
Erfahrungsbericht – Sabrina Süßl 

 

 

Herzlichen Glückwunsch – ihr habt es geschafft und geht bald 

für ein Semester nach Amerika! Ich kann mich noch sehr 

genau an den Moment erinnern, als ich kurz vor 

Weihnachten die E-Mail mit der Zusage für ein 

Auslandssemester an der Pepperdine University in Malibu 

bekommen habe. Ich habe mich damals richtig gefreut und 

hatte im ersten Moment noch überhaupt keine Ahnung wie 

es nun eigentlich weiter geht. Der Erfahrungsbericht soll euch 

eine kleine Hilfe sein. Es gibt einiges zu organisieren und zu 

planen bevor es endlich für 5 Monate ins sonnige Kalifornien 

(320 Sonnentage im Jahr!!!) geht! 

 

 

Organisatorisches – an was man alles bis zum Abflug im August denken muss?! 

 

An sich hat man von der Zusage im Dezember bis zum Abflug im August gut Zeit alles zu 

organisieren,  jedoch ist es nie schlecht sich frühzeitig um alles zu kümmern, weil man sich 

dann kurz vor Abflug bzw. vor Ort viel Stress erspart =).  

 

Zunächst werdet ihr in den nächsten Wochen eine Mail aus den USA erhalten, in der ihr die 

Zugangsdaten für das Pepperdine-Netzwerk „WaveNet“ bekommt. Über WaveNet läuft alles 

Organisatorische, wie z.B. die Kurswahl, Prüfungsnummern oder Notenbekanntgabe. 

Zusätzlich bekommt ihr eine eigene Pepperdine-Email-Adresse, über die ihr zukünftig alle 

wichtigen Informationen erhalten werdet. 

Zum Thema Kurswahl ist gut zu wissen, dass die Stundenpläne für das „Fall Semester“ im 

Frühjahr auf der Pepperdine Universitiy School of Law Website online gestellt werden und 

die Anmeldephase für die einzelnen Kurse im Juni beginnt. Die Amerikaner wählen ihre 

Kurse oft schon sehr frühzeitig, um sicher einen Platz zu bekommen, da die Kurse viel kleiner 

sind (zw. 10 und 70 Studenten)als unsere Vorlesungen und hier die Regelung „first-come, 

first-served „ gilt. Wir als Austauschstudenten dürfen nahezu alle Kurse an der School of Law 

und am Straußinstitut (das ist ein Teil der Law School, wo viele internationale Studenten 

Kurse belegen, um einen zusätzlichen Abschluss in Bereich „dispute resolution“ zu machen) 

belegen, was die Auswahl nicht ganz einfach macht. Ich habe mir 4 Kurse an der School of 

Law ausgesucht und mich dafür gleich im Juni angemeldet. Es ist jedoch nicht schlecht, sich 

noch ein bis zwei zusätzliche Kurse auszusuchen und dann in der ersten Uniwochen alle 

Kurse einmal zu besuchen, um zu entscheiden, welche Kurse und auch welche Professoren 

tatsächlich  in Frage kommen bzw. am besten zu einem passen. Es ist meinst kein Problem in 

den ersten paar Unitagen noch Kurse vor Ort um zu wählen. Ich selbst habe mich im 



Nachhinein dann für einen Kurs am Straußinstitut anstatt einem vierten Kurs an der School 

of Law entschieden. 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wohnsituation. Die Frage, die euch beschäftigt, ist sicher 

ob ihr lieber „Off-Campus“ oder „On-Campus“ wohnen sollt? Bei uns haben sich Zwei für das 

Wohnheim am Campus entschieden und ein Austauschstudent und ich haben beschlossen, 

dass wir uns ein Apartment off-campus suchen werden. Selbst nach meiner Erfahrung in USA 

kann ich euch nicht wirklich einen Tipp geben, was „besser“ ist, da es einfach für beides so 

viele Vor- und Nachteile gibt. Das Wohnheim ist natürlich ideal, um ganz viele neue Leute 

kennen zu lernen, vor allem amerikanische Studenten. Außerdem läuft man nur einmal über 

eine Straße und ist schon in der Law School und bekommt, soweit ich weiß, sicher einen 

Platz. Andererseits kann man Glück und Pech mit seinen Mitbewohnern (man wohnt immer 

zu viert in einer Wohnung) haben und das Wohnheim ist im Verhältnis recht teuer. Zudem 

ist der Campus und Malibu selbst doch ein bisschen außerhalb bzw. entfernt von „Zentren“ 

wie Santa Monica oder Venice, wo man tagsüber den Strand oder die 

Shoppingmöglichkeiten und abends viele Lokale und Bars genießen kann. Wenn man sich 

entscheidet off-campus zu leben, erfordert das natürlich wesentlich mehr Planungsaufwand, 

der sich aber in unserem Fall wirklich gelohnt hat. Wir haben ein Apartment in einem 

Apartmentkomplex am Hafen in Marina del Rey gefunden. Das Apartment war zwar 

unmöbliert (Schrank, Küche und Waschmaschine war jedoch vorhanden), doch auch in USA 

gibt es einen Ikea, wo man sich recht billig mit dem Nötigsten eindecken kann! (Am Ende 

haben wir so gut wie alles auch wieder verkaufen können). Was man auf alle Fälle auch 

bedenken muss ist, wenn man sich dafür entscheidet off-campus zu leben, dass man 

unbedingt ein Auto braucht, um in die Uni zu kommen. Auch wenn man off-campus 

vielleicht nicht auf Anhieb so viele neue Studenten kennenlernt, hat eine Wohnung 

außerhalb der Uni doch auch Vorteile. Unser Apartmentkomplex z.B. hatte Pools, 

„Barbecuestations“ und Fitnesscenter zur freien Benutzung, wir konnten in 10 Minuten zum 

Strand laufen und haben nur wenige Minuten von Santa Monica entfernt gewohnt und 

konnten Besuch auch gut für ein paar Tage bei uns aufnehmen! Nicht zu vergessen ist, dass 

die Miete für unsere Wohnung auch geringer war als die Kosten für das Wohnheim.  

Bei uns 4 letztes Jahr war es perfekt, weil wir beide Vorteile nutzen konnten. Mal haben wir 

die Mädls im Wohnheim besucht und haben so noch mehr Studenten kennengelernt und die 

Mädls konnten uns für einen Strandtag oder einen Tag in Santa Monica besuchen. 

 

Einer der wichtigsten Punkte ist das Visum. Lasst euch nicht abschrecken von den ganzen 

Informationen und allem was ihr benötigt, um ein Visum zu bekommen. Die einzelnen 

Schritte sind gut auf der folgenden Seite des amerikanischen Konsulats zusammengefasst: 

http://german.germany.usembassy.gov/visa/niv/antrag/. Es dauert einige Zeit bis man alle 

notwendigen Unterlagen von der Pepperdine University erhalten hat, um ein Visum 

beantragen zu können. Ich glaube, dass man den Antrag höchstens 3-4 Monate vor 

Abflugdatum stellen kann. Im Regelfall erhält man das Visum dann ca. eine gute Woche nach 

seinem Termin beim Konsulat. Jedoch kommt es immer wieder vor, dass man mehrere 

http://german.germany.usembassy.gov/visa/niv/antrag/


Wochen darauf warten muss, weshalb es sich anbietet sich frühzeitig um das Visum zu 

kümmern. Auch wenn auf der Seite des Konsulates steht, dass man auf keinen Fall seinen 

Flug vor Erhalt des Visums buchen soll, ist dies kaum möglich. Die Flugpreise sind meinst 

umso höher, wenn man eher kurzfristig bucht. Ich habe damals meinen Hin- und Rückflug 

(oft ist es günstiger, wenn man gleich beide Flüge bucht) im März gebucht und habe 

während dem Hinflug einen „Zwischenstopp“ in New York für eine Woche eingelegt. Das 

kann ich nur jedem empfehlen. New York ist eine super interessante Stadt und liegt quasi 

auf dem Weg von München nach Los Angeles.  

 

 

Euer ständiger Begleiter in Kalifornien: DAS AUTO: 

 

Kalifornien bzw. LA ohne Auto ist kaum vorstellbar.  

Nicht nur um in die Uni zu kommen, sondern auch zum 

Einkaufen oder einfach um die  Gegend zu erkunden 

braucht man unbedingt ein Auto, da es nur wenige Busse 

und keine wirklichen Züge gibt.  

 

Am besten kümmert man sich gleich am Anfang um ein 

Auto, auch wenn der Strand und die Sonne einen eher 

zum Baden und Entspannen verführen.  

 

Es gibt die Möglichkeit ein Auto bei den unzähligen Anbietern, wie z.B. „Enterprise“ zu 

mieten, was vor allem bei Fahren unter 25 Jahren extrem teuer werden kann. Die andere 

Möglichkeit ist sich ein Auto zu kaufen und es am Ende wieder zu verkaufen, was meinst die 

billigere Variante darstellt. Autos kann man entweder bei sogenannten „Car Dealern“ kaufen 

und auch wieder verkaufen oder man versucht im Internet unter z.B. „Craigslist“ ein Auto zu 

finden und von Privatleuten zu kaufen. „Car Dealer“ helfen einem oft dabei eine 

Versicherung abzuschließen und erledigen die Anmeldung für einen. Jedoch kalkulieren sie 

dies in ihren Preis mit ein, weshalb der Preis meist höher ist, als wenn man ein Auto von 

einer Privatperson kauft. Der Autokauf und -Verkauf ist einer der schwierigsten Parts des 

Auslandssemester, weil man immer ein bisschen unter Zeitdruck steht. Dass sich die Mühe 

aber lohnt, merkt man auf alle Fälle beim seinem ersten „Roadtrip“ durch Kalifornien. 

 

Wenn ihr alle in der Nähe wohnt, bietet es sich auf jeden Fall an sich ein Auto zu teilen, da 

die Kosten dann viel geringer sind. Um ein Auto in Kalifornien anzumelden und zu fahren 

braucht man keinen kalifornischen Führerschein mehr, aber einen internationalen zum 

deutschen Führerschein dazu. Ein paar Verkehrsregeln sind in den USA anders als in 

Deutschland, aber die lernt man ganz schnell. 

Die sogenannten „Ami-Schlitten“ verbrauchen zwar wirklich enorm viel Benzin, was bei 

umgerechnet 50 bis 70 Cent pro Liter für uns Deutsche dann doch nicht mehr ganz so 

schlimm ist. 



 

Was wir uns auch überlegt haben war ein Navi zu kaufen. Doch letztendlich haben wir mit 

Handy und „Google Maps“ (Handyvertrage mit wirklich guten Netz und Internet gibt es bei 

AT&T, leider jedoch nicht ganz billig) alles gefunden. Ohne eine Navigationshilfe ist es am 

Anfang sehr schwer sich zu Recht zu finden, weil LA bzw. Kalifornien einfach so groß ist. 

 

Studium an der Pepperdine University School of Law: 

 

Zunächst möchte ich erwähnen, dass wirklich alle Professoren und Mitarbeiter an der Law 

School besonders freundlich und jederzeit sehr hilfsbereit waren bzw. sind. Vor allem 

Professor Wendel, der auch während des „Summer Program“ an der Universität Augsburg 

unterrichtet, und Professor Schultz haben uns egal in welcher Situation unterstützt und 

waren immer für uns da.  

 

Das Studium an einer amerikanischen Uni ist ein bisschen anders  als  bei uns in Deutschland. 

Die Klassen sind zum einen wesentlich kleiner, die Professoren kennen jeden einzelnen 

Studenten beim Namen und man wird immer wieder aufgerufen, wie man es von früher aus 

der Schule noch gut kennt. Außerdem muss man sich auf jede Stunde vorbereiten, da man 

entweder bestimmte Seite aus der Pflichtlektüre oder eine einige Fällen zum Lesen 

aufbekommt. 

 

Ich wählte die Fächer Employment Law, Wine Law, Sports Law und Introduction into U.S. 

Law. Mit meiner Wahl war ich im Nachhinein sehr zufrieden, da die Fächer interessant waren 

und sich der Arbeitsaufwand im Vergleich zu anderen Fächer im Rahmen hielt. 

 

Employment Law bei Prof. Steven Schultz (3 Units, 1,5h 2x pro Woche): 

 

In Employment Law behandelten wir verschiedene Bereiche des amerikanischen 

Arbeitsrechts. Professor Schultz ist ein wahnsinnig netter und guter Professor, der sein 

Fachgebiet sehr liebt (Eine seiner beliebtesten Aussagen: „Employment Law- it´s so much 

fun!“), was man ihm auch in jeder Stunde ansieht. Professor Schultz verwendet kein Buch in 

seiner Vorlesung, sondern lässt die Studenten auf jede Stunde Fälle lesen, die er den 

Studenten online zur Verfügung stellt. Meiner Meinung nach war Employment Law der 

aufwendigste Kurs meiner vier Kurse, da man oft sehr lange und viele Fälle lesen musste und 

auch die Klausur zwar fair aber zeitlich sehr knapp bemessen war. Trotzdem würde ich den 

Kurs auf alle Fälle weiter empfehlen, da die Themen echt interessant waren und Professor 

Schultz einfach super ist. 

 

Wine Law bei Brian Simas (2 Units, 2h 1x pro Woche): 

 

Wahrscheinlich denkt ihr gerade genau das Gleiche, das ich mir gedacht habe, als ich gelesen 

habe, dass es den Kurs „Wine Law“ gibt: „Was bitte ist Wine Law?“. Kalifornien ist ein sehr 



großes Weinanbaugebiet, weshalb zum zweiten Mal dieser Kurs an der Law School im Fall 

Semester angeboten wurde. Das ist ein Kurs, in dem man zunächst einmal lernt wie Wein 

hergestellt wird. Anschließend erfährt man verschiedene Dinge über die Gestaltung von 

Kaufverträgen (Weintrauben, Weinberg, Wein, ect. ) oder die Vorschriften bezüglich der 

Etikett-Gestaltung. Am Ende des Semesters mussten wir auch in diesem Fach eine Klausur 

schreiben. Diese war auch fair, doch zeitlich wieder sehr knapp bemessen. Herr Simas ist ein 

Anwalt, der nur diese eine Vorlesung an der Uni hält und sonst in seiner eigenen Kanzlei 

arbeitet. Er ist sehr freundlich und hilfsbereit, erklärt den Unterrichtsstoff anhand von 

Beispielen aus seinem „Anwaltsalltag“ und organisierte privat ein „Wine Tasting“ und einen 

Besuch auf einem Weingut, an denen wir teilnehmen konnten. In diesem Kurs wurden zwei 

verschiedene Bücher verwendet, wobei des erste eher nur das Interesse an dem Thema 

wecken sollte. Das zweite Buch konnte man sich bei Amazon bestellen. (Kleiner Tipp: Zwei 

andere deutsche Studenten und ich haben und das Buch zusammen gekauft und jeder hat 

sich die notwendigen Seiten in der Bibliothek eingescannt und gedruckt. Das ist viel billiger.) 

Auch wenn man am Anfang leichte Schwierigkeiten hat dem Unterricht zu folgen (sehr viele 

Fachbegriffe), nicht verzweifeln, das wird schnell viel besser. Ich würde den Kurs auf alle 

Fälle weiterempfehlen. Es ist einfach mal sehr interessant ein Fach zu belegen, das es an 

unserer Fakultät nicht gibt. 

