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Vorbemerkung 

Wenn Du diesen Bericht liest, gehörst Du höchstwahrscheinlich entweder zu denen, die sich überle-

gen ein Semester im Ausland (insbesondere an der Pepperdine University in Malibu, CA) zu studie-

ren, oder bereits eine feste Zusage für das Auslandssemester in den USA haben. Meine Gratulation, 

falls Letzteres zutrifft – auf Dich warten mit Sicherheit die aufregendsten und begeisterndsten fünf 

Monate Deines Lebens. Falls Du noch unentschlossen sein solltest, kann ich generell eine Bewerbung 

für das meiner Ansicht nach einmalige Augsburger USA-Programm nur empfehlen. Auch das Interes-

se an Pepperdine ist, wie ich mit Recht sagen kann, mehr als nur begründet. 

Ich hoffe, dass ich mit meinem Erfahrungsbericht sowohl hilfreiche und detaillierte Informationen für 

zukünftige USA-Austauschstudenten liefern, als auch allgemein Interessantes über den Austausch an 

sich beschreiben kann, das besonders auch das Interesse der noch Unentschlossenen entfachen soll. 

 

Direkt nach der Zusage – Allgemeine Vorkehrungen und Summer Program 

Schon bald nachdem die Zusage an alle Auserwählten verschickt wurde (dies geschieht in der Regel 

immer noch im „alten Jahr“, also kurz vor Weihnachten), bekommt Ihr den schriftlichen Vertrag und 

ein paar weitere Unterlagen zugeschickt. Diese sind unterschrieben und zusammen mit einer Bestäti-

gung über die Überweisung von € 900 wieder an der Fakultät abzugeben. 

Im Januar wird dann regelmäßig ein Treffen mit den Austauschstudenten aus dem Vorjahr stattfin-

den. Hier kann man bereits erste Informationen sammeln und von den Erfahrungen der Austausch-

studenten des Vorjahrs profitieren. Also: Mit Fragen bloß nicht zurückhalten! 
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Als allgemeine Vorbereitung auf das Auslandssemester empfiehlt es sich, sich eine Kreditkarte zu 

besorgen, da der bargeldlose Zahlungsverkehr (neben den altbekannten Schecks) hierauf basiert. 

Eine Kreditkarte ist selbst für Studenten ohne nennenswertes Einkommen nicht allzu schwer zu be-

kommen. Auch Prepaid-Kreditkarten dürften wohl geeignet sein. Hierfür am besten mal bei der eige-

nen Bank nachfragen. 

Für die Versorgung mit Bargeld kann ich ein Konto bei der Deutschen Bank empfehlen, das man so-

wohl als Giro-, als auch als Sparkonto betreiben kann. (https://www.deutsche-

bank.de/pfb/content/privatkunden/sparen_passendes-spar-produkt-finden_sparcard.html) Die 

Deutsche Bank führt die Bank of America als einen ihrer Kooperationspartner. Somit sind Abhebun-

gen (Tageslimit 600 €; wöchentliches Limit 1200 €) an den Bankautomaten (ATMs) der Bank of Ame-

rica kostenfrei. Die Verfügbarkeit von Geldautomaten der Bank of America lässt meines Erachtens 

keine Wünsche offen. Selbst direkt auf dem Campus gibt es einen. Zum Konto kann man sich am bes-

ten in der nächsten Filiale der Deutschen Bank beraten lassen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang 

nur, dass die Kontokarte von dem Bankberater auch tatsächlich für den Gebrauch in Nordamerika 

freigeschaltet werden muss! Dieses Erfordernis scheint regionalen Bankberatern oft unbekannt zu 

sein und wurde mir erst auf zentrale Nachfrage hin aus Frankfurt/Main bestätigt. 

Sinnvoll ist zudem, sich in den USA eine 

lokale SIM-Karte zu besorgen, um mit ei-

nem SIM-Lock freien Smartphone mobiles 

Internet zu haben (dann kann man sich 

auch ein Navigationsgerät sparen, da 

Google Maps als Navigation vollkommen 

ausreicht) und unter einer lokalen Ruf-

nummer erreichbar zu sein. Generell eig-

nen sich alle Netzanbieter, die die Fre-

quenzbänder des Handys unterhalten. 

Aufgrund des guten Netzausbaus habe ich 

mich für At&t entschieden, obwohl die 

monatliche Gebühr etwas teurer war als bei der Konkurrenz. 

Bevor das eigene Auslandssemester losgeht, begrüßt die Fakultät für sechs Wochen ausländische 

Studenten zum Summer Program. Als zukünftige USA-Fahrer sind die deutschen Studenten verpflich-

tet sich möglichst um die Studenten der eigenen Austauschuniversität zu kümmern. Die US-

Studenten sind nach meiner Erfahrung sehr gute Gesellschaft und für jeden Spaß zu haben. Außer-

dem sind sie überglücklich eine/n direkten Ansprechpartner/in zu haben. Für die Deutschen ist das 

im umgekehrten Fall dann auch von Vorteil, weil einem die gute Tat natürlich auch in den USA ge-

dankt wird. 

