
    Austauschsemester Pepperdine University 2018 

Wenn Du das liest, hast Du schon die Nachricht bekommen, dass es für Dich an die Pepperdine 

University in Malibu geht und mir bleibt nur eins zu sagen: Herzlichen Glückwunsch, ich bin unheimlich 

neidisch und kann Dir nur sagen, dass Du wahrscheinlich die beste Zeit Deines Lebens dort erleben 

wirst! So ging es jedenfalls mir. 

Damit Du Dir ein Bild machen kannst, was alles auf Dich zukommt, möchte ich die wichtigsten Dinge 

ansprechen. 

1. Auswahlverfahren 

Dieses hast Du bereits hinter Dir, aber für alle Interessierten eine kurze Zusammenfassung: Es 

gibt zwei Bewerbungsphasen. Zunächst reichst Du Deine schriftliche Bewerbung ein, welche aus 

einem Bewerbungsbogen, Deiner Notenübersicht und Deinem Motivationsschreiben besteht. 

Ich persönlich, und soweit ich weiß auch einige andere Bewerber, haben zusätzlich noch 

Empfehlungsschreiben von Professoren oder Anwälten beigelegt. Das ist allerdings kein Muss. 

Was allerdings wichtig ist, ist Dein Motivationsschreiben. Ich habe viel Zeit und viele Gedanken 

in mein Motivationsschreiben gesteckt und würde jedem dasselbe empfehlen! 

Wenn Deine schriftliche Bewerbung Erfolg hat, wirst Du zum zweiten Teil, dem mündlichen 

Auswahlgespräch, eingeladen. Das Gespräch findet in einer Gruppe von ca. sechs Personen 

statt. Die Themen können wechseln; in meinem Auswahlgespräch wollte Professor Möllers 

wissen, inwiefern wir den Staatenbund der EU mit dem föderalen System der USA vergleichen 

würden. Abgesehen davon wurden wir auch gefragt, warum wir uns gerade für die USA als Land 

oder eine bestimmte Uni interessieren. Daher kann man sich also ein wenig auf das Gespräch 

vorbereiten und sich überlegen, warum man am Austausch teilnehmen möchte. Ansonsten hilft 

es, dem aktuellen Tagesgeschehen zu folgen. 

Wenn es geklappt hat, bekommt ihr relativ schnell eine Mail mit Eurer Zusage und könnt in 

Euren große Abenteuer starten! 

 

2. Visum 

Der nächste Schritt ist in der Regel, Euer Visum zu beantragen. Dafür müsst ihr zunächst ein !-20 

Formular bei Pepperdine beantragen. Dazu braucht ihr insbesondere einen Nachweis, dass ihr 

die nötigen finanziellen Mittel habt, um Euren Auslandsaufenthalt zu finanzieren. Sobald ihr 

Euer I-20 Formular habt, könnt ihr in den nächsten Schritt starten und das eigentliche Visum 

beantragen. Dabei müsst ihr unbedingt auf Euer I-20 Formular achten, da das bestimmt, 

welches Visum bzw. welche Art des Visums ihr beantragen müsst. Sobald ihr das online 

beantragt habt, könnt ihr, ebenfalls online, einen Termin bei der Botschaft in München machen. 

Dort werden Euch ein paar kurze Fragen gestellt und anschließend bekommt ihr Euren 

Reisepass mit Visum per Post zurück. 

 

3. Finanzierung 

Im Gegensatz zu vielen anderen hatte ich leider nicht das Glück, finanzielle Unterstützung von 

meinen Eltern bekommen zu können und habe daher alles selbst finanziert. Das ist definitiv mit 

mehr Verantwortung und auch ein wenig mehr Vorarbeit verbunden, aber auf jeden Fall 

machbar. Da das Austauschsemester mit Pepperdine durch ein Stipendium des DAAD 

unterstützt wurde, war das natürlich der erste Vorteil für mich. 



