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Zu Beginn erst einmal Herzlichen Glückwunsch! Wer das hier liest, hat entweder schon die Zusage 

bekommen, ein Semester an der Pepperdine University im schönen Malibu studieren zu dürfen, oder 

überlegt noch, welche Partneruniversität wohl die Geeignetste für ihn ist. Ich kann hierbei nur für 

Pepperdine sprechen, aber ich bin mir sicher, egal an welche Uni ihr gehen werdet, es wird eine 

unvergessliche Zeit in eurem Leben, die ihr niemals mehr vergessen werdet. Ihr werdet in einem 

fremden Land studieren, dabei unglaubliche viele, neue Menschen und eine andere Kultur 

kennenlernen. Zögert daher nicht, euch zu bewerben, es wird sich auf alle Fälle lohnen!  

Das Tollste an Pepperdine ist gewiss die Lage und der wunderschöne Campus. Ihr studiert mitten in 

Malibu, es ist immer sonnig und ihr könnt jeden Tag euer Mittagessen mit einer Wahnsinns Aussicht 

auf das Meer genießen. Aber nicht nur die Lage ist einzigartig, sondern auch die Universität. Ihr 

werdet die nettesten, hilfsbereitesten und freundlichsten Professoren und Mitstudenten vorfinden, 

die ihr euch nur vorstellen könnt. Egal welches Anliegen ihr habt, ihr könnt immer in den Büros der 

Professoren vorbeischauen oder sie sogar auf dem Handy erreichen. Darüber hinaus sind die Klassen 

sehr klein und übersichtlich, was euch aber nicht abhalten soll, dort zu studieren. Das mag vielleicht 

im ersten Augenblick etwas einschüchternd sein, aber das ist es keineswegs. Man kann den 

Professoren so viel besser folgen und nimmt viel mehr aus den Vorlesungen mit.  

Als ich mich vor mehr als einem Jahr beworben habe, hatte ich absolut keine Ahnung, was nun alles 

auf mich zukommt und was alles erledigt werden muss, bis es nun endlich ab nach Kalifornien geht. 

Daher soll euch dieser Erfahrungsbericht helfen, an die wichtigsten Dinge und Fristen zu denken. 

Aber keine Angst, das ist alles kein Hexenwerk! Der wichtigste Rat ist: Geniest die Zeit in Malibu!!! 
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Die ersten Schritte nach der Zusage 

Solltet ihr für das Programm genommen werden, erhaltet ihr noch vor Weihnachten (damals mein 

bestes Weihnachtsgeschenk) eure Zusage per Mail. Kurz danach bekommt ihr auch euren Vertrag 

und weitere wichtige Unterlagen zugeschickt, die ihr unterschreiben und umgehend zurück an den 

Lehrstuhl schicken müsst. Dabei müsst ihr auch vorweisen, dass ihr die 900€ Gebühr, die für das 

kommende Summer Program verwendet werden, bereits überwiesen habt.  

Um die ersten Fragen zu klären, findet im Januar ein Treffen mit den Studenten des Vorjahres statt. 

Zögert hierbei nicht, alle Fragen zu stellen, die ihr habt. Die ehemaligen Studenten helfen euch gern 

und haben die besten Tipps, um euer Auslandssemester bestmöglich zu gestalten. Mir persönlich hat 

das Treffen damals sehr geholfen, da wir Telefonnummern ausgetauscht haben und ich so auch weit 

nach dem Treffen noch Fragen stellen konnte.  

 

Erste organisatorische Dinge 

Flug 

Als Erstes solltet ihr euch um einen Flug kümmern. Diese werden nämlich umso teurer, je später ihr 

bucht. Dabei solltet ihr auch beachten, dass wenn ihr, wie zum Beispiel wir, an Weihnachten zuhause 

sein wollt, den Rückflug gleich mitbucht. Denn erstens sind die Flüge an Weihnachten schnell 

ausgebucht und oft ist eine Kombination aus mehreren Flügen billiger als alle einzeln zu buchen. Die 

Zeiten, wann zum einen das Semester beginnt und zum anderen die Klausuren vorbei sind, könnt ihr 

für gewöhnlich auf der Homepage der Pepperdine University finden. Wenn nicht, fragt am besten bei 

der Uni direkt nach. Euer F1-Studentenvisum erlaubt euch bereits 30 Tage vor Programmstart (hier: 

Semesterbeginn) in das Land einzureisen und erst 30 Tage nach Programmende wieder auszureisen. 

