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Von Rebecca Alisa Stöcklein 
 

 

Bevor ich meine Erfahrungen, die ich während meines Auslandssemesters an der University 

of Pittsburgh School of Law sammeln durfte, schildere, möchte ich mich sehr herzlich bei 

Herrn Professor Dr. Möllers und bei Frau Daniela Pfau für die Ermöglichung einer solchen 

einmaligen Möglichkeit bedanken. Das Auslandsstudium in Pittsburgh war für mich in 

persönlicher und fachlicher Hinsicht eine unvergessliche und bereichernde Erfahrung, an die 

ich mich immer gerne zurückerinnern werde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Vorbereitungen  

1. Bewerbung an der University of Pittsburgh 

Einige Wochen nach der Zusage der Universität Augsburg für das Auslandssemester in 

Pittsburgh erhält man zunächst eine E-Mail von einem Verantwortlichen des „Center for 

International Legal Education“ (CILE), in welcher das weitere Bewerbungsverfahren erläutert 

wird. Mit dem CILE steht man nicht nur während der Planung des Auslandssemesters in 

Kontakt, auch bei Fragen während des Studiums in Pittsburgh hilft das CILE jederzeit weiter. 

In dieser E- Mail wurde mir zunächst mitgeteilt, welche Dokumente für den weiteren 

Bewerbungsprozess benötigt werden. Ich musste somit meine offizielle „Application of 
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Admission“, einen Studis- Notenauszug, ein Resume, zwei Empfehlungsschreiben, einen 

Scan meines Reisepasses sowie meines TOEFL Test Scores einreichen. Anschließend 

erhält man nach kurzer Zeit seine Zugangsdaten für den eignen Universitäts- E-Mail Account 

sowie für das „MyOIS“- Portal, ein Portal des „Office of International Services“, das den 

Visumverlauf sowie die Vorbereitungen für ein Auslandssemester in Pittsburgh koordiniert. 

In einem Skype- Gespräch mit Herrn Dr. Thorpe, einem Ansprechpartner des CILE, konnten 

mir außerdem meine offenen Fragen bezüglich des weiteren Bewerbungsverfahrens 

beziehungsweise des Ablaufs des Auslandssemesters beantwortet werden.  

 

Zu beachten ist, dass die University of Pittsburgh School of Law von allen ausländischen 

Studierenden bereits bei der Bewerbung einen TOEFL iBT Test mit mindestens 90 Punkten 

fordert. Sofern man sich also für ein Auslandssemester in Pittsburgh interessiert, sollte man 

bereits bei der Bewerbung an der Universität Augsburg für ein Auslandssemester in 

Pittsburgh einen erfolgreichen TOEFL iBT Test vorweisen können. Gegen die Zahlung einer 

Teilnahmegebühr von $245, kann der TOEFL Test bei der „vhs Augsburg“ absolviert werden.  

 

2. Visum 

Bezüglich des Visums ist anzumerken, dass die Beantragung so bald wie möglich nach 

Erhalt der Zugangsdaten zum „MyOIS“- Portal erfolgen sollte. Dies ist besonders durch den 

langwierigen Prozess sowie die damit verbundene relativ lange Bearbeitungsdauer 

begründet. Das „MyOIS“- Portal ist selbsterklärend, da eine Art „To-Do-Liste“ abzuarbeiten 

ist. Um jeweils die nächste „Aufgabe“ freischalten zu können, müssen entweder Dokumente 

hochgeladen, Tutorials angesehen oder Fragen beantwortet werden. Hinsichtlich des 

Visumprozesses empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Videos zur Visumbeantragung im 

„MyOIS“- Portal anzusehen. Unter dem Register „Visum“ müssen zunächst Dokumente wie 

beispielsweise eine Kopie des Reisepasses, ein „Financial Statement“ sowie ein „Attestation 

of Financial Support“ eingereicht werden. Das „Financial Statement“, bei welchem es sich 

um eine Vermögensdarstellung handelt, kann bei der Bank ausgestellt werden.  