Ansonsten habe ich seit meiner Zusage im Dezember bis ca. eine Woche vor meinem Abflug in 

meinem Nebenjob in einer Kanzlei gearbeitet und dabei mein volles Werkstudentenbudget von 

20 Stunden pro Woche ausgeschöpft. Zusätzlich dazu habe ich den Bildungskredit des 

Bundesverwaltungsamts und den KfW-Studienkredit in Anspruch genommen. Das ist sicherlich 

nicht der Weg, den jeder gehen würde, allerdings bin ich mit meiner Entscheidung sehr 

zufrieden und bin in keinen finanziellen Engpass gekommen. Falls ihr Fragen dazu habt, sprecht 

mich gerne an. 

 

4. Leben und Wohnen 

Es ist wahrscheinlich allgemein bekannt, dass Malibu bzw. Los Angeles zu den eher teureren 

Gegenden der Welt zählen. Dementsprechend ist erstmal die wichtigste Frage, dir ihr Euch 

bestenfalls als Gruppe stellen solltet: Off-campus oder On-campus living? 

Da ihr in L.A. ohne Auto nicht auskommt und Euch im Regelfall ein Auto (das Augsburg-Car) 

teilen werdet, solltet ihr diese Entscheidung gemeinsam treffen. 

Wir haben uns für unser Semester entschieden, gemeinsam off-campus im Valley im Ort West 

Hills zu leben und haben dort ein Haus über AirBnB gemietet. Insgesamt haben wir pro Person 

über das Semester ca. €5500 Miete gezahlt. 

Rückblickend bin ich froh, dass wir uns dazu entschieden haben, off-campus zu wohnen. 

Während unseres Auslandssemesters gab es das leider verheerende Woolsey-Wildfeuer, 

welches dazu geführt hat, dass wir zwei Wochen lang keine Uni hatten und auch einige 

Apartments meiner Freunde auf dem Campus entweder wegen des Rauchs oder wegen der 

ausgelösten Sprinkleranlagen unbewohnbar waren. Allerdings habe ich meine letzten Tage bei 

einer Freundin verbracht, die auf dem Campus wohnt, und habe es enorm genossen. Es hat 

definitiv seinen Charme, nachts um 11 Uhr spontan ins Apartment gegenüber auf einen Tee 

gehen zu können. Falls, bzw. wenn, ich allerdings zurück nach Pepperdine gehe, um einen LL.M. 

zu machen, würde ich mich wahrscheinlich für on-campus housing entscheiden. 

Ansonsten bleibt zum Leben nur zu sagen: TEUER. Lebensmittel sind erschreckend teuer und ihr 

werdet erst mal einen kleinen Herzinfarkt bekommen. Bereitet Euch auf jeden Fall bereits auf 

exorbitante Preise in so ziemlich jederlei Hinsicht vor. 

Ein großer Vorteil und ganz und gar nicht teuer wird allerdings Euer Auto sein. Professor 

Wendel und seine Frau Gerri haben einen VW Jetta mit Gangschaltung gekauft, welcher jedes 

Fall Semester an die neuen Augsburger Studenten „verkauft“ wird. Ihr zahlt einen geringen 

Kaufpreis und bekommt dafür ein zuverlässiges Auto. Überhaupt werden die Wendels Eure 

besten Freunde in Pepperdine sein. Die beiden sind unheimlich gastfreundlich und 

zuvorkommend und geben sich wirklich enorm viel Mühe, Eure Zeit so angenehm wie möglich 

zu machen! 

 

5. Uni-Leben 

Im Gegensatz zu unserer Augsburger Uni ist Pepperdines Law School und die Anzahl der 

Studierenden dort erstmal winzig. Es gibt Anwesenheitspflichten und die größten Kurse werden 

bei ca. 80 Personen liegen. Es ist also alles wesentlich verschulter als bei uns in Deutschland. 

Das hat allerdings auch seinen Charme und ich persönlich habe den engen Kontakt zu den 

Professoren unheimlich genossen. 



Wir haben insgesamt 15 Credits bzw. fünf Kurse belegt und damit auch das Limit voll 

ausgeschöpft. 

➢ Legal Research and Writing: Wir haben den Kurs für internationale Studierende 

bei Professor Sarah Park besucht und nochmal (nach unserer FRA) unsere 

Schreibkenntnisse aufgefrischt. Im Nachhinein würde ich den Kurs 

wahrscheinlich in dem Austauschsemester nicht belegen, da ich das Gelernte 

nicht direkt gebraucht habe und meine LRW-Kenntnisse wahrscheinlich bei 

einer Rückkehr in die USA nochmals auffrischen werde. Nichtsdestotrotz war es 

ein interessanter Kurs und wird die Rückkehr in die USA sicherlich leichter 

machen. 

