziert gelaufen ist. Die Filiale in Malibu kann ich nur empfehlen, da die 

Angestellten schnell sind und auf Studenten eingestellt (was man beispielsweise von 

der Filiale in Thousand Oaks nicht behaupten kann). 

 

Handy 

Eine SIM-Karte haben wir uns bei Metro-PCS besorgt, wo wir im Familientarif zu 

zweit jeweils 25$ pro Monat für 1 GB Datenvolumen und kostenlose SMS und Anrufe 

ins amerikanische Netz bezahlt haben. Die 50$ waren dann monatlich übers Internet 

zu zahlen, was mit Kreditkarte super schnell und unkompliziert ging. Nach unserem 

Aufenthalt haben wir einfach nicht mehr gezahlt. Metro-PCS war der günstigste 

Anbieter den wir gefunden haben und mit dem Netz gab es eigentlich nie Probleme. 

Einzig an häufigeren spanischen Anrufen darf man sich nicht stören ;) 

 

Auto 

Da man in LA ohne Auto nicht überleben kann, mussten auch wir uns ein Auto 

anschaffen. Eine Miete kommt bei einem Preis von 800$ für nur 3 Wochen kaum in 

Frage. Das lohnt sich eventuell erst, wenn man über 25 ist. Der Kauf eines 

Gebrauchtwagens war uns im Endeffekt zu riskant, da wir als Mädchen Angst hatten, 

über den Tisch gezogen zu werden und der Wiederverkauf am Ende auch sehr stressig 

ist. Wir hatten das Glück, dass wir die ersten Wochen ein Auto der Wendels fahren 

durften, das wir im Endeffekt auch gekauft haben. Nach unserem Semester haben wir 

Ihnen das Auto zurückgegeben und den Eigentümer Titel zurück übertragen. 

Zusätzlich haben wir noch eine Autoversicherung gezahlt, die auf Janina und Camilla 

lief, da es uns für drei Personen zu teuer gewesen wäre. Mit dem Auto hatten wir 

wirklich Glück, es war nichts kaputt und wir waren wahnsinnig viel damit unterwegs.  
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An der Uni 

Leider kamen wir erst am Donnerstag der Launch Week, der Einführungswoche für 

Erstsemester, in Malibu an. Dadurch haben wir ein paar Sachen verpasst. Aber wir 

haben auch ohne Launch Week Leute kennengelernt. Der Dresscode ist minimal 

schicker, aber sonst gibt es vor allem viele Einführungsveranstaltungen und viele 

gemeinsame Essen.  

Der SBA ist so etwas wie der Stura und veranstaltet im Semester den „Barristers‘ Ball“, 

der dem Jura Ball ähnlich ist und immer eine Wahnsinns Location hat. Anzug und 

Abendkleid sind hier Pflicht. Außerdem gibt es die Bar Review, wo alle 3 bis 4 

Wochen in einer anderen Bar oder Club mit den Jura Studenten gefeiert wird. Es lohnt 

sich wirklich, dort hinzugehen, wenn man mal einen Freitag in Malibu geblieben sein 

sollte ;) 

 

Kurse 

Nachdem ihr die Zugangsdaten für Wavenet, einer Art Digicampus, bekommen habt, 

spielt sich alles dort ab. Beispielsweise wird euer Konto belastet, falls ihr on campus 

wohnt und die Kurseinschreibung erfolgt dort auch. Grundsätzlich würde ich Euch 

raten, sich erst mal für mehr Kurse als nötig einzutragen, da Ihr in der ersten Uniwoche 

noch Kurse wechseln und verlassen könnt. Wir haben 4 Kurse für insgesamt 10 

Leistungspunkte belegt und hatten nur Montag und Mittwoch Uni. Als Studentin der 
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Rechts- und Wirtschaftswissenschaften konnte ich alle Kurse mit jeweils der doppelten 

Zahl an Leistungspunkten einbringen. 

 

Employment Law (3 LP) bei Prof. Steven Schultz 

Prof. Schultz ist Dean of Students und wahnsinnig hilfsbereit. Er hat stand immer für 

unsere Fragen bereit und hat uns bei vielem, vor allem universitären Fragen geholfen. 

