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A. Vorbereitung 

I. First Contact 

Der erste Kontakt mit Pepperdine besteht in einem Formular, das man ausfüllen und gescannt 

zurück schicken soll. Anzugeben sind persönliche Daten (Wohnort, Kontaktpersonen, etc.). 

Anschließend wird man für die Onlinedienste von Pepperdine freigeschaltet indem man eine 

CampusWideID (CWID), wohl das Pepperdine-Pendant zur Matrikelnummer, erhält sowie 

ein Passwort etc.  

Ab dann kann man sich dann auch um das I-20 Formular kümmern. Dieses ist notwendig um 

später ein Visum zu erhalten. Dazu muss man über Pepperdine ein elektronisches Formular  

ausfüllen und unterzeichnen und dann noch  (als eine Datei) diverse Nachweise hochladen. 

Das beinhaltet einen Scan des Passes, sowie den Nachweis über die Finanzierung des Aufent-

haltes. Diesen habe ich mittels eines Schreibens meiner Bank erbracht, zusammen mit einem 

Scan des ISAP-Stipendiums bei dem ich die wichtigsten Passagen (Titel und Betrag) selbst 

übersetzt und an den Rand daneben geschrieben habe Ja, das wurde akzeptiert. 

Wie viel Vermögen nachgewiesen werden soll, soll man eigentlich den Angaben auf der 

Website entnehmen. Diese sind aber für unsere Zwecke nur begrenzt geeignet, da sie sich auf 

einen Jahreszeitraum beziehen und auch Studiengebühren beinhalten. Ich bin nach meiner 

Rechnung dann darauf gekommen, gut $ 12.000 nachweisen zu müssen und hab das auch 

getan, in meinem I-20 Schreiben das mir dann von Pepperdine zugeschickt wurde, stand dann, 

dass die erforderliche Summe von $ 10.000 nachgewiesen wurde.  $ 10.000 scheinen also 

auch zu reichen.  

II. Visum 

Sobald man von Pepperdine dann das I-20 zugeschickt bekommen hat, kann man sich um 

einen Termin beim US-Konsulat kümmern. Wie das geht, steht dann online auf den offiziellen 

Seiten der US-Botschaften / -Konsulate. Im Zweifel ist Google euer Freund.  Man muss erst 

online einen echt langen Fragebogen ausfüllen und die Bearbeitungsgebühr in Dollar über-

weisen. Der Fragebogen ist echt unglaublich lang und ich empfehle, dafür sich dafür Zeit zu 

nehmen. Am besten hat man auch gleich seinen Lebenslauf parat, weil die so ziemlich alles, 

beginnend ab Einschulungsdatum im Gymnasium (auf den Tag genau…) wissen wollen. Da-

zu kommen noch die „klassischen“ Fragen wie „Planen Sie in den USA einen Terroran-

schlag?“ etc. Nachdem man eine zweite Gebühr (diesmal in Euro) überwiesen hat, kann man 

den Botschaftstermin buchen.  

Zum Konsulatstermin (ich war in München) darf man dann laut Onlineangaben weder Ta-

schen noch Handys etc. mitnehmen. Ich habe für meine Unterlagen eine Stofftasche mitge-

nommen, das war dann ok. Die Securities im Konsulat meinten auf meine Nachfrage, dass 

auch ein ausgeschaltetes Handy OK sei (obwohl es anders auf den Angaben des Konsulats 

steht), verlasse würde ich mich darauf jedoch nicht unbedingt.  
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III. Bankkonto / Kreditkarte 

Ich habe in den USA vor allem mit meiner DKB-Studentcard (Kreditkarte) der Deutschen 

Kreditbank gezahlt. Kreditkarte und Girokonto kann man bei der DKB für umsonst beatragen 

ohne Kontoführungsgebühr oder dergleichen. Zusätzlich kann man also Student auch kosten-

frei auf der Kreditkarte einen internationalen Studierendenausweis integrieren lassen (der 

Ausweis so kostet ansonsten 15€). Solange man bei der DKB „Aktivkunde“ (ist man nach 

Eröffnung ein Jahr lang und danach bei monatlichem Geldeingang von mind. 700 €) ist, wer-

den einem alle Wechselkursgebühren beim Einsatz der Karte erstattet.  

Nur die Automatengebühren die bei den Automatenbetreibern (meist zwischen $ 3 und $ 8) 

lassen sich nicht vermeiden. Deshalb habe ich in der Regel oft gleich mit Karte gezahlt. Das 

Kreditkartenlimit lag bei mir bei 500 €, man kann jedoch auch Geld auf die Karte überweisen 

falls man höhere Beträge zahlen will (muss natürlich zuvor erfolgen). Zusätzlich habe ich in 

den USA noch ein Konto bei der Bank of America eröffnet, das ich aber selten nutzte. 

IV. Krankenversicherung 

Anders als man es von manch anderer Universität hört, verlangt Pepperdine von internationa-

len Studierenden keinen Nachweis über eine Krankenversicherung im Ausland. Von daher ist 

man hier bei der Auswahl recht frei. Ich habe mich letztendlich  für die Auslandskrankenver-

sicherung der Hanse Merkur entschieden, da mich ihr Umfang überzeugt hat.  

