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Erfahrungsbericht USA-Programm (Pepperdine) Kim Dudde 

 

Flug 

Den Flug sollte man in der Theorie erst buchen, sobald man das Visum hat. Allerdings ist es ein 

überschaubares Risiko, den Flug vorher zu buchen, da in der Regel alles mit dem Visum klappt. 

Ansonsten kann man auch über eine Reiserücktrittsversicherung nachdenken. Meinen Flug habe ich 

über ein Reisebüro Ende Mai gebucht. Hin- und zurück hat es bei mir ca. 900 € gekostet, man kann es 

aber vielleicht auch billiger bekommen. Ich empfehle ca. eine Woche vor dem Start der launch-week (O-

Phase) anzukommen, damit man genug Zeit hat, Organisatorisches zu erledigen und sich etwas 

einzuleben. Ihr solltet mit Prof. Wendel abklären, ob er oder ein Student von ihm euch vom Flughafen 

abholt. Uns hat eine Studentin abgeholt. Mein Rückflug war am 15.01. Hier muss man sich überlegen, ob 

man (wie ich) nach dem Semester noch etwas in den USA reisen möchte oder, ob man an Weihnachten 

und/oder Silvester wieder zuhause in Deutschland sein möchte. Die letzten Klausuren waren bei uns ca. 

am 18.12. 

 

Handy 

Wir haben uns zu viert gemeinsam einen Familientarif bei Metro-PCS geholt. Der Tarif wurde monatlich 

pre-paid gezahlt und endet automatisch, wenn man nicht mehr zahlt. Wir zahlten jeder $ 25 im Monat 

und bekamen dafür 30GB Datenvolumen sowie eine SMS- und Telefonflat. 

 

Wohnen 

Wir haben uns zu viert ein Air-BnB in der Nähe von LA gesucht. Die Lage war ein Kompromiss zwischen 

Nähe zur Stadt und Nähe zur Uni. Monatlich haben wir jeder ca. 1.100 € Miete gezahlt. Das on-campus 

Wohnen ist minimal teurer und hat den Nachteil, dass man den Großteil der Gesamtmiete gleich am 

Anfang zahlen muss. Schlussendlich muss man beim Wohnen eine Entscheidung treffen. Beim on-

campus wohnen hat man ein engeres Verhältnis zu den anderen Rechtsstudenten in Pepperdine und 

findet dort sicher leicht Anschluss. Da wir nicht auf dem Campus wohnten, hatten wir sicher weniger mit 

den Pepperdine-Studenten zu tun als andere Gruppen vor uns. Darüber hinaus ist es natürlich bequem, 

keine 30-minütige Autofahrt zur Uni zu haben. Der Vorteil, nicht auf dem Campus zu wohnen, war für 

mich die Nähe zu LA. Es war mir wichtig, viel in dieser Stadt unterwegs zu sein und ich habe einen netten 

kleinen Freundeskreis in LA kennengelernt, hatte aber weniger mit den Pepperdine Studenten zu tun. 

Beide Optionen haben ihre Vor- und Nachteile, welche einem bei der Entscheidung bewusst sein sollten. 

 

Versicherung 

Bei manchen privaten KVs ist eine Auslandsversicherung enthalten. Die meisten müssen sich aber vor 

Abreise eine zulegen. 
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Meine Mutter hat mir eine verhältnismäßig umfangreiche KV sowie eine Haftpflicht-, Unfall- und 

Gepäckversicherung der Hanse Merkur spendiert. Die KV hat für den gesamten Aufenthalt 333,45 € und 

die andere Versicherung 100,89 € gekostet. Man kann die KV aber sicher auch billiger bekommen. 

 

Auto 

Prof. Wendel hat mittlerweile das „Augsburg-car“, einen silbernen VW-Jetta etabliert. Der VW hat ein 

paar Macken in der Elektronik, ist ansonsten aber zuverlässig. Dieses Auto teilten wir uns zu viert, was 

sich auch anbot, da wir zusammenwohnten. Für das Auto verlangt Wendel für das Semester $ 500 pro 

Person, um die Instandhaltung zu finanzieren. Circa $ 100 haben wir obendrauf pro Person für die 

Autoversicherung für das Semester gezahlt. Soweit ihr also den VW nutzen wollt (was ich sehr empfehle) 

solltet ihr hierbei also mit $ 600 rechnen.  

In Deutschland habe ich mir einen internationalen Führerschein besorgt. Der kostet unter 20 € und das 

ist beim Bürgeramt eine Sache von 10 Minuten. Ganz klar scheint die Gesetzeslage in Kalifornien hierbei 

nicht zu sein. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man sich einen kalifornischen 

Führerschein besorgen. Dieser kostet um die $ 50. Von uns hat sich allerdings keiner einen 

kalifornischen Führerschein besorgt, da wir uns das stundenlange anstehen am DMV (dortige 

Führerscheinstelle) und die $ 50 sparen wollten. 