 

Sports Law bei Prof. Maureen Weston (3 Units, 1,5h 2x pro Woche): 

 

Sports Law ist ein Kurs in dem man verschiedene Rechtsgebiete wie z.B. das Vertragsrecht 

oder Eigentumsrecht betrachtet. Alle diese Rechtsgebiete kommen im Bereich Sport, sowohl 

im Amateursport als auch im professionellen Sport, zum Einsatz. Professor Weston begann 

jede Stunde mit einer Diskussion über die neusten Ereignisse im Sport und lies die Studenten 

für jede Stunde hauptsächlich Fälle aus ihrem Buch lesen. Zudem gab es viele Aufgaben, die 

in Gruppenarbeit bzw. in der Gruppe diskutiert und gelöst werden mussten und 3 Mal 

besuchte uns ein Gastsprecher. Am Ende musste wir ein sogenanntes „Final Paper“ zu einem 

selbst gewählten Thema schreiben (ca. 14-16 Seiten). Ich würde den Kurs auch 

weiterempfehlen, da sich der Arbeitsaufwand im Vergleich zu anderen Kursen sich im 

Rahmen hielt und anderseits, da es wirklich spannend war zu sehen, wie wichtig und 

facettenreich der Sport in Amerika ist. 

 

Introduction into U.S. Law bei Prof. Bernie James (2 Units, 2h 1x pro Woche) 

 

Introduction into U.S. Law ist ein Kurs, der vom Straußinstitut angeboten wird. Professor 

James versuchte uns in diesem Kurs einen groben Überblick über das amerikanische 

Rechtssystem und die einzelnen Rechtsgebiete zu verschaffen. Wir behandelten fast jede 

Stunde ein neues Thema (Constitutional Law, Criminal Law, Familiy Law, Property Law,…). 

Auch in diesem Kurs gab es ein Buch als Pflichtlektüre und am Ende ein  „Final Paper“ mit ca. 

15-20 Seiten. (Kleiner Tipp hier: Die Bücher sind sehr teuer in Amerika, deshalb würde ich in 

der Bibliothek einfach nach dem Buch fragen, dann die entsprechenden Seiten einscannen 



und drucken. Ist zwar ein wenig Arbeit, aber man spart sich sehr viel Geld.) Ich würde auch 

diesen Kurs auf alle Fälle weiterempfehlen nicht nur, weil dieser Kurs ein guter Einstieg in 

das amerikanische Rechtssystem (das so anders ist wie das deutsche) ist, sondern auch weil 

Professor James den Kurs sehr dynamisch, lustig und mit vielen Diskussionen gestaltet. 

 

Das Beste zum Schluss: Leben und Reisen: 

 

Hier noch ein paar kleine Tipps zum Leben und Reisen in Kalifornien.  

Zunächst sind Lebensmittel sehr teuer. Viele Supermärkte (Ralphs, Trader Joe´s,…) bieten 

sogenannte „Member Cards“ an, die man sich an der Kasse ganz einfach ausstellen lassen 

kann. Das würde ich unbedingt empfehlen, weil man dann alle Produkte zumindest ein 

bisschen billiger bekommt. Essen gehen ist auch immer sehr teuer, nicht zu vergessen, dass 

die Preise in den Speisekarten ohne Steuern ausgewiesen sind und zudem ein Trinkgeld von 

ca. 15-25% hinzukommt (Trinkgeldgeben ist in Amerika ein MUSS). Jedoch lohnt es sich auf 

alle Fälle ab und zu einem der unzähligen mexikanischen Restaurants in und um LA einen 

Besuch abzustatten, da das Essen einfach richtig gut schmeckt. Auch das Fastfood ist in 

Amerika echt nicht schlecht. Es gibt eine riesige Auswahl (Chipotle !!!) und es ist im Vergleich 

recht günstig.  