 

Erst nach Einreichung aller erforderlichen Daten kann die University of Pittsburgh ein DS-

2019 Dokument ausstellen, welches schließlich an die Heimatadresse verschickt wird. Nach 

Erhalt des DS-190 kann auf der Website der US- amerikanischen Botschaft ein Visumantrag 

gestellt werden. Dabei handelt es sich um einen sehr umfangreichen und mehrseitigen 

Fragebogen, der fehlerlos ausgefüllt werden muss, um spätere Probleme bei der Einreise zu 

vermeiden. Vor der Antragstellung sollte man sich auf jeden Fall umfassend darüber 

informieren, welche Dokumente im Rahmen des Online- Antrags benötigt werden. So ist 

beispielsweise bereits während der Antragstellung ein digitales biometrisches Passbild in 
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US- amerikanischen Format hochzuladen. Ein solches kann entweder bei einem Fotografen 

gemacht werden, es gibt jedoch auch Websites, auf denen deutsche Passbilder in das US- 

amerikanische Format transferiert werden können. Im Rahmen des Online- Antrags muss 

dann eine Visumsgebühr von rund 150,00€ bezahlt werden. Zusätzlich zu der Visumsgebühr 

fällt noch eine SEVIS- Gebühr an, die auf einer anderen Internetseite zu zahlen ist. Am Ende 

des Online- Antrags erhält man das DS-160.  

Erst nachdem der Online- Antrag ausgefüllt und die notwenigen Gebühren überwiesen sind, 

ist der Großteil des Visumverfahrens abgeschlossen und man kann auf einer weiteren 

Internetseite einen Termin bei nächstgelegenen Konsulat in München vereinbaren.  

 

Der Termin in der Botschaft ist grundsätzlich unproblematisch. Zunächst müssen die 

benötigten Unterlagen vorgelegt werden, bevor man von einem anderen Mitarbeiter 

bezüglich des Aufenthaltszwecks in den USA sowie der Finanzierung des 

Auslandssemesters befragt wird. Schließlich behält das Konsulat den Reisepass ein. Dieser 

wird wenige Tage später mit dem J1- Visa-Stamp an die Heimatadresse zurückgesendet. Ein 

Scan des Visa-Stamp ist anschließend im „MyOIS“- Portal sowie beim CILE einzureichen.  

Bei der Einreise in die USA wird außerdem ein i- 94 Dokument ausgestellt, welches online 

abzurufen und schließlich im „OIS- Portal“ hochzuladen ist.  

 
3. Beantragung eines Urlaubssemesters  

Vor Antritt des Auslandssemesters ist die Beantragung eines Urlaubssemesters zu 

empfehlen, um die Frist zur Absolvierung des Freischusses für das Erste Juristische 

Staatsexamen um ein Semester verlängern zu dürfen. Die Beantragung ist jedoch auch nur 

dann möglich, wenn man sich bereits für das Wintersemester bei der Universität Augsburg 

rückgemeldet hat. Hierbei sollte man unbedingt die Fristen beachten, da eine nachträgliche 

Beurlaubung für bereits abgeschlossene Semester grundsätzlich ausgeschlossen ist und 

auch bei einer verspäteten Antragsstellung ein Urlaubssemester nicht mehr gewährt werden 

kann. Zur Beantragung muss lediglich ein Antrag auf Beurlaubung sowie eine Zusage der 

University of Pittsburgh mit voraussichtlicher Dauer der Immatrikulation eingereicht werden. 

Eine solche Bescheinigung ist auf Nachfrage ebenfalls beim CILE erhältlich. 

  

Außerdem sollte man nach der Absolvierung des Auslandssemesters unbedingt noch ein 

„Certificate of Attendance“ vom CILE ausfüllen lassen, welches als Voraussetzung zur 

Gewährung eines Urlaubssemesters unmittelbar im Anschluss bei der Studentenkanzlei der 

Universität Augsburg einzureichen ist. Bleibt man jedoch noch ein weiteres Semester in den 

USA, kann dies auch per E- Mail an die Studentenkanzlei geschickt werden.  
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4. Flug 