 

Kreditkarte 

Für die Bezahlung in den USA habe ich mir eine Kreditkarte der DKB geholt. Diese war (für Studenten?) 

kostenlos und berechnet auch keine Gebühren für die Bezahlung im Ausland und in Fremdwährung. 

Lediglich um Bargeld abzuheben musste ich stets eine Gebühr von $ 2-4 zahlen. Allerdings braucht man 

nur in ein paar Bars Bargeld und kann so gut wie immer mit Kreditkarte bezahlen. Beim Tanken kann 

Bargeld aber auch nützlich sein, da man hier meist ein paar Cent weniger pro Gallone zahlt, wenn man 

mit Cash statt Kreditkarte zahlt. 

Anfangs hatte ich mir ein Konto mit Debit-Card bei der Bank of America eröffnet. Dieses ist kostenlos 

solange man unter 24 ist. Dieses Konto habe ich allerdings überhaupt nicht genutzt, da ich immer mit 

Kreditkarte zahlte. Ein amerikanisches Konto kann nützlich sein, da man hiervon umsonst Bargeld 

abheben kann und sich so die ATM-Gebühren spart. 

 

Kurse 

Insgesamt haben wir in Pepperdine jeweils 15 Credits gemacht. Dies ist eine mittlere bis hohe Belastung. 

Man sollte sich vorab überlegen, ob man den LL.M in Pepperdine machen möchte. Wenn nicht, sollte 

man weniger Credits belegen und sich mehr Freizeit gönnen. Zu viert sprachen wir unsere Kurse 

dergestalt ab, dass wir zur selben Zeit in der Uni sein mussten, damit wir gemeinsam dorthin und zurück 

fahren konnten. 
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Die Law School ist mit dem Straus-Institut verbunden. Dieses ist ein renommiertes Institut für 

Arbitration, Alternative Dispute Settlement usw. Straus Kurse gehen oft eher Richtung Soft Skills und 

bestehen oft aus vielen internationalen Studenten. Die hard-law Kurse sind alle Teil der Law School.  

Property (Wendel, 5 Credits) 

Prof. Wendel ist ein sehr sympathischer Dozent und generell eine sehr angenehme Person. Er war einer 

der Gründe für mich, mich für Property zu entscheiden. Allerdings gilt Property bei Wendel als einer der 

anspruchsvollsten Kurse der Law School. Auch dies hatte mich gereizt, da ich mich gerne in einem 

anspruchsvollen Kurs mit Muttersprachlern messen wollte. Zwei meiner Mitbewohner hatten sich für 

das wohl leichtere Tort Law entschieden, welches zeitgleich stattfand.  

In Property gab es eine Midterm-Klausur, die zu 25 % zählte, wenn sie am Ende besser war als die 

eigentliche Klausur sowie eine finale Klausur. Beide Klausuren waren closed-book, also ohne Notizen 

oder Bücher. Den Sachverhaltsstil von Wendels Klausuren empfand ich als gewöhnungsbedürftig. 

Property war mit einem B meine schlechteste Note in Pepperdine. 

Inhaltlich ist Property natürlich mit dem deutschen Sachenrecht zu vergleichen. Es geht um das 

Eigentum an beweglichen Sachen, das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter, die Übertragung von 

unbeweglichen Sachen etc. 

 

Constitutional Law Individual Rights (James, 3 Credits) 

Prof. James ist ein spezieller Professor. Con Law war für mich das interessanteste Fach. Professor James 

motiviert seine Studenten gerne zum Diskutieren und versucht sie mit Provokationen aus der Reserve zu 

locken. James ist ein genialer Redner, der einen leicht in seinen Bann zieht. In mir hat er ein über die 

USA hinausgehendes Interesse für Grundrechte entfacht. Allerdings hat James mich (ich bin sehr liberal 

eingestellt) öfters mit seinen konservativen Ansichten (z.B. zum Abtreibungsrecht) irritiert. 

Auch in ConLaw gab es ein Midterm. Dieses zählte zu 25 %, die finale Klausur zu 75%. James verteilt eine 

kleine Ausgabe der Constitution, die man inklusive Notizen in der Klausur benutzen darf. Hierdurch 

waren seine Klausuren meiner Meinung nach recht einfach. 

Inhaltlich beschäftigt sich der Kurs mit den individuellen Rechten, die aus der Verfassung in den USA 

abgeleitet werden. Es geht um Diskriminierungen, die auf Geschlecht, Rasse etc. basieren. Weiterhin 

beschäftigt man sich mit Meinungs- und Religionsfreiheit sowie dem Recht Waffen zu besitzen. 