Ein kleiner Hinweis noch am Rande: Oft gibt es über Kreditkarten oder dergleichen Angebo-

te, dass eine Auslandskrankenversicherung für bis zu X Tage enthalten ist. Dies gilt (zumin-

dest wurde das mir so erklärt) nur, wenn der gesamte Aufenthalt den jeweiligen Zeitraum 

nicht überschreitet. Wenn man länger da ist, muss man sich also für den gesamten Zeitraum 

eine Auslandskrankenversicherung zulegen und kann nicht einfach „dranstückeln“. 

V. Flüge 

Flüge habe ich online gesucht über skyscanner.de und sta-travel. Sta-travel hat manchmal 

besondere Studententarife, sodass es sich zumindest lohnt, dort auch kurz nachzuschauen ob 

es zufällig einen passenden Flug gibt. 

Statravel hat auch eine Filiale in Augsburg. Wenn man seine Freunde wirbt bekommt man ein 

Werbegeschenk, wobei es da auch einen Reiseadapter zur Wahl gibt. Das hat gleich ein Prob-

lem mehr gelöst. 
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B. B wie Basics 

I. Ankunft 

 

Ich bin am 11. August nach L.A. geflogen, wo dann auch schon Chris unfreiwillig auf mich 

gewartet hatte, da sein Flug zwar eine Stunde vor mir ankam, aber aufgrund vieler Reisenden 

in der Warteschlange nicht wirklich weit gekommen ist. Vom Flughafen hat uns dann Tim 

Foreo, ein Pepperdine Student, abgeholt und zu Professor Wendel gefahren. Sabrina und Nad-

ja sind eine Stunde später ebenfalls angekommen. 

Die ersten Tage haben uns die Wendels Unterkunft gewährt, bis die Mädels dann auf den 

Campus gezogen sind während Chris und ich noch auf Wohnungssuche waren und daher ein 

paar Tage länger bleiben durften. 

II. Handy und Bankkonto 

Gleich am ersten Wochenende haben uns die Wendels auf eine Tour mitgenommen und wir 

haben alle ein Bankkonto bei der Bank of America eröffnet und Mobilfunkverträge bei AT&T 

abgeschlossen. Das Bank of America Konto ist kostenlos für Studenten unter 25, solange man 

auf seinem Savings Account eine mindestsumme von $ 300 hat. Letztendlich habe ich das 

Konto eigentlich vor allem gebraucht um das Geld für das George Page Wohnheim zu über-

weisen. Tatsächlich bin ich ansonsten in Amerika gut mit meiner DKB Kreditkarte ausge-

kommen. Das Bank of America Konto habe ich dann kurz vor meiner Abreise wieder gekün-

digt, was recht problemlos innerhalb von wenigen Minuten ging. 

Mobilfunk in den USA ist meiner Ansicht nach ziemlich teuer. Für den billigsten PrePaid-

Vertrag bei AT&T habe ich $ 30 im Monat gezahlt. Eigentlich wären es $ 35 gewesen, aber 

wenn man „Autopay“ (automatische Abbuchung vom Konto) aktiviert, vermindert sich der 

Tarif um $ 5. 
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III. Wohnungssuche 

Eine der wichtigsten Fragen die man sich stellen muss, ist ob man auf dem Campus (Campus 

Wohnheim George Page) wohnen will, oder sich selbst um eine Wohnung außerhalb des Uni-

versitätsgeländes kümmert. Chris‘ und mein Plan war ursprünglich zusammen eine Bleibe in 

der Umgebung zu suchen, da das Campuswohnheim mit $ 7.100 für das Semester etwas teuer 

erschien. Allerdings haben die Mietpreise leider kontinuierlich zugenommen über die letzten 

Jahre. Wir haben kaum erschwingliche Wohnungen gefunden und alles was bezahlbar gewe-

sen wäre, was auch daran lag, dass gewerbliche Vermieter ca. einen Aufschlag von 50% auf 

die Monatsmiete vorgenommen haben, wenn man kürzer als ein Jahr mieten wollte. Von den 

wenigen tatsächlich interessanten Angeboten von privaten Vermietern, klang  alles sehr unse-

riös  / nach Abzocke. Letztendlich war On Campus Housing dann doch die „billigste“ Lösung 

und Chris und dank Professor Wendels Hilfe noch sehr kurzfristig dort einziehen. 

Dass man aber scheinbar durchaus etwas finden kann beweist Sabine. Sie hat ein paar Jahre 

zuvor am Austauschprogramm teilgenommen und war nun wieder (auf eigene Faust) in Pep-

perdine war um ihren LLM abzuschließen. Sie hat mit viel Glück ein Zimmer zur Untermiete 

in Santa Monica gefunden, musste aber einmal zwischendurch umziehen. 

 

Der George Page Apartment Komplex ist ganz hübsch und vor allem direkt neben der Uni, 

sodass ich selten mehr als fünf Minuten vor Vorlesungsbeginn losgegangen bin. Jedes Apart-

ment hat ein Zimmer für jeden der vier Bewohner, eine recht große Küche und ein Bad. 