Daher könnt ihr, wenn ihr möchtet, davor schon ein bisschen rumreisen oder auch Weihnachten 

bzw. Silvester in einem anderen Land feiern. Ich würde euch allerdings empfehlen, schon einige Tage 

vor Semesterbeginn in Malibu anzukommen, um euch einzugewöhnen und wichtige Dinge vorab 

organisieren zu können. Vor allem wenn ihr nicht auf dem Campus wohnt und eine Wohnung finden 

bzw. einrichten müsst, solltet ihr vorab ein bisschen Zeit für diese Dinge einplanen.  

 

Visum 

Zuerst einmal eine Entwarnung. Ein Visum zu bekommen, ist einfacher als man anfangs denkt. Ihr 

werdet dazu einige Informationen an eure Gastuniversität weiterleiten müssen. Das sogenannte 

„International Student Data“ (ISD) enthält generelle Informationen zu eurer Person und zur 

Finanzierung eures Auslandssemesters. Hierbei müsst ihr ein gewisses Grundkapital vorweisen (von 

euch oder euren Eltern), mit dem ihr ein Auslandssemester in den USA bestreiten könnt. Wenn ihr 

das eingereicht habt, werdet ihr direkt das I-20 Formular per Post erhalten. Diese bitte gut 

aufbewahren. Ihr braucht dies nicht nur bei der Botschaft, sondern auch bei der Einreise in die USA 

(Achtung: Ihr braucht das Original, eine Kopie wird nicht akzeptiert). Mit diesem könnt ihr dann 

online den Visumsantrag bei der Botschaft (zusätzliche Informationen hier: 

http://travel.state.gov/content/visas/en/study-exchange/student.html) ausfüllen und einen 

Interviewtermin ausmachen. Dies geht allerdings erst, nachdem ihr fällige Gebühren überwiesen 

http://travel.state.gov/content/visas/en/study-exchange/student.html
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habt. Ihr müsst zum einen die SEVIS Gebühr (circa 200$) und zum anderen eine Bearbeitungsgebühr 

für das Konsulat bezahlen. Danach steht eurem Interview nichts mehr im Wege. Bei diesem werden 

eure Fingerabdrücke genommen und ein paar Fragen gestellt. Und auch hier müsst ihr euch keine 

Sorgen machen. Ihr müsst lediglich Fragen nach der Finanzierung oder dem Grund eurer Reise 

beantworten. Bei mir war es damals ein gefühltes 3 Minuten Gespräch, in dem der 

Botschaftsmitarbeiter von Kalifornien geschwärmt hat und mir dann eine gute Zeit dort gewünscht 

hat. Euer Reisepass wird euch dann alsbald zugeschickt. Die normale Wartezeit beträgt dabei rund 3 

Wochen. Ich hatte meinen allerdings schon nach 1 Woche wieder zurück. Man sollte hierbei jedoch 

genug Zeit einplanen, falls die Wartezeit doch etwas länger sein sollte. 

 

Kreditkarte 

Um in den USA leben zu können, braucht man definitiv eine Kreditkarte. Nicht nur um jederzeit 

Bargeld abheben zu können, auch für das tägliche Leben ist eine Kreditkarte unerlässlich. Manche 

Dinge funktionieren nur mit Kreditkarte, zum Beispiel das Buchen von Flügen und Hotels oder auch 

das Waschen im Studentenwohnheim  „George Page“. Um für alle Fälle abgesichert zu sein, hatte ich 

sowohl eine Kreditkarte meiner Raiffeisenbank als auch eine der DKB (Deutsche Kreditbank). Für den 

täglichen Gebrauch ist die DKB Karte nicht zu übertreffen. Diese ist nicht nur kostenlos und hat 

keinen Mindestumsatz. Sie bietet zudem kostenloses Bargeldabheben an jedem verfügbaren 

Geldautomaten und gilt als internationaler Studentenausweis, der gewisse Rabatte ermöglicht. Die 

Beantragung ist auch ganz bequem über das Internet möglich. 