Sein Kurs fand zweimal die Woche für 1 ½ Stunden statt. In seinem Kurs behandelten 

wir das amerikanische Arbeitsrecht anhand von Case Law. Die jeweiligen Fälle standen 

dabei im Internet zur Verfügung, sodass wir kein Buch kaufen mussten. Der Kurs war 

durch die Lehrweise von Prof. Schultz und seine Anekdoten total abwechslungsreich 

und man hat echt was mitgenommen. Die Klausur hat 3 ¼ h gedauert und bestand aus 

einem Multiple-Choice Teil und einer Essay Frage. Die Fragen waren teilweise eine 

halbe Seite lang und relativ anspruchsvoll, aber da man im Kurs viele Schemata erlernt, 

ist es gut machbar. Ich kann jedem nur empfehlen, einen Kurs bei Prof. Schultz zu 

belegen, auch weil er sich immer über Augsburger Studenten freut.  

 

Election Law (3 LP) bei Prof. Derek Muller 

Der nur in Wahljahren angebotene Kurs war in Seminargröße gehalten, das heißt wir 

waren ca. 18 Studenten. Der Kurs fand zweimal die Woche für 1 ½ h statt. Wir haben 

ein Lehrbuch für ca. 200$ gebraucht und ein diesjähriges Supplement für knapp 20$.  

Anhand des Lehrbuches und Fällen haben wir die Election Administration, Districts, 

Voting Technology, Party System etc. durchgesprochen. Vor jeder Stunde haben wir 

über aktuelle Geschehnisse im Wahlkampf geredet, was vor allem durch den Input des 

Professors sehr interessant war. Im Kurs konnte ich mich nicht so viel beteiligen, da 

ich mit vielen Wahlmechanismen einfach nicht vertraut war, aber ich konnte unser 

Mehrparteiensystem vorstellen, was die Amerikaner doch sehr fasziniert. Die Klausur 

war open-book, sprich man konnte sich alle Materialien mitnehmen. Sie bestand aus 7 

Essay Fragen und dauerte 3 Stunden. Prof. Muller ist ziemlich anspruchsvoll, aber die 

Klausur war fair.  

 

International Business Transactions (2 LP) bei Prof. Donald Childress 

Diesen zweistündigen Kurs habe ich vor allem im Hinblick auf den wirtschaftlichen 

Aspekt belegt. Wir haben anhand eines Lehrbuchs, das wir über Amazon Rent für ca. 

100$ ausgeliehen haben, verschiedene Verträge, Lizenzvereinbarungen und staatliche 

Abkommen behandelt. Leider war der Unterricht nicht besonders spannend, obwohl 
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relativ viele Internationals im Kurs waren. Die open book Klausur hatte einen Multiple 

Choice und einen Essay Teil und war fair gestellt. 

 

Alle amerikanischen Studenten schreiben den Essay-Teil in Klausuren mit einem 

speziellem Klausurenprogramm am PC. Ich habe mich allerdings dagegen 

entschieden und per Hand geschrieben, was auch möglich ist. Ihr seid dann zwar die 

Einzigen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Note dadurch negativ beeinflusst 

wird. 

 

Negotiation Theory & Practice (2 LP) bei Prof. Maureen Weston 

Dieser Kurs wird vom Straus Institute for Dispute Resolution angeboten. Da ich ihn 

unbedingt besuchen wollte, der Zugang aber über Wavenet nur besonderen Studenten 

gewehrt ist, hat Prof. Wendel mich eintragen lassen, was kein Problem war. Der Kurs 

hatte ein äußerst interessantes Lehrbuch, jedoch haben wir auch viel anhand von 

Rollenspielen in Zweierpaaren oder größeren Gruppen gelernt. Wir haben sehr viel 

miteinander interagiert und alles Erlernte sofort anzuwenden versucht. Im Kurs sind 

auch Undergrads, also nicht-Jurastudenten und ein paar Externe. Prof. Weston ist ein 

energiegeladener, mitreißender Mensch, mit der die knapp 3 Stunden Kurs immer wie 