Der schwierigste Part dürfte die Wohnungssuche sein. Da die Daten aus den USA dieses Jahr etwas 

spät kamen, war eine kurzfristige Wohnungssuche für nur sehr geringe Mietdauer durchaus schwie-

rig. Eine gute Möglichkeit ist in Augsburg die Anmietung eines möblierten Apartments, dessen Ver-

mietung gerade auf kürzere Dauer angelegt ist. Gute Erfahrungen habe ich diesbezüglich mit der 

„Home Company“ (Frau Kerstin Raithel, augsburg@homecompany.de) gemacht, die ich hier gerne 

auch weiterempfehle. 

 

Blick von Griffith Park auf Downtown Los Angeles 

https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/sparen_passendes-spar-produkt-finden_sparcard.html
https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/privatkunden/sparen_passendes-spar-produkt-finden_sparcard.html
mailto:augsburg@homecompany.de
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Flugtickets 

Generell sind Flugtickets wohl das Erste, um das man sich kümmern sollte. Diese werden nämlich 

erfahrungsgemäß immer teurer, je später man bucht. Je nachdem, ob man bereits Pläne für die 

Weihnachtszeit/Neujahr hat, kann man auch bereits an den Rückflug denken. Falls Ihr Weihnachten 

wieder daheim sein wollt, kann ich empfehlen den Rückflug bereits ebenfalls zu buchen, da die Preise 

kurz vor Weihnachten dann regelrecht explodieren. Zudem sind solche Buchungen „im Paket“ oft 

insgesamt günstiger. Eine Online-Buchung ist heutzutage ja gang und gäbe. Zudem kann man viele 

verschiedene Abflug-/Ankunftsdaten miteinander vergleichen. Empfehlenswert ist es zudem nicht zu 

knapp vor Vorlesungsbeginn (Mitte/Ende August) anzureisen, um sich noch akklimatisieren zu kön-

nen und Organisatorisches (z.B. Auto, s.u.) erledigen zu können. Das F-1-Visum (dazu unten mehr) 

erlaubt generell einen Aufenthalt in den USA 30 Tage vor und 60 Tage nach Programmbeginn. Zu 

beachten gilt dabei, dass man in das Studentenwohnheim George Page erst recht knapp vor Vorle-

sungsbeginn einziehen kann. Der Tag der Öffnung steht bestimmt online, kann aber in jedem Fall 

erfragt werden, und sollte unbedingt mit dem Anreisedatum abgeglichen werden. Im Falle einer 

früheren Anreise muss man sich dann halt übergangsweise andernorts unterbringen. 

Ich habe mich damals jeweils für Direktflüge entschieden. Obwohl sie teurer sind, kann ich das nur 

empfehlen, da man bis nach L.A. allein dann schon zwölf Stunden im Flugzeug verbringt. Da ich auf 

dem Hinweg sowieso noch einen Stopp in New York gemacht habe, war das überhaupt kein Problem. 

 

Erster Kontakt mit Pepperdine und Visum 

Zunächst erhält man per E-Mail ein Formular, mit dem man praktisch seine Einschreibung bei der 

Pepperdine University beantragt. Dieses ist dann eingescannt per E-Mail an das Office of Admissions 

(in meinem Fall an Reina.Grundhoefer@pepperdine.edu) zu schicken. Sobald man den Letter of Ac-

ceptance erhalten hat, benötigt die Universität, genauer gesagt das Office of International Student 

Services (meine Ansprechpartnerin hier Judy.Lee@pepperdine.edu), noch weitere Informationen zu 

dem geplanten Studienaufenthalt, der Finanzierung etc., bevor das wichtige I-20-Formular per Post 

nach Deutschland verschickt wird. Auf das I-20 ist im Folgenden wirklich gut aufzupassen, weil man 

es nicht nur zur Beantragung des Visums braucht (s.u.), sondern es auch danach (z.B. bei der Einreise) 

im Original unerlässlich ist. Zwar kann ein verlorenes I-20 ersetzt werden, dies ist jedoch mit Auf-

wand und Kosten (das erste I-20 ist noch „umsonst“) verbunden. Beides kann man sich getrost spa-

ren! 

Sobald das I-20 im Original vorliegt, kann man theoretisch mit der Beantragung des Visums beginnen. 

Eine Beantragung kann jedoch erst 100 Tage vor dem auf dem I-20-Formular angegeben Programm-

beginn erfolgen. Zu knapp vor der Abreise sollte man es aber auch nicht hinauszögern, um zeitlichen 

Puffer zu haben, falls der Bearbeitungszeitraum länger ist. Zwei bis drei Wochen würde ich da auf 

jeden Fall rechnen. Auch hier kann man sich unnötige Nervosität sparen. 

Die Beantragung des Visums der Kategorie F1 ist im Wesentlichen online möglich (alle nötigen Infor-

mationen auch unter http://german.germany.usembassy.gov/visa/niv/antragsverfahren/). Zunächst 

sollte man jedoch ein aktuelles Passbild im besonderen Format für US-Dokumente machen lassen. 

