
 

 

 

Erfahrungsbericht USA-Austauschprogramm (Pepperdine, Herbst 2019) 

Austauschprogramm 

Im Rahmen dieses Austauschprogramms wird euch ein Student aus den USA (nicht zwingend 
Pepperdine) als Tandempartner zugeteilt. In jedem Jahr kommen einige amerikanische Studenten 
ungefähr im Juni/Juli nach Deutschland, um an dem hier stattfindenden „Summer Program“ 
teilzunehmen. Du, als Partner, solltest ihm bei organisatorischen Dingen, z. B. der Wohnungssuche, 
das Abholen vom Flughafen, helfen. Wir (Theresa und ich) bekamen gemeinsam eine Studentin 
zugeteilt. Diese war aber weitgehend selbstständig und hat unsere Hilfe nicht wirklich benötigt. 

 

Bewerbungsphase 

Die Bewerbungsphase begann für mich Anfang November 2018. Ich musste noch den Englischtest bei 
Frau O’Leary absolvieren, da ich keinen TOEFL-Test gemacht habe. Soweit ich weiß, kann man sich 
mit diesem „Ersatz“-Englischtest nicht an allen Universitäten bewerben. Manche setzen explizit den 
TOEFL-Test voraus. Die Bewerbungsfrist um einen Platz in dem Austauschprogramm hat dann Ende 
November 2018 geendet. 

Danach kam ich relativ schnell Bescheid, ob man an den Auswahlgesprächen teilnehmen kann. Diese 
fanden vor Weihnachten statt. Das Gespräch meiner Gruppe fand auf Deutsch statt. Nach den 
Weihnachtsferien bekam ich dann die endgültige Zusage, sowie den Vertrag zugesandt. Man schließt 
einen Vertrag mit der Universität, in welchem man sich zu einer Zahlung von EUR 900 verpflichtet 
(welche dann, soweit ich weiß, für die Finanzierung des „Summer Programs“ hergenommen werden). 

 

Visum 

Die Beantragung des Visums ist, meines Erachtens, wahnsinnig aufwändig. Für den Aufenthalt in den 
USA braucht ihr ein sog. F1-Visum. Zunächst müsst ihr ein Formular für die Pepperdine Universität 
ausfüllen. Hier muss man sehr viele Fragen zu sich selbst beantworten sowie die nötigen Nachweise 
erbringen, dass man sich den Aufenthalt leisten kann (ca. $ 11,000, wobei das Stipendium dazuzählt). 
Danach sendet euch Pepperdine das I-20 Formular (gegen eine Gebühr von $ 200) zu. 

Mit Hilfe des I-20 Formulars könnt ihr dann das DS-160 Formular (gegen eine Gebühr von $ 160) 
beantragen. Hier müsst ihr nochmal viele Fragen beantworten. Danach könnt ihr erst einen Termin 
beim Konsulat (für mich war München zuständig) vereinbaren. Bei dem Termin müsst ihr dann ggf. 
weitere Fragen beantworten (kommt auf die Stimmung des Sachbearbeiters an) und eure 
Fingerabdrücke werden genommen. Dann müsst ihr euren Reisepass beim Konsulat lassen. Ich rate 
euch ihn euch danach zuschicken zu lassen (ca. EUR 20) anstatt ihn abzuholen. 

Wenn ihr dann in die USA fliegt nehmt sowohl den Reisepass als auch das I-20 Formular mit. Ihr braucht 
beides in Kombination für eure Einreise. 

 

Finanzierung 

Eine große Erleichterung ist, dass euch die obligatorischen Studiengebühren für ein Semester erlassen 
werden. Solltet ihr den LL.M machen, müsst ihr für die Kosten des weiteren Semesters dann selbst 
aufkommen. 