Es empfiehlt sich auch, so bald wie möglich einen Flug nach Pittsburgh zu buchen, da auf 

diese Weise hohe Kosten gespart werden können. Von München gibt es keine Direktflüge 

nach Pittsburgh, jedoch lassen sich relativ günstige Flüge mit einem Transit in Toronto 

finden. Ein Transit in Toronto ist vorteilhaft, da man bereits dort offiziell in den USA einreisen 

kann und man sich somit das Einreiseverfahren in Pittsburgh ersparen kann. Ich habe 

meinen Flug über das „Deutsche Reisebüro“ gebucht und war sehr zufrieden. Da das zweite 

LL.M.- Semester erst Mitte Mai im darauffolgenden Jahr endet und zu diesem Zeitpunkt noch 

keine Flüge für Mai angeboten wurden, war ich gezwungen, meinen Rückflug umbuchen, 

sobald die Flugzeiten für Mai des darauffolgenden Jahres verfügbar waren. Dies hat 

glücklicherweise das Reisebüro für mich übernommen. Außerdem ist die Umbuchung bei der 

Lufthansa kostenlos, sodass mir weder zusätzliche Kosten, noch zusätzliche Arbeit durch die 

Umbuchung entstanden sind.  

 

5. Auslandskrankenversicherung  

Hinsichtlich der Auslandskrankenversicherung ist zu sagen, dass die amerikanischen 

Krankenversicherungen teuer sind und nicht so viele Schadensfälle abdecken wie deutsche 

Auslandskrankenversicherungen. Jedoch sollte man sich bei der Wahl der 

Auslandskrankenversicherung gut informieren, da es in den USA besonders wichtig ist, 

einen umfassenden Versicherungsschutz zu haben, um im Krankheitsfall die hohen Kosten 

für Heilbehandlungen oder Medikamente abdecken zu können.  

 

Trotz einer bereits in Deutschland abgeschlossenen Krankenversicherung müssen alle 

Studenten der University of Pittsburgh zusätzlich eine amerikanische Krankenversicherung 

abschließen. Somit besteht einerseits die Möglichkeit eine mit dem deutschen 

Krankenversicherungsstandard äquivalente Krankenversicherung über die University of 

Pittsburgh abzuschließen, jedoch ist diese Versicherungsstufe in den USA mit hohen 

Zusatzkosten verbunden. Aus diesem Grund entschloss ich mich dazu, eine 

Auslandskrankenversicherung bei der „Europäischen Reiseversicherung AG“ (ERV) 

abzuschließen. Die ERV bietet eine Auslandskrankenversicherung für Studenten für 

weltweite Langezeitaufenthalte von bis zu zwei Jahren an, die neben einem umfassenden 

Versicherungsschutz ohne Selbstbeteiligung für ärztliche Heilbehandlungen auch eine 

Haftpflichtversicherung umfasst. Mit ca. 800€ für einen Versicherungszeitraum von neun 

Monaten ist die Auslandskrankenversicherung bei der ERV auch relativ günstig. Um den 

Anforderungen der University of Pittsburgh zu entsprechen, schloss ich nach Beginn des 

Studiums eine amerikanische Krankenversicherung mit der niedrigsten Versicherungsstufe 

ab, da ich im Krankheitsfall meine deutsche Auslandskrankenversicherung in Anspruch 
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nehmen konnte. Auf der Internetseite der University of Pittsburgh findet man eine Liste der 

Krankenversicherungen, die den Anforderungen der University of Pittsburgh entsprechen. 

 

6. Wohnungssuche 

Da Studentenwohnheime in Pittsburgh (wie etwa die „Litchfield Towers“) nur 

„Undergraduates“ zur Verfügung stehen, müssen sich Jurastudenten selbst um eine 

Wohnung von privater Seite bemühen. Bei der Wohnungssuche besteht jedoch meist das 

