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Zuerst einmal Glückwunsch an Alle, die einen Platz an der Pepperdine University 

ergattert haben. Ich bin mir sicher, dass ihr die beste Zeit eures Lebens vor euch 

habt. 

Visum: 

Um was Ihr euch zuerst kümmern solltet, wenn ihr die Zusage habt, ist das Visum. 

Sobald die Unterlagen von eurer Universität vorliegen könnt ihr online das Visum 

beantragen.  Mit dem Visum kommen auch nochmal Kosten in Höhe von ca. 200€ 

auf euch zu. Ich kann nur sagen, kümmert euch früh genug drum, denn es braucht 

seine Zeit. Für das Ausfüllen der Formulare kann ruhig einmal 3 Stunden eingeplant 

werden. Zudem müsst ihr für ein persönliches Gespräch an das Konsulat nach 

München kommen und dazu vorher einen Termin vereinbaren.  

Flug: 

Ich kann nur empfehlen, die Flüge so früh wie möglich zu buchen. Wichtig ist es 

hierbei darauf zu achten, wann genau die Orientierungswoche an der Uni startet. Wir 

hatten uns von den Daten auf der Website leider etwas beirren lassen, deshalb rate 

ich euch eine kurze Mail an Professor Wendel zu schreiben und die Daten bestätigen 

zu lassen. Wichtig ist es auch, dass ihr früh genug hin fliegt. Am besten ist es sich 1-

2 Wochen zu geben, um sich einzuleben und Dinge wie Wohnung, Auto, Sim-Karte 

etc. abzuklären. 



Wir haben damals einen Flug über Dublin gewählt und auch eine Nacht in Dublin 

übernachtet. 

Krankenversicherung: 

Ich hatte die Auslandskrankenversicherung von AXA, die für 5 Monate ca. 160€ 

gekostet hat und damit im Vergleich zu anderen Versicherungen sehr günstig 

abgeschnitten hat. 

Kreditkarte: 

Wirklich empfehlenswert ist es, sich eine Kreditkarte für USA zu holen, da dort 

meistens nur mit Karte bezahlt wird. Damit für euch keine hohen Auslandskosten 

anfallen, empfiehlt es sich, eine Karte vor Ort zu beantragen. Wir haben eine 

kostenlose Karte bei der Bank of America beantragt. Das Konto, Karte etc. ist für 

Pepperdine Studenten kostenlos und am einfachsten ist es, das Konto in Malibu 

direkt bei der Uni zu eröffnen, dort gab es nie Komplikationen. 

Sommerprogramm: 

Zu dem Austauschprogramm gehört es auch dazu, dass ein Student von Pepperdine 

im Juli nach Augsburg kommt. Ihr solltet den Studenten bei der Wohnungssuche etc. 

unterstützen. Das war kein großer Aufwand, da die Studenten meist schon 

weitestgehend eigene Pläne und Vorstellungen haben wohin sie reisen möchten und 

was sie alles unternehmen wollen. 

Wohnsituation: 

Hierfür gibt es zwei Optionen. Einerseits das Leben auf dem Campus und 

andererseits das Leben in der Stadt. Ich habe in der Stadt gewohnt und kann es 

auch absolut weiterempfehlen, da das Leben am Campus sehr streng ist. Man fährt 

zwar mit dem Auto zwischen 40-60 min. zur Uni, jedoch ist des den Weg auf jeden 

Fall wert, da man meistens eh nur an zwei Tagen Kurse an der Uni hat. Die 

Wohnungssuche wird euch jedoch wirklich Schwierigkeiten bereiten, da es schwer ist 

etwas in LA zu finden. Wer nah am Strand wohnen möchte, kann sich in den 

Gegenden von Santa Monica, Venice, und Playa del Rey umschauen. Etwas 

günstiger und näher an der Uni ist die Wohnsituation im Canyon, also in Aguora Hills, 

Tarzana, Winnetka etc. Wir haben damals versucht, von Deutschland aus eine 

Wohnung zu ergattern, jedoch hagelt es Absagen, wenn man die Wohnung vorher 

nicht besichtigen kommt und wenn die Miete unter 12 Monaten ist. Wir haben unsere 

Wohnung letztendlich über Airbnb gemietet, was auch super funktioniert hat. 

Wir haben uns letztendlich sogar ein Zimmer geteilt und zu zweit in einem Zimmer 

gewohnt. Wenn ihr euch gut versteht, kann man das wirklich machen, da erstens 

Geld gespart wird und man am Wochenende sowieso meist auf Reisen unterwegs 

ist. Ich hätte mir das zu Beginn auch nicht erträumen können, aber es hat letztendlich 

wirklich super funktioniert. Falls Besuch kommt, kann man ja immer noch in ein Hotel 

gehen und wird jedenfalls immer günstiger weg kommen, als wenn jeder ein 

einzelnes Zimmer hat. 



Handy: 

Wichtig für euch ist auf jeden Fall eine SIM-Karte. Bei manchen Handyverträgen gibt 

es die Möglichkeit von eurem deutschen Anbieter durch eine kleine Aufzahlung eure 

SIM-Karte auch in den USA weiter zu nutzen. Dies solltet ihr im Vorhinein mit eurem 

deutschen Anbieter abklären. So etwas wie Prepaid SIM-Karten gibt es in USA nicht, 

sodass ihr jedenfalls immer einen Vertrag abschließen müsst. Wir hatten eine super 

Alternative gefunden bei dem Anbieter MetroPCS. Das war das günstigste was wir 

finden konnten mit 25$/Monat und der Vertrag lief nur weiter wenn man für den 

nächsten Monat auch zahlte. Die Handhabung war wirklich einfach und ich kann den 

Vertrag nur weiterempfehlen. 