Jedes Zimmer hat einen Kleiderschrank, Schreibtisch, Bürostühl, ein recht großes Bett und ein 

Nachtkästchen. Einrichtungsgegenstände braucht man da also eigentlich nicht, nur Bettwä-

sche und Kissen muss man sich besorgen. Die Küche besitzt einen Gasofen und –Herd, Mik-

rowelle, Kühlschrank und Gefrierfach inklusive Eiswürfelmaschine. Dinge wie Toaster oder 

Wasserkocher muss man sich selbst anschaffen, sofern die Mitbewohner nichts in die Rich-

tung haben. 

Was die Mitbewohner angeht, so kann man wenn man sich auf das Wohnheim bewirbt seine 

Interessen angeben und sich sogar (teilweise) die Mitbewohner aussuchen. Letztendlich ist 

hier natürlich immer ein gewisser Unsicherheitsfaktor, aber die meisten Leute die wir in 

George Page getroffen haben waren eigentlich echt nett, von daher sollte man sich diesbezüg-

lich keine zu großen Sorgen machen.  
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IV. Auto 

Für die erste Woche hatten wir einen Mietwagen den Chris über Check24 gefunden hat. Weil 

Pepperdine wirklich ziemlich abseits liegt und öffentliche Verkehrsmittel in den USA sowieso 

sehr selten sind, haben wir uns dazu entschieden ein Auto zu kaufen um mobil zu sein.  

Bei der Gebrauchtwagensuche in Kalifornien zeigen sich die Unterschiede zu Deutschland. 

Aufgrund des kaum/nicht vorhandenen Regens ist Rost kaum ein Problem und viele Autos 

haben auch schon einen hohen Kilometerstand. Nichtdestotrotz fand ich die Preise etwas über 

dem deutschen Preisniveau. 

Unsere Wahl fiel auf einen gebrauchten VW Jetta, der von der Preis-Leistung her gut war, 

was wohl auch daran lag, dass er eine bei den Amerikanern wohl eher unbeliebte manuelle 

Gangschaltung hatte. Beim Autokauf haben wir uns mit den Wendels zusammen getan und 

eine Lösung gefunden von der jeder profitiert: 

Wir haben das Auto erst selbst gekauft und am Ende des Semesters mit $ 500 „Verlust“ pro 

Person an Professor Wendel zurückverkauft. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Wen-

dels auch die Kosten für die Vollkasko-Versicherung übernommen haben und wir nur die 

Kosten der normalen Haftpflichtversicherung gezahlt haben. Die Idee des ganzen Hin- und 

Rückkaufs ist, dass der VW Jetta zum „Augsburg-Car“ wird und das nun auch die nächsten 

Jahre so läuft dass Professor Wendel das Auto an die Augsburger Studenten verkauft und am 

Ende des Semesters zurückkauft. 

Obwohl wir das Auto vor dem Kauf von einem Mechaniker überprüfen ließen, war das Auto 

nach einigen Monaten plötzlich sehr war laut, weshalb wir es nochmal reparieren lassen 

mussten. Aufgrund obiger Abmachung hat jedoch auch dabei Professor Wendel einen Teil der 

Reparaturkosten mitgetragen.  
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C. Kurse 

Bei der Kurswahl sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Neben natürlich potentiellen zeitli-

chen Überschneidungen und persönlichem Interesse wollte ich meine Kurse so wählen, dass 

ich sie alle in einen LLM eingebracht werden können, falls ich einmal für ein zweites Semes-

ter nach Pepperdine gehe.  

Wichtig: Wer vorhat, seinen LLM in Pepperdine „in einem Stück“ zu machen und gleich nach 

dem Auslandssemester für ein zweites Semester da zu bleiben, der darf das nur, wenn er be-

reits einen ersten juristischen Abschluss hat. Dies liegt daran dass der LLM ein Graduierten-

studiengang ist. Folglich kommt dies eigentlich nur für ReWis die bereits ihren Bachelor ha-

ben in Frage. 

Während Chris, Nadja und Sabrina identische Kurse belegten, lag mein Interesse etwas an-

ders, weshalb ich mit den anderen dreien nur gemeinsam in Introduction to US Law, 

Remedies und Negotiation war. 

Die Einschreibung in Kurse erfolgte Online über das Portal „WaveNet“ (ca. eine Mischung 

aus Digicampus und Studis).Die erste Woche (oder waren es die ersten zwei?) des Semesters 

ist die sogenannte „Add / Drop“-Phase, in welcher man sich beliebig für Kurse anmelden und 

diese wieder streichen kann. Man hat also die Gelegenheit sich in verschieden Kurse zu sitzen 

und zu schauen was einem taugt. 

Für jeden Kurs gibt es zudem auch meistens ein Kursbuch, welches mehr oder minder essen-

tiell für den Kurs ist. Diese kosten neu oft um die $ 200, manchmal kann welche gebraucht 

billiger finden oder sie „mieten“. Die Law School selbst hat von jedem Kursbuch genau ein 

Exemplar in ihrer Bibliothek. Dieses kann man sich maximal für zwei Stunden ausleihen und 

es darf die Bibliothek auch nicht verlassen.   