 

 

Ich persönlich würde für ein Auslandssemester keinen Kredit oder ähnliches aufnehmen. Ich habe im 
Vorfeld viel gearbeitet und das Semester selbstfinanziert. Wenn ihr an der Pepperdine Universität 
studiert, hab ihr das große Glück durch ein Stipendium des DAAD unterstützt zu werden. Das 
Stipendium umfasst eine Pauschale für die Reisekosten, den Aufenthalt (Lebensunterhalt) sowie die 
Krankenversicherung. Insgesamt rund EUR 5.500.  

 

Flug 

Wir sind alle mit dem gleichen Flug geflogen und haben ihn über bookings.de gebucht (Fluggesellschaft 
war Aer Lingus). Da wir mit einem Zwischenstopp über Dublin geflogen sind, konnten wir unsere 
Immigration gleich dort machen. Dies geht zeitlich oftmals schneller als in den USA selbst. Für den Flug 
hab ich ca. EUR 840 für den Hin- und Rückflug gezahlt. Wenn man den Rückflug gleich zusammen mit 
dem Hinflug bucht, kann man sich einiges sparen. 

 

Kreditkarte/Bankkonto/Bezahlung 

Ich habe ein Konto bei der DKB („DKB Cash“) eröffnet. Dies ist ein kostenloses Girokonto mit einer 
DKB-Visa-Karte. Ab Eröffnungszeitpunkt des Kontos ist man ein Jahr lang so genannter „Aktivkunde“. 
Dies bedeutet, dass für das Girokonto und die VISA-Karte keine Gebühren für ein Jahr anfallen. 
Nachdem das Jahr abgelaufen ist, würden Kosten anfallen, sofern es keinen Geldeingang von über 
EUR 700 pro Monat gibt.  

Man kann mit der VISA-Karte kostenlos weltweit bezahlten (sonst üblicherweise 1,75% des Umsatzes) 
und weltweit kostenlos Geld abheben. Zu beachten ist, dass sich das kostenlos Abheben nur auf die 
Seite der DKB bezieht. Kosten für das Abheben in den USA von den dortigen Banken selbst können 
nicht beeinflusst werden. Ich habe für meine Abhebungen bei Chase oder Bank of America pro 
Abhebung $ 3 bezahlt. Es ist außerdem anzumerken, dass die Banken interne Limits haben, wie viel 
man mit einer ausländischen Kreditkarte abheben kann. Meist sind das $ 1.000. 

Wir haben unsere Miete und die Autos in mehreren Transaktionen in den USA vor Ort abgehoben und 
bar bezahlt, da die Gebühren für Überweisungen aus Deutschland in die USA sehr hoch sind (ca. EUR 
80 pro Überweisung; hier am besten vorher die Preis- und Gebührenliste bei euren jeweiligen Banken 
lesen). Auf diesem Weg haben wir uns ein wenig Geld gespart. 

Ein Bankkonto in den USA habe ich nicht eröffnet, da man das, für mein Empfinden, absolut nicht 
braucht.  

Ich habe vorwiegend mit Kreditkarte bezahlt. Allerdings braucht man überraschenderweise doch des 
Öfteren Bargeld. Bargeld ist insbesondere beim Tanken von Vorteil. Wenn man hier mit Cash bezahlt, 
kann man sich über einen Rabatt auf den Spritpreis freuen. 

 

Auslandskrankenversicherung 

Ich hatte mich für eine Auslandskrankenversicherung in Kombination mit einer Unfall- und 
Haftpflichtversicherung bei Mawista entschieden. Kosten hierfür ca. EUR 220 für sechs Monate. 
Vergleichen lohnt sich auf jeden Fall. Der Nachteil bei dieser Versicherung war, dass man immer nur 
jeweils für volle Monate buchen konnte. So musste ich noch für den ganzen Januar 2020 bezahlten, 
obwohl ich mich nur noch wenige Tage in diesem Monat in den USA aufgehalten habe. Es gibt auch 
Versicherungen, die man tageweise buchen kann. 



 

 

 

Mobiltelefon 

Da wir passenderweise zu viert waren haben wir uns für den Familientarif für insgesamt $ 100 pro 
Monat bei der Telekom entschieden. Dieser beinhaltete 10 GB und eine SMS- und Telefonflat. 

 

Unterkunft 

Die grundlegendste Frage ist natürlich: Wohnen Off-Campus oder On-Campus? Das liegt natürlich 
daran, was ihr wollt bzw. wie euer Charakter ist. 

Wer gerne mit den dortigen Studenten Kontakte knüpfen möchte und gerne neue Menschen 
kennenlernt, dem empfehle ich das Campusleben. Für uns war es doch relativ schwer sich mit den 
Leuten dort zu vernetzen, da wir eigentlich nur zu unseren Vorlesungszeiten auf dem Campus waren. 

Wer allerdings gerne reisen möchte bzw. wem es nichts ausmacht, wenn er dort keine Kontakte knüpft, 
dem wir es Off-Campus bestimmt besser gefallen. Ihr müsst nur bedenken, dass ihr dann immer zur 
Universität fahren müsst. Der Verkehr dort kann absolut grässlich sein. Man verbringt generell viel zu 
viel Zeit im Auto. 

Wir hatten großes Glück, dass Peter und Gerri Wendel in diesem Semester uns ihr Haus zur Miete 
angeboten haben. Wir haben in einer ziemlich guten Gegend mitten in Thousand Oaks gewohnt (bei 
fließendem Verkehr eine gute halbe Stunde zur Universität). Man muss dazu sagen, dass dort nicht 
wirklich etwas los ist. Dies hat mich allerdings nicht gestört. Mit rund $ 4.000 im Monat lag der Mietpreis 
auch im Durchschnitt. Zu viert kann man diese Belastung relativ gut tragen. Das Haus war groß, jeder 
hatte sein eigenes Zimmer, es gab zwei Bäder, einen Trockner und eine Waschmaschine sowie einen 
kleinen Garten und einen großen Pool samt Jacuzzi.  

Im Gegensatz zum Studentenwohnheim an der Pepperdine Universität haben wir in Thousand Oaks 
günstiger gewohnt. Wer im Studentenheim wohnen möchte, muss um die $ 7.300 berappen. 

Allerdings sollte man sich von vornherein etwas Zeit nehmen, um sich kennenzulernen und zu schauen, 
ob das untereinander wirklich passt. Immerhin müsst ihr dann die nächsten fünf Monate jeden Tag 
zusammen verbringen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch anmerken, dass ihr nicht 
verpflichtet seid zusammenzuwohnen etc. Man kann sich auch alleine ein AirBnB in der Nähe der 
Universität mieten oder dergleichen. Zu beachte ist nur, dass ihr dann ein Auto braucht. Der öffentliche 
Nahverkehr ist dort so gut wie nicht existent.  

 

Auto 

Wie bereits in den Vorjahren haben wir gemeinsam das sog. „Augsburg Car“ (VW Jetta) von Prof. 
Wendel gekauft. Aufgrund der Abwesenheit von Prof. Wendel und seiner Frau haben wir auch ein 
zweites Auto (Ford Escape) von ihnen gekauft, da dieses von den beiden nicht benötigt wurde. Da wir 
viel Besuch hatten und z. T. viel unternommen wurde, war dies genau die richtige Entscheidung. Am 
Ende des Semesters haben wir ihnen beide Autos „zurückgeschenkt“. Ich kann an dieser Stelle nicht 
sagen, wie es mit dem „Augsburg Car“ weitergeht.  

Wir haben eine Autoversicherung bei Progressive abgeschlossen. Hierbei hat und Gerri Wendel sehr 
geholfen. Die Autoversicherung ist grundsätzlich relativ teuer in Amerika. Wir haben uns dadurch etwas 
gespart, das die Versicherung über mich gelaufen ist, da ich schon 25 Jahre alt war (ab diesem Alter 
werden die Versicherungen dort günstiger). Alles in allem haben wir gemeinsam rund $ 1.200 bezahlt. 



 

 

 

Einkaufsmöglichkeiten 

Hier muss man sich einfach ein bisschen durchprobieren. Wir haben uns gleich am Anfang eine 
Membership-Card für Costco ($ 60) zugelegt. Costco ist ein Großeinkaufsmarkt. Hier bekommt man 
alle Sachen im XXL-Formal zu relativ günstigen Preisen. Bei vier Leuten ist der Verbrauch an 
Lebensmittel doch recht hoch, weshalb sich das durchaus gelohnt hat. Wir hatten außerdem einen Aldi 
in der Nähe. Die Preise dort sind auch unschlagbar. Ansonsten haben wir noch des Öfteren bei Vons 
eingekauft. Bei Vons kann man sparen, indem man sich die (gratis) Membership-Card holt. Generell 
gehört Vons eher zu den etwas teureren Supermärkten. 

 

Universität 

An der Universität steht einem jeder offen gegenüber und jeder bemüht sich bei Fragen zu helfen. Es 
ist alles sehr familiär und generell ist es das komplette Gegenteil einer deutschen Universität. Das war 
zunächst einmal gewöhnungsbedürftig. 

Da ich ein Stipendium des DAAD hatte, war ich dazu verpflichtet mindestens 10 Credits zu machen. Im 
Ergebnis habe ich 12 Credits gemacht, was ich als ausreichend empfinde. 

Es ist sehr zu empfehlen sich in der Einführungswoche alle Kurse anzusehen für die man sich 
interessiert. Erst nach dieser Einführungswoche muss man sich endgültig festlegen, was man wirklich 
belegen möchte. Man sollte sich auch Kurse ansehen von dem einem abgeraten wird, wenn man sich 
wirklich dafür interessiert. Ebenso ist es ratsam, sich nach der Stunde bei den jeweiligen Professoren 
kurz vorzustellen und nachzufragen, ob ihr Kurs für ausländische Studenten machbar ist. In einem Fall 
wurde uns ehrlicherweise von dem Kurs (ich glaub es war Constitutional Law) abgeraten, da wir nicht 
genügend Vorwissen über die amerikanische Geschichte hatten. 

Für alle Kurse gilt: Vorbereiten. Das beinhaltet die vorgegebenen Seiten in dem Buch für den jeweiligen 
Kurs zu lesen und zusammenzufassen. Die Professoren rufen einen x-beliebigen Studenten (cold 
calling) auf und erwarten, dass man vorbereitet ist und seine Fragen beantworten kann. 

Remedies (Prof. Steven Schultz, 3 Credits) 

Prof Schultz hat eine großartige Persönlichkeit. Er ist ein toller Professor und ein toller Mensch. Ihm 
liegen seine Studenten sehr am Herzen. Besonders die Studenten aus Augsburg mag er. Er ist witzig 
und es ist ihm wichtig, dass man den Stoff versteht. So habe ich oft einen Termin bei ihm gemacht, um 
über Fragen zu seiner Vorlesung zu sprechen. 

Bei Remedies geht es um Rechtsbehelfe/Rechtmittel im amerikanischen Recht, bspw. wie ich eine 
Verfügung bekommen kann. Remedies ist durchaus interessant, kann aber auch trocken sein. Man 
muss dazu sagen, dass Prof. Schultz es oft trotzdem geschafft hat seine Stunden nicht allzu langweilig 
zu gestalten. Meines Wissens nach unterrichtet er auch andere Kurse, welche allerdings im 
Herbstsemester 2019 nicht angeboten worden. Seinen Kurs würde ich grundsätzlich empfehlen. 
Allerdings merkt man schon, dass es sich hierbei um einen Kurs für Studenten im zweiten und dritten 
Jahr handelt. Prof. Schulz ist dementsprechend etwas anspruchsvoller. 

Die Klausur bestand aus einem Multiple Choice Teil (1/3) sowie zwei Essays (2/3). 

Torts (Prof. Richard Cupp, 5 Credits) 

Prof. Cupp liebt seine Frau Rachel und seine beiden Söhne mehr als alles auf der Welt und erwähnt 
das nicht zu knapp in seinem Unterricht. Torts umfasst Schadensersatzrecht. Er ist ein durchaus guter 



 

 

Professor und auch er mag die Studenten aus Augsburg. Allerdings kann er auch etwas unorganisiert 
sein und er schweift des Öfteren vom Thema ab. Es dauerte dann meist auch eine Weile bis er zu 
seinem Ursprungsthema zurückgekommen ist. Alles in allem ist sein Kurs trotzdem zu empfehlen. 

In diesem Kurs gab es zwei Midterm-Tests. Der erste zählte gar nichts und der zweite zählte zu 20% 
in die Endnote, wenn man in der Abschlussprüfung schlechter war als in dem zweiten Midterm-Test. 

Die Klausur bestand aus einem Multiple Choice Teil (1/3) sowie zwei Essays (2/3). 

Divorce and Family Mediation (Prof. Anthony Miller, 2 Credits) 

Prof. Miller ist ein toller Professor und ein sehr liebenswürdiger Mensch. Er mag die Studenten aus 
Augsburg sehr gerne und ist immer daran interessiert, welche Unterschiede es zwischen dem 
deutschen und amerikanischen Recht gibt. Ich würde definitiv empfehlen zumindest einen Kurs bei ihm 
zu belegen. Beide Kurse würde ich nicht nochmal machen, da sich einiges überschneidet und sie sich 
an einigen Punkten ähnlich sind. 

Mediation ist ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren, bei dem sich alle Parteien an einen Tisch 
setzen und versuchen das Problem mit Hilfe einer dritten, unabhängigen Person (Mediator) zu lösen. 
Prof. Miller ist ein sehr erfahrener Mediator bzw. Arbitrator und hat viele Praxisbeispiele in seinen 
Unterricht miteinfließen lassen. 

Dieser Kurs hatte den Schwerpunkt bezogen auf Scheidungs- und Familienrecht. So musste bspw. in 
einer Mediation diskutiert werden, wie das Vermögen nach einer Scheidung aufgeteilt werden solle 
oder wer wann die Kinder zur Betreuung hat.  

Hier gab es keine Prüfung. Man musste stattdessen eine Hausarbeit (bewertet) schreiben sowie an 
zwei Probe-Mediationen und einer Abschluss-Mediation teilnehmen (nicht bewertet) 

Arbitration Practice and Advocacy (Prof. Anthony Miller, 2. Credits) 

Arbitration ist ein außergerichtliches Schiedsverfahren, bei dem ebenfalls alle Parteien an einen Tisch 
kommen und versuchen das Problem mit Hilfe einer dritten, unabhängigen Person (Arbitrator) zu lösen. 
Im Gegensatz zur Mediation wird Arbitration in einem sehr geordneten Verfahren vollzogen und am 
Ende gibt es ein bindendes Urteil. Arbitration lehnt sich eher an einen Prozess an und ist nicht so „frei“ 
wie eine Mediation. 

Hier gab es keine Prüfung. Man musste stattdessen eine Hausarbeit (bewertet) schreiben sowie an 
zwei Probe-Arbitrations und einer Abschluss-Arbitration teilnehmen (nicht bewertet). 

 

Reisen 

Ich bin nicht wirklich viel gereist. Die anderen waren mehr unterwegs, weshalb ich an dieser Stelle auf 
deren Berichte verweise. Für Tagestrips lohnen sich Santa Monica, Santa Barbara, Venice (nicht 
abends oder gar nachts) oder auch San Diego. 

Wir hatten uns auch für einen verlängertes Wochenende Las Vegas und San Francisco verbracht. Las 
Vegas ist auf jeden Fall eine sehenswerte Stadt und war durchaus beeindruckend. 