Auto: 

Wer in LA kein Auto hat ist wortwörtlich aufgeschmissen. Ich dachte auch zuerst, 

dass es eventuell möglich ist sich mit dem Fahrrad fortzubewegen, doch davon kann 

ich abraten, das ist lebensmüde. Öffentliche Verkehrsmittel, wie z.B. Busse werden 

meistens nur von Obdachlosen genutzt. Wenn man unter 25 Jahren alt ist, wird auch 

das Auto mieten immer ziemlich teuer sein, weshalb eigentlich nur ein Kauf zu 

empfehlen ist. Wir haben von Professor Wendel das Auto für den Zeitraum von 5 

Monaten gekauft und am Ende unserer Reise wieder an ihn zurückgegeben.  



 

Uni: 

Die Uni wurde nicht umsonst zum schönsten Campus in den USA gewählt. Der 

Ausblick ist wirklich einzigartig! 

Die Fächer werden im Vorhinein online gewählt. Üblicherweise belegt man 10 

Credits, was meistens ca. 4 Einheiten entspricht. Will man jedoch einen LL.M. 

machen, sollte man möglichst viele Kurse im ersten Semester belegen. Mehr als 10 

Credits sind auch auf jeden Fall machbar. 

Klausuren kann man am Laptop oder auf Papier absolvieren. Wir haben damals alle 

unsere Klausuren auf Papier geschrieben und waren damit auch die Einzigen. Wenn 

ich mich nochmal entscheiden könnte, würde ich die Klausuren auf jeden Fall a, 

Laptop schreiben, da man Fehler besser ausbessern kann und die Struktur der 

Klausur somit übersichtlicher wird. 

Employment Law: 

Der Kurs bei Professor Schultz war richtig gut und hat einen morgens um 8.40 Uhr 

echt aufgemuntert. Er hat den Unterricht immer sehr interessant gestaltet und das 

war wirklich der Kurs, bei dem man am meisten gelernt hat. Der Kurs hat 3 Units und 

findet zweimal die Woche statt. Am Ende des Semesters gibt es eine 

Abschlussklausur mit Multiple Choice Fragen und einem Aufsatz. Soweit wir 

mitbekommen haben, wird es diesen Kurs „Employment Law“ bei Professor Schultz 

so in Zukunft nicht mehr geben, da der Professor den Kurs „Remedies“ gibt. Ich 

würde euch jedoch trotzdem empfehlen diesen Kurz zu belegen, da es wirklich Spaß 

gemacht hat. 

Education Law: 

Education Law wurde von Professor James unterrichtet und hat auch 3 Units. 

Deshalb fand der Kurs auch zweimal die Woche statt. Wer sich für Bildungsrecht und 

die Schulsysteme interessiert, für den ist es genau der richtige Kurs. In der Klasse 

wurde sehr viel in der Gruppe diskutiert und wenn man möchte kann man sich auch 



immer an der Diskussion beteiligen. Am Ende des Semesters gab es dort auch 

wieder eine Abschlussklausur mit Multiple Choice Fragen und einem anschließenden 

Aufsatz. 

International Business Transactions: 

Der Kurs bei Professor Childress fand nur einmal die Woche statt und hat deswegen 

auch nur 2 Units. Die Stunde war nicht so interaktiv wie die anderen Kurse, da der 

Professor meistens sehr intensiv mit dem Buch zusammengearbeitet hat und 

meistens direkt die einzelnen Seiten aus dem Buch besprochen bzw. vorgelesen hat. 

Für Wirtschaftsjuristen könnte der Kurs aber sehr interessant sein. Die 

Abschlussklausur war hier etwas anders, da wir eine open-book Klausur hatten und 

somit in der Klausur das Buch zur Verfügung hatten. Somit war die Abschlussklausur 

auch auf jeden Fall machbar. 

Introduction to U.S. Law: 

Der Kurs von Professor James hat wieder nur einmal die Woche stattgefunden und 2 

Units. Dies ist kein üblicher Kurs der Pepperdine University, sondern einer des 

STRAUSS-Instituts. Dafür könnt ihr euch nicht online eintragen, sondern müsst eure 

Anmeldung explizit beantragen. Am besten kontaktiert ihr hierfür Professor Wendel. 

Da dies kein Kurs der Pepperdine University war, haben dort auch viele LL.M. 

Studenten und viele andere internationale Studenten teilgenommen. Durch die vielen 

interaktiven Diskussionen im Kurs hat man auch leicht andere internationale 

Studenten kennengelernt. Der Kurs hat wirklich Spaß gemacht und auch an die 

Englischkurse der Universität Augsburg angeknüpft. In diesem Kurs gab es keine 

Abschlussklausur, sondern ein Paper (sozusagen eine kleine Hausarbeit), bei der 

man sich das Thema aussuchen durfte. 

 

Ich hoffe ich konnte mit meinen Eindrücken weiterhelfen und wünsche allen 

zukünftigen Studenten viel Spaß, das wird eine grandiose und unvergessliche Zeit! 