Problem, dass die Mietverträge in Pittsburgh meist eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten 

haben und Wohnungen überwiegend unmöbliert vermietet werden. Für die Wohnungssuche 

habe ich mich mit meinem Kommilitonen aus Augsburg, der ebenfalls für ein 

Auslandssemester in den USA angenommen wurde, zusammengeschlossen. Sein 

Austauschpartner, der vor Beginn unseres Auslandsaufenthaltes für das „Summer Program“ 

nach Augsburg kam, leitete uns den Kontakt eines lokalen Vermietungsunternehmens 

(„Sterlingland Company“) weiter. In den ersten Tagen wohnten wir zunächst in der Wohnung 

des Austauschpartners und unterschrieben dann den Mietvertrag für unsere eigene 

Wohnung. Die Wohnung, die wir bezogen, übertraf unsere Erwartungen. Wir hatten eine 

große Wohnung im zehnten Stock der „Royal York Apartments“ in „North Oakland“, von wo 

aus wir jeden Tag innerhalb von 15 bis 20 Minuten zur Universität laufen konnten und somit 

nicht auf das nicht ganz so zuverlässige Bussystem angewiesen waren. Zwar war die 

Wohnung ebenfalls größtenteils unmöbliert, die nötigen Möbel kauften wir relativ günstig 

beim nächstgelegenen „IKEA“- Markt, welche bereits am darauffolgenden Tag geliefert 

wurden. Bei der Wohnungssuche sollte man auf jeden Fall mehr Geld ausgeben, um in den 

universitätsnahen Stadtvierteln „North Oakland“ oder „Shadyside“ wohnen zu können.   

 

7. Kreditkarte und Bankkonto 

Da in den USA überwiegend mit Kreditkarten bezahlt wird, sollte man sich, gerade für die 

ersten Wochen, ebenfalls eine Kreditkarte zulegen. Zusätzlich empfiehlt es sich auch, ein 

kostenloses Bankkonto bei der „PNC Bank“ in Pittsburgh zu eröffnen, da bei Abhebungen an 

Geldautomaten für deutsche Kreditkarten üblicherweise eine Gebühr von $3.50 erhoben 

wird. Während der „Orientation Week“ ist für alle LL.M.- Studenten ein Zeitraum vorgesehen, 

zu dem man sein Bankkonto bei der PNC Bank zeitgleich mit allen anderen Kommilitonen 

eröffnen kann. Bei PNC Konten kann eine ausländische Transaktion pro Monat kostenlos 

vorgenommen werden.   
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8. Kurswahl  

Ein großer Vorteil der University of Pittsburgh im Vergleich zu anderen amerikanischen 

Universitäten ist, dass man das LL.M.- Studium je nach eigenem Interessenbereich 

ausrichten kann. So gibt es einige Studenten, die in ihrem LL.M.- Studium möglichst viele 

Rechtsbereiche abdecken wollen, aber auch solche Studenten, die sich auf einen 

bestimmten Rechtsbereich fokussieren. Ein weiterer Vorteil ist zudem, dass LL.M.- 

Studenten nicht separat unterrichtet werden, sondern die gleichen Kurse besuchen dürfen 

wie die „JD- Students“. Dadurch kommt man nicht nur mit amerikanischen Studenten 

schneller in Kontakt, sondern erlebt das amerikanische Universitätsleben auch auf ganz 

andere Weise. 

 

Grundsätzlich muss jeder LL.M.- Student am Ende seines Studiums eine Mindestanzahl von 

24 Credits aufweisen und zusätzlich entweder ein Seminar belegt oder ein „Independent 

Seminar“ absolviert haben. Meine Kurswahl für das erste LL.M.- Semester ergab eine Anzahl 

von 15 Credits. In meinem zweiten LL.M.- Semester habe ich nochmals 14 Credits gewählt, 

da besonders im Spring Semester Kurse im Gesellschaftsrecht angeboten wurden, die 

meinen persönlichen Präferenzen und der Ausrichtung meines LL.M.- Studiums 

entsprachen. Bezüglich der Kurswahl würde ich empfehlen, im ersten Semester 

gegebenenfalls weniger Credits zu nehmen, da man besonders zu Beginn des Studiums viel 

mehr Zeit für „Assignments“ und „Readings“ benötigt als im zweiten Semester. 