im Flug vergingen. Ich habe aus diesem Kurs auch am meisten fürs echte Leben 

mitgenommen. Die Note setzte sich zusammen aus einem Paper über ein selbst zu 

wählendes Thema, das in irgendeiner Art mit Negotiation zu tun hat, aus einer 

Verhandlung, die wir nach Vorbereitung in Sechser Gruppen geführt haben, und aus 

den „Working Files“. In den Working Files war nach jeder Stunde aufzuführen, was wir 

behandelt haben, was man mitgenommen hat etc. Allerdings ließ Prof. Weston diese 

gefühlt öfter ausfallen als dass wir welche schreiben mussten… :) Ich kann den Kurs 

nur jedem empfehlen!! 

 

Wohnen  

Wenn ihr nach Pepperdine geht, habt Ihr die Wahl on campus oder off campus zu 

wohnen. Für off campus verweise ich hiermit auf die Erfahrungsberichte von Janina 

und Camilla, die sich für diese Variante entschieden haben. Da ich mit amerikanischen 

Studenten zusammenwohnen wollte, habe ich mich für das George Page 

Wohnheim entschieden. Fürs Wohnheim anmelden konnte man sich über das 

Housing Portal, bei dem man sich mit den Zugangsdaten des Wavenet einloggen kann. 

Dort füllt man den Vertrag aus, der zwar für beide Semester gilt, aber bei uns nach 
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Einem automatisch ausläuft. Dort füllt man dann auch einen Fragebogen zu 

persönlichen (Wohn-) Präferenzen aus, sodass anhand diesen dann eine WG 

zusammengestellt wird. Wenn man einen Wohnheimplatz bekommen hat, sind 500$ 

Kaution zu überweisen. Die restlichen 6500$ sind dann in den ersten Uni Wochen 

fällig. Die Miete ist natürlich verdammt hoch. Jedoch ist ein Auslandssemester auch 

nur einmal und ich hatte zumindest keinen Stress mit der Wohnungssuche bzw. 

musste nicht unter der Zeit nochmal umziehen. 

George Page beherbergt ausschließlich Jura Studenten und trennt zwischen Jungs- 

und Mädels WGs, wobei Personen des anderen Geschlechts nach 1 Uhr nicht mehr auf 

dem Zimmer sein dürfen und ein Alkoholverbot herrscht. Klingt abschreckend, aber 

im Endeffekt sind eure Mitbewohner genauso Studenten wie Ihr auch :) Ich würde mir 

in der Beziehung also nicht allzu große Sorgen machen.  

Die WG ist wirklich schön, mit einer großen Küche und Wohnraum und einem super 

Bad mit Dusche. Euer Zimmer hat mit Bett, Schreibtisch und zwei Schränken 

eigentlich auch alles, was man braucht. Die einzige Überraschung für mich war, dass 

es keine Kissen auf meinem Bett gab, sodass mir Frau Wendel eines geliehen hat. Auch 

hierfür kann ich wieder empfehlen, früher anzureisen, damit Ihr euch richtig 

einrichten könnt. Das Wohnheim hat nur eine Lüftung und keine Klimaanlage, sodass 

die Anschaffung eines Ventilators empfehlenswert ist, falls Ihr es gerne kühl habt. Ich 

konnte es allerdings aushalten, wobei es allerdings auch nur einmal eine Woche zu heiß 

zum Schlafen war.  Jedoch wurde es im Dezember nachts ziemlich kalt, sodass wir ab 

und an auch heizen mussten. 

Ich habe mit drei Jura-Erstsemestern zusammengewohnt und wir haben uns super 

verstanden, obwohl ich des Öfteren ab Donnerstag ins Wochenende gestartet bin. 

Am Campus kommt man auch ohne Auto mit einem Shuttle Bus von A nach B, der 

nach Schulstart etwa alle 10 Minuten fährt. So kommt man beispielsweise zur Post, 

zum großen Gym mit Pool und den Fitnesskursen. Das Gym ist für Studenten umsonst, 

wobei man für die Fitness Kurse bezahlen muss. Das Semesterticket, mit dem man alle 

Kurse besuchen kann, kostet allerdings nur 60$, was wirklich super ist. 

