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Zuerst meinen herzlichen Glückwunsch solltest du diesen Bericht lesen, weil du ebenfalls für das 

Austauschprogramm mit der Pepperdine University angenommen wurdest und dir nun ein paar 

Infos holen möchtest, was dich nun in der nächsten Zeit und in Kalifornien erwartet. Ich werde 

dir im Folgenden ein paar Tipps geben, für das, was dich erwartet und dir ein bisschen von 

meinen Erfahrungen, die ich im schönsten Bundesstaat der USA und einer der schönsten 

Gegenden der Welt gemacht habe. Allerdings soll das kein Leitfaden für dich werden, was du 

auf jeden Fall machen musst und wie, es soll nur der groben Orientierung dienen, was man 

machen kann. Du sollst auf jeden Fall deine ganz eigenen Erfahrungen machen, und erleben was 

du möchtest. Wenn du dich auf das Abenteuer einlässt, wird es sicherlich eine extrem schöne, 

lustige und wertvolle Zeit werden.  

Der Campus der Pepperdine University zählt zweifelsohne zu den schönsten in ganz Amerika. 

Die Uni liegt mitten in Malibu auf einem Hügel unweit vom Strand. Es bietet sich einem daher 

jeden Tag ein atemberaubender Anblick, wenn man denn an der Uni sein sollte und nicht gerade 

unterwegs ist, um eines der vielen Abenteuer zu erleben, die sich einem in Kalifornien bieten. 

Aber auch die Professoren und Mitarbeiter der Uni machen den Ort zu einem ganz besonderen. 

Alle sind wirklich überaus hilfsbereit und zuvorkommend. Die Professoren suchen den Kontakt 

zu jedem einzelnen Studenten, wollen jeden kennenlernen und kümmern sich gerne um alle 

deine Anliegen. Manche geben sogar ihre Handynummer raus und sagen man kann sie jederzeit 

anrufen, sollte man ein Problem oder eine Frage haben.  Allerdings müssen noch einige Dinge 

erledigt werden bevor das Abenteuer Auslandssemester beginnen kann. 

 

 

 

 



Organisatorisches 

 Das wichtigste zuerst: Macht euch keinen Stress und lasst euch davon nicht die Vorfreude 

verderben. Es gibt natürlich ein paar Dinge zu erledigen, aber das ist alles kein Hexenwerk. 

Zunächst könnt ihr sowieso noch nicht so viel machen, ihr müsst warten bis in der nächsten Zeit 

eine E-Mail von Pepperdine mit euren Wavenet Zugangsdaten bekommt. Wavenet ist ähnlich 

wie Digicampus und Studis hier. Man meldet sich darüber für Kurse an, kann seine Kontaktdaten 

eintragen, bekommt allgemeine Informationen und kann seinen Stundenplan erstellen. Was ihr 

allerdings jetzt schon tun könnt ist, sich nach einem Flug umzuschauen. Meiner Erfahrung nach 

ist es immer billiger je früher man bucht, aber man kann natürlich auch später Glück haben. Ich 

allerdings würde lieber etwas früher schon buchen. Natürlich geht das aber erst, wenn ihr wisst 

wann ihr überhaupt aufbrechen wollt und, ob ihr auch vielleicht einen Zwischenstopp einlegt. 

Da New York ja quasi auf dem Weg liegt, haben wir auch vor Los Angeles eine knappe Woche in 

New York verbracht. Kann ich nur empfehlen  Des Weiteren würde ich die Flüge zusammen 

buchen, wenn ihr auch schon wisst, wann ihr wieder nach Hause fliegen wollt, das kommt 

normalerweise auch billiger als die Flüge einzeln zu buchen. Das Geld für den Flug, das man vom 

DAAD bekommt, sollte für die Tickets auch ausreichen. Ihr könnt schon 30 Tage vor dem 

Semesteranfang in die USA einreisen mit dem Studentenvisum, und nach dem Semester noch 

60 Tage bleiben.  

Um das Visum zu bekommen sind auch ein paar kleinere Schritte notwendig, aber nichts zu 

kompliziertes. Nachdem ihr der Universität einige Daten von euch geschickt habt, u. A. müsst ihr 

eine Bescheinigung von eurer Bank unterschreiben lassen, dass, entweder du alleine, oder 

zusammen mit einem Bürgen, genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. In unserem Fall 

mussten 10.000 Euro bescheinigt werden. Danach erhaltet ihr das sog. I-20 Formular mit der 

Post geschickt. Wichtig ist, dass euer Reisepass noch mindestens 6 Monate nach Ausreise gültig 

sein muss, ich hatte das verplant und musste dann kurzfristig einen neuen beantragen (kostete 

auch mehr weil es dann schnell gehen musste..) 