Das ist bei jedem guten Fotografen möglich. Anschließend muss man online das Formular DS-160 

ausfüllen. Hierzu empfehle ich sich mal eine ganze Weile Zeit zu nehmen und die vielen Fragen mög-

mailto:Reina.Grundhoefer@pepperdine.edu
mailto:Judy.Lee@pepperdine.edu
http://german.germany.usembassy.gov/visa/niv/antragsverfahren/
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lichst gründlich und genau zu beantworten, um spätere Unklarheiten und Probleme im Visumspro-

zess zu vermeiden. Auch das Passbild muss (vorläufig!) online hochgeladen werden – auf ein Origi-

nalbild beim Bewerbergespräch im Konsulat kann dennoch nicht verzichtet werden. Studenten müs-

sen zudem noch zwei Gebühren entrichten: Die eine betrifft das SEVIS-Programm, die andere ist die 

Bearbeitungsgebühr für das Visum. Erstere kann man bequem online per Kreditkarte bezahlen 

(https://www.fmjfee.com/i901fee/desktop/students/formSelection.htm), für die andere Gebühr 

muss zunächst ein Online-Konto bei dem Visums-

dienstleister (http://www.ustraveldocs.com/de/) 

angelegt werden. Leider stehen zur Bezahlung nur 

etwas verwirrende Methoden zur Verfügung und 

wer kein Online-Banking macht wird anfangs wohl 

etwas irritiert sein. Hier kann jedoch Entwarnung 

gegeben werden: was das US Konsulat als Barzah-

lung versteht ist nicht etwa nur eine (gebühren-

pflichtige!) Bareinzahlung, sondern umfasst auch 

eine ganz normale Banküberweisung. Ich hatte 

damit jedenfalls keinerlei Probleme. Sowie das 

Geld beim Empfänger eingegangen ist, kann, wiederum online auf den Seiten des Visumsdienstleis-

ters, ein Termin vereinbart werden. Dabei sollte man sich auf mindestens 3 Tage Wartezeit einstel-

len. Für den Termin im Konsulat sind alle nötigen Unterlagen (Checkliste unter 

http://photos.state.gov/libraries/frankfurt/9318/consular_pdf/Non-

Immigrant%20Visa%20Check%20List%20German.pdf) mitzubringen, da der Antrag sonst nicht bear-

beitet werden kann und für einen erneuten Termin wiederum Bearbeitungsgebühren fällig werden. 

Der Reisepass wird einem dann mit eingeklebtem Visum etwas später per Post wieder zugestellt. 

 

Wohnung 

Grundsätzlich stehen zwei Alternativen als Wohngelegenheit zur Verfügung: Entweder man nimmt 

einen Wohnheimplatz on-campus in Anspruch (wer diese Alternative bevorzugt sei hiermit auf die 

Erfahrungsberichte von Christine Scheffer und Simone Wünsch verwiesen, die beide in George Page 

gewohnt haben), oder man sucht sich eine Wohnung außerhalb von Pepperdine. Eine generelle Emp-

fehlung kann an dieser Stelle nicht gegeben werden. Während die Einmietung in George Page sicher-

lich mit deutlich geringerem administrativen Aufwand verbunden sein dürfte und die direkte Nähe 

zur Lawschool nicht zu schlagen ist, muss man sich jedoch einerseits mit einer Vierer-WG und – 

schwerer wiegend – mit der hinsichtlich Alkohol und Besuchern des jeweils anderen Geschlechts sehr 

restriktiven Dorm Policy abfinden. Eine Wohnung off-campus nimmt in der Vorbereitung sicherlich 

mehr Zeit in Anspruch und ist generell komplizierter, jedoch besteht die Möglichkeit in guter Lage 

eine billigere (wenngleich immer noch teure) Alternative zum Wohnheim zu finden, in der man dann 

auch voll und ganz sein eigener Herr ist. 

Um dem Dunstkreis der Universität auch einmal entfliehen zu können, habe ich mich letztlich für das 

Wohnen off-campus entschieden. Für mich kam es jedoch nicht in Frage erst vor Ort nach einer 

Wohnung zu suchen. Stattdessen habe ich mit einigen der zahlreichen professionellen Apartment-

Vermietungen Kontakt aufgenommen und Verfügbarkeit, Mindestmietdauer und Preis angefragt. 

Derartige Apartments findet man zum Beispiel online unter www.Apartments.com. Bewährt haben 

„Sehen und gesehen werden“ 
Das gilt für Viele auf der Strandpromenade von Venice 
Beach. Ein absolutes Muss! 

https://www.fmjfee.com/i901fee/desktop/students/formSelection.htm
http://www.ustraveldocs.com/de/
http://photos.state.gov/libraries/frankfurt/9318/consular_pdf/Non-Immigrant%20Visa%20Check%20List%20German.pdf
http://photos.state.gov/libraries/frankfurt/9318/consular_pdf/Non-Immigrant%20Visa%20Check%20List%20German.pdf
http://www.apartments.com/
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sich bislang Apartments von equityResidential (http://www.equityapartments.com/california/los-

angeles-apartments.aspx) und E&S Ring (http://www.esring.com). Etwas stärkere Nerven sollte man 

bei der Suche durchaus mitbringen, da Verfügbarkeit und Preis der Apartments immer arg kurzfristig 

bekannt sind und sich zudem täglich ändern können. Eine Reservierung ist regelmäßig lediglich drei 

Wochen vor dem Einzug möglich. 

