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Erfahrungsbericht - Pepperdine University, Malibu

Christine Scheffer – Fall Semester 2014

mit „Willy the Wave“

Bewerbung – Wahl der Zieluniversität
Ihr habt die Qual der Wahl. Welche Universität soll es sein? Gleichgültig für welche Universität ihr euch
entscheidet, es wird ein unvergessliches Semester für euch. Ihr lernt unzählige interessante Leute
kennen und erweitert euren Horizont.
Für Pepperdine sprechen – ganz offensichtlich - das gute Wetter und der wunderschöne Campus. Noch
nie habt ihr schöner studiert! Daneben ist die Wahrscheinlichkeit amerikanische Studenten
kennenzulernen in Pepperdine höher als in den anderen Partneruniversitäten. Dies liegt u.a. daran,
dass es wenige internationale Studenten in Pepperdine gibt. Die Law School ist klein und übersichtlich.
Die Vorlesungsräume sind im Verhältnis zu den in Augsburg kleiner. Daher sind die Kurse angenehm
groß, sodass man den Professoren gut folgen kann und das trotz der möglicherweise anfänglichen
Sprachprobleme. Zudem bietet Kalifornien viele Sehenswürdigkeiten, die innerhalb ein paar Stunden
mit dem Auto zu erreichen sind.

Vorbereitungen und Betreuung
Sobald die Verwaltungsgebühr (€ 900) überwiesen wurde, kann so langsam mit den ersten
Vorbereitungen begonnen werden. Wichtig ist, am Ball zu bleiben und entscheidende Fristen nicht zu
versäumen. Ansonsten kann nicht viel schief gehen.
Flug
Zu empfehlen ist es, sich frühzeitig um einen Flug zu bemühen. Das Semester in Pepperdine fängt in
der Regel Ende August an. Davor finden Orientierungstage des Straus Institutes statt, an denen ihr
teilnehmen könnt. Diese Informationstage dienen dazu das Straus Institute, dessen Mitarbeiter und
insbesondere eure Kommilitonen kennenzulernen. Selbst wenn ihr keine Straus Kurse besuchen
möchtet, so würde ich euch raten trotzdem hieran teilzunehmen. Es ist eine gute Gelegenheit Kontakte
zu knüpfen. Nach den Orientierungstagen des Straus Institutes finden die Orientierungstage der
Jurastudenten des ersten Semesters statt. Die Teilnahme ist optional. Ihr seht, es lohnt sich bereits
einige Tage vor Semesterbeginn anzureisen.
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Flugtipp: Norwegian Airlines ist empfehlenswert. Sowohl hin als auch zurück haben Simone und ich
über Norwegian gebucht.
Kreditkarte
Eine Kreditkarte erleichtert das Leben in den US ungemein. Viele Dinge funktionieren nur mit
Kreditkarte (z.B. Flüge, Autovermietungen, Wäsche waschen im Studentenwohnheim etc.).
Barzahlungen sind zwar möglich, jedoch unüblich. Ich habe mir, wie meine Vorgänger schon, eine
Kreditkarte von der DKB geholt. Zum Geldabheben habe ich meine Deutsche Bank Karte benutzt. Es
fallen dabei keine Gebühren an und der Umrechnungskurs ist auch in Ordnung. Zu beachten ist
lediglich die Freischaltung der Karte im Vorfeld der Reise. Eine Einschränkung gab es hier jedoch schon,
man kann nur Geld bei der Bank of America abheben. In den großen Städten ist diese Bank aber gut
vertreten. Es gibt sogar einen ATM auf dem Campus, was die Handhabung besonders leicht gemacht
habt.
Visa
Die Beantragung des F-1 (Studentenvisums) verlief erfreulicherweise schneller als ich ursprünglich
gedacht habe. Zur Beantragung müsst ihr auf das I-20 Formular warten, welches euch direkt aus
Pepperdine per Post zugeschickt wird. Pepperdine muss davor jedoch eure Daten im Rahmen des
„International Student Data (ISD)“ erhalten. Erst nach dessen Erhalt kann Pepperdine euch das
entsprechende I-20 Formular ausstellen, welches ihr übrigens auch im Original bei der Einreise
mitbringen müsst. Mit diesem könnt ihr sodann den online Fragebogen der Botschaft ausfüllen und
ein Vorort Termin vereinbaren. Ein aktuelles Lichtbild ist ebenfalls notwendig. Die Richtlinien zur Größe
etc. findet ihr auf der Homepage. Im Rahmen der Beantragung werden zwei separate Gebühren fällig.
Zum einen ist es die SEVIS Gebühr ($ 200) und zum anderen die Gebühr für das Konsulat (€ 120).
Trotz Termin müsst ihr mit einer nicht unerheblichen Wartezeit rechnen. Ich habe zwei Stunden warten
müssen bis mir Fingerabdrücke genommen und drei Fragen gestellt wurden (soweit ich mich erinnern
kann: Wo ich hingehe, was ich in den USA mache, wie ich das finanziere). Danach durfte man gehen.
Der Reisepass wurde eine Woche nach meinem Termin zugeschickt. Das war es aber auch schon
Versicherung
Vor Antritt des Auslandssemesters solltet ihr Euch um eine Auslandversicherung kümmern. Ich habe
mir über den ADAC eine Auslandsversicherung für den gesamten Zeitraum besorgt, da meine
Versicherung hier in Deutschland keine vorsah. Zwar ist eine Auslandsversicherung über meine
Kreditkarte inbegriffen gewesen, diese galt jedoch nur 90 Tage lang und deckte zum einen nicht den
gesamten Zeitraum ab und hatte auch zum anderen unzureichende Leistungen inkludiert.

Kurswahl
Die Kurswahl findet über Wavenet statt. Wavenet ist eine Kombination aus unserem Studisportal und
dem Digicampus, nur schöner. Die Kurse werden im Juni freigeschalten. Grundsätzlich könnt ihr euch
sowohl für JD Kurse als auch für Kurse des Straus Institutes anmelden. In den ersten zwei Wochen, ist
es noch möglich sich in Kurse aus- oder einzutragen. Letzteres jedoch nur, wenn der Kurs noch nicht
voll ist. Meine Erfahrung war es: lieber in mehr Kurse eintragen und diese auch besuchen, als erstmal
den Kurs nicht zu besuchen und sich im Nachhinein eintragen, denn Fehlstunden in den ersten zwei
Wochen werden euch ebenfalls negativ angerechnet. Insgesamt dürft ihr zwei Wochen fehlen. Bei
einem Kurs, der zweimal pro Woche angeboten wird, sind das demnach insgesamt vier Fehlstunden.
Bei einem Kurs der nur einmal pro Woche abgehalten wird, dürft Ihr lediglich zweimal abwesend sein.
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Das Studieren in den USA ist anders. Das merkt ihre bereits am Umgang mit den Professoren. Die
Professoren sind viel persönlicher und viel hilfsbereiter. Sie zeigen ein außerordentliches Interesse an
jedem Studenten und sind bis spät abends per E-Mail zu erreichen. Der Lehrstil unterscheidet sich
ebenfalls zu unserem. Der Praxisbezug ist dort höher als es bei uns der Fall ist. Viele Lehrinhalte wurden
uns über Fallstudien vermittelt, die auch hin und wieder amüsant sein können. Anfänglich ist es schwer
in die Materie und v.a. die Sprache reinzukommen. Das viele Lesen und auch der Kontakt mit euren
Mitbewohnern und Freunden werden euch helfen, relativ schnell in die Dinge hineinzufinden. Nach
ein paar Wochen habt ihr dann den Dreh raus.

Viele Kurse erfordern Bücher. Es muss viel gelesen werden. Ihr könnt euch die Bücher entweder direkt
neu kaufen, über Amazon oder dem Bookstore an der Law School neu oder gebraucht mieten oder die
relevanten Seiten einscannen und drucken. Ich habe mich für die letzte Variante entschieden. Diese
war sehr zeitaufwändig aber die günstigste, denn manche Bücher hatten einen Einkaufswert von bis
zu $ 210.
Übrigens, Klausuren dürft in Pepperdine sowohl handschriftlich als auch am Laptop schreiben. Falls ihr
euch für letzteres entscheidet, so müsst ihr 1-2 Wochen vor der Prüfungsphase einer entsprechenden
Software installieren. Ihr werdet dazu per E-Mail benachrichtigt. Uns wurde mitgeteilt, dass man fast
nicht in den Klausuren durchfallen kann. Hierzu muss man entweder erst gar nicht zur Klausur antreten
oder ein leeres Blatt abgeben.

Corporation – Prof. Bost (3 credit points)
Dieser Kurs war der schwerste aller meiner Kurse. Er zählt 3 Credit Points und wird zweimal pro Woche
abgehalten. Prof. Bost ist ein älterer Herr, der manchmal auch etwas durcheinander bringen kann.
Jedoch nett und unterhaltsam. In diesem Kurs lernt ihr die einzelnen amerikanischen
Gesellschaftsformen kennen. Es werden mithin Haftungsfälle, Zuständigkeiten etc besprochen. Der
Kurs ist eine Pflichtveranstaltung für viele JD Studenten. Daher war dieser Kurs auch der zahlenmäßig
größte. Der Aufwand hält sich zwar anfangs in Grenzen, die Klausur war jedoch äußerst schwer. Die
Dauer der Klausur betrug bei mir drei Stunden. Wer nicht unbedingt muss, sollte demnach die Finger
davon lassen.

Employment Law – Prof. Schultz (3 credit points)
Ein sehr unterhaltsamer Kurs mit dem Entertainer Prof. Schultz! Er hat sich sehr über die Präsenz von
Austauschstudenten gefreut und hat uns sogar allesamt zum Dinner bei sich daheim eingeladen. Prof.
Schultz war auch sehr daran interessiert, dass wir alles verstehen und war demnach für sämtliche
Fragen verfügbar. Er war für fast jeden Spaß zu haben und war nicht nur bei uns deutschen
Austauschstudenten beliebt, sondern auch bei unseren amerikanischen Kollegen. Prof. Schultz
verzichtet auf ein Lehrbuch. Dafür stellt er viele Fälle online zur Verfügung. Pro Unterrichtsstunde
haben wir bis zu drei Fälle analysiert und besprochen, die wir zur Vorbereitung auf die Stunde vorher
natürlich daheim lesen mussten. Somit ist bis zum Semesterende ein voller Ordner nur mit
Employment Law cases zusammengekommen. Der Aufwand für dieses Fach ist zwar hoch, weil ein Fall
im Durchschnitt locker 20 Seiten hatte, aber der Unterhaltungsgrad dieser Veranstaltung und Prof.
Schultz als Person bereits sind es wert. Insgesamt war er auch sehr gnädig zu uns was die
Unterrichtsbeteiligung anbelangt hat. Die Klausur war anspruchsvoll, da die Menge an Lernstoff
erheblich war. Sie dauerte fast 3,5 Stunden und bestand aus zwei Teilen. Im ersten Teil mussten wir
35 Multiple Choice Fragen beantworten. Der zweite Teil bestand aus 6 Fallfragen.
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Negotiation Theory and Practice – Prof. Stipanowich (2 credit points)
Negotiation ist ein Kurs des Straus Institutes und fand einmal pro Woche statt. Die Prüfungsleistung
bestand aus mehreren Komponenten. 60 % davon bestand aus einem sogenannten final paper. Die
anderen 40% setzten sich aus Mitarbeit, einer großen Verhandlung, einer Online-Verhandlung und
zwei Buchanalysen und weiteren kleineren Journals zusammen. Es war demnach ein sehr arbeits- und
zeitintensives Fach. Das Fach an sich hat mir persönlich sehr gut gefallen. Prof. Stipanowichs Lehrstil
ist auch sehr angenehm. Aber die 2 credit points stehen nicht im Verhältnis zu dem Aufwand, der
hierfür betrieben werden muss. Bei dem Final Paper handelt es sich sozusagen um eine kleine 15-
seitige Seminararbeit zu einem speziellen Thema. Die Abgabe der Arbeit erfolgt in der Regel Anfang
Dezember. Damit ist der Kurs auch abgeschlossen.
Dieser Kurs wird auch von Prof. Weston angeboten. Hier ist der Arbeitsaufwand um einiges geringer.
Wer sich also für das Thema interessiert, aber weniger dafür während des Semesters machen möchte,
sollte versuchen sich eher für diesen Kurs zu registrieren.

Sports Law – Prof. Weston (3 credit points)
Sports Law war eins der Fächer mit den meisten Berührungspunkten mit amerikanischen Studenten.
Prof. Weston gestaltet das Fach weniger rechtlich. Vielmehr werden aktuelle Fälle im Sportbereich
diskutiert und problematische Sachverhalte aus diesen angesprochen. Es war immer äußerst amüsant
wie die Studenten sich über das aktuelle Tagesgeschehen aufregen aber auch begeistern konnten. Man
wird in diesem Fach in Gruppen eingeteilt und hat bis zur jeweiligen nächsten Stunde je nach Agenda
einen Fall aus der Begleitlektüre vorzustellen. Demnach war es hin und wieder bereits ausreichend nur
den relevanten Fall im Buch zu lesen. Sport Law fand zweimal pro Woche jeweils 90 Minuten statt. Die
Prüfungsleistung ergibt sich ebenfalls aus dem final paper. Das Thema ist selbst zu bestimmen und
demnach sehr weit fassbar. Zudem fließen mündliche Leistungen während des Semesters ein. Sofern
man sich jeweils für die zugeordneten Fälle vorbereitet hat, war dies bereits ausreichend. Dieses Fach
ist demnach mit Hinblick auf den zeitlichen und arbeitstechnischen Aufwand zu empfehlen. Weiterhin
ist es einfach mal schön den Sportbegeisterten Amerikanern beim Diskutieren zuzusehen.  Prof.
Weston gehört übrigens eher zu den lockeren Professoren in Pepperdine (was das Reisen erleichterte).
Sie hat sich auch sehr gefreut internationale Studenten in ihrem Kurs zu haben.

Unterkunft
On campus oder off campus? Beides hat Vor- und Nachteile. Ich habe mich für das Wohnheim George
Page entschieden. Das Wohnheim wurde vor ca. zwei Jahren renoviert und mit neuen Möbeln
ausgestattet. Die Raumaufteilung ist die gleiche geblieben - vier Schlafzimmer mit einem großen Bad
und voll ausgestatteter Küche angrenzend an das Wohnzimmer. Die Schlafzimmer sind alle gleich
eingerichtet, nicht sonderlich groß aber vollkommen ausreichend und voll möbliert. Bettwäsche solltet
ihr aber selber mitbringen oder vor Ort kaufen. Einmal pro Woche wird das Bad und WC geputzt und
der Boden der gemeinsamen Räumlichkeiten, sprich Wohnzimmer, Küche und Flur, gefegt. Pepperdine
verfügt über eine eigene Campuspolizei. Die Nutzung des Campuseigenen Swimming Pools ist
kostenfrei, ebenso auch das Fitnesscenter. Daneben könnt Ihr entscheiden, ob Ihr lieber selber kocht
oder Euch einen sogenannten „Meal plan“ zulegt. Nachdem ich selbst gekocht habe, kann ich nur grob
Informationen hierzu geben. Sofern man wie wir oft an den Wochenenden reisen möchte, denke ich
dass die Anschaffung eines Meal Plans nicht erforderlich ist. Aber entscheidet selbst. Falls man sich
nun für „on campus living“ entscheidet, ist zu beachten, dass es sich um einen „Dry campus“ handelt.
Alkohol und sämtliche anderen Drogen sind verboten. Ebenso ist der Aufenthalt des „opposite



5

genders“ zwischen 1am und 10am auf den Zimmern verboten. Längere Besuche (aus Deutschland z.B.)
sind zwar möglich, aber ab zwei/drei Tagen müsste man - streng genommen - den Besuch bei der
Verwaltung sogar anmelden. Je nachdem wie gut ihr euch mit euren Mitbewohnern versteht, kann
womöglich auf die eine oder andere Regelung verzichtet werden. Ich kam mit meinen
Mitbewohnerinnen gut aus. Was mir gut gefallen hat, war, dass alle von weit weg herkamen. Eine kam
aus New York City, die andere aus Florida und die dritte aus Nigeria. Mit Absicht sind Simone und ich
zwecks der Sprache in getrennte WGs gezogen. Eine Klimaanlage gibt es in George Page übrigens nicht.
Lediglich ein Lüfter ist installiert. Dafür ist aber die Law School auf Hochtouren klimatisiert.
Waschmaschinen und Trockner sind übrigens auch vorhanden.

Der Vorteil an George Page ist, dass man viele Kontakte zu amerikanischen Studenten aufbauen kann,
selten daheim alleine ist und Langeweile schwer aufkommen kann, denn man begegnet ständig neuen
Leuten und in regelmäßigen Abständen werden sogar spezielle Events für die Bewohner organisiert.
Zudem ist man in nur 3 Minuten an der Law School und Bibliothek. Dies erleichtert das morgendliche
Aufstehen ungemein. Man hat zudem weniger Planungssorgen (keine Wohnungssuche, kein
Möbelkauf, keine Staus in der Früh).

Für off-campus Wohnmöglichkeiten, empfehle ich euch die Erfahrungsberichte von Sabrina und
Michael durchzulesen, die sich für ein Apartment in Marina del Rey entschieden haben.

Bewerbung um ein Wohnheimplatz
Welcome to George Page!!
Falls ihr on campus wohnen möchtet, so müsst ihr euch rechtzeitig bewerben. Das
bewerbungsverfahren findet über ein Bewerbungsportal statt in dem ihr euch nach Erhalt eurer
Wavenet-Zugangsdaten einloggen und ein Profil erstellen könnt. Das Portal vergleicht sodann eure
Eigenschaften und Präferenzen mit anderen Kommilitonen und schlägt euch potentielle Mitbewohner
vor. Man kann sich damit quasi im Vorfeld eine WG zusammensuchen, indem man sich gegenseitig als
Mitbewohner auswählt. Ebenfalls müsst ihr digital euren Mietvertrag unterzeichnen. Anfangs kann
man sich jedoch noch nicht in die Zimmer eintragen. Dies findet erst im Juni meines Erachtens statt.
Hier müsst ihr schnell sein! Es gibt zwei Möglichkeiten ein Zimmer im Wohnheim zu bekommen.

1) ihr wählt selbst, direkt ab Freischaltung, ein Zimmer aus oder
2) eure Mitbewohner wählen eins aus.

Bei der zweiten Variante ist es so, dass ihr dann automatisch dazu gebucht werdet. Solltet ihr – wie
ich- wider Erwarten keins mehr bekommen, so ist das auch kein Beinbruch. Einfach anrufen und um
eins bitten. Erwähnt hierbei auf jeden Fall, dass ihr ein international student seid und kaum andere
Wohnmöglichkeiten habt. Das klappt dann schon!
Es gibt übrigens keine gemischten WGs, nur reine Mädels- oder Jungs-WGs. Entweder vor oder erst
kurze Zeit nach der Zuordnung der Zimmer, ist eine Vorzahlung in Höhe von $ 500 zu leisten. Die
restlichen $ 6500 werden erst später fällig.