Das I-20 Formular aufheben, das benötigt ihr noch weitere Male, z.B. bei der Einreise in die USA. 

Habt ihr das I-20 erhalten könnt ihr einen Termin bei der Botschaft ausmachen um das Visum zu 



beantragen. Das zu bekommen sollte eigentlich kein Problem sein. Hierzu benötigt ihr allerdings 

eine Kreditkarte, nur so kann man die Gebühren für das Konsulat bezahlen. 

 

Kreditkarte 

Eine Kreditkarte ist in den USA unerlässlich. Man braucht sie zum Geldabheben und auch 

manchmal um zu bezahlen. Da ich vorher schon einige längere Auslandsreisen gemacht habe, 

hatte ich schon eine DKB Kreditkarte. Mit dieser bin ich auch völlig zufrieden. Sie ist kostenlos 

und auch für jedermann einfach zu beantragen und zu bekommen. Man kann überall umsonst 

Geld abheben und zahlen funktioniert auch reibungslos. Zu beachten ist allerdings, dass einem 

jedes mal beim Geld abheben eine Gebühr von 3 Dollar berechnet, die einem die DKB aber 

wieder zurückerstattet wenn man ihnen einen Kontoauszug schickt. Von anderen Kreditkarten 

kann ich leider nichts berichten. 

 

Wohnung 

Eine der wichtigsten Entscheidungen die ihr treffen müsst, ist ob ihr auf dem Campus im 

Wohnheim der Uni wohnen wollt, oder euch selber eine eigene Wohnung sucht und in der Stadt 

oder anderswo „off campus“ residieren möchtet. Für Erfahrungen bezüglich dem wohnen auf 

dem campusverweise ich euch auf den Bericht meiner Mitstreiterin Julia, die das gemacht hat. 

Der Flo, der Chris und ich haben uns derweil eine eigene Wohnung in Los Angeles gesucht. 

Ausschlaggebend für uns war, dass wir uns nicht komplett mit den Regeln im Wohnheim 

anfreunden konnten, und auch, dass wir in der Stadt wohnen wollten, da Malibu doch etwas 

außerhalb von LA liegt. So haben wir angefangen uns nach Wohnungen umzuschauen und 

hatten dabei die Viertel Santa Monica, Venice und Marina del Rey ins Auge gefasst. Am Ende ist 

es dann Marina del Rey geworden. Hier haben glaube ich fast alle Augsburger der letzten Jahre 

gewohnt, die nicht auf dem Campus gewohnt haben. Die Lage der Wohnung war optimal, nahe 

dem Strand, und nahe den Gegenden wo Tags und Nachts immer etwas los ist, wenn man sich 

mal leisten kann das Case Book auf die Seite zu legen  Weiter südlich als Marina würde ich 

nicht wohnen, da sonst der Weg zur Uni sonst zu lange ist. Wir haben je nach Verkehr zwischen 



35 Minuten und 1,5 Stunden gebraucht. Die Annehmlichkeiten, die uns dafür entschädigten 

waren ein Whirlpool, ein Pool und ein Fitnessstudio in dem Komplex in dem wir uns eingemietet 

hatten.  