 

Versicherung 

Manche Kreditkarten bieten bereits eine Auslandskrankenversicherung. Allerdings sind hierbei die 

Dienstleistungen sowie die Gültigkeitszeiträume zu beachten, denn oft decken diese nicht den 

gesamten Reisezeitraum ab. Ich persönlich hatte eine Versicherung über die Württembergische. 

Meine Versicherungsberaterin hat mir 

die damals empfohlen und ich war 

absolut zufrieden. Die Preise sind fair 

und auch die Leistungen umfassen 

eigentlich alles, was man so braucht. 

Um die geeignetste Versicherung  für 

einen zu finden, kann man auf 

Vergleiche im Internet zurückgreifen 

und mithilfe der Suchkriterien genau 

die finden, die man benötigt. Meine 

hat glaub ich 200€ für den Zeitraum 

gekostet. Ich denke das ist auch ein 

guter Richtwert. Viel teurer sollte es 

nicht sein!  
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Wohnsituation 

Wenn ihr die anfänglichen, organisatorischen Dinge erledigt habt, kommt ihr schnell zu der 

wichtigsten Frage. Wollt ihr on- oder off-campus wohnen?  Diese Frage stellen sich jedes Jahr 

besonders die Austauschstudenten in Malibu und auch ich kann euch nicht sagen, was genau jetzt 

das Beste ist. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Da ich im George Page, dem Wohnheim 

direkt neben der Law School, gelebt habe, kann ich euch ein bisschen was über das Leben dort und 

meine Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, erzählen. Ausschlaggebend für mich war, 

dass ich mit drei Jungs unterwegs war und ich deswegen auch ein paar Mädels kennenlernen wollte. 

Und George Page ist definitiv der perfekte Platz dafür. Man lernt dort unglaublich viele Menschen 

kennen und unternimmt ziemlich viel. Wir haben zum Beispiel öfter mal ein Bonfire am Strand mit 

Marshmallows gemacht oder sind jeden Mittwoch bei unserem Beach Day an den Strand gefahren 

und haben den Tag genossen. Klar ist das Wohnheim nicht direkt in Malibu, aber man findet immer 

jemanden, der einen mit dem Auto mit zum Einkaufen nimmt oder auch zum Strand. Selbst, wenn 

das nicht klappt, gibt es immer noch Uber, eine Art privaten Taxi-Service, der euch wirklich günstig 

von A nach B bringt. Das Wohnheim ist nicht ganz billig, mit 7000$ pro Semester ist es deutlich teurer 

als eine Wohnung, beispielsweise in Marina del Rey. Aber von meiner Seite aus hat es sich definitiv 

gelohnt.  

George Page verfügt über 4er Apartments mit einem allgemeinen Wohn- und Küchenbereich. Auch 

das Bad ist nach der Renovierung vor 3 Jahren wirklich vom Feinsten. Man hat sogar eine 

Regendusche. Die einzelnen Zimmer sind möbliert, lediglich Bettzeug und –wäsche müsst ihr selber 

mitbringen. Ich hab mir das alles aus Platzgründen in LA bei Ikea gekauft und dann meinen 

Mitbewohnerinnen überlassen, als ich wieder geflogen bin. Der Campus hat auch einiges zu bieten. 

So könnt ihr kostenlos den Swimmingpool (ihr müsst soweit ich weiß lediglich einen Nutzungsausweis 

ausfüllen) und auch die Fitnessstudios benutzen. Wenn ihr nicht so gerne kocht, könnt ihr euch auch 

einen sogenannten „meal plan“ zulegen. Da bezahlt ihr eine bestimmte Summe und könnt dann mit 

eurem Studentenausweis in den zahlreichen Cafes oder Kafeterien essen gehen. Das Angebot in der 

law school ist eher überschaubar, aber durchaus lecker. Solltet ihr aber mehr Abwechslung 

wünschen, könnt ihr auch zum Seaver Campus gehen und dort essen. Die haben täglich mehrere 