Ich habe mich recht schnell bei der Wohnungssuche auf die Gegend um Santa Monica, Venice Beach 

und Marina del Rey beschränkt. Die Nähe zum Pazifik und die gute Anbindung an L.A. Downtown 

sowie Pepperdine über den wunderschönen Pacific Coast Highway (so im Großraum Los Angeles, 

genereller Name: Highway No. 1) haben mich vollends überzeugt. Generell ist diese Gegend zusam-

men mit den Apartmentkomplexen in den Canyons (z.B. Agoura Hills) empfehlenswert, weil auch 

immer die Fahrzeit zur Uni berücksichtigt werden sollte. Eine passende Wohnung haben Sabrina und 

ich dann letztendlich in Marina del Rey (http://www.marinaharbor.com/the-tides/) gefunden. Die 

Gegend besticht durch den schönen Yachthafen und 

der Nähe (max. 10 Gehminuten) zum Strand, der 

zudem beinahe menschenleer ist. Durch die Eröff-

nung einer WG hatten wir auch die Möglichkeit uns 

eine riesige 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon und 

zwei Badezimmern zu einem angemessenen Preis zu 

mieten. Es gibt natürlich auch kleinere Wohnungen 

zu günstigeren Preisen. Die Distanz zu Pepperdine 

ist mit ca. 40 Autominuten über den PCH noch im 

Rahmen. Außerdem vergeht die Zeit auf dieser un-

glaublich schönen Strecke direkt an tiefblauem Meer entlang gefühlt sowieso wie im Fluge. Allen 

Mietern ist zudem die Nutzung verschiedener Angebote wie Fahrradleihe und der Zugang zu ganzjäh-

rig beheiztem Pool und Jacuzzi gestattet. Herrlich! 

Etwas nervenaufreibend gestaltet sich jedoch der Anmietungsprozess, während dessen uns jedoch 

Allison Chea (Kontakt: AllisonC@esring.com) sehr freundlich und tatkräftig zur Seite stand. Insbeson-

dere die Zahlung der ersten Monatsmiete samt Kaution war mangels Akzeptanz von Auslandsüber-

weisungen in den USA sehr schwierig. Für die akzeptierten Zahlungsmethoden hätten wir entweder 

Unmengen an Bargeld bereits aus Deutschland mitnehmen müssen oder hätten ein Konto bei einer 

US-Bank gebraucht, was für nicht US-Bürger jedoch schwierig werden dürfte. Unsere letzte Rettung 

stellten daher sog. Traveler-Checks dar, die noch in Deutschland bei nahezu jeder Bank in bestimm-

ten Stückelungen zu einer gewissen Gebühr bestellbar waren. (Hinweis: Laut Auskunft des deutschen 

Bankberaters stellt American Express, der Hersteller der Traveler-Checks, deren Ausgabe ab 2015 ein. 

Die Website www.americanexpress.com listet diese jedoch weiterhin im Produktportfolio [Stand 

16.1.2015]. Eine Rückversicherung ist daher dringend empfohlen!) Für die Mietzahlung in den Folge-

monaten bieten sich sog. „Money Orders“ (eine Art Barscheck) an, die gegen Bargeld (vgl. oben die 

Hinweise zum Abheben von Bargeld) in jedem 7-Eleven (Supermarkt) ausgestellt werden können. Der 

Ein- und Auszug hingegen läuft recht problemlos. Die Kaution wird nach Beendigung des Mietver-

hältnisses per Scheck ausgezahlt. 

Die Wohnungen waren allesamt unmöbliert. Wer mit wenig Möbeln auskommt und keinen großen 

Wert auf Luxus legt, kann sich für ca. $300 bei IKEA in Carson (ca. 30 Minuten südlich) mit dem Not-

wendigsten eindecken und dies am Ende via Craigslist wieder – deutlich unter Wert, versteht sich – 

verkaufen. 

Blick auf den Yachthafen von Marina del Rey 

http://www.equityapartments.com/california/los-angeles-apartments.aspx
http://www.equityapartments.com/california/los-angeles-apartments.aspx
http://www.esring.com/
http://www.marinaharbor.com/the-tides/
mailto:AllisonC@esring.com
http://www.americanexpress.com/
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Die Stromversorgung kann und muss bereits von Deutschland aus bei Southern California Edison 

(www.sce.com) beantragt und auch online verwaltet werden. Je nach Sparsamkeit kommt man zu 

weit mit $20-30 im Monat gut aus. 

Internet erhält man am einfachsten bei Time Warner Cable. Leider ist die Freischaltung von Deutsch-

land aus für uns mangels Social Security Number nicht möglich gewesen. Die Alternative: Den Inter-

netvertrag vor Ort in einer Filiale abschließen und etwas warten bis die Einrichtung abgeschlossen ist. 

Dies nimmt regelmäßig rund eine Woche in Anspruch. Der Preisrahmen variiert je nach gewünschter 

Internetgeschwindigkeit. Die aktuellen Preise können online nachgeschlagen werden. Zur Abmeldung 

genügt es den Router wieder zurückzubringen und den Vertrag in der Filiale zu kündigen. 

Unser Apartment verfügte zwar über eine Küche, nicht jedoch über einen Kühlschrank. Dieser ist 

jedoch günstig und kurzfristig zu mieten. Dazu genügt es kurz bei der entsprechenden Firma anzuru-

fen. Spätestens am Folgetag wird er geliefert. Ein Vermietungsunternehmen wurde uns vor Ort vom 

Wohnungsvermieter empfohlen. 

Ein Hinweis in eigener Sache: Bei meiner Wohnungssuche haben mir die Erfahrungsberichte von Otto Uhlhorn und Matthias 

Sauer aus dem Jahr 2010 sehr geholfen. Auf beide möchte ich damit gerne ebenfalls ausdrücklich verweisen. 

 

Auto 

Eines ist sicher: Wer in Malibu studiert, braucht ein Auto. Sicher, falls man auf dem Campus wohnt, 

kann man den Shuttlebus nutzen, oder versuchen sich ab und an das Auto der Mitbewohner zu lei-

hen. Weiter als bis zum nächsten Supermarkt zum Einkaufen kommt man damit aber nicht und 

„klebt“ somit immer an Ort und Stelle fest. Generell sollte man sich in seinem Entfernungsdenken 

etwas von europäischen Verhältnissen lösen. Alles ist sehr weit ausgedehnt. Eine Fahrt von Pepper-

dine nach L.A. Downtown kann auf dem Freeway – je nach Tageszeit – schon mal zwei Stunden oder 

mehr dauern. An öffentlichen Nahverkehr braucht man gar nicht erst denken! 

Klar ist auch, dass der Autokauf eine heikle Angelegenheit sein kann. Es lohnt sich aber definitiv! Die 

Mobilität ist dann verglichen mit anderen Partneruniversitäten in den USA ein großer Pluspunkt und 

ermöglicht ganz einfach eine Entdeckungsreise durch Kalifornien und in anderen Staaten. Außerdem 

muss sich jeder, der das „wahre“ L.A. erleben möchte, auch in den berühmtberüchtigten „L.A. traffic“ 

auf den bekannten Freeways mit für deutsche Verhältnisse geradezu atemberaubenden (teilweise 

vierstöckigen) Autobahnkreuzen und bemerkenswert schlechter Fahrbahnqualität gewagt haben. 

Zudem kann ich nur empfehlen einmal zu schauen, ob Ihr euch nicht vielleicht ein Auto teilen wollt. 

Das minimiert die Kosten der Anschaffung und das finanzielle Risiko bei einem Wiederverkauf. Ich 

persönlich würde aber nicht empfehlen ein Auto mit mehr als einer weiteren Person zu teilen, damit 

man weiterhin möglichst ungebunden ist. 

Es gibt garantiert eine ganze Reihe an Möglichkeiten ein Auto zu kaufen. Die von uns gewählte Vari-

ante war ganz klassisch: ein Gebrauchtwagenhändler auf dem Lincoln Blvd. Davon gibt es dort eine 

ganze Menge. Nachdem man sich für ein Auto entschieden hat, benötigt man noch die Haftpflicht-

versicherung. Diesbezüglich empfehle ich einfach mal beim Händler nachzufragen. Viele kennen Ver-

sicherungsmakler und arbeiten oft mit diesem zusammen. Der größte Vorteil beim Autohändler: er 

kümmert sich um die Anmeldung und allen anderen Papierkram, sodass man das Auto praktisch 

http://www.sce.com/
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gleich darauf mit einer vorläufigen Zulassung vom Hof fahren kann. Die nötigen Unterlagen kommen 

dann (deutlich) später per Post direkt von der DMV-Zentrale (Department of Motor Vehicles) aus 

Sacramento. 

Grundsätzlich ist es auch nicht nötig den Kalifornischen Führerschein zu machen. Wenn man einen 

internationalen Führerschein hat (in Deutschland zu beantragen bei der jeweiligen Führerscheinstel-

le, Kostenpunkt in Augsburg Stadt: 16,30 €), genügt das den meisten Versicherungen. Ob evtl. günsti-

gere Policen mit dem CA-Führerschein möglich sind und ob sich das rechnet kann ich nicht beurtei-

len. Meine Erfahrung in Zusammenhang mit der Polizei ist, dass die keinen blassen Schimmer haben, 

was ein internationaler Führerschein ist. 

Am Ende des Aufenthalts kann man dann versuchen das Auto entweder an denselben/einen anderen 

Gebrauchtwagenhändler zu verkaufen oder man probiert es privat zu verkaufen, zum Beispiel über 

www.craigslist.org. Bei Letzterem bitte auf „scams“ und Betrügereien achten! 

Da wir direkt nach unserer Ankunft am Flughafen auch ein Auto brauchten, um die Nötigste Woh-

nungseinrichtung noch am selben Tag zu kaufen, mussten wir einen Mietwagen nehmen. Ich habe 

mich von Deutschland aus vor der Buchung intensiv damit befasst und muss leider einmal mehr kon-

statieren, dass ein Mietwagen für die komplette Aufenthaltsdauer zumindest für Studenten unter 25 

Jahren aufgrund der „underage-fee“ nicht lohnenswert ist. Für die kleinste verfügbare Autoklasse 

haben wir für zwei Wochen ab Flughafen bereits horrende 670 € bezahlt. 

 

Universität 

Vor dem eigentlichen Universitätsbetrieb findet eine Orientierungswoche statt. Dabei wird unter-

schieden zwischen der des Straus Instituts und der restlichen lawschool. Seit diesem Jahr scheint die 

Orientierungsphase für normale US-Jurastudenten auf eine Woche ausgedehnt worden zu sein, wes-

halb wir nur zur Orientierungsphase des Straus Instituts eingeladen waren. Das war anfangs zwar 

etwas verwirrend, aber auch mehr als ausreichend. (Über die Langatmigkeit der lawschool-

Orientiereung haben sogar die moti-

viertesten Erstsemester gejammert.) 

Man hat dabei die Möglichkeit die Uni 

und einige Amerikaner und andere 

Internationals bereits vorab kennenzu-

lernen. Die Anmeldung für die Orien-

tierungsphase läuft per E-Mail. Pep-

perdine kommt wenn es soweit ist auf 

die Augsburger Studenten zu. (Tipp: 

Unbedingt regelmäßig die studentische 

E-Mail Adresse von Pepperdine che-

cken, sobald man im System registriert 

ist!) 

Die Kurswahl erfolgt im Frühjahr. Der Zeitraum wird ebenfalls per E-Mail bekannt gegeben. Auf der 

Seite der lawschool findet sich eine Liste mit allen angebotenen Kursen, den zu vergebenden units 

(Punkte), wann und wo der Kurs stattfindet und eine Übersicht zu den geplanten Klausurterminen. 

Angenehme Arbeitsatmosphäre: Der Blick aus der Bibliothek direkt auf 
den Pazifik 

http://www.craigslist.org/
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Die eigentliche Kurswahl findet dann online via WaveNet (vergleichbar mit unserem Digicampus) und 

läuft praktisch wie gewöhnliches Online-Shopping ab. Im Übrigen können bis zu einer Woche nach 

Vorlesungsbeginn noch Kurse getauscht werden. Von dieser Option haben wir auch dieses Jahr Ge-

brauch gemacht. Im Falle eines solchen Falles, muss ein solcher Antrag im Administrative Office 

(Haupteingang der lawschool, gleich links) ausgefüllt werden. Die positive Bearbeitung hängt dann 

von der Zustimmung der Professoren ab. 

Die Kurse werden generell nicht wie eine deutsche Vorlesung mit Frontalunterricht, sondern meist in 

Kleingruppen mit einer Betonung auf Interaktivität gelesen. Zurückschrecken muss man als Aus-

tauschstudent davor aber sicher nicht. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase läuft man da schon 

auch ganz gut mit. 

Zur Fächerbelegung: 

Mein Ziel war es, möglichst nur am Montag und Mittwoch Vorlesungen zu haben, um, einerseits, 

nicht jeden Tag in die Uni pendeln zu müssen und, andererseits, die Reisplanung einfacher zu gestal-

ten. Der Tag dazwischen war darüber hinaus nicht weniger arbeitsreich, da jeder Kurs Vor- bzw. 

Nachbearbeitung erfordert. Wie gesagt, man wird aufgerufen und sollte mitarbeiten. Schließlich 

kann (muss aber nicht) das auch in die Bewertung miteinfließen. 

Employment Law (Professor Schultz) 

Employment Law war eindeutig der unterhaltsamste, aber auch arbeitsreichste und komplizierteste 

Kurs. Er gab insgesamt 3 units und wurde durch eine Abschlussklausur bewertet. 

Professor Schultz ist während seiner Vorlesung unglaublich aktiv und über das was er lehrt derart 

begeistert, dass der Funke schnell auch zu Beginn des Vorlesungstages überspringt. Vorteilhaft ist 

ebenso, dass er kein vorgeschriebenes Lehrbuch verwendet, sondern online Originalentscheidungen 

zur Verfügung stellt anhand derer der Stoff erarbeitet wird. Zwar kann das ständige „Fälle-Lesen“ 

anstrengend, zeitraubend und zuweilen nervig sein, hat jedoch den Vorteil, dass man so auch mal 

einen gewissen Einblick in Argumentationstechnik und Herangehensweise der dortigen Gerichte ge-

winnt. 

Professor Schultz hieß uns Deutsche alle herzlich willkommen und hat uns sogar einmal privat zum 

Abendessen eingeladen. Leider lehrt er im Jahr 2015 in London. Für alle späteren Jahrgänge: Bele-

gungsempfehlung! 

Introduction to U.S. Law (Professor James) 

Dieser war der einzige Kurs des Straus Instituts, den ich belegt hatte. Er thematisierte grundlegende 

Ideen des U.S.-amerikanischen Zivil-, Straf- und Staatsrecht und gab 2 units. Die Bewertung erfolgte 

durch eine Hausarbeit mit mind. fünfzehn Seiten, die man bis Anfang Dezember abzugeben hatte. 

Der Kurs ähnelte aufgrund seines allgemeinen Themengebiets und der Tatsache, dass er auch von 

Nicht-Juristen des Straus Instituts belegt wird eher einer Sozialkunde-Stunde mit rechtlichem 

Schwerpunkt. Das Besprechen dieser Grundlagen trägt zudem zu dem Verständnis der andern Kurse 

bei, sodass sich quasi eine Win-win-Situation ergibt. 

Bemerkenswerterweise war Professor James schon bei den grundlegendsten Fragen zum Zustande-

kommen eines Vertrages aus der Spur zu bringen. Die Stunde selbst war jedoch immer wieder ab-
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wechslungsreich, stark medial unterstützt. Wer sich daran, dass Professor James praktisch zwei Stun-

den mit sehr hoher Lautstärke spricht und selbst entgegen ausdrücklicher Zusicherung nicht auf E-

Mails reagiert, nicht stört, wird einen engagierten und zuweilen lustigen Kurs erleben. 

Ich würde ihn wieder belegen. 

Sports Law (Professor Weston) 

Sport Law war ein weiterer Kurs mit einer Hausarbeit. Er gab 3 units und beschäftigt sich mit U.S. 

Sport, in 2014 mit einem erheblichen Fokus auf Amateursport in Colleges. 

Professor Weston ist sehr freundlich, engagiert und hilfsbereit. Besonders interaktiv war der Kurs 

insbesondere durch die zahlreichen Gruppenarbeiten, in denen Studenten jeweils reale Parteien der 

Sportwelt (z.B. Verein – Spieler) repräsentierten und gegenseitig einen Vertrag aushandeln sollten. 

Leider hatte dieser Kurs kein wirkliches Konzept, bzw. eines, das alle zwei Wochen über den Haufen 

geworfen wurde. Vorteilhaft daran war jedoch, dass kleinere schriftliche Hausaufgaben, die von Zeit 

zu Zeit hätten angefertigt werden sollen, Schritt für Schritt weniger wurden. Das vorgegebene Text-

buch sollte man keinesfalls kaufen. Selbst eine Miete über Amazon.com würde ich nicht empfehlen, 

da es das Buch auch in der Bibliothek gibt (am Schalter nachfragen, da es nicht regulär im Regal 

steht) und kopiert/gescannt werden kann. 

Generell muss ich wohl sagen, dass ich mir unter Sports Law etwas anderes vorgestellt habe. Wenn 

man sich aber einmal auf das Neue eingelassen hatte, war ich letztlich doch ganz zufrieden damit, 

zumal man bei der Themenwahl frei war und er terminlich einfach herrlich in den Stundenplan ge-

passt hat. Sollte der Kurs je mit Abschlussklausur angeboten werden, würde ich definitiv davon abra-

ten, da Deutsche dazu zu geringe Kenntnis über U.S.-Sport haben. 

Wine Law (Professor Simas) 

Wine Law? Klingt komisch? ist es auch! Aber definitiv im positiven Sinne! Es handelt sich um einen 2-

unit-Kurs mit Abschlussklausur, die dieses Jahr sogar „open note“ war. 

Der Dozent ist selber Pepperdine-Alumnus und sozusagen Fachanwalt für Weinrecht. Professor Simas 

ist wirklich sehr locker drauf und hält seine Vorlesung sehr abwechslungsreich. Nachdem er wusste, 

dass auch Internationals in seinem Kurs sitzen, hat er immer wieder nachgefragt, ob wir alles verste-

hen und hat sich generell sehr stark um seinen Kurs bemüht, obwohl er wohl auch beruflich stark 

eingespannt war. 

Gegenstand der Vorlesung sind alle rechtlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen vom 

Weinanbau bis zum Verkauf im Laden. Der Kurs wird oft von Gastrednern begleitet, die von ihrer 

beruflichen Praxis erzählen. Laut Kursplan sind zwei Textbücher vorgeschrieben. Eines davon dient 

jedoch mehr der allgemeinen Fortbildung und war für die Klausur nicht von Relevanz. 

Zentraler Bestandteil des Kurses sind auch die berühmt-berüchtigten „Wine Tastings“ mit – insbe-

sondere für Pepperdine – wirklich einzigartig ausgelassener Stimmung. Professor Simas sorgte dabei 

immer für ein reichhaltiges Angebot an Snacks. Noch wichtiger: für ausreichend Wein war natürlich 

ebenfalls gesorgt. ;-) 

Für diesen Kurs gilt: Absolute Belegungsempfehlung! Und: Keinesfalls das Wine Tasting verpassen! 
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Freizeitangebot 

Zu dem, was man in und um Los Angeles unternehmen kann ist bereits viel geschrieben worden. 

Alles aufzuführen, was man unternehmen kann/muss, würde den Rahmen sprengen. Außerdem soll-

te jeder für sich herausfinden, was ihn besonders interessiert. Klar ist: Alles wird man nicht machen 

können.  

Hier eine kleine Übersicht zu möglichen Unternehmungen, um nur ein paar Beispiele zu nennen: 

Besichtigen 
in und um Los Angeles 

Aktivitäten 
in und um Los Angeles 

Reiseziele 
außerhalb der L.A. area 

 Santa Monica Pier 

 Santa Monica 3rd Street 

 Venice Beach inkl. Frozen 
Yoghurt 

 L.A. Downtown, insb. Un-
ion Station, Olvera Street, 
Little Tokyo (Sushi essen 
gehen!), Walt Disney Con-
cert Hall, etc. 

 Griffith Observatory und 
Park (Hollywood sign) 

 Universal Studios 

 Walk of Fame 

 … 
 

 Hop-on-hop-off Bus Tour 
(zum Kennenlernen der 
Umgebung) 

 Six Flags Magic Mountain 
(für Achterbahnfans) 

 Fast Food bei „Chipotle“ 
und “In-and-out Burger” 
bzw. „Five Guys“ 

 Shopping im Camarillo Out-
let (nicht zu viele Klamotten 
aus Deutschland mitneh-
men!) 

 Zuschauer bei TV-
Produktionen 

 Cheesecake Factory 

 Weggehen in Hollywood 

 Sportveranstaltungen besu-
chen (Amateur und Profes-
sional) 

 An Venice Beach chillen 

 … 

 Las Vegas 

 Grand Canyon (evtl. 
weitere Canyons in 
Utah/Arizona) 

 Death Valley 

 Yosemite Nationalpark 

 San Francisco 

 Roadtrip von San Francisco 
nach L.A. über den PCH 
(Stopp in Carmel und Mon-
terey empfohlen) 

 Santa Barbara 

 San Diego 

 … 

 

Diese Liste ist natürlich beliebig erweiterbar. Wenn man in L.A. wohnt wird einem garantiert nie 

langweilig. Die Stadt bietet jeden Tag neue und aufregende Abenteuer und natürlich auch eine ganze 

Menge Spaß und Party. Einfach eintauchen! 

Zu guter Letzt 

Zum Schluss dieses Erfahrungsberichts möchte ich noch einige besonders wichtige Dinge loswerden: 

Zu Allererst gilt mein Dank Herrn Professor Thomas M.J. Möllers, ohne den ich niemals diese einmali-

ge Chance auf ein Auslandssemester in den USA erhalten hätte. 

Danken möchte ich auch Herrn Andreas Harrer, der das USA-Programm koordiniert und für auftre-

tende Fragen immer ein offenes Ohr hat und mit Rat und Tat zur Seite stand. 

Dank gilt zudem auch Professor Peter Wendel von der Pepperdine University, der mit hilfreichen, 

ehrlichen und studentenfreundlichen Anregungen zu Studium und Leben in Kalifornien für jeden 

Austauschstudenten als Ansprechpartner eine Hilfe von unschätzbar großem Wert ist und auch je-

derzeit für Fragen der Augsburger Studenten zur Verfügung steht. An dieser Stelle möchte ich auch 



Michael Biesinger Pepperdine University, Malibu, CA Erfahrungsbericht 2014 

11 

nochmal Professor Steven Schultz erwähnen, der uns Deutschen ebenfalls mit wertvollen Tipps zur 

Seite stand und immer großes – wenn auch skeptisches – Interesse am deutschen Arbeitsrecht zeigt. 

Ein besonderer Gruß ergeht hiermit auch an meine WG-Partnerin Sabrina Süßl, die es ein halbes Jahr 

mit mir „aushalten“ musste, sowie an die verbleibenden zwei „Austauschler“ Christine Scheffer und 

Simone Wünsch. Namentlich unerwähnt müssen leider all meine neu gewonnenen Freunde von der 

Pepperdine University, aus anderen Orten Kaliforniens und der restlichen Welt bleiben. Euch allen: 

Vielen lieben Dank für die wunderbare und unvergessliche Zeit! Ohne Euch wäre es sicher nur halb so 

toll gewesen. Bis hoffentlich sehr bald!  

 

 

Ich hoffe, meine Ausführungen konnten einen Teil der offenen Fragen beantworten und auch meine 

Begeisterung für das Auslandssemester etwas näher bringen. Leider lassen sich die unzähligen Ein-

drücke und Erfahrungen nur schwer in einem schriftlichen Erfahrungsbericht fassen. 

Für auftretende Fragen aller Art (insb. auch zur Wohnungssuche off-campus, stehe ich per E-Mail 

unter Michael.Biesinger@student.uni-augsburg.de oder zum persönlichen Gespräch gerne zur Verfü-

gung und freue mich über jede Anfrage, die mir ermöglicht zumindest in Gedanken an diesen wun-

derbaren Ort zurückzukehren und in Erinnerungen an diese fantastische Zeit zu schwelgen. 

 

mailto:Michael.Biesinger@student.uni-augsburg.de