 

Remediies (Schultz, 3 Credits) 

Schultz ist ein toller Professor. Er ist witzig, ihm sind die Studenten wichtig und er kann den Stoff gut 

vermitteln. Speziell an den Deutschen aus Augsburg ist er immer interessiert. Allein wegen seiner 

Persönlichkeit lohnt es sich einen Kurs bei ihm zu belegen, was immer das auch sein sollte. 

In Remedies gab es lediglich eine Abschlussklausur, deren Ergebnis die Note ausmacht. 

Inhaltlich beschäftigt sich Remedies mit dem Ergebnis, das man sich von einer Klage versprechen kann. 

Es geht zum einen um den einstweiligen Rechtsschutz und zum anderen um verschiedene Arten des 
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Schadensersatzes, die bei verschiedenen Klagen in Betracht kommen. Remedies empfand ich inhaltlich 

als äußerst langweilig. Wegen Prof. Schultz würde ich es euch dennoch wärmstens empfehlen, soweit er 

keinen anderen Kurs anbietet. Durch seine Art macht er den langweiligen Stoff erträglich und stets 

unterhaltsam. 

 

Legal Research (Parks, 2 Credits, Straus) 

Sarah Parks ist nett aber etwas unorganisiert. Sie ist an den verschiedenen Studenten interessiert und 

recht hilfsbereit. 

Legal Research ist einigermaßen arbeitsintensiv, da man regelmäßig Hausaufgaben aufbekommt. Die 

Note setzt sich aus mehreren kleineren Schreibarbeiten zusammen, die übers Semester verteilt werden.  

Inhaltlich geht es hier natürlich um das juristische Handwerkszeug im anglo-amerikanischen 

Rechtssystem. Spaß bringt das ganze wenig, es ist aber ein wichtiger beruflicher Skill auf beiden Seiten 

des Atlantiks. 

 

Negotiation (Wolfe, 2 Credits, Straus) 

Prof. Wolfe ist ein praktizierender Anwalt in San Diego und L.A., der nur einen Kurs an der Law School 

hält. Wolfe ist ein smarter und sympathischer Kerl, der oftmals unterhaltsame Geschichten aus der 

Praxis erzählt.  

Wolfe benotet anhand von zwei schriftlichen Essays, die recht einfach zu schreiben sind, da nicht zitiert 

werden muss. 

Inhaltlich ging es teilweise um Verhandlungsstrategien, welche mit Simulationen geübt wurden, die 

meistens Spaß machten. Wolfe bringt einen allerdings auch viel zu allgemeinen sozialen Fähigkeiten bei, 

wie zum Beispiel Smalltalk. Weiterhin geht es auch um Networking etc. Dieser Kurs ist daher vor allem 

für Karrierejuristen interessant. 

 

Visum 

Bezüglich des Visums muss ich sagen, dass ich nicht mehr genau in Erinnerung habe, wie das ganze 

vonstattenging. Daher verweise ich auf andere Erfahrungsberichte, die dies sehr genau beschreiben (z.B. 

Nadja Schwarz Jahrgang 2017).  

Nur ein paar allgemeine Hinweise: Das Passfoto für das US-Visum benötigt ein spezielles, quadratisches 

Format. Dieses Format ist nicht an jedem Fotoautomaten machbar. Ich habe damals Passfotos bei einem 

Fotografen in diesem Format gemacht. Allerdings gefiel den Leuten an der Botschaft mein Bild nicht. In 

der US-Botschaft gibt es einen Fotoautomaten, der euch ein Bild im passenden Format machen lässt. 

Wenn ihr bei eurem Botschaftsbesuch etwas Bargeld dabeihabt, sollte dies also auch vor Ort kein 

Problem sein. Mein zweiter Hinweis ist der, dass ihr vor dem Botschaftsbesuch keine Angst haben 

müsst. Letztendlich dauerte mein Gespräch mit dem dortigen Angestellten ca. 2 Minuten und war eine 

reine Formalie. 



5 
 

 

Reisen 

Kalifornien bietet eine ganze Menge an attraktiven Reiseorten. Mein absolutes Highlight war San 

Francisco. In diese Stadt habe ich mich sofort verliebt und ich war insgesamt fünfmal im Semester dort. 

Ansonsten gibt es an attraktiven Städten Las Vegas und San Diego in der Nähe. Etwas weiter gen Norden 

sind noch Portland und Seattle sehr zu empfehlen. Auch kann man darüber nachdenken mit 

Inlandsflügen an die Ostküste, nach Chicago oder nach New Orleans zu fliegen. 

Gerade auch für Naturfreunde bietet Kalifornien eine enorme Bandbreite and Nationalparks. Ein 

absolutes Muss ist Yosemite im Nordosten Kaliforniens. Weiterhin sind Joshua Tree und Death Valley 

nicht weit. 

 

 

Wenn ihr noch Fragen habt (gerade auch zu Aktivitäten in LA und San Francisco) schreibt mir gerne eine 

Mail an kimdudde@hotmail.de. 