Wer keine Lust hat, zu viel Geld auszugeben, sollte daher vielleicht Kurse wählen, deren Bü-

cher nicht viel kosten, oder bei denen die Bücher nicht so wichtig sind. Ich habe daher tat-

sächlich einen Kurs der mich eigentlich interessiert hätte nicht belegt, da ich keine Lust hatte 

$ 200 für das Buch auszugeben. 

Bei meinen Kurse hatte ich drei Kurse der Law School (Remedies, Federal Income Taxation 

und Corporations), drei Kurse des Strauss Institutes (Negotiation Theroy & Practice, Mediati-

on Theory & Practice und International Commercial Arbitration Procedura & Practice) und 

Introduction to US Law, was wohl irgendwie dazwischen liegt. Generell war der Arbeitsauf-

wand für die Kurse des Strauss Institutes um einiges geringer als der für die Kurse der Law 

School. 
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I. Introduction to US Law (Prof. James) 

Professor James ist ein unglaublich freundlicher Professor der seine Vorlesung voller Elan 

hält und wirklich Freude an der Lehre hat. Man merkt ihm zudem die Begeisterung für US-

Law wirklich. Er hat uns sogar zu Thanksgiving nach Hause eingeladen.  

Seine Liebe zum US Law wird dann leider manchmal den Studenten zum Verhängnis, da sei-

ne aufgegebenen Hausaufgaben manchmal ein enormes Volumen annahmen. Jede Woche 

waren mehrere Fälle zu „briefen“ (kurze Fallzusammenfassung) und eine Leseaufgabe im 

Kursbuch gab‘s obendrein. Dabei wollte er einem wirklich nie was böses, er fand halt einfach 

dass den Studenten etwas entgehen würde, wenn er ihnen nur die Kurzversion eines hundert 

Seiten langen Urteils geben würde und nicht das ganze Ding. 

Im Kurs selbst haben wir dann meist über die jeweiligen Fälle diskutiert, was tatsächlich ganz 

interessant war. 

Der Kurs hatte zudem keine Abschlussklausur, sondern man musste ein rechtsvergleichendes 

Paper zwischen seinem Heimatland (also Deutschland) und den USA über ein Thema welches 

man frei wählen konnte. Da ich parallel eine Vorlesung im amerikanischen Steuerrecht hatte, 

habe mich für einen Vergleich des amerikanischen und des deutschen Einkommensteuerrechts 

entschieden. 

II. Corporations (Prof. Anderson) 

Corporations behandelte die rechtlichen Regelungen bezüglich der amerikanischen Gesell-

schaftsform der Corporation, im Prinzip wohl ca. das Pendant zur AG in Deutschland. In den 

ersten Stunden gibt es zudem einen Überblick über die verschiedenen Gesellschaftsformen in 

den USA und zum Recht der Stellvertretung. Schwerpunkte waren vor allem dann die Pflich-

ten der Geschäftsführer (Executives) und Vorstände (directors) sowie generell Haftungsfragen 

der Gesellschaft und der Gesellschafter. 

Professor Anderson war ein ziemlich entspannter und witziger Professor. Ich glaube, er war 

sogar mein Lieblingsprofessor aus meiner Zeit in Pepperdeine. Sein Vorlesungsstil ist ähnlich 

wie auch die Vorlesungen hier in Deutschland sind. Unterschied war natürlich, dass es viel 

mehr um Case Law ging, was natürlich dem Common Law System geschuldet ist.  

Ebenfalls ein Vorteil war, dass das Kursbuch zur Vorlesung gebraucht für ca.  8 Dollar auf 

Amazon erhältlich war, weshalb ich es sogar gekauft habe. Am Ende des Semesters (als ich 

schon weg war) hat Professor Anderson zudem den Kursteilnehmern die Bücher abgekauft 

um sie den Studenten im nächsten Semester zur Verfügung zu stellen. Falls er dies immer tut, 

besteht daher auch eine Chance dass man in Zukunft selbst kein Buch mehr kaufen muss. 
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III. Federal Income Taxation (Prof. Brandt) 

Wie der Name schon sagt, behandelt dieser Kurs die Grundlagen des amerikanischen Ein-

kommenssteuerrechts. Er lässt sich wohl ca. mit der Vorlesung Einkommensteuerrecht in ver-

gleichen „Fed Tax“ war der anspruchsvollste Kurs den ich in Pepperdine belegt habe. Ameri-

kanisches Steuerrecht ist eine Klasse für sich. Es ist tatsächlich so komplex, dass sogar wir 

selbst im Kurs nie wirklich mit dem IRC ("Internal Revenue Code“, das „amerikanische 

EStG“) direkt gearbeitet haben. Stattdessen erklärte Professor Brandt jede Norm durch mehre-

re Power Point Folien (an die ReWis: Stellt es euch ein bisschen vor wie Steuer bei den Wi-

Wis).  

Die Klausur war open book und open notes, was auch wirklich bitter nötig war da sie trotz-

dem noch extrem anspruchsvoll war. Generell ist es an amerikanischen Law Schools üblich, 

dass sich die Studenten ein „Outline“ schreiben, also eine Art Skript / Lernhilfe / Zusammen-

fassung des Kursmaterials. Da man sein Outline in die Klausur mitnehmen durfte, war es für 

Fed Tax auch wirklich erforderlich ein kompaktes Outline zu erstellen in dem man sich 

schnell zurecht fand. 

Fed Tax ist wohl auch der Kurs in dem ich insgesamt am meisten gelernt habe, was jedoch 

mittlerweile wieder hinfällig ist, da kurz danach eine der größten Reformen des amerikani-

schen Steuerrechts in Kraft trat…  

Professor Brandt fand ich als Professorin extrem gut und kompetent. Sie ist nicht nur äußerst 

freundlich, sondern hatte auch sorgfältig durchdachtes Vorlesungskonzept inklusive Power-

point Folien (in Pepperdine eine Seltenheit). Den Kurs hielt sie als „klassische“ Vorlesung, 

wobei zusätzlich jede Stunde ca. zwei Studenten zu Fällen und Aufgaben im Kursbuch abge-

fragt wurden. Dabei gab es eine Liste, in der man sich eintragen konnte. So wusste man, in 

welcher Stunde man dran war. 

IV. Remedies (Prof. Schultz) 

Das Thema von Remedies ist schwer zu beschreiben, da es dafür im deutschen Jurastudium 

kein richtiges Pendant gibt. Die möglicherweise beste Übersetzung wäre „Rechtsbehelfe“, 

„Rechtsfolgen“ oder „Ansprüche“. Der Kurs behandelt nicht groß die Systematik eines ein-

zelnen Rechtsgebietes, sondern die Gesamtheit aller möglichen zivilrechtlichen Ansprüche 

(vertraglich/deliktisch/bereicherungsrechtlich etc.) und ihre Voraussetzungen. Wenn man kei-

ne vorherigen Erfahrungen mit dem amerikanischen Recht hat, dann ist Remedies ein ziemli-

cher Quereinstieg, da die amerikanischen Studenten in der Regel schon die verschiedenen 

Anspruchsgrundlagen wie Torts (Deliktsrecht) und Contracts (Vertragsrecht) etc. in Vorle-

sungen hatten. Der Vorteil des Ganzen ist jedoch auch, dass man einen sehr umfassenden 

Einblick in das amerikanische Zivilrecht bekommt, da Remedies eben mit all den verschiede-

nen Bereichen zusammenhängt. Hinzu kommt, dass man für den Kurs nicht wirklich viel 

Wissen über die anderen Rechtsgebiete mitbringen musste. Professor Schultz nahm eine Ein-

schränkung vor und listete auf, welche Anspruchsgrundlagen man kennen muss und was de-

ren Voraussetzungen sind. 

Professor Schultz nutzte immer viel Humor um das seiner Meinung nach langweilige Thema 

interessant für die Studenten zu halten. Er mag auch die deutschen Studenten und hat uns alle 
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noch sehr (mich: extrem) kurzfristig in seinen Kurs geschleust.  Er verwendet die „sokratische 

(?) Methode“ und ruft während des Kurses Studenten auf um Ihnen Fragen zum Fall zu stel-

len. Remedies war wirklich der einzige Kurs auf den ich mich jedes Mal vorbereitet habe, was 

auch daran lag, dass man sonst nicht wirklich dem Kurse hätte folgen können. Der Kurs ist 

jedoch auch sehr anspruchsvoll und war für mich der zweitschwerste und -aufwendigste Kurs 

nach Federal Income Taxation. Abschlussprüfung war ein closed book exam. 

V. Negotiation Theory & Practice (Prof. Weston) 

Wie der Name schon sagt, ging es in diesem Kurs um verschiedene Verhandlungstaktiken und 

–stile. Zudem gab es in (fast) jeder Kurseinheit Verhandlungsrollenspiele um die gerade er-

lernten Taktiken und generell Verhandeln zu üben. Die letzte Kurseinheit war dann noch eine 

„große“ Verhandlung zwischen sechs Parteien. 

Für den Kurs gab es keine Klausur, sondern man musste eine Hausarbeit über ein Thema mit 

Bezug zu Verhandlungen schreiben. 

VI. Mediation Theory & Practice (Prof. Robinson) 

Mediation Theory & Practice bei Professor Robinson behandelte (wie der Name schon sagt) 

Praxis und Theorie der Mediation. Der Kurs war untergliedert in die verschiedenen Schritte 

des Mediationsverfahrens und jede Vorlesung beinhaltete auch ein Rollenspiel in Dreiergrup-

pen bei denen die Parteien und Mediator jeweils durch Studenten repräsentiert wurden. 

Dadurch konnte regelmäßig jeder Teilnehmer üben wie es ist Mediator zu sein. Im Nach-

hinein war ich hier etwas zu zurückhaltend wenn es darum ging, der Mediator zu sein und ich 

würde anderen definitiv empfehlen, diese Rolle so oft wie möglich einzunehmen um das Ma-

ximum aus dem Kurs heraus zu holen. 

Professor Robinson ist selbst ein erfahrener Mediator der den Kurs regelmäßig durch Beispie-

le aus der Praxis bereichert hat. Vor allem seine offene und kritische Einstellung gegenüber 

der Aufgabe eines Mediators und ethischen Dilemmas machte den Kurs sehr interessant, weil 

Professor Robinson zwar einerseits seine Ansichten mit uns teilte, gleichzeitig auch andere 

Meinungen und so einen objektiven Blick auf Mediation bot. 

Als Nachbereitung zu jedem Kurs sollte man immer eine Seite schreiben, in der man über die 

Inhalte der jeweiligen Stunde reflektierte, oder diese noch einmal zusammenfasste. Ab-

schlussklausur gab es keine. Stattdessen wurde ca. zur Mitte des Semesters ein Video über 

eine Mediation hochgeladen, in welchem man den Mediator bewerten soll. Am Semesterende 

musste man dann noch eine Hausarbeit über ein Mediationsthema schreiben, wobei Professor 

Robinson einem auch gerne mit der Themenfindung half. 
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VII. International Commercial Arbitration Procedure & Practice (Prof. Coe) 

International Commercial Arbitration (ICA) befasst sich mit dem Ablauf von internationalen 

Schiedsverfahren. Der Kurs war äußerst interessant, da es sich dabei um eine Thematik han-

delt, die man im Jurastudium in Deutschland nicht behandelt, die aber durchaus relevant für 

die Wirtschaft ist. Ich kann den Kurs sehr empfehlen da Professor Coe gut die Basics des Ab-

laufs eines Schiedsverfahrens vermittelt. Im Fokus standen Investor-State-Disputes also 

Rechtsstreite zwischen Investoren und dem entsprechenden Land.  

Man behandelt Themen wie eine Schiedsgerichtsvereinbarung in einem Vertrag formuliert 

werden sollte, die verschiedenen Regelungen bezüglich Schiedsverfahren, worauf es bei der 

Wahl der Schiedsrichter ankommt, welche Institutionen es für Schiedsverfahren gibt (und ob 

man sie benötigt) und welche Bedeutung der „Seat“ (Land in dem formell das Verfahren for-

mell durchgeführt wird) hat. Wie der Name des Kurses sagt, lern man vor allem viel über das 

Verfahren und die Praxis in internationalen Schiedsverfahren. 

Professor Coe ist ein ziemlich cooler, entspannter Professor der auch als Arbitrator tätig ist. 

Er hat viel Praxiserfahrung und er ergänzte den Kurs regelmäßig indem er von seinen Erfah-

rungen berichtet.  Der Kurs war eine Mischung aus Vortrag von Professor Coe und „Frage-

Antwort“-Sessions in denen entweder er unsere Fragen beantwortete oder er Fragen als Denk-

anstöße stellte und wir Antworten finden mussten. 

Die Abschlussklausur war ein „take home exam“, also eine Klausur die man mit nach Hause 

nehmen durfte und für deren Bearbeitung man zwei bis drei Wochen Zeit hatte. Im Prinzip 

eine Art „Mini-Hausarbeit“. Diese war grundsätzlich nicht wirklich schwer, aber man sollte 

unbedingt viel mitschreiben im Kurs, da viele Fragen direkten Bezug zu den behandelten 

Themen hatten. Das klingt im Nachhinein sehr banal, bei Prof. Coes „casual conversation“-

Vorlesungsstil war es jedoch nicht immer leicht Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Ins-

gesamt fand ich den Kurs trotzdem sehr gut und kann ihn (insb. Prof Coe) sehr empfehlen. 
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D. Campus- / Uni-Leben 

 

Was das Campusleben anging, haben wir wohl eines der ungünstigsten Jahre erwischt, da die 

Law School in der Renovierung war, weshalb einige Bereiche nicht zugänglich waren, und als 

„social hub“ eigentlich nur der Vorraum der Bibliothek zu Verfügung stand. Der Selbstmord 

eines Collegestudenten ein halbes Jahr zuvor hat sich ebenfalls auf die Stimmung am Campus 

niedergeschlagen. 

Generell war es meist sehr ruhig auf dem Campus. Dies lag mitunter auch daran, dass die Law 

School etwas abseits vom College ist, weshalb man vom „normalen“ Uni-Leben gar nicht so 

viel mitbekommt. Eines meiner Highlights war, dass es an der Uni jeden Freitagmorgen im 

Aufenthaltsraum der Bibliothek Donuts gab. Dies gab mir dann endlich mal einen Grund, 

zumindest kurzzeitig in die Bib zu gehen. Paradoxerweise (wie vieles in Amerika) gab es 

während der Klausurenphase keine Donuts mehr, obwohl dies gerade die Zeit ist, in der etwas 

Extrazucker am wichtigsten ist. 

Eine gute Gelegenheit Leute kennen zu lernen bot die Launch-week, in der es regelmäßig 

Gelegenheit gab, die anderen neuen Studenten kennen zu lernen. Ungünstig an meinem Kurs-

plan war, dass ich in fast allen Kursen mit vollkommen verschiedenen Studenten war, wes-

halb ich zwar viele Leute kennen lernte, aber kaum viel Kontakt mit ihnen hatte. Die Law 

Students waren (vor allem die Erstsemester / „1L“s) zudem oft sehr auf das Studium fixiert, 

weshalb viele nicht groß Zeit / Lust auf irgendwelche Unternehmungen haben. Die beiden 

Mitbewohner von Chris und mir waren super nette Typen, aber unter der Woche sehr aufs 

Studium fixiert und sind am Wochenende eigentlich immer Heim zu ihrer Familie gefahren.  

Generell muss man vermutlich sehr viel selbst „networken“ oder Eigeninitiative mitbringen 

wenn man in Pepperdine ist, weil es einfach nicht wirklich viele soziale Angebote gab, über 

die man sonst in Kontakt zu anderen Studieren kommt. Abseits davon kann man auch immer 

an den Pool der Uni gehen, oder natürlich an den sehr nahen Strand fahren und die Vorzüge 

Kaliforniens genießen. 
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F. Leben in Malibu / Kalifornien 

 

Wer auf dem Campus lebt, der wird vermutlich seine meisten Einkäufe im Malibu-Village 

machen. Südöstlich der Uni gibt es ein paar Restaurants und einen Supermarkt namens 

„Ralph’s“. Bei diesem haben wir immer unsere Einkäufe erledigt. Dabei ist es wirklich 

Pflicht, sich eine Ralph’s-Mitgliedskarte zu holen. Dabei handelt es sich um eine Kundenkar-

te, mit der keinerlei Verpflichtungen verbunden sind. Jedoch wird mit der Karte jeder Einkauf 

um ein bedeutendes Stück günstiger, da die meisten Artikel dann weit weniger kosten (aber 

immer noch ein gutes Stück teurer sind als in Deutschland). Wer Alkohol kaufen will, sollte 

stets seinen Reisepass mitnehmen, da andere Ausweise wir Personalausweis oder Führer-

schein nicht immer akzeptiert werden. Ansonsten gibt es auch noch einige andere Läden wie 

eine Eisdiele, eine Bar, eine Bank of America und ein paar Modeläden. Auch ein Italiener 

namens „Ollo“ ist vertreten der recht lecker ist. Zusätzlich gab es jeden Sonntag einen Far-

mers‘ Market  bei dem man sich mit Bio Zeug hat eindecken kann.  

Für die Einrichtung des Apartments um beispielsweise Bettzeug und dergleichen anzuschaf-

fen sind wir zu Target gefahren. Der ist auch ca. 30 Minuten von Pepperdine weg. Gleich da-

neben  gibt es einen der größten Vorzüge von Kalifornien: In-N-Out Burger! Dabei handelt es 

sich um  nicht weniger als die beste Burger-Kette ever. Das Menü beschränkt sich neben Mil-

kshakes und Pommes auf „normale“ Burger, Cheeseburger und selbige in Double / Triple / 

Quadruple / etc. –Ausführung. Sicher kein Gourmet Laden, aber die Burger schmecken wirk-

lich unglaublich gut und frisch.  

Wer shoppen will und in Besitz eines Autos ist, kann das Camarillo Outlet ansteuern. Das ist 

wirklich riesig und man kann gerne mal einen kompletten Tag da verbringen. Die Preise sind 

auch wirklich oft ein gutes Stück niedriger als in Deutschland. 

Zum Weggehen bieten sich vor allem Santa Monica und LA an, wobei man da auf die 

manchmal exorbitanten Preise mancher Bars  Acht geben sollte. In der Nähe zu Pepperdine ist 

auch ein Mexikaner namens Casa Escobar, der ganz gemütlich war. 

Wer will sich künstlerisch austoben will, kann auch einmal im Monat zum „Five Dollar 

Friday“ von Frau Wendels Organisation gehen. Da darf man sich dann künstlerisch passend 

zum monatlichen Motto austoben. Grundsätzlich eher für Kinder gedacht, ist aber trotzdem 

sehr unterhaltsam. 

Man kann natürlich auch immer einen der diversen Strände in Malibu ansteuern. In Kalifor-

nien gibt es keine Privatstrände. Einschränkung ist oft eher dass man keinen Parkplatz findet 

oder keinen Strandzugang.  
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G. Reisen 

 

Das Beste kommt zum Schluss: Reisen in Kalifornien! Wenn man schon ein Auto hat, dann 

soll man es auch nutzen. Abseits von diversen Trips an den Strand oder nach L.A. und Santa 

Monica haben wir für einen Tag lang San Diego angesteuert und waren zu Besuch bei den 

anderen Deutschen in Santa Clara und sind von da aus nach San Francisco. Was natürlich 

auch nicht fehlen durfte war ein Road Trip nach Las Vegas und zum Grand Canyon.  

Ich denke mal, jeder hat schon mal von allen oder den meisten dieser Orte gehört und grob ein 

Bild dazu im Kopf. Daher halte ich mich mit den Beschreibungen eher kurz, weil das wirklich 

coole daran ist, einfach mal wirklich dort zu sein und alles mit den eigenen Augen zu sehen. 

 

Eigentlich bin ich kein Fan von Großstädten und finde auch L.A. nicht wirklich schön, aber 

San Francisco ist eine verhältnismäßig hübsche Großstadt. Natürlich waren wir an der Golden 

Gate Bridge und sind sie sogar abgelaufen. Sie ist dann doch ein ganz hübsches Stück Stahl.  

Ich hatte auch noch das Glück, auf einen Workshop der Boston Consulting Group nach San 

Francisco eingeladen zu werden, sodass ich insgesamt zweimal in San Francisco war. Der 

Workshop war speziell von BCG Deutschland für deutsche Studierende in den USA und sie 

haben sämtliche Kosten für Anreise und Hotel für zwei Tage übernommen obwohl der Work-

shop selbst nur einen Tag lang war. Klare Empfehlung daher: unbedingt bewerben!  

Direkt südlich der Golden Gate Bridge ist ein hübscher Park namens „Presidio“ durch den 

man auch gut gehen kann. Hier das Highlight: Lucasfilm (STAR WARS!!!) hat dort einen 

Gebäudekomplex der unter anderem eine lebensgroße Yoda-Statue (66cm…) beinhaltet. Die 

Statue steht vor der „Lucasfilm-Lobby“, einem Art großen Wohnzimmer das voller original 

Star Wars Zeug ist. Die Lobby ist meines Wissens nach unter der Woche frei zugänglich für 

die Öffentlichkeit. Ich war dort leider am Sonntag und konnte deshalb nur meinen Gesichts-

abdruck auf den Fenstern ins Innere hinterlassen. 
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Las Vegas ist ziemlich cool mal gesehen zu haben, weil es einfach dieser riesige leuchtende 

Fleck mitten in der Wüste ist. Den Strip runter und wieder hoch zu laufen ist ziemlich cool, 

weil man einfach all die Hotels und Casinos bestaunen kann. Schade ist, dass an den „richti-

gen“ Spieltischen in den Casinos die Mindesteinsätze schnell $ 10 bis § 20 sind, weshalb man 

dort sehr schnell viel Geld verlieren kann. Vor allem wenn man mal nur aus Spaß ein bisschen 

länger irgendwo spielen will bleiben einem nur die unzähligen Spielautomaten. 

 

Der Grand Canyon ist, wie der Name schon sagt ziemlich groß. Er ist definitiv unter meinen 

Highlights des Auslandssemesters. Beschreiben hilft hier wirklich nicht viel, man muss es 

einfach sehen. Das war dann auch schon das Problem der Sache: Wir waren nur knapp einen 

Tag da. Ich wäre gerne länger geblieben, weil man wenn man mehr Zeit hat auch beispiels-

weise runter in den Canyon absteigen kann, während wir aus Zeitgründen nur am Rand ent-

lang gegangen sind. Gut ist auch, dass es mehrere Routen am Rand gibt, welche auch von 

Bussen abgefahren werden. Es gibt regelmäßig Bushaltestellen, sodass man beispielsweise 

eine Strecke einmal abgehen kann und dann mit dem Bus zurückfährt. Busse am Grand 

Canyon mag erst sehr amerikanisch klingen, aber er ist halt echt groß. 

Ich kann jeden der genannten Orte empfehlen. Das einzige was ich bereue ist dass wir uns 

nicht mehr Zeit zum Reisen genommen haben. Abseits von ein paar Feiertagen die in langen 

Wochenenden resultieren gibt es nicht wirklich viele Ferien in Pepperdine, weshalb wir unse-

re meisten Trips auch nur über lange Wochenenden machen konnten. So sind wir zB an einem 

langen (ich glaube vier Tage) Wochenende rauf nach Las Vegas, weiter zum Grand Canyon 

und dann Heim.  
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Da ich nach Pepperdine auch noch eine Woche in mit Freunden aus Deutschland die in Cha-

pel Hill / George Washington waren durch Florida gereist bin und daher weiß wie toll es sein 

kann, einfach mal eine Woche durch die USA zu touren, muss ich hier wirklich die Empfeh-

lung geben, im Zweifel entweder nicht zu viele Kurse zu belegen, oder einfach mal eine Wo-

che blau zu machen um einen längeren Trip zu machen. 

Florida kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Am meisten überrascht hat mich tatsächlich 

wie toll die Strände an der Westküste (Muschelstrände!) waren. Clearwater und Captiva hat-

ten mit die schönsten Strände meines ganzen USA Aufenthaltes. Ebenfalls ziemlich toll sind 

die National Parks in Florida. Eine der besten und sogar billigsten Unternehmungen war, uns 

ein Kanu anzumieten und einfach mal zwei Stunden lang durch einen Park (John Dickinson 

National Park) zu paddeln. Miami selbst ist auch ganz cool, South Beach ist sehenswert, aber 

ich fand letztendlich die Strände an der Westküste Floridas echt besser (was mich selbst über-

rascht hat). Wer Zeit hat sollte mal einen Abstecher nach little Havanna machen. Ebenfalls 

angesteuert haben wir Key West, wo man einen tollen Sonnenuntergang zu sehen bekommt, 

aber es ist eine wirklich lange Fahrt die gut überlegt sein muss. 

H. Special Thanks to Professor Wendel & Gerry Wendel 

Was abschließend natürlich nicht fehlen darf ist eine Danksagung an Professor Wendel und 

seine Frau Gerry. Beide haben uns vier Deutschen das Leben wirklich ungemein erleichtert 

indem sie uns erst Unterkunft gewährt haben und uns dann während des gesamten Aufenthal-

tes mit Hilfe zur Seite standen. Ohne sie wären viele Dinge nicht möglich gewesen und ande-

re weit anstrengender und nervenaufreibender. 