Zur Jura Fakultät kommt Ihr vom Wohnheim in zwei Minuten. Das Wohnheim hat 

auch zwei Grillstationen, eine Waschküche, wo man für insgesamt 1,75$ waschen und 

trocknen kann, sowie einen Aufenthaltsraum. Da es in der Jura Bibliothek im UG ein 

kleines Gym mit Laufband, Fahrrad und ein paar Gewichten gibt, habt ihr sogar das 

Fitnessstudio in Gehweite. 
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Einkaufen könnt Ihr in Malibu direkt am Pacific Coast Highway an der Uni, wo es den 

Supermarkt Ralphs, die Drogerie CVS, die Bank sowie Starbucks usw gibt. Bei den 

Supermärkten ist es empfehlenswert, sich die jeweilige Mitgliedskarte zuzulegen, 

wodurch man wahnsinnig viel Geld spart. Der beste und günstigste Supermarkt, vor 

allem auch für Obst und Gemüse, ist der 99 cents only Store, wo wirklich alles 99 Cent 

kostet. Leider ist davon keiner in der Nähe von Malibu. Ansonsten sind noch Trader 

Joe’s (vor allem für Lebkuchen in der Weihnachtszeit!), Target und walgreens zu 

empfehlen. 

Ausziehen müsst Ihr aus GP am letzten Tag der Klausurenphase, also um den 16. 

Dezember. Man kann theoretisch einen Winter Interim Vertrag ausfüllen, wodurch 

man dann kostenlos wohnen kann, jedoch gilt dieser nur für Studenten, die zwei 

Semester in Pepperdine studieren. Ansonsten werden 50$/Nacht verlangt, was 

natürlich Wucher ist. Falls Ihr also noch über Weihnachten bleiben wollt, müsstet Ihr 

euch also schon vorher Gedanken machen, wie Ihr die Zeit danach wohnt. 

Das Wohnheim hat sicher ein paar Mängel, jedoch würde ich die Erfahrung des on 

campus Lebens mit meinen Mitbewohnerinnen und Nachbarinnen gegen nichts 

tauschen wollen. 

 

Reisen 

In Malibu sind hauptsächlich die Strände zu empfehlen, aber auch der „Hike to the 

Cross“, der auf dem Campus beginnt, ist super. In LA dann natürlich Hollywood, wobei 

Santa Monica und Venice (Venice Canals!) eindeutig die schöneren Flecken sind. 

Wandern kann man natürlich super zum Hollywood Sign vom Griffith Observatory aus 

und der Runyon Canyon ist auch nur zu empfehlen. Die Universal Studios und 

Disneyland sind Touristen-Hochburgen, jedoch unter der Woche sehr angenehm und 

machen sehr viel Spaß. 

Abgesehen davon, dass ein in LA wahnsinnig viel zu sehen gibt, habt Ihr in Kalifornien 

und Umgebung tausend Möglichkeiten, herumzureisen. San Francisco, San Diego, 

Santa Barbara, Las Vegas, Grand Canyon und Palm Springs gehörten zu unseren 

Zielen. Außerdem sind wir für 6 Tage nach Chicago geflogen, wobei es da im Oktober 

schon ziemlich kalt sein kann. Den Flug haben wir über sta.travel für 120$ ergattert. 

Shoppen ist in USA ungefähr das einzige, wo man im Vergleich zu Deutschland spart. 

Daher müssen auf jeden Fall ein (oder mehrere) Besuche im Camarillo Outlet, das circa 

40 Minuten von Malibu weg ist, drin sein. Dort wird wirklich jeder fündig! Und auch 
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am Black Friday ergattert man vor allem auch im Internet, z.B. bei macy’s richtige 

Schnäppchen. 

 

Ich hoffe, mein Erfahrungsbericht hat Euch geholfen und ich wünsche Euch schon mal 

eine super schöne Zeit, genießt es! 

Falls Ihr noch Fragen habt, könnt ich mich gerne per Email kontaktieren: falco.hil@t-

online.de.  
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