Menüs zu absolut akzeptablen Preisen. Ich denke, so sollte für jeden was dabei sein . Das einzige, 

was man beachten sollte, wenn man sich für das George Page Wohnheim interessiert, ist, dass es ein 

dry campus ist. Das bedeutet, dass keine alkoholischen Getränke erlaubt sind und das wird leider 

auch kontrolliert. Versteht man sich allerdings, so wie ich, gut mit seinen Mitbewohnerinnen, wird 

oft das ein oder andere Auge zugedrückt . Solltet ihr viel Besuch bekommen, müsst ihr das auch 

mit euren Mitbewohnerinnen absprechen. Generell gilt: Personen des anderen Geschlechts müssen 

ab 1 Uhr nachts aus den Zimmern raus sein und dürfen auch nicht als Gast über Nacht bleiben. Sollte 

euch also euer Freund oder Freundin besuchen wollen, ist George Page vielleicht nicht die beste 

Variante, da das schnell Probleme geben kann. Mich haben, zum Beispiel, zwei Freundinnen besucht, 

die sich super mit meinen Mitbewohnerinnen verstanden haben, sodass das absolut kein Problem 

war.  

Die Jungs, mit denen ich in Malibu war, wohnten in einer Wohnung in Marina del Rey, was für mich 

super war, denn dadurch konnte ich sozusagen die Vorzüge von Beidem genießen. Ich konnte oft 

einmal einen Tag am Strand verbringen oder die Bars und Restaurants in Santa Monica und Venice 

Beach austesten. Solltet ihr euch also mehr für die off-campus Variante interessieren, die natürlich 
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mit deutlich mehr Planungsaufwand verbunden ist, verweis ich euch eher auf die Erfahrungsberichte 

der Jungs (Florian, Christian und Tobias).  

Wie ihr seht, für mich war George Page die beste Variante und ich persönlich würde jederzeit wieder 

dort einziehen! 

Die Bewerbung für George Page ist eigentlich relativ einfach. Das Ganze läuft über ein 

Bewerbungsportal, in dem ihr euch mit euren Wavenet-Zugangsdaten einloggt und ein Profil erstellt. 

Dabei gebt ihr Informationen über eure Person an, wie ordentlich ihr zum Beispiel seid oder was eure 

Hobbies sind. Das Portal vergleicht dann eure Präferenzen mit denen der anderen Bewerber und 

schlägt euch mögliche Mitbewohnerinnen vor.  

Diese könnt ihr dann anschreiben oder auch 

selbständig nach Geeigneten suchen. Ihr 

unterzeichnet auch euren Mietvertrag online. 

Hierbei ist zu beachten, dass ihr einen „full 

year contract“ auswählt, ansonsten werdet ihr 

nämlich, wie ich in meinem Fall, nur für die 

Sommer Pause und nicht für das 

Herbstsemester gebucht. Aber selbst wenn 

euch dieser Fehler passiert, ist dieser mit einer 

einfachen Email an die Zuständigen im 

„housing office“ schnell behoben. Bei der 

Anmeldung müsst ihr auch die ersten fälligen 500$ bezahlen, ansonsten werdet ihr nicht registriert. 

Die weiteren 6500$ werden erst fällig, wenn ihr bereits eingezogen seid.  

Auto 

Wenn man im Wohnheim wohnt und generell nicht so viel reisen möchte, ist ein Auto kein Muss. 

Man kann Lebensmittelläden und alle anderen, wichtigen Plätze mit Shuttlebussen erreichen. Oft 

kann man sich auch das Auto des ein oder anderen George Page-Bewohners ausleihen und mit 

diesem die Geschäfte abklappern. Möchte man allerdings Dinge erkunden und speziell an den 

Wochenenden verreisen oder Ausflüge nach LA machen, ist ein Auto unerlässlich. 

Generell stellt sich dabei die Frage, ein Auto entweder von einem Privatmann oder bei einem 

Händler zu kaufen oder eines über eine Autovermietung für den Zeitraum zu mieten. Da die 

Austauschstudenten aus dem Vorjahr gute Erfahrungen mit ihrem gekauften Auto gemacht hatten, 

haben auch wir vier uns entschieden, ein Auto zu kaufen. Das ist jedoch nicht so einfach, wie man 

sich das vorstellt und wir hatten zugegeben nicht gerade geringe Probleme mit unserem Auto . Zu 

Beginn ist es schwierig ein Auto bei einem Händler mit akzeptabler Qualität zu einem akzeptablen 

Preis zu finden, da die meisten Händler unglaublich hohe Preise verlangen. Wir haben letztlich ein 

Auto bei einem privaten Anbieter über Craigslist gefunden. Beim Autokauf ist Craigslist ein hilfreiches 