➢ Corporations: Da mich dieses Fach besonders interessiert, habe ich als einzige 

von uns Vieren Corporations bei Professor Robert Anderson belegt und habe es 

keine Sekunde bereut. Professor Anderson hat einen sehr trockenen Humor, 

den wahrscheinlich nicht jeder verstehen wird. Allerdings ist er durch seine 

Arbeit in M&A enorm erfahren und kann auf so ziemlich jede Frage eine 

Antwort geben. Ich habe seine Vorlesung sehr genossen und würde den Kurs in 

jedem Fall wieder wählen! Auch seine Klausur war extrem fair gestellt und ich 

bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. 

➢ Remedies: Hier geht es im Grunde genommen schlicht darum, was eine Person 

vor Gericht bekommt, wenn sie gewinnt. Wir haben den Kurs bei Professor 

Steve Schultz besucht. Auch, wenn Remedies verhältnismäßig anspruchsvoll und 

hauptsächlich von 3Ls gewählt wird, war es jedes Mal wieder spaßig und 

unheimlich interessant in dem Kurs zu sitzen. Professor Schultz ist offen und hält 

eine der besten Vorlesungen, die ich je besucht habe. Man kann jederzeit in 

seine Office-Hours kommen und Fragen stellen, ein Thema der Vorlesung 

diskutieren oder auch einfach so einen kleinen Plausch halten. Trotz des 

verhältnismäßig hohen Lernaufwands würde ich diesen Kurs bei Professor 

Schlutz in jedem Fall weiterempfehlen! Die Klausur war definitiv anspruchsvoller 

als andere, dennoch immer fair. 

➢ Property: Kim und ich haben uns dazu entschieden, den 1L Kurs Property bei 

Professor Wendel zu wählen. Da das ein 1L Kurs ist, gibt es dort cold calling und 

somit ist es ratsam, die readings für den Kurs auch tatsächlich zu machen. Daher 

hat dieser Kurs definitiv ebenfalls einen etwas höheren Arbeitsaufwand und 

auch die Benotung ist wegen der 1L-Curve tendenziell „strenger“ oder „weniger 

gut“ als Upper Division classes. Alles in allem war es aber sehr interessant, 

etwas über das amerikanische Sachenrecht zu erfahren. Der Kurs ist meiner 

Meinung nach auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr Euch überlegt, 

irgendwann das California Bar Exam zu machen. Wenn nicht, würde ich mir an 

Euerer Stelle allerdings einen anderen Kurs mit etwas weniger Arbeitsaufwand 

suchen. Auch hier gilt für die Klausur, dass sie durchaus anspruchsvoll war und 

man sich auch leichtere Kurse hätte aussuchen können. 

➢ Negotiation – Theory and Practice: Neben LRW war dies unser einziger Straus-

Kurs und wir haben ihn bei Professor Donald Wolfe belegt. Professor Wolfe ist 

ein Mediator in San Diego und hat beeindruckende Erfahrungen in 



Verhandlungsführern. Der Kurs besteht zu großen Teilen aus Simulationen und 

als Abschluss haben wir ein paper und kein exam geschrieben. Alles in allem war 

der Kurs besonders wegen Professor Wolfe unheimlich interessant. Allerdings 

ist der Kurs wahrscheinlich empfehlenswerter für die Leute, die bereits 

Verhandlungen geführt haben und daher bei den Simulationen besser 

reflektieren können. Nichtsdestotrotz fand ich den Kurs unheimlich interessant 

und würde ihn wahrscheinlich auch wieder wählen. 

Damit sollte ich das Wichtigste abgedeckt haben. Mein Auslandssemester in Pepperdine war wirklich die 

bis jetzt prägendste und beste Erfahrung, die ich in meinem Leben machen durfte. Lasst Euch einfach 

drauf ein, knüpft neue Freundschaften und macht viele tolle Erfahrungen, auf die ihr später mal 

zurückblicken könnt. Viel Spaß! 

Falls ihr noch Fragen habt, meldet Euch gerne bei mir!  

  