 

Hinsichtlich der Kurswahl bietet die University of Pittsburgh School of Law auch insofern 

einen großen Vorteil, dass internationale Studenten zu allen Kursen zugelassen werden, die 

man gewählt hat. Es gilt lediglich zu beachten, dass bei der Wahl von 

gesellschaftsrechtlichen Kursen im ersten Semester, zeitgleich auch der Kurs „Business 

Organizations“ belegt werden sollte. Zudem muss jeder LL.M.- Student einen „First Year 

Course“ belegen. Dieser kann, je nach Ausrichtung des LL.M.- Studiums, in Bereichen wie 

beispielsweise dem Vertragsrecht, Deliktsrecht, Strafrecht oder Verfassungsrecht gewählt 

werden. Ferner ist im Rahmen des LL.M.- Studiums ein zweisemestriger „Legal Analysis & 

Writing“ Kurs verpflichtend. Sofern man plant, nach erfolgreich abgeschlossenem LL.M. und 

bestandenem Staatsexamen in Deutschland noch das „New York Bar Exam“ zu absolvieren, 

muss während des LL.M.- Studiums der Kurs „Professional Responsibility“, der als 

Zulassungsvoraussetzung für das „New York Bar Exam“ gilt, belegt werden. Die Kurswahl 

erfolgt ebenfalls per E- Mail über das CILE. Auf der Internetseite der University of Pittsburgh 

School of Law kann das aktuelle Kursangebot eingesehen werden.  
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II. Studium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LL.M.- Studium an der University of Pittsburgh 

Als „Augsburg Exchange Student“ ist man gemeinsam mit circa 15 internationalen Studenten 

in einem einjährigen LL.M.- Programm. Man kann sich bereits schon vor dem 

Auslandsaufenthalt dazu entschließen, das Austauschsemester um ein weiteres Semester 

zu verlängern, um das LL.M.- Programm abzuschließen. Dies hat den Vorteil, dass das 

Visum bereits auf diesen Zeitraum ausgestellt wird und man während des Semesters nicht 

ausreisen muss, um erneut ein Visum zu beantragen. Jedoch sollte man beachten, dass 

man für die Studiengebühren des zweiten Semesters, welche bei der University of Pittsburgh 

bei circa $19.700,00 liegen, selbst aufkommen muss. Zudem erhält man den LL.M.- 

Abschluss offiziell erst nach bestandenem ersten Staatsexamen.  

 

Da man für jeden bestandenen Kurs Credits sammeln kann, um die zur erfolgreichen 

Absolvierung des LL.M.- Studiums nötige Gesamtzahl von 24 Credits zu erreichen, ist es 

auch möglich, erst nach dem ersten oder zweiten Staatsexamen nach Pittsburgh 

zurückzukehren und das zweite LL.M.- Semester zu absolvieren. Auch in diesem Fall 

müssen die Studiengebühren des zweiten Semesters selbst getragen werden.  

Ich habe mich trotz der Studiengebühren dazu entschlossen, das komplette LL.M.- Studium 

zu absolvieren und bin wirklich sehr froh über meine Entscheidung. Bis man sich in den USA 

eingelebt, an das Universitätssystem gewöhnt oder einen richtigen Freundeskreis entwickelt 

hat, vergeht die Zeit leider viel zu schnell, sodass ich froh war, noch ein weiteres Semester 

bleiben zu dürfen. Vervollständigt man seinen LL.M. erst nach dem Staatsexamen, hat man 
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zwar die Sicherheit, diesen auch wirklich zu erhalten, jedoch besteht gleichzeitig auch immer 

die Gefahr, dass man aufgrund des großen organisatorischen Aufwandes doch nicht mehr in 

die USA zurückkehren, sondern direkt in das Berufsleben einsteigen möchte.   

 

2. Ablauf des Studiums  

Das Studium in den USA unterscheidet sich wirklich sehr von dem Jurastudium in 

Deutschland. Grundsätzlich erinnert das System in den USA eher an das deutsche 

Schulsystem. Zu Beginn des Semesters erhält man für jeden Kurs einen „Syllabus“, in 

welchem die „Assignments“ für das gesamte Semester aufgeführt sind. Die „Assignments“ 

können dabei ganz unterschiedlich ausfallen: Essays, Memoranda, Research- Assignments 

etc. Überwiegend handelt es sich bei „Assignments“ um Leseaufgaben, die jeweils einen 

Umfang von rund 20- 50 Seiten annehmen und bis zur nächsten Stunