
 

 

Erfahrungsbericht Pepperdine University 2015- Florian Giancaterino 

 

Du, ja genau du, die/der du diesen Bericht liest. Dich mein ich. Was soll das? Was hast du vor? Willst 

du dich etwa durch die folgenden gut 10 Seiten quälen? Dafür kann es eigentlich nur wenige 

mögliche Gründe geben. 1.: Du bist vielleicht tatsächlich verrückt genug, eine mit an Sicherheit 

grenzende Wahrscheinlichkeit, unvergessliche Auslandserfahrung in den USA zu wagen. 2.: Du bist 

dir schon sicher, dass du verrückt genug bist und fragst dich welche Uni und welche Region du mit 

deiner Anwesenheit beehren sollst. 3.: Du warst schon verrückt genug dein Auslandssemester in 

Angriff zu nehmen, hast schon die Zusage bekommen, und willst dir jetzt vor deinem Trip noch die 

nötigen Überlebenstipps holen um einigermaßen unbeschadet und vorbereitet in dein kleines 

Abenteuer zu starten. 

 

Letztlich egal wieso du gerade deine Zeit hierin 

investierst, hoffe ich, dass der folgende 

„Erfahrungsbericht“ dir ein wenig Aufschluss 

darüber gibt was dich erwartet und sich als 

nützlich erweist. 

Falls du dir erst die Frage stellst, an welche Uni 

du eigentlich willst, wäre es zwar fahrlässig eine 

Empfehlung für die Pepperdine University 

abzugeben, da ich ja an den anderen Unis gar nicht war und sie nicht umfassend vergleichen kann. 

Nichts desto trotz mach ich es dennoch. Schließlich sind lediglich 20 Regentage im Jahr, Hollywood, 

Malibu, Strand und der mehrfach zum „Schönsten Campus der USA“ ausgezeichnete Pepperdine-

Campus auch nicht ganz schwache Argumente, oder? (Überlebenstipp #1: Entscheide dich für 

Pepperdine) 

 



 

 

Vorbereitung in Deutschland: 

- Die Zusage: 

Solltest du die Zusage für dein Auslandssemester erhalten haben, kannst du dich eigentlich gleich an 

die Vorbereitungen machen (auch wenn zugegebenermaßen die wenigsten sofort versuchen 

irgendwas zu arrangieren… Wo bliebe da auch die Spannung ob z.B. zwei Tage vor Abflug das Visum 

noch rechtzeitig ankommt...?) 

(Überlebenstipp #64: Spaß beiseite, je früher dich um alles Nötige kümmerst umso mehr Ruhe und 

umso entspannter ist dein eigentlicher Start ins Auslandssemester. Überlebenstipp #65: Wirklich! 

(also leg los)) 

Bald nach deiner Zusage (kurz vor Weihnachten) werden erst einmal 900€ Verwaltungsgebühr fällig 

die scheinbar in das Summer Program (dazu unten gleich mehr) fließen. Wofür diese letztlich genau 

sind habe ich bis heute nicht verstanden und will es vermutlich auch gar nicht wissen. Außerdem 

solltest du, sofern dir ein Stipendium gewährt wird, deinen Stipendiumsvertrag unterschreiben und 

dann in der Uni beim zuständigen Betreuer abgeben. 

Irgendwann im Januar triffst du dann die Studenten aus Augsburg die zuletzt in den USA waren. 

- Kreditkarte, Flüge, Wohnung, Visum und Kurswahl: 

Kreditkarte: 

Danach würde ich mich an deiner Stelle als Erstes um eine 

Kreditkarte kümmern, den eine solche wird sich in den USA als 

absolut unverzichtbar erweisen und ist neben deinem Reisepass 

später das wohl Wichtigste was du niemals verlieren solltest. Du 

solltest darauf achten eine Kreditkarte zu nehmen die dich erstmal 

an sich nichts kostet, außerdem sollte sie auch eine möglichst 

geringe Auslandseinsatzgebühr haben (bis zu 2% sind denke ich in 

Ordnung) und es sollten so wenig wie möglich Gebühren beim 

Abheben an US-Geldautomaten anfallen. (Überlebenstipp #33: Ich 

empfehle die DKB-Kreditkarte auch wenn du hierzu erst ein Konto 

eröffnen musst. Das Online-Banking der DKB ist unkompliziert und 

schnell und ihr könnt damit praktisch weltweit umsonst Geld 

abheben (lasst euch jedes Mal beim Geld abheben einen Beleg 

ausdrucken, damit könnt ihr die oftmals anfallende 

Automatennutzungsgebühr problemlos von der DKB 

zurückfordern.). Hinzu kommt dass ihr täglich bis zu max. 1000€ 

abheben könnt. 

 

 



 

Flüge:  

Als nächstes wäre es ratsam sich frühzeitig nach Flügen zu 

erkundigen und zu buchen. Generell gilt die Faustregel, je früher 

gebucht desto billiger der Flug. (Überlebenstipp #56: Wir haben 

damals unsere Flüge gleich in einem Pakte zusammengebucht und 

somit zumindest gefühlt noch einmal ordentlich gespart. Daher wäre 

es vielleicht gut wenn du und deine Mitreisenden euch früh mal 

zusammensetzt und besprecht welche großen, weit auseinander liegenden 

Sachen ihr unbedingt sehen wollt, wie beispielsweise New York. 

Überlebenstipp #4: Wir sind 2-3 Wochen vor der „Orientierungswoche“ 

geflogen. Von München aus erst eine Woche lang nach New York und dann 

nach Los Angeles und hatte auch den Rückflug schon mitgebucht für Mitte 

Dezember) 

Wohnung: 

Auch lohnt es sich, sich frühzeitig nach einer Unterkunft Ausschau zu halten. 

Dabei stellt sich die Glaubensfrage ob man, also du, lieber off- oder on-

Campus leben möchte. 

 

Hier ein paar Argumente für on-Campus: 

 Du kommst wesentlich schneller und vermutlich auch mit 

wesentlich mehr Leuten der Uni in Kontakt. 

 Was wiederum deinen Englischkenntnissen nur gut tun kann wenn 

du deinen Alltag komplett in Englisch zu bewältigen hast 

 Das George Paige Wohnheim ist genau gegenüber der Law School 

und keine 200m entfernt 

 Es ist vermutlich die einzige Chance in deinem Leben mal on-Campus in den USA zu leben.  

 Weniger Ablenkung, mehr Zeit zum Lernen und der ganze Kram…  

 Du hast wesentlich weniger Stress damit Sachen für die Wohnung zu organisieren wie Strom, 

Wasser, Möbel usw…  

 Wohnst du Off-Campus fährst du im Normalfall mindestens 30(-45) Minuten zur Uni 

 

Argumente dagegen und für off-Campus (z.B. durch zillow.com): 

 Die Universität liegt recht isoliert und auf einem Berg und auch der nächste 

Lebensmittelladen ist 40 Minuten zu Fuß und schätzungsweise 3 Meilen entfernt und 

gefühlte 70 Höhenmeter tiefer… 

 Off-Campus heißt potentiell totale Freiheit im engeren Sinn, denn  

 Auf dem Pepperdine-Campus heißt es, und das ist kein Witz, Alkoholverbot auf dem ganzen 

Gelände, auch kein Wein zum Kochen oder sowas. (Überlebenstipp #66: Falls du im August 

nicht 21 sein solltest, und es auch danach in dem Jahr nicht mehr werden solltest, dann denk  

nochmal darüber nach o du jetzt schon in die USA möchtest. Ich selbst war keine 21 aber 

habe es dennoch als gute Erfahrung genutzt und es ist absolut machbar. Die einzig wirklich 

große Einschränkung mit der du klarkommen musst ist, dass es dir als Mann wohl recht 

schwer fallen wird in irgendwelche Clubs oder Bars zu kommen. Allerdings kommst du 



eigentlich überall rein wo gleichzeitig auch was zu Essen serviert wird. Und solltest du ein 

Mädchen unter 21 sein, wage ich mal zu behaupten dass es für dich auch nicht unmöglich 

sein sollte rechtliche Grauzonen und Promoter zu nutzen… 

 Hinzu kommt dass auch die Miete in Pepperdine nicht ganz ohne ist, so könnt ihr mit ich 

glaube 6000-6500$ für deine 5 Monate rechnen (Ohne Verpflegung). Allerdings ist es 

durchaus im Bereich des Möglichen, dass die Miete für eine einigermaßen komfortable 

Unterkunft in guter Gegend sogar nochmal höher ist. Vor Allem wenn man sich nicht früh 

genug darum kümmert. Ich würde empfehlen, dass du dich sofern du off-Campus wohnen 

willst, zumindest mit einem deiner Mitreißenden in einer WG zusammentust. Wir haben in 

einem Appartementkomplex gewohnt, der zwar nicht ganz billig aber zu dritt noch 

erschwinglich war. Hinzu kamen viele Extras wie ein Fitnessraum und ein Pool, ebenso wie 

die Strandnähe. 

 Ihr könnt euch eure Location komplett selbst aussuchen seid näher am Strand, an der Stadt, 

am normalen, nicht-Unileben. 

 Was ich als sehr großen Vorteil empfunden habe ist, dass ihr lernen müsst, vieles mal ganz 

allein auf die Reihe zu bekommen, wie Wasser und Strom anmelden, Rechnungen zu 

bezahlen, einrichten, arrangieren usw… (Das ist sowas typisches woran man richtig wachsen 

kann im Auslandssemester und viel für sich selbst lernen 

Solltet ihr euch dafür entscheiden off-campus zu wohnen gibt es einen Ikea 30-60 Minuten entfernt 

bei dem ihr euch für ca. 500$ (zu dritt) mit dem Nötigsten ausstatten könnt, und es am Ende 

vielleicht wieder über craigslist.com (o.ä.) verkaufen könnt (worum ihr euch auch frühzeitig kümmern 

solltet!) 

Visum: 

Was sich wohl am Längsten während 

eurer Vorbereitung in die Länge 

zieht, ist das Visum. Hier musst du 

dir die ersten Wochen nur wenig 

Gedanken machen, da du erst dein 

nötiges F-1-Visum erst beantragen 

kannst nachdem dir Pepperdine das 

I-20 Formular geschickt hat. Um das 

zu bekommen musst du Pepperdine 

jedoch erst deine Daten im Rahmen 

des ISD (International Student Data 

(Formblatt)) schicken. 

Hast du das I-20 musst du online einen Fragebogen von der Botschaft ausfüllen und kannst dann 

anschließend einen Termin in der Botschaft (am Besten in München) vereinbaren. Für das ganze 

Visumsprozedere werden auch Gebühren fällig. Eine Konsulatsgebühr in Höhe von ca. 120€ und die 

SEVIS-Gebühr von ca. 200$. (Überlebenstipp #27: Ruhe bewahren, hört sich komplizierte an als es 

wirklich ist, sofern du alles rechtzeitig in Angriff nimmst!)  

Ins Konsulat dürft ihr keine Taschen etc. mitnehmen, (am besten jemand begleitet euch, der eure 

Tasche solange verwahrt und sich, während ihr im Konsulat seid, selber beschäftigt). Auch solltet ihr 

ein biometrisches Passbild mitbringen, notfalls gibt es vor Ort auch einen Passbildautomat im 

Gebäude. (Überlebenstipp #28: Auch hier wieder Ruhe bewahren wenn du vorher allerhand dummes 

Geschwätz von Leuten gehört hast die es nie erlebt haben. Du wirst nicht extra in einen Raum gezerrt 

wo du verhörartig auf Herz und Nieren geprüft wirst, vielmehr werden dir drei, vier Fragen small-talk-

artige Fragen gestellt (Was machst du in den USA? Wo? Wie finanzierst du das?), während man deine 



Fingerabdrücke abnimmt. Solltest du dich nicht sehr ungeschickt anstellen wird dir das Visum sehr 

sicher gewährt! Das Visum erhaltet ihr dann so 5-15 Tage nach eurem Termin per Post. 

Weiterhin unerlässlich ist ebenfalls eine Auslandskrankenversicherung, wirklich auskennen tue ich 

mich damit nicht. Ich habe meine bei der Hanse-Merkur abgeschlossen, aufgrund etlicher guter 

Rezensionen im Internet, aber auch die Württembergische und die ADAC sollen gute, ausreichende 

und nicht allzu teure Auslandskrankenversicherungen im Repertoire haben. Hier gilt einfach: Nicht 

vergessen! 

 

Summer Program: 

Mittlerweile sollten ein paar Monate 

ins Land gegangen sein, und du 

solltest im Normalfall einen Partner 

für das Augsburg Summer Program 

erhalten haben. Was das genau ist soll 

dir mal jemand anders der sich damit 

besser auskennt erklären. Kurz gesagt: 

Dafür dass du studiengebührenbefreit 

ein Semester in die USA darfst 

kommen im Gegenzug Leute von 

überall her ca. 6 Wochen lang nach 

Augsburg um hier ein wenig zu studieren (und anderes…). Von diesen Leuten bekommst du einen 

zugeteilt, um den du dich wie um einen Austauschpartner kümmerst, ihm vielleicht ein bisschen was 

zeigst von der Stadt und der Uni, und das wohl Wichtigste, dem du (sofern er/sie nicht selbständig in 

dieser Hinsicht agiert) bei der Wohnungssuche zur Seite stehst, sprich du ihm eine Wohnung für die 

Zeit suchst die er in Augsburg sein wird, zum Beispiel über WG-gesucht.de. (Überlebenstipp #49: Es 

ist sehr wahrscheinlich dass viele schon etwas vor dem Start der Programms anreisen und auch 

darüber hinaus ein wenig bleiben, daher solltest du auf jeden Fall frühzeitig mit deinem 

Austauschpartner in Kontakt treten und Details klären, wie Zeitraum und welchen Preis es sich für 

seine Unterkunft so vorstellt. Überlebenstipp #50: Sei nett zu deinem Austauschpartner, wenn du 

ihm hier viel hilfst, hilft er dir in den USA viel in der Anfangszeit.) 

Was du ebenfalls noch von Deutschland aus machen kannst, sollst, nein sogar musst ist deine 

Kurswahl über Wavenet (Digicampus, Studis und Qis-Portal in einem).  Mittels eines Drag & Drop 

Systems ist es dir möglich ab einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit deine Kurse zu 

wählen. So ganz verstanden hab ich das System nie, denn meiner Meinung nach kann es unmöglich 

sein, dass die Studenten 30.000$ pro Semester an Studiengebühren bezahlen, und es letztlich fast 

vom Zufall abhängt ob sie in ihre Kurse die wesentlich kleiner als an deutschen Uni sind (20-60 Leute) 

reinkommen, wenn die ganze Universität um punkt 8:00 Uhr versucht sich gleichzeitig für die Kurse 

einzutragen… Jedenfalls, versuch auch du genau ab dem Moment der Freischaltung online zu gehen 

und dich einzutragen! (Überlebenstipp #88: Verständigt euch ob sich eure Interessen decken und ich 

vielleicht versucht dieselben Kurse zu belegen. Durch gute Arbeitsteilung sind 30% der Arbeit schon 

getan, versucht ein gutes Verhältnis zu finden zwischen Fächern bei denen eine Abschlussprüfung 

(exam) und/oder eines Abschlussarbeit (paper) notwendig ist. Und vor Allem versucht nicht mehr als 

die nötigen 10 Credits zu belegen. Alles darüber wäre unnötig und ihr wollt schließlich vermutlich 

auch och ein wenig reisen, oder am Strand liegen; nicht das wir das damals so gemacht hätten…. 

(Überlebenstipp #89 Am Anfang könnt ihr euch aber ruhig für mehrere Kurse eintragen, da ihr in der 

ersten Vorlesungswoche immer noch Kurse aus eurem Stundeplan schmeißen könnt. So könnt ihr 



alle Kurse auch noch einmal vor Ort besuchen und herausfinden was euch interessiert. 

Überlebenstipp #90: Legt euch die Unitage möglichst günstig zusammen. Zum Beispiel Montag-

Mittwoch oder Dienstag-Donnerstag um am Wochenende auch mal schon Donnerstags loszufahren 

und Montags erst wieder ankommen zu können, das ist insofern wichtig da in vielen US-Unis 

Anwesenheitspflicht herrscht und ihr je nach Kurs offiziell entweder nur 2 oder 4 mal fehlen dürft!) 

Bevor die eigentlich Veranstaltungen und Vorlesungen beginnen findet noch eine „Orientation 

Week“ statt, diese solltet ihr mitnehmen um schon Leute und die Uni selbst kennen zu lernen. Gegen 

Ende zieht sich zwar immer mehr, aber die Veranstaltungen sind alle freiwillig daher könnt ihr euch 

auch irgendwann entfernen sobald es euch zu viel wird… 

 

Übersicht über unsere gewählten Kurse: 

Introduction to U.S.-Law – Bernard James 

Professor Bernard James war quasi der Showman 

unter unseren Professoren, was keinesfalls negativ 

klingen soll. Vielmehr vermochte er es sich durch 

bewusst provokant gestellte Fragen und dem Spiel 

mit der Lautstärke fast stets unsere Aufmerksamkeit 

zu sichern, Mehr als einmal hat er uns auf seinem Ritt einmal quer durch das ganze Common Law auf 

die falsche Fährte geführt. Kurzum, dieser Kurs ist jedem Austauscher zu empfehlen. Von Grund auf 

werden die verschiedensten Facetten des Common Law oberflächlich beleuchtet und nahezu jedes 

große Themengebiet angeschnitten. Der Kurs an sich ist nicht allzu schwer und fordert gegen Ende 

lediglich ein 15 Seiten langes Paper anstatt einer Abschlussprüfung, wobei euch Professor James 

jederzeit beratend zur Seite steht falls ihr das möchtet. Für jemanden der keine Ahnung von gar 

nichts im Common Law hat, eine absolute Empfehlung.  

 

Commercial Law – Sales - Mark Scarberry 

Commercial Law - Sales bei Professor Scarberry ist für alle Interessant die sich ein klein wenig was 

aus Wirtschaft machen, oder eben auch nicht, sich aber dafür interessieren, wie das so andere 

Nationen machen, die kein Trennungs- und Abstraktionsprinzip besitzen. Auch Professor Scarberry ist 

ausnehmend freundlich, und kann jederzeit um Rat gefragt werden. Seine Vorlesungen zeichnet er 

normalerweise immer auf und verschickt die Links zu den Audiodateien. Eine Vorlesung bei ihm hat 

man sich so vorzustellen, dass das Konzept letztlich darin besteht, dass er 90 Minuten lang über die 

Fälle und die Materialien redet und anhand dieser den Stoff Stück für Stück erläutert. Versteht man 

etwas nicht meldet man sich und man bekommt eine fall-und inhaltsnahe Antwort (Die Vorlesungen 

sind in den USA vorwiegend kleiner als bei uns und man fühlt sich vielleicht ein wenig an seine 

Schulzeit zurückerinnert.) Zum Abschluss schreibt ihr sowohl ein Paper, als auch einen kleinen 

Multiple-Choice Ankreuztest. 

 

Community Property – Professor Popovich 

Professor Popovich strotzt vor Freundlichkeit nur so und ist ein Spaßmacher schlechthin. Seine 

Erläuterungen zum kalifornischen ehelichen Gemeinschaftsbesitz sind deutlich, umfangreich, 

unterhaltsam und in einem moderaten Tempo, weswegen man wirklich sehr gut folgen kann. 

Vielmehr kann man zu Community Property eigentlich auch nicht sagen. Es wird vielleicht kaum 



jemandes absolutes Wunschtraumfach sein, aber wenn man es sich zwei drei Wochen lang anhört 

steigt doch tatsächlich das Interesse merklich, was aber vielleicht auch an der Vorlesungsart liegt, da 

sich Professor Popovich auch nie zu schade für einen Spaß oder eine Anekdote ist. Am Ende des 

Kurses ist eine Klausur fällig. 

 

Patent Law - Brian Philpott 

Patent Law war meiner Ansicht das wahrscheinlich 

schwerste unserer Fächer aber auch das 

Interessanteste. Man blickt auf die juristische Seite 

des Patentwesens im Common Law, welche Fristen 

einzuhalten sind, und wann eine Idee überhaupt als 

neu gilt und wie das mit Patenten auf der ganzen 

Welt zusammenhängt. Der Unterricht ist recht 

fallorientiert und manchmal ein wenig komplex zu 

durschauen, ebenso sind manche Regeln ab und zu 

schwer nachzuvollziehen. 

Professor Philpott ist wie alle unsere Professoren recht freundlich und hilfsbereit und kennt auch die 

Praxis des amerikanischen Patentrechts. Für jeden der hierfür ein wenig Interesse zeigt ist es nahezu 

eine Pflichtveranstaltung, an deren Ende es auch eine Klausur zu bestehen gilt. 

 

Was es zu tun gibt wenn ihr angekommen seid: 

Simkarte, Auto, Unterkunft, Strom, Wasser, Gas, Strand! 

Baldmöglichst nachdem ihr in den USA angekommen seid, solltet ihr euch eine Sim-Karte mit US-

Nummer besorgen. Dafür könnt ihr einfach in einen T-Mobil oder AT&T Shop gehen und sagen ihr 

wollt eine neue Prepaid Simkarte, dann bekommt ihr eine, sowie eure eigene US-Nummer für ca. 

50$. Am besten buchst du eine Flat, wie bei uns damals 40$ im Monat. Dafür konnten wir kostenlos 

innerhalb der USA telefonieren und SMS schreiben und hatten ein 1 GB Highspeed Internet zur 

Verfügung, allerdings wurde die Datenverbindung auch nachdem wir unser Datenvolumen 

verbraucht haben, im Gegensatz zu Deutschland kaum langsamer. Auch das wieder aufladen klappt 

problemlos und ist durch eine Vielzahl an Optionen möglich. (Überlebenstipp #71: Achtet darauf bei 

eurer Abreise ein Sim-Lock freies Handy mitzunehmen!) 

Nachdem ihr in L.A. angekommen seid, solltet ihr euch bemühen baldmöglichst in eure Unterkunft 

einzuziehen und euch für die erste Woche, oder auch die ersten zwei Wochen einen Mietwagen 

zuzulegen, z.B. über Sixt oder Enterprise. (Überlebenstipp #57: Nehmt ruhig ein größeres Modell also 

„American Style“ wenn ihr so wollt, damit könnt ihr gerade zu Beginn sehr viel transportieren wie 

euer Gepäck oder Matratzen. Euer eigener Wagen wird nämlich aller Voraussicht nach kein SUV oder 

Ähnliches. Überlebenstipp #58: Als sehr nützlich und hilfreich hat sich die App Uber erwiesen, um 

auch mal ohne eigenes Fahrzeug von A nach B zu kommen. Ihr gebt einfach an wo ihr hin möchtet. 

Die App findet euren Standort, gibt eine ungefähre Preiseinschätzung an und wenn ihr bestätigt ist 

ein Uber-Fahrer direkt zu euch unterwegs um euch abzuholen und zu eurem Ziel zu fahren. Das 

Ganze funktioniert praktischerweise bargeldlos und wird von eurer Kreditkarte abgebucht und ist 

auch günstiger als identische Fahrten mit einem herkömmlichen Taxi. 

Überlebenstipp #59: Es könnte eventuell nervig sein die erste Miete zu bezahlen, da eine 

Auslandsüberweisung oftmals nicht möglich ist bzw. akzeptiert wird und ihr vermutlich kein Konto in 



den USA eröffnen werdet. Dennoch gibt es verschieden Möglichkeiten die Miete zu bezahlen. Wir 

haben unsere Miete immer per „Money Order“ bezahlt. Bei dieser Methode geht ihr zum nächsten 

Postamt oder Seven-Eleven, zahlt eure Miete beim Postamt (ja wirklich) ein plus ca. 2-5$ Gebühr und 

die stellen euch dafür eine Art Barscheck aus den ihr nutzen könnt um eure Miete und Kaution zu 

bezahlen.)  

Ist die Unterkunft bezogen und der Mietwagen 

abgeholt, könnt ihr euch daran machen Essentielles für 

eure Wohnung zu besorgen, Strom, Wasser, Internet 

(Hier bietet sich Time Warner Cable an) und Gas 

anzumelden. Am Allerwichtigsten ist jedoch, dass ihr 

euch baldmöglichst um ein eigenes Auto kümmert. Das 

ist wirklich unerlässlich. Denn die öffentlichen 

Verkehrsmittel sind eher spärlich gesät und zudem 

wohl auch einigermaßen unzuverlässig (hab ich 

gehört…). Kommt man in New York noch perfekt gut 

mit den Öffentlichen zurück, umso schwieriger ist es in 

L.A. und Umgebung. Ihr braucht ein Auto, ihr wollt ein Auto, ihr kauft ein Auto! Auch hierfür habt ihr 

wieder verschieden Optionen. Einerseits zum Beispiel Craigslist.org andererseits tummeln sich 

gerade in Marina del Rey, und Venice Beach auf dem Lincoln Boulevard einige 

Gebrauchtwagenhändler, von denen einer windiger ist als der Andere, also Vorsicht! Setzt euch 

einfach ein Limit, überschreitet es nicht, und verhandelt! Handeln, handeln, handeln! Wenn ihr ein 

Auto kauft müsstest ihr es normalerweise ummelden und noch 500-1000$ Steuern und 

Bearbeitungsgebühr (Fees sind Gebühren, und diese werden in den USA für jeden noch so kleinen 

Unsinn verlangt!) bezahlen. Auf jeden Fall diese Steuern und die Fee solltet ihr eigentlich bei jedem 

runterhandeln können, auch werden hauptberuflich Gebrauchtwagenhändler das Auto im Normalfall 

für euch ummelden (fragt aber nach!). (#41: Macht in jedem Fall eine Probefahrt und sucht alles nach 

Mängeln ab, das bildet eine Basis um über den Preis zu verhandeln!) 

Am Ende könnt ihr euer Auto dann meistens wieder an den Händler zurückverkaufen oder eben an 

Private bspw. Über Craigslist.org, aber passt vor Betrügern etc. auf. (Meiner Meinung nach kommt 

ihr zu viert auch mit einem Auto zurecht, ihr könnt euch aber auch jeweils zu zweit eines zulegen.) 

(Überlebenstipp # 23: Eine Eigenes Navi braucht ihr nicht unbedingt, die kostenlose „Google Maps“ 

App hat uns weitestgehend bis auf wenige Ausnahmen sehr gute Dienste geleistet und informiert 

auch über Staus und Unfälle!) 

Hab ihr ein Auto, dann ist es jetzt Zeit es zu versichern. Das könnte vielleicht die eine oder Andere 

Hürde darstellen. Einerseits steigen die Versicherungsbeträge massiv an wenn man das Auto auf 

jemanden versichert der noch keine 25 Jahr alt ist. Und ihr solltet wirklich mehr als einen Fahrer 

haben! Andererseits ist es inzwischen sehr schwer sein Auto als Ausländer ohne US-Führerschein 

versichern zu lassen. Ein US-Führerschein ist jedoch nicht notwendig um in den USA Auto fahren zu 

dürfen. Es reicht aus sich in Deutschland bei der zuständigen KFZ-Behörde einen internationalen 

Führerschein für 16-18€ ausstellen zu lassen. Diesen solltet ihr immer beim Autofahren dabei haben 

ebenso wie euren normalen Führerschein da er nur n Verbindung mit diesem gültig ist.  

Hier noch vier der auffälligsten Verkehrsunterschiede in den USA: 

 Meistens ist es in Kalifornien erlaubt, auch bei Rot rechts abzubiegen sofern dadurch 

niemand behindert wird oder keine Gefahr besteht. 



 Immer wieder werdet ihr auf sogenannte All-Way-Stop-schilder treffen. Das heißt, dass 

beispielsweise an einer Kreuzung an jeder Straße ein Stoppschild steht. Hier gilt, wer zuerst 

an der Kreuzung steht fährt zuerst, dann der Zweite, dann der Dritte usw… 

 Auf den Autobahnen gibt es ganz links oft eine sogenannte Carpool-lane, auf dieser Spur 

dürfen oftmals nur Autos mit zwei oder mehr Insassen fahren, weshalb diese Spur 

manchmal, nicht immer wesentlich schneller als alles Anderen ist. 