Tool. Man kann sich das vorstellen wie Ebay, bei dem private Anbieter alle möglichen Dinge zum 

Verkauf in einem bestimmten Umkreis anbieten können. Endlich das Auto gefunden, begannen auch 

schon die Probleme, die von der aufleuchtenden Motorkontrollleuchte bis hin zum 

Nichtfunktionieren des Rückwärtsgangs reichten. Letztlich konnten wir das Auto dann wieder 

verkaufen, worüber wir sehr froh waren, mussten aber einen ordentlichen Verlust akzeptieren. 
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Was die Versicherung für das Auto angeht, ist es sehr schwer, für Internationals eine Versicherung zu 

bekommen. Man muss gefühlte 1000 Dokumente abgeben und horrende Prämien zahlen, um sein 

Auto versichern zu können. Wir haben das über einen Versicherungsmakler eines Freundes von uns 

abwickeln können, was uns viel Zeit erspart hat.  

Zusammenfassend weiß ich nicht, ob ich noch einmal ein eigenes Auto kaufen würde, oder nicht 

doch lieber eines für den Zeitraum mieten würde. Man sollte sich für beide Varianten Preise einholen 

und diese vergleichen. Man muss sich aber im Klaren darüber sein, dass wenn man ein Auto kauft, 

dies mit hohen Kosten, viel Aufwand und einigem Ärger verbunden ist, den man sich bei einem 

Mietauto definitiv sparen kann. 

 

Das Studium an der Pepperdine University organisieren 

Ihr bekommt im Laufe der Zeit eure Zugangsdaten für Wavenet sowie eure persönliche Pepperdine 

Email Adresse zugeschickt. Über Wavenet könnt ihr eure Kurse wählen, eure Housing fees bezahlen 

und vieles weitere machen. Auch die Email Adresse solltet ihr regelmäßig checken, da ihr gerade zum 

Ende hin mit Emails überhäuft werdet.  

Das Studium in den USA und in Deutschland ist etwas verschieden. Zum einen sind die Klassen viel 

kleiner, sodass alle Professoren eure Namen kennen und euch ab und zu auch mal aufrufen. Und zum 

anderen müsst ihr euch auf jede Stunde vorbereiten. Ihr bekommt sogenannte „reading 

assignments“. Das sind meistens zwischen 10-30 Seiten, die ihr für die nächste Stunde lesen müsst 

und zu dessen Themen ihr teilweise abgefragt werdet. Ihr habt die Wahl zwischen Kursen der law 

school und des Strauss‘ Instituts für Dispute Resolution. Ihr findet den Stundenplan online und könnt 

dann ganz nach eurem Belieben entscheiden, was ihr belegen möchtet. Ich würde dabei beachten, 

ob euer Kurs eine Klausur oder ein Abschlusspaper voraussetzt. Eine Mischung hieraus ist wohl am 

besten, sodass ihr zum Schluss nicht zu viele Klausuren habt und euch die Arbeit etwas aufteilen 

könnt. Ich hatte 2 Paper und 2 Klausuren, was absolut machbar war und definitiv eine gute 

Entscheidung. Wenn ihr euch für Kurse an der law school entscheidet, könnt ihr euch zwischen 

Kursen für das erste Jahr und Kursen des zweiten Jahres entscheiden. Ich habe die Erfahrung 

gemacht, da alle meine Mitbewohnerinnen im ersten Jahr waren und ich nur Kurse aus dem zweiten 

Jahr besucht habe, dass Letztere einfacher zu bestehen und weniger Vorbereitungsaufwand sind und 

oft auch die spannenderen Themen behandeln. Die Kurse des ersten Jahres vermitteln größtenteils 

Basics, die wir bereits in unserem Studium in Deutschland behandelt haben, und sind, meiner 

Meinung nach, weit schwerer zu bestehen.  