 

Was man auf alle Fälle auch nicht auslassen sollte, ist das Shoppen in den Outlets. Das 

Camarillo Outlet (ca. 30 Minuten von Pepperdine entfernt) hat immer wieder super Angebote, 

vor allem für Sportkleidung. (Tipp: Einfach auf die Internetseite schauen, was für „Specials“ 

gerade angeboten werden. Die besten „Deals“ gibt es meistens am „Black Friday“!! ). 

 

Was in Amerika auch sehr wichtig ist, ist eine Kreditkarte. Zur Buchung von Hotels, um ein 

Auto zu mieten und und und … braucht man überall eine Kreditkarte. Ich hatte ein Konto 

und eine Kreditkarte von der DKB. Der Vorteil bei dieser Kreditkarte ist der „unbegrenzte“ 

Kreditrahmen. Normalerweise ist für Studenten der Kreditrahmen oft bei ca. 500 € im 

Monat. Das ist bei der DKB Kreditkarte auch so, jedoch kann man von seinem Konto auf die 

Kreditkarte Geld „überweisen“ und über diese Menge sofort und immer verfügen. Biete sich 

sehr an, falls doch etwas passieren sollte und man sofort eine größere Menge an Geld 

benötigt. 

 

Was man auf keinen Fall auslassen darf ist der Besuch eines Sportevents. Wir waren erst in 

einem Footballspiel, da das ja der Nationalsport der Amerikaner ist. Die Regeln sind anfangs 

echt ein wenig verwirrend und das Spiel dauert fast 4 Stunden, das es viele 

Unterbrechungen gibt. Aber man sollte sich es trotzdem einmal anschauen. Was mir 

wahnsinnig gut gefallen hat war das Eishockey Spiel der LA Kings gegen die Anaheim Ducks 

im Staples Center in LA Downtown. 

Oder man „plant“ seinen eigenes „Sportevent“ und versucht das Surfen! Wir waren in 

Venice surfen und das hat richtig Spaß gemacht. 

 



Und zu guter Letzt das Reisen. In und um Kalifornien gibt es sooo 

viel zu entdecken und zu erleben. LA ist der perfekte 

Ausgangspunkt für sämtliche Reisen. Wir waren erst in Las Vegas 

(ca. 4-5h mit dem Auto). Von dort aus schafft man in einer 

Wochen eine Canyon-Tour (Zion Canyon, Bryce Canyon, Arches 

Nationalpark, Horseshoe Bend, Grand Canyon) zu machen, was 

ein bisschen anstrengend ist in der kurzen Zeit, sich aber auf alle 

Fälle lohnt. Dann waren wir noch im Yosemity Park Campen (ca. 

6-7h von LA), in San Diego (ca. 2-3h von LA), in Santa Babara (ca. 

1h von LA), in Newport (ca. 1h von LA) und in San Francisco (ca. 

6-7h von LA). Was man auch unbedingt machen muss ist von San 

Francisco zurück nach LA den Pazific Coast Highway entlang zu 

fahren. Das ist ein Highway, der direkt am Meer entlang 

verläuft. Der Blick ist wahnsinnig schön und es lohnt sich immer 

wieder auf dem Weg einen Stopp einzulegen (z.B. in Santa Cruz, 

Monterey, Carmel oder Big Sur). 

LA hat mit Hollywood, Santa Monica, Venice und noch vielem mehr selbst einiges zu bieten. 

 

Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben für euer Auslandssemester an der 

Pepperdine University. Für mich waren die letzten 5 Monate wahnsinnig schön und ich 

würde das Auslandssemester in den USA jedes Mal wieder machen  

Genießt die Zeit!!! 

Und wenn ihr noch Frage habt, könnt ihr mir jederzeit eine Mail schreiben 

(sabrina.suessl@web.de) oder wir treffen uns einfach mal auf einen Kaffee! 

 

mailto:sabrina.suessl@web.de