Insgesamt haben wir wohl mit Möbelkauf und allen Nebenkosten etwas weniger gezahlt als die 

Julia, aber dafür hatten wir natürlich nicht die Erfahrung gemacht, wie es ist auf dem Campus zu 

wohnen und dauernd mit seinen Kommilitonen unterwegs zu sein. Es war keineswegs so, dass 

wir dadurch keine Freunde gefunden hätten, aber ich glaube man gehört doch etwas mehr zur 

„eingeschworenen“ Pepperdine Community wenn man in Malibu wohnt. Solltest du weitere 

Fragen haben kannst du gerne auf mich zukommen! Ein guter Ort um eventuell eine Wohnung 

zu finden ist: www.zillow.com . Dort sind auch wir damals fündig geworden.  

 

Auto 

Wenn man, so wie wir, nicht auf dem Campus wohnt ist ein Auto Pflicht. Auch generell ist ein 

Auto sehr nützlich um mobil zu sein. Dabei gibt es die Möglichkeiten ein Auto zu kaufen oder 

eins zu mieten. Wir haben uns, da 3 von uns zusammen wohnten, dazu entschieden uns 

gemeinsam ein Auto zu kaufen und haben uns einen gebrauchten VW Jetta geholt. Gefunden 

haben wir das Auto über www.craigslist.com, wo man sowohl Angebote von Händlern, als auch 

von Privatleuten sehen kann. Alternativ gibt es z.B. auf dem Lincoln Boulevard in Venice eine 

hohe Anzahl Gebrauchtwagenhändler. Dort kann man sich auf jeden Fall einmal einige Autos 

anschauen. Der Autokauf birgt natürlich, wie auch in Deutschland, einige Risiken. 

Auch wir hatten am Ende ein paar Probleme mit unserem Auto, das ging sogar soweit, dass der 

Rückwärtsgang ab und an den Dienst verweigerte, und man nicht alleine mit dem Auto fahren 

konnte. Das hat natürlich den Wiederverkaufswert erheblich gedrückt. Generell würde ich raten 

auf jeden Fall eine ausgiebige Probefahrt zu machen, und sich das Auto wirklich genau 

anzusehen, auch wenn man als Laie Mängel eventuell sowieso nicht erkennt. Obwohl die Zeit 

drängt würde ich mir für diese Entscheidung auf jeden Fall die nötige Zeit lassen. Wir haben uns 

also für die ersten Tage auch ein Auto gemietet.  

http://www.zillow.com/
http://www.craigslist.com/


Sollte man sich entscheiden ein Auto zu mieten, bekommt man sicherlich einen Wagend der 

Top in Schuss ist, allerdings kommt man meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht so günstig 

hin, für die gesamte Zeit, als bei einem Kauf.  

Kauft man ein Auto, kommen Sachen hinzu, die man beachten muss. Eine Versicherung ist 

Pflicht, und die ist für Menschen ohne amerikanische drivers license gar nicht so leicht, und vor 

allem gar nicht so billig zu haben teilweise. Manche Firmen versichern erst gar niemanden mit 

internationalem Führerschein. Mein Tipp daher: Macht den amerikanischen Führerschein. Die 

Kosten belaufen sich auf knapp 40 Dollar für die Gebühren, und den Theorietest besteht man 

ohne sich extra darauf vorzubereiten. Das erleichtert einem vieles, vor allem kann man dann 

den Führerschein auch als Ausweis benutzen, und muss nicht immer den Reisepass mit sich 

rumtragen. 

 

Studium  

Eins vorweg, alle Studenten und Professoren an der Pepperdine sind wirklich nett und 

hilfsbereit. Das Gefühl einer Gemeinschaft kommt hier tatsächlich auf. Das liegt auch an den 

kleinen Kursen, und den Professoren, die jeden mit Namen kennen, und sich gerne mit den 

Studenten auch einmal außerhalb der Uni über alles Mögliche unterhalten. Vor allem Prof. 

Wendel, der für das Augsburg Program zuständig ist, hat immer ein offenes Ohr und wird dir bei 

all deinen Problemen helfen. Er hat uns auch für den ersten Kurs angemeldet, da man sich dort 

als law student eigentlich nicht einschreiben kann. 

Introduction to US Law (2 Credits) 

Dieser Kurs wird vom Strauss Institut angeboten und richtet sich primär nicht an Jurastudenten. 