Ich habe mich letztendlich für die Kurse „Introduction to US law“, „Community Property“, „Patent 

law“ und „Commercial Law: Sales“ entschieden und bin im Nachhinein weitestgehend zufrieden mit 

meiner Wahl. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, welche Kurse euch am meisten interessieren, 

könnt ihr zu Beginn auch mehr belegen, diese in der ersten Vorlesungswoche besuchen und dann 

danach entscheiden, welche ihr letztendlich belegen möchtet. Die Kurswahl sowie der Drop-off, 

solltet ihr euch gegen einen Kurs entscheiden, erfolgen über Wavenet. Dies ist vergleichbar mit 

Digicampus und funktioniert eigentlich genauso.  
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Introduction to US Law (2 credits) 

„Introduction to US Law“ bei Herrn Prof. Bernie James ist für Austauschstudenten der perfekte Kurs, 

um mit dem amerikanischen Rechtssystem vertraut zu werden. Er beinhaltet grundlegende 

Informationen über die einzelnen Rechtsgebiete des amerikanischen Rechtssystems, zum Beispiel 

civil, criminal, constitutional oder family law. Dieser Kurs wird vom Strauss Institut angeboten und 

wird größtenteils von Nicht-Jurastudenten und Internationals besucht. Daher ist auch das juristische 

Level nicht ganz so hoch, der Kurs gleicht dabei eher einer Volkskunde Stunde. Um den Kurs zu 

bestehen, ist am Ende des Semesters ein mindestens 15-seitiges Paper abzugeben, das am besten 

einen Vergleich des eigenen mit dem amerikanischen System beinhalten soll. Dies ist absolut 

machbar und hört sich nach mehr Arbeit an, als es eigentlich ist. Wenn man bereits sehr früh sein 

Thema mit Herrn James bespricht, kann man mit dem Paper schon sehr früh beginnen und es 

sozusagen nebenzu fertigstellen. Dies erspart einem großen Aufwand am Ende des Semesters, wenn 

die übrigen Klausuren anstehen.  

Generell würde ich diesen Kurs jederzeit wieder belegen. Die Stunden waren unterhaltsam, 

zugegeben manchmal etwas laut, da Herr James es liebt, laut zu sprechen , aber definitiv 

informativ und eine gute Abwechslung zu den stoffreichen Kursen der law school.  

 

Community Property (3 credits) 

„Community Property“ war mit Abstand mein Lieblingskurs dieses Semester. Er findet zweimal die 

Woche für 1,5 Stunden statt und setzt eine Klausur am Ende des Semesters voraus. Diese Klausur ist 

anspruchsvoll, aber machbar und besteht aus einem Multiple Choice Teil und zwei einstündigen 

Essays, vergleichbar mit den deutschen Gutachten. Generell wird in diesem Kurs die 

Eigentumszerlegung nach Tod oder Scheidung zwischen den Ehepartnern behandelt. Das mag 

vielleicht auf den ersten Blick sehr einfach und langweilig klingen, doch das ist es gewiss nicht. Man 

behandelt die verschiedensten Konstellationen und ihre rechtlichen Konsequenzen. Doch erst 

Professor Popovich macht diesen Kurs zu dem, was er eigentlich ist. Er ist zugegeben der 

freundlichste, hilfsbereiteste und motivierendste Professor, den ich jemals kennenlernen durfte. Er 

kennt alle seine Studenten beim Namen, und das sind gewiss jedes Jahr um die 50 oder 60, er ist 

stets in seinem Büro für Fragen und Anregungen zu erreichen und er bringt sogar an Halloween 

Süßigkeiten für seinen ganzen Kurs mit. Es macht Spass ihm während der Vorlesung zu folgen und er 

stellt die Sachverhalte klar und verständlich dar, sodass man sogar anfangs noch mit 

Sprachproblemen ihm jederzeit folgen kann.  

Ich kann jedem nur empfehlen, diesen Kurs zu belegen und Professor Popovich persönlich 

kennenzulernen. Es wird eine tolle Erfahrung werden. 

 

Patent law (2 credits) 

„Patent law“ bei Professor Philpott war auch ein sehr interessanter und spannender Kurs. Er 

behandelt das gesamte amerikanische Patentrecht vor und nach seiner grundlegenden 

Umstrukturierung. Wer eine gewisse Affinität für Patentrecht hat, wird diesen Kurs lieben, obwohl er 

einige anspruchsvolle, technische oder chemische Patentanträge behandelt. Jede Stunde müssen 
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mehrere Studenten (ca. 2-4) einen Fall vorbereiten und diesen vorstellen. Dazu gehört dann im 

Wesentlichen der Inhalt sowie die prozessuale Vorgeschichte. Dies hat uns zu Beginn etwas 

abgeschreckt und verunsichert, war jedoch dann halb so wild und eine gute Übung frei zu sprechen. 