 Das sogenannte Rechtsfahrgebot wie bei uns gibt es in den USA nicht. Zwar herrscht 

eigentlich das „Stay-in-Line“ Prinzip, doch ist es, wie ihr noch merken werdet, sehr wohl 

üblich auf „Autobahnen“ auch rechts zu überholen. (Des Weiteren sollte man nicht vergessen 

dass auch in den USA im Gegensatz zu Deutschland überall auf der Autobahn ein generelles 

Tempolimit gilt…) 

 

Solltet ihr von oben alles, einiges oder auch gar 

nichts erledigt haben, ist genau jetzt die Zeit 

mal an den Strand zu fahren, auch ohne 

Badesachen einfach mal die Promenade 

entlang zu laufen, und im Sand, am Wasser 

zurück und einfach mal alles auf sich wirken 

lassen… das kommende halb Jahr dort…. Und 

auch in diesem Moment ist für euch bestimmt 

noch nicht abzusehen, was ihr alles erleben 

werdet, welche Erfahrung ihr macht und was 

ihr alles lernen werdet.  

 

Nach der Ankunft ist vor der Abreise 

Deswegen fragt ihr euch am besten schon vorher, wohin ihr reisen wollt, und am besten auch schon 

wann ungefähr.  

Folgend findet ihr eine Auflistung von möglichen Reisezielen und Aktivitäten: 

 

Mögliche Aktivitäten: 

Einkaufen/Bummeln in Santa Monica (oder mal sonst wo), Einkaufen im Camarillo Outlet, 

Veranstaltungen im Staple Center(Wrestling, Konzerte) , ein NHL-Spiel besuchen, Einmal bei einer 

Live-Aufzeichnung einer Fernsehserie im Publikum sitzen, an den Strand gehen, Uni-Football der 

UCLA, Mal was für die Uni tun (Sarkasmus?), mal abends in eine der etlichen Bars oder Clubs gehen, 

ein NBA-Spiel besuche, Six Flags Magic Mountain (Ein sehr großer Achterbahnvergnügungspark,  

 

Eine Blick wert: (In und um L.A.): 

Universal Studios, Walk of Fame (am besten einfach Hollywood), Beverly Hills (nicht nur Rodeo 

Drive), Cheesecake Factory (am Besten im Yachthafen von Marina del Rey), Hermosa Beach, Long 

Beach, Santa Barbara, Manhatten Beach, Santa Monica Pier, Venice Beach, L.A. Downtown, Griffith 

Observatory (bei Nacht), Newport Beach 

 



 

Einen Blick wert: (weiter entfernt): 

San Diego (Zoo), Sequoia Nationalpark, Palm Springs, Las Vegas, Grand Canyon 

(und wenn man schon in der Nähe ist auch der Antilope Canyon (vor allem die 

untere Schlucht, die obere eher nicht so)), Death Valley, Yosemite Nationalpark, 

Phoenix, San Francisco (Nach San Francisco oder von San Francisco empfiehlt es 

sich wenigstens einmal über die zugegeben, schon nicht unerheblich längere 

Strecke an der Küste entlang am sogenannten Bug Sur zu fahren, weil einerseits 

die Aussicht traumhaft ist und auch die Orte Santa Cruz, Carmel und Monterrey 

einen Besuch auf jeden Fall wert sind, ebenso Morro Rock und Pismo Beach). 

[Sehenswürdigkeiten in San Francisco: Pier 39, Golden Gate Bridge, Lombard 

Street, Alcatraz, Union Square, Fishermen’s Wharf, Painted Ladies, Twin Peaks] 

 

Hier noch ein paar allgemeine Hinweise wild gestreut: 

o Praktisch jeder Pepperdine Kurs fußt auf einem bestimmten Buch, das 

am Anfang der Vorlesung genannt wird und welches ihr euch theoretisch zulegen solltet, da 

wirklich ein großer Teil des Unterrichts anhand des Buches abläuft. Dazu möchte ich anfügen, 

die Bücher sind wirklich geradezu lächerlich teuer (50-300$) und solltet ihr euch dazu 

entscheiden ein oder alle Bücher zu besorgen, dann denkt darüber nach ob ihr euch nicht 

wenigstens zu zweit eine Buch teilen wollt. Grundsätzlich gibt es vier Möglichkeiten: Ihr 

könnt ein neues Buch kaufen, ein neues Buch für das Semester mieten, ein gebrauchtes Buch 

kaufen, oder ein gebrauchtes Buch mieten. Hinzu kommt die Möglichkeit sich im Internet 

nach den Büchern umzuschauen ob ihr sie da vielleicht günstiger bekommt. (Achtet hierbei 

auf jeden Fall darauf dass ihr dir richtige Auflage/Edition erwischt). Wir drei Jungs haben uns 

dagegen entschieden uns die Bücher zuzulegen, weil wir einerseits flott und arbeitsteilend im 

Unterricht mitgeschrieben haben und des Weiteren jedes Buch (wenn auch oft nur einmal) in 

der Jurabücherei in der Law School vorhanden ist.  