Auto
Über Craigslist könnt ihr z.B. nach Autos, auch Wohnungen, suchen. Über Kelley Blue Book könnt ihr
sodann den Wert des Autos schätzen lassen. Wenn ihr sogar die VIN Nummer des Autos erhält, so
könnt ihr über die Seite die Historie des Autos nachsehen, zB. ob es bereits Unfälle gegeben hat etc.
Ansonsten ist der typische Weg über Händler möglich. Nachdem Simone und ich auf dem Campus
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gewohnt haben, war ein Auto nicht dringend erforderlich. Unsere Reisen haben wir zusammen mit den
anderen zwei Deutschen, welche ein Auto hatten, bestritten. Hin und wieder haben wir uns aber auch
mal Autos über das Wochenende gemietet oder für kurze Strecken das Auto von Freunden geliehen.
Supermarkteinkäufe haben wir zusammen mit Freunden erledigt, die ebenfalls was einkaufen
mussten. Im Großen und Ganzen kommt man auch ohne Auto aus. Den Bus nach LA haben wir auch
öfters genutzt. Für $ 1,75 kam man in 1 Stunde nach LA. Es ist sicherlich nicht die kürzeste und
bequemste Fahrt, aber wenn einem die Zeit nicht zu schade ist, eine gute Alternative, um von
Pepperdine fortzukommen. Sofern man unter 25 Jahre ist, zahlt man bei den Autovermietungen bis zu
25$ pro Tag Aufpreis. Deshalb ist evtl. der Kauf eines Autos sinnvoller.
Wer nochmal sicher gehen möchte, der holt sich für € 15 Euro noch einen internationalen Führerschein
bei der zuständigen Führerscheinstelle.

Reisen
Das Reisen in Kalifornien ist ein Muss! Kalifornien hat eine Menge zu bieten. San Francisco, Monterey,
San Diego und Las Vegas wie auch den Grand Canyon solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen
lassen. Auch gilt, je früher ihr mit dem Reisen beginnt, umso besser! Für den Grand Canyon könnt ihr
einen Tag einplanen. Mehr benötigt es nicht, es sei denn, ihr möchtet eine Wanderung durch den
Canyon machen. Newport und Laguna Beach sind auch wärmstens zu empfehlen. Wer im Yosemite
National Park zelten möchte, sollte dies möglichst frühzeitig tun. Wir waren Ende September dort. Es
war zwar tagsüber warm aber abends war es einfach unglaublich kalt. Viele Sachen für eure Camping
Tour könnt ihr euch von den Wendel’s ausleihen. Sollte euch was fehlen, so könnt ihr euch auch die
nötigen Sachen von Pepperdine gegen eine kleine Entleihgebühr ausleihen.
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Sonstiges
Lebensmittel und Hygieneartikel sind teurer als bei uns. Supermärkte in Pepperdine Nähe sind: Ralphs
(5 min; hier fährt ein Busshuttle zweimal am Tag hin), Albertson (ca. 15 min weg), Trader’s Joe
(absoluter Liebling, gute Produkte für einen angemessenen Preis, beste New York cheesecake und
Cookies; ca. 30 min). Holt Euch auf jeden Fall eine Art „Clubkarte“ für das Supermarkt-Shopping, denn
ohne diese müsst Ihr andernfalls die regulären Preise zahlen. Das Essen gehen ist in und um Malibu
ebenfalls recht teuer. Ein Essen kann da schon mal locker $ 30 kosten und das ohne Getränke und
Trinkgeld (15-20%). Ihr gewöhnt euch aber schnell an die Preise.

Fast Food Läden gibt es unzählige! Meine Favorits sind: Chipotle, In’n’Out, Panera Bread. Das Essen ist
günstig und um vielfaches besser als bei uns! Übrigens: wer auf Tacos steht, sollte Dienstags ins Duke’s
gehen. Hier gibt es einen Taco Tuesday. Die Cheesecake Factory sollte man als Big Bang Theory Fan
ebenfalls mal besucht haben.

Kleidung und Schuhe kauft man am besten im Camarillo Outlet (40 min). Das Outlet ist riesig. Ein Tag
reicht nicht alle Läden nach den neuesten Schnäppchen zu durchforsten!

Haushaltswaren besorgt man sich dagegen eher beim IKEA, Wal-mart oder Target. Manche Sachen,
wie bspw. Bettwäsche und Kleiderbügel, lassen sich auch in der Schatzkiste von Peter Wendel finden,
der Jahr für Jahr mit viel Leidenschaft und Freude die Augsburger Studenten in Pepperdine betreut. Ihr
werdet ihn mögen. Er wird euch vielleicht auch kontaktieren und nachfragen, ob Ihr einige der Sachen
gebrauchen könnt.

Empfehlenswert ist auch die Anschaffung einer amerikanischen SIM Karte. Selbst wenn das mehr
kostet, so würde ich nicht auf Internet verzichten wollen, denn auf diese Weise erspart ihr euch den
Kauf eines Navis. Ohne Navi ist es für mich einfach unvorstellbar wie man sich im Großraum Los
Angeles je zurecht finden konnte oder kann. Es wird euch Leben retten (ja Plural). Ungelogen! LA ist
schlecht beschildert und weitläufig. Bis ihr euch einigermaßen zurecht finden werdet, so müsst ihr auch
schon abreisen. Das war meine Erfahrung. Zudem geht Busfahren in LA nicht ohne Google Maps.
Fahrpläne gibt es nämlich nicht und wenn, dann versteht man die einfach nicht. Den günstigsten Tarif
(500 Freiminuten, SMS Flatrate im In- und Ausland, sowie Internet) gab es bei AT&T für monatlich $
40. Übrigens: erstaunlicher Weise werden auch dann Freiminuten abgezogen, wenn man angerufen
wird und nicht aktiv anruft.

Vakuumieren ist platzsparend! Hierzu braucht ihr nur einen Vakuumbeutel und einen Staubsauger.
Die Beutel gibt es immer wieder mal für ca. 3 € günstig bei Aldi oder Lidl. Gerade wer viel Kleidung
verstauen muss, wird sich über diese platzsparende Variante freuen.

Die Registrierung bei Groupon kann sich evtl. auch für euch rentieren. Ab und an findet man dort gute
Deals für Restaurants oder auch für NFL/NHL/NBA Spiele. Die Anmeldung ist kostenfrei. Eine weniger
bekannte Alternative hierzu ist übrigens Livingsocial.

Am besten ladet ihr euch gleich die UBER App runter. Mit UBER ist das Taxifahren um einiges günstiger.
ihr trifft hierbei auf Privatpersonen, die euch in Ihrem Privatauto von A nach B transportieren. Ich habe
hiermit nur positive Erfahrungen gemacht. Eine Alternative zu UBER ist übrigens auch Lyft.

Im Rahmen des Austauschprogramms dürft auch ihr bereits im Vorfeld eurer Reise Pepperdine
Studenten des Summer Programs betreuen. Man kommt dadurch bereits in Kontakt mit Pepperdine



8

Studenten. Dieser Kontakt könnte sich für euch evtl. dann in Kalifornien auszahlen. Das Summer
Program dauert ca. sechs Wochen und beginnt im Juni. Bei uns beschränkte sich die Betreuung
vorwiegend auf die Suche nach einer geeigneten Unterkunft und die Planung einer Freizeitaktivität für
die Austauschstudenten. Seid darauf gefasst, dass ihr in sehr kurzer Zeit ein Zimmer finden müsst.

Erfahrungsbericht, Transcript und Auslandsrückmeldung. Nach eurem Aufenthalt habt ihr bis zum
31.01. Zeit euren Erfahrungsbericht sowie Transcript (Bestätigung der Leistungserbringung) beim
Lehrstuhl abzugeben und die Auslandsrückmeldung ausgefüllt einzusenden (siehe hierzu auch DAAD-
Vertrag). Ich erwähne es nur an dieser Stelle, weil ich das mit der Rückmeldung nicht ganz so auf dem
Schirm hatte.

Nun bin ich auch schon am Ende meines Berichts. Es gibt viel zu organisieren und an vieles zu denken.
Das kann anfangs besorgniserregend sein. So war es jedenfalls für mich. ABER: Don’t worry and be
happy instead, denn das Semester wird überwältigend gut! Ihr werdet einfach eine unvergessliche Zeit
in Pepperdine haben und es gar nicht mehr verlassen wollen.

Solltet Ihr Fragen haben, so zögert nicht mich zu kontaktieren: christine_scheffer@web.de