Der zweistündige Kurs ist einmal wöchentlich und setzt ebenfalls eine Abschlussklausur voraus. Auch 

diese ist absolut machbar und mit ein bisschen Lernaufwand gut zu bestehen.  

Mir persönlich hat der Kurs sehr viel Spass gemacht und ich würde ihn jederzeit wieder belegen. Man 

lernt nicht nur viel über das amerikanische Patentrecht, sondern kann noch mithilfe der 

vorbereiteten Fälle seine eigenen Präsentationsfähigkeiten verbessern.  

 

Commercial Law: Sales (3 credits) 

„Commercial Law: Sales“ bei Professor Scarberry ist ein drei Punkte Kurs, weswegen er zweimal 

wöchentlich für 1,5 Stunden stattfindet. Er vergleicht dabei das amerikanische Handelsrecht mit dem 

UN-Kaufrecht und war speziell für mich als Wirtschaftsjurist sehr interessant. Man muss allerdings 

wissen, dass, obwohl im Stundenplan steht, dass der Kurs 

lediglich durch ein Abschlusspaper zu bestehen ist, nicht 

ganz richtig ist. Man muss überdies einen einstündigen 

Multiple Choice Test am Ende des Semesters und eine 

mehrseitige, schriftliche Hausaufgabe bestehen. Wir 

wussten das zu Beginn auch nicht und waren etwas 

überrascht. Jedoch sind alle drei Teile wiederum machbar 

und nicht allzu viel Aufwand. Außerdem steht einem 

Professor Scarberry stets helfend zur Seite und beantwortet 

einem jederzeit Emails, manchmal auch um 3 Uhr nachts . 

Auch diesen Kurs kann ich nur empfehlen. Er ist von der 

Studentenzahl relativ übersichtlich, was einem hilft, 

fokussiert zu bleiben und dem Unterrichtsstoff zu folgen.  

 

Launch Week  

In der Woche bevor die Vorlesungen anfangen, veranstalten die law school sowie das Strauss Insitut 

eine sogenannte Launch Week. Das ist vergleichbar mit der O-Phase in Augsburg und soll den 

Studenten helfen, sich besser auf dem Campus und an der Universität zurechtzufinden. Ihr könnt 

euch dabei zwischen diesen beiden Programmen entscheiden. Wir haben an der Launch Week der 

law school teilgenommen, weswegen ich nur über dieses Programm berichten kann, jedoch habe ich 

dies absolut nicht bereut. Man erfährt sehr viel über die Universität und deren Werte. Zugegeben 

manche Vorträge sind gewiss etwas langweilig, aber es gibt jeden Tag Gratis-Essen und man lernt 

unheimlich, viele Menschen kennen. Sowohl meine Mitbewohnerinnen als auch alle meine Freunde 

kannte ich bereits während der Launch Week und möchte diese Erfahrung mit Ihnen nicht missen. 

Solltet ihr euch für ein Programm entschieden haben, könnt ihr dies Herrn Prof. Wendel mitteilen 

und dieser meldet euch dann an. Noch ein letzter Tipp zur Launch Week. Der Dresscode ist die ganze 

Woche über „business casual“. Wir wussten das leider nicht und waren nicht ganz perfekt 

ausgestattet . 
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Reisen 

Reisen ist in Kalifornien ein absolutes Muss. Ihr seid sozusagen in der Mitte von Allem. Ihr könnt 

binnen weniger Stunden nach San Francisco, Las Vegas, an den Grand Canyon oder in den Yosemite 

National Park fahren. Die beste Reisezeit sind die ersten Monate eures Aufenthalts, da ihr zu dieser 

Zeit noch nicht allzu viel in der Uni zu tun habt. Am besten ihr teilt euch eure Vorlesungen auf 

lediglich drei Wochentage auf, sodass ihr die langen Wochenenden zum Reisen nutzen könnt. Macht 

das auf jeden Fall! Die Erfahrungen kann euch keiner nehmen. Ihr werdet atemberaubende 

Landschaften sehen, die euch zum Staunen bringen, oder könnt das Lichtermeer in Las Vegas 

genießen. Wir haben so ziemlich alle Plätze besucht und ich kann nur immer noch davon schwärmen, 

sodass ich am liebsten alles nochmal erleben wollen würde.  

