
Herzlichen Glückwunsch an all jenen, die es geschafft haben und an die Pepperdine 

Universität gehen. Ihr werdet eine großartige und unvergessliche Zeit haben und viele 

neue Leute kennen lernen. Weiterhin möchte ich noch einen Tipp denjenigen geben, 

die es sich überlegen sich zu bewerben: Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr werdet es 

definitiv nicht bereuen  

 

 

 

 

 

 

 

Zum Austauschprogramm: 

Normalerweise bekommt ihr einen Tandempartner zugeteilt. Dahin gehen auch die 

900€ die Ihr bezahlt, denn für dieses Geld wird die Unterkunft der Tandempartner und 

wahrscheinlich das ganze Programm finanziert. Viel mehr kann ich nicht zu den 

Tandempartner erzählen, da mir damals keiner der Austauschstudenten zugeteilt 

wurde.  

 



 

 

Das Visum: 

Die Beantragung des Visums ist relativ aufwändig, allerdings bekommt ihr eine gute 

Anleitung mit den Unterlagen, die ihr von der Pepperdine University zugesendet 

bekommt. Teile der Unterlagen müsst ihr ausfüllen und wieder zurück zur Pepperdine 

University senden, beziehungsweise übers Internet Pepperdine zukommen lassen. 

Diese Schritte sind allerdings echt gut beschrieben. Solltet ihr dennoch Fragen haben 

wird euch immer schnell und gut von den Mitarbeitern der Pepperdine University 

geholfen. Wenn ihr die Unterlagen zurückgeschickt habt (zum Beispiel ein 

Kontoauszug, in dem von euch nachgewiesen wird, dass ihr die notwendigen 

Geldmittel besitzt, Kopie des Reisepasses und Nachweis über den Eingang der SEVIS 

Gebühr), bekommt ihr ein paar Tage später das I-20 Formular zugeschickt. Mit diesem 

könnt ihr nun das „eigentliche“ Visum bei der Botschaft beantragen. Das wird alles 

online ablaufen. Ihr müsst allerdings noch zur Botschaft und mit einem Mitarbeiter 

sprechen damit ihr schlussendlich das Visum bekommt und natürlich nochmal eine 

Visumsgebühr bezahlen. Das Gespräch ist im Regelfall sehr kurz. Nehmt am Besten 

keine Sachen mit zur Botschaft (auch kein Handy), da nicht garantiert wird, dass 

genügend Aufbewahrungsplätze vorhanden sind. Am Münchner Bahnhof gibt es aber 

Schließfächer. 

Wenn dann alles funktioniert hat, ist der formelle Teil so gut wie abgeschlossen und 

ihr könnt euch nun überlegen wann ihr fliegen wollt, beziehungsweise könnt ihr euch 

nun um die Flugtickets kümmern.  

 

 



 

 

Kreditkarte: 

Ich habe eine Kreditkarte von der Santander und von der DKB. Beide haben den Vorteil, 

dass keine Auslandseinsatzgebühren gefordert werden, Ihr könnt also ohne eine 

zusätzliche Gebühr im Ausland bezahlen. Bei der DKB Visa Karte muss allerdings 

beachtet, dass dies nur der Fall ist, wenn man Aktivkunde ist. Das bedeutet das ihr drei 

Monate drei Geldeingänge über 1000€ haben müsst. Zur Santander Kreditkarte 

(Santander 1plus Visa): Bei dieser Karte könnt ihr sogar im Ausland kostenlos Geld 

abheben (bis zu 300 Dollar am Tag). Diese Karte ist komplett kostenlos und ihr müsst 

auch nicht Aktivkunde oder ähnliches sein. Allerdings müsst ihr das Kreditkartenkonto 

aktiv ausgleichen. Das heißt, dass ihr zum Beispiel am Monatsende Geld auf das 

Kreditkartenkonto überweist damit das Konto ausgeglichen ist. Santander macht das 

nicht automatisch, beziehungsweise nur bis zu einem Betrag von 25 Euro. Darauf müsst 

ihr achten sonst kann es teuer werden.  

 

Versicherung: 

Ich hatte eine Krankenversicherung von der Allianz, welche mich für den Zeitraum 342 

Euro gekostet hat. Von den Leistungen war diese eine der Besten und auch 

vergleichsweise günstig. Allerdings musste ich nicht zum Doktor und kann somit nicht 

sagen wie die Prozedur im Ernstfall gewesen wäre. Den Krankversicherungsschutz 

müsst ihr außerdem nachweisen bei der Visumsbeantragung.  

 

 

 



Die Ankunft: 

In Los Angeles bin ich am zweiten August angekommen. Ein oder zwei Stunden früher 

ist auch Alex gelandet. Kim und Sarah sind bereits ein paar Tage früher angekommen 

und haben einige Tage bei Professor Wendel übernachtet. Die beiden haben uns dann 

am Flughafen abgeholt und wir sind zu unserem AirBnB gefahren. Das Ganze lief somit 

relativ stressfrei ab, da Kim und Sarah bereits ein Auto von den Wendels hatten. 

 

Die Unterkunft 

Wie gerade erwähnt hatten wir ein AirBnB. Wir vier haben dort zusammengelebt. An 

für sich war das Haus sehr gut, da es relativ zentral in West Hills, einem Teilort von Los 

Angeles, lag und circa 30-40 Minuten mit dem Auto von der Universität entfernt war. 

Dadurch war die Entfernung zur Stadt auch nicht mehr so weit. Preislich war die 

Unterkunft auch okay für Los Angeles (circa 1100 Euro pro Monat). Allerdings war 

unser Host, Cathy, eine etwas ältere Dame und dadurch wahrscheinlich etwas 

überfordert mit uns Studenten über diese lange Zeit. Dadurch entstand teilweise 

Konflikt. Ihr solltet also unbedingt daran denken, dass ihr euch gut darüber informiert 

wie der Vermieter ist, da ihr nicht wisst wie Person tickt.  

Eine gute Alternative ist das Studentenwohnheim an der Universität, welches sehr 

schön ist und preislich wenig Unterschied zu AirBnB und den sonstigen Angeboten 

macht. An was ihr allerdings denken müsst ist, dass der Campus ein dry Campus ist und 

inzwischen auch nicht mehr geraucht werden darf. Sollte dies für euch kein Problem 

sein, ist der Campus wahrscheinlich eine gute Alternative, da ihr so auch mit anderen 

Studenten in Kontakt kommt. Weiterhin gibt es auch viele Zimmer in Malibu welche an 

Studenten vermietet werden und preislich im gleichen Preisrahmen sind. Allerdings 

müsst ihr daran denken, dass wenn ihr nicht zusammenlebt und nicht auf dem Campus 

wohnt an ein Auto angewiesen seid, da die Strecken nicht zu Fuß zu bewältigen sind 

(Außer ihr wollt morgens einen drei Stunden zur Uni laufen). Der öffentliche 

Nahverkehr ist in Los Angeles auch keine Alternative, wie auch etliche Vorredner 

bestätigen können. 

 

Der Universitäre Teil: 

Wir vier haben teilweise Unterschiedliche Kurse belegt. Ich und Alex hatten allerdings 

die gleichen: Constitutional Law bei Professor James, Tort Law bei Professor Cupp, 

Remedies bei Professor Schultz, Legal Research and Writing bei Professor Park. 

Weiterhin hatten wir noch ein weiteren Seminarkurs, Mediation, bei Professor Wolfe. 

Alles in allem war ich mit meiner Kurswahl sehr zufrieden, allerdings würde ich nicht 

nochmal so viele Kurse nehmen, da diese doch auch sehr zeitintensiv sind. Wirklich 



empfehlen kann ich aber Torts und Constitutional Law bei den obengenannten 

Professoren. Es hat einfach Spaß bei Professor Cupp und James gemacht. Wenn ihr die 

Möglichkeit habt nehmt auch Professor Schultz. Er ist wahrscheinlich der lustigste 

Professor und er gibt sich auch sehr viel Mühe mit wirklich jedem Studenten, allerdings 

fand ich Remedies sehr langweilig, was einfach dem Fach geschuldet ist. Schultz bietet 

allerdings auch gelegentlich Employment Law an was bestimmt viel interessanter ist. 

Am interessantesten fand ich allerdings Constitutional Law. Der Unterrichtstil von 

Professor James war mit Abstand der eindrucksvollste und auch das Subjekt an sich 

war sehr spannend. Generell solltet ihr euch aber nicht zu viele Gedanken über die 

Kurswahl machen, da euch Professor Wendel gut berät. Ihr könnt die Professoren ja 

mal im Hinterkopf behalten. Uni hatten wir von Montag bis Donnerstag. (Einen Kurs 

am Tag jeweils am Dienstag und Donnerstag). Bedenken müsst ihr aber, dass die 

kommende Unterrichtseinheit vorbereitet werden muss und nicht wie in Deutschland 

nur vorbereitet werden sollte :D. Die Vorbereitung beläuft sich meistens auf Readings, 

die teilweise, je nach Professor, sehr umfangreich werden können. Dafür geht einiges 

an Zeit verloren.  

Was noch gesagt werden muss ist, dass jeder Professor sehr hilfsbereit ist und 

insbesondere Professor Wendel euch zu jeder Zeit behilflich ist, sei es aufgrund des 

Autos oder auch in anderen belangen. 

 

Der Außeruniversitäre Teil: 

Vor allem an den Wochenenden und an Feiertagen haben wir etwas unternommen. 

Ich persönlich war zweimal bei einem Freund in Texas über die Wochenenden. Auch 

wir vier als Gruppe haben öfters Ausflüge gemacht, wie zum Beispiel: San Francisco 

oder Joshua Tree Park.  

 

 



Natürlich hat auch Los Angeles viel zu bieten mit Hollywood, Venice Beach, Malibu und 

Santa Monica.  

 

 

 

Da wir öfters auch etwas mit Mitstudenten unternommen haben, haben wir auch das 

Nachtleben etwas kennen gelernt. Insbesondere hat Santa Monica sehr zu bieten, was 

aber auch sehr ins Geld geht, da die Preise für Drinks generell in den USA sehr teuer 

sind.  

Am Ende war ich persönlich noch auf einem Roadtrip von Los Angeles bis nach Houston 

in Texas mit Freunden über Las Vegas, Yosemite, Yellow Stone (im Winter absolut 

empfehlenswert, dort könnt ihr dann auch Schneemobiltouren machen) und Denver. 

Vor allem wenn ihr in einer kleinen Gruppe unterwegs seid sind auch die Hotels nicht 

teuer (teilweise haben die Nächte für uns drei zusammen 50 Dollar gekostet). Mein 

Rückflug ging von Miami wo ich dann noch zehn Tage war. Im Januar hatte es dort 25 

Grad! Falls ihr die Zeit habt solltet ihr das auch machen, da die USA noch wesentlich 

mehr zu bieten hat, als Kalifornien und auf jeden Fall einen Besuch wert ist.  

Vielleicht hat euch ja mein Bericht etwas geholfen sei es in der Entscheidungsfindung 

oder was ihr erwarten könnt und sollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine 

unvergessliche Zeit, die ihr bestimmt auch haben werdet.  