Als Internationals kann man ihn aber trotzdem besuchen, Prof. James freut sich immer über 

neue Studenten. Der Kurs an sich ist sehr interessant und vermittelt einen Überblick über die 

verschiedenen Rechtsgebiete in den USA. Perfekt als Einsteigerfach. Man schreibt hier keine 

Prüfung, sondern ein 15 Seiten Paper über ein Thema seiner Wahl. Dieses kann man auch schon 

während dem Semester schreiben, spart sich so einiges an Stress am Ende des Semesters. Auch 



sonst ist der Arbeitsaufwand nicht exorbitant hoch. Ich würde diesen Kurs sofort nochmal 

belegen.   

Patent Law (2 Credits) 

Das war meines Erachtens nach der interessanteste Kurs, den ich belegt habe. Hier lernt man 

alles über das amerikanische Patentrecht vom durchaus witzigen Brian Philpott. Auch er zeigt 

großes Interesse an seinen Studenten und möchte ihnen viel beibringen. Jede Stunde müssen 2-

4 Studenten einen Case vorbereiten und dann vor der Klasse vorstellen. Das hört sich aber 

schwieriger an, als es letztlich ist. Die Stunden sind immer kurzweilig und Prof. Philpott erzählt 

auch immer wieder kleinere Geschichten aus seinem Berufsalltag als Patentanwalt. Da sind ab 

und an witzige Anekdoten dabei. Auch diesen Kurs würde ich wieder belegen. 

Community Property (3 Credits) 

Diesen Kurs fand ich inhaltlich gesehen am wenigsten interessant (es ging um die Aufteilung des 

Vermögens bei Tod eines Ehepartners oder Scheidung), das hat aber Prof. Popovich mit seiner 

Art wieder mehr als wieder gut gemacht. Er hat seine ganz eigene Art die Studenten zu 

motivieren (Süßigkeiten) und kümmert sich hinreißend um jeden einzelnen. Einen Kurs bei ihm 

zu besuchen würde ich jedem raten, aber vielleicht nicht Community Property   

Die Klausur war auch die schwierigste in meinen Augen, und der Aufwand am größten. Trotz 

allem kam dabei auch hier eine gute Note raus. 

Commercial Law (3 Credits) 

Auch diesen Kurs bei Prof. Scarberry würde ich wieder belegen. Inhaltlich für mich als 

Wirtschaftsjurist sehr interessant, man muss sich nur an die etwas unkonventionelle Art des 

Unterrichtens von Prof. Scarberry gewöhnen (es kann passieren, dass er 1,5 Stunden durch 

redet, und dann sagt: Huch, die Zeit ist schon rum?). Aber es macht wirklich Spaß. Hier muss 

man allerdings ein 20 Seiten Paper schreiben, eine Klausur und eine kleine Arbeit über 3 Seiten 

unter dem Semester. Prof. Scarberry steht einem aber immer hilfsbereit zur Seite und 

verlängert auch mal die Deadline für das Paper, wenn man nicht rechtzeitig fertig wird  

 



Reisen 

Zu guter Letzt das schönste. Das Reisen. Mein Tipp: macht so viel es geht. Es gibt wirklich so 

viele Sachen zu entdecken und auszuprobieren in Kalifornien, und es wird euch passieren, das 

ihr am Ende gar nicht die Zeit habt alles das zu machen was ihr wollt. Als kurze Orientierung hier 

ein kleiner Auszug von dem was wir alles gemacht haben: 

- San Francisco 

- San Diego 

- Santa Barbara  

- Las Vegas 

- Yosemite Nationalpark 

- Sequoia Nationalpark 

- Joshua Tree Nationalpark 

- Newport Beach 

- Grand Canyon und vieles, vieles mehr.  

Es gibt so unglaublich viel zu entdecken und die Zeit wird wie im Flug vergehen. Du kannst dich 

auf jeden Fall schon einmal drauf freuen, was dich alles erwartet! Wenn ich dir während deiner 

Vorbereitungszeit noch irgendwie helfen kann, kannst du mich jederzeit an der Uni ansprechen, 

oder eine Mail schreiben ( riedl.tob@googlemail.com ).  

Du wirst eine richtig gute Zeit haben ! 

 

mailto:riedl.tob@googlemail.com