Solltet ihr kein Auto haben, könnt ihr euch für die Trips eines mieten. Da mich mehrere Freundinnen 

besucht haben und wir viel rumgereist sind, habe ich dreimal ein Auto bei Sixt gemietet und kann nur 

jedem empfehlen, ein Auto dort zu mieten. Die Autos sind absolut luxuriös, stets mit Rückfahrkamera 

ausgestattet und der Preis ist auch ok. Man muss bedenken, wenn man in den USA unter 25 ist und 

ein Auto mieten möchte, man eine Jungfahrerpauschale bezahlen muss. Diese wird bei anderen 

Autovermietungen mit 25€-30€ pro Tag veranschlagt, wohingegen man bei Sixt, sollte die Mietdauer 

länger als 4 oder 5 Tage sein, einen Pauschalbetrag von 99€ bezahlt. Dies erspart euch hohe Kosten.  
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Letzte Tipps zum Schluss 

SIM Karte 

Ihr legt euch am besten zu Beginn eures Aufenthalts eine amerikanische SIM Karte zu. Diese sind 

nicht wirklich teuer und man kann sich dadurch das Navigationssystem fürs Auto sparen. Die besten 

Anbieter hierfür sind T-Mobile oder AT&T. Die haben das beste Netz und sind wirklich erschwinglich. 

Essen 

Die Preise für Lebensmittel in Malibu sind mit deutschen Preisen absolut nicht zu vergleichen. Da 

kostet ein Käse schon mal 8$. Ihr findet Supermärkte in eurer unmittelbaren Umgebung. Gleich in 

Malibu gibt es einen Ralphs sowie einen Trader Joes (der ist allerdings ein bisschen weiter weg). 

Wollt ihr bei den Lebensmitteln einsparen, empfehle ich euch, euch eine Mitgliedskarte bei Cotsco 

(da gibt es z.B. einen in Marina del Rey) zuzulegen. Diese kostet einmalig 50$ spart euch aber einiges 

ein. Costco ist eine Art amerikansiche Metro und es gibt alle Lebensmittel in unglaublich großen 

Ausführungen.  

Uber 

Wie ich schon gesagt habe, ist Uber in Kalifornien unerlässlich. Jeder nutzt diesen privaten 

Taxiservice und ich kann euch nur raten, tut das auch. Es ist einfach, bequem und vor allem billig. 

Hierzu könnt ihr euch einfach die App runterladen, ein Profil mit euren Kreditkartendaten anlegen 

und schon loslegen. Das Coolste an der App ist, dass ihr den Fahrpreis sogar mit euren Mitfahrer 

teilen könnt.  

Kleidung 

Wenn ihr so wie ich gerne mal ein bisschen einkauft  empfehle ich euch zum einen die 3rd Street 

Promenade in Santa Monica und das Camarillo Outlet. In Santa Monica findet ihr jeden Laden, den 

man sich nur vorstellen kann, von Cotton On über Victoria’s Secret bis hin zu Louis Vuitton oder 

Michael Kors. Dem Budget sind dabei keine Grenzen gesetzt . Wollt ihr allerdings ein paar 

Schnäppchen machen, besucht am besten das Camarillo Outlet. Das ist ungefähr eine einstündige 

Fahrt mit dem Auto entfernt von Malibu und ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Man kann dort mit 

ein bisschen Glück einiges sparen und viele schöne Sachen shoppen. Viel Spass dabei! 

 

So das wars nun erstmal von meiner Seite. Ich hoffe ich konnte euch mit meinem Erfahrungsbericht 

die ersten großen Fragen beantworten und euch ein paar wichtige Schritte zeigen, die auf keinen Fall 

vergessen werden dürfen. Solltet ihr allerdings noch weitere Fragen haben, auch speziell zum Leben 

in George Page oder dem Anmeldeverfahren, könnt ihr mich gerne auch jederzeit per Email 

kontaktieren (juliamartin7@t-online.de). 

Zuletzt kann ich euch nur nochmal eine wunderschöne Zeit in Malibu wünschen. Ihr werdet diese Zeit 

nie vergessen, auch wenn das ein bisschen schnulzig klingen mag .  
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