Das Allerwichtigste was ihr aus diesem Absatz jedoch mitnehmen solltet, ist, dass falls ihr 

euch ein Buch leihen oder kaufen wollt, dann seid schnell!!! Die Bücher sind nach der ersten 

Woche kaum mehr zur Leihe und/oder gebraucht vorhanden, so bleibt euch nur ein neues 

maximal teures Exemplar! 

 

o Ein weiterer Hinweis wäre, richtet euch eine Mailadresse ein an dir eure ganzen US-

Spammails leiten lass. Ihr werdet so viel neuen Kram anmelden müssen, ob ihr wollt oder 

nicht und werdet Massen an neuen Mails bekommen. Und wenn ihr dann schon eine 

zentrale Mailadresse habt, umso besser. 

 

o  Solltet ihr auf manchen Trips und Reisen irgendwo übernachten oder gerade vielleicht auch 

die erste Woche nach New York fliegen, dann hat sich Airbnb als sehr gute Internetseite 

erwiesen um für ein paar Tage bei privaten Vermietern unterzukommen 

 

o Lebensmittel und Hygieneartikel sind nicht unerheblich teurer als bei uns! Wohingegen 

Benzin und Kleidung wiederum günstiger sind. Egal ob ihr im Ralph‘s, im Trader Joe’s oder im 

Seven-Eleven einkauft, holt euch auf jeden Fall eine Kundenkarte, diese sind meist kostenlos 

und ihr erhaltet deutliche Rabatte auf alle Waren, ansonsten wären die Lebensmittel wirklich 

sehr teuer. (Für Haushaltswaren bieten sich Target und Ikea an.) (Anders als in Bayern haben 

die Läden in den USA auch Sonntags und bis 22:00 Uhr, teilweise sogar 01:00 Uhr auf.) 



 

o Ansonsten gibt es eine große Anzahl an verschieden 

Fast-Food-Ketten, die sowohl klassische Burger und 

Pommes, als auch Pizza, asiatisch oder mexikanisch 

anbieten. Das Essen dort ich verhältnismäßig preiswert 

und anders als das deutsche Fastfood. (Hinweis: Auch 

ein Abstecher in die Cheesecake Factory lohn sich, 

nirgendwo gab es so viel Verschiedenes auf der Karte. 

 

o Bevor ihr in die USA aufbrecht solltet ihr auch auf 

jeden Fall mindestens zwei, besser drei internationale 

Adapterstecker, Deutschland-USA haben, da sie in den 

USA andere Steckdosen haben als wir hier. Und am 

besten ein Verlängerungskabel und ein oder zwei 

Mehrfachsteckdosen. (Lasst einfach ein paar Klamotten 

oder Schuhe zu Hause die ist in den USA ohnehin billiger 

und am Ende habt ihr ohnehin keinen Platz im Koffer. 

 

o Immer ruhig bleiben und Humor bewahren 

 

Schlussbemerkungen: 

Abschließend gebührt Professor Peter Wendel besonderer Dank der jedes Jahr die Augsburger 

Austauschstudenten in Pepperdine betreut, da er uns wirklich stets ausnehmend freundlich und 

hilfsbereit zur Seite stand. Und uns etliche Hinweise und Tipps zum Leben und Studieren in den 

Staaten mit auf den Weg gegeben hat. Vielen Dank dafür. 

Außerdem möchte ich mich bei Frau Daniela Pfau und Herr Andreas Harrer bedanken, die das 

Programm betreut haben und immer für Fragen offen waren.   

Abschließend noch ein besonderer Gruß an meine ehemaligen Mitbewohner die es geschafft haben 5 

Monate mit mir und voller kleiner Abenteuer und Eskapaden zu überstehen! 

Mein persönliches Fazit: 

Es war eine wirklich sehr intensive und interessante Zeit. 

Ich dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit hatte und 

so viel Lernen konnte. Auch juristische Inhalte, aber 

allem voran über das Land, das Reisen, das Leben und 

mich selbst. Wer auch immer nach Pepperdine fährt, den 

erwartet ein eindrucksvolles Land, ein gewisser 

persönlicher Reifeprozess und höchstens allerhöchstens 

10 Regentage im Semester… 

Solltet ihr noch Fragen haben, dann sprecht mich einfach 

an falls ihr mich seht und ich es nicht schaffe mich 

rechtzeitig zu verstecken…, oder schreibt mir einfach ne 

Mail: florian.marco.giancaterino@stundent-uni-augsburg.de  

Viel Spaß, und:  

„Ausland ist was du draus machst!“ ;) 

mailto:florian.marco.giancaterino@stundent-uni-augsburg.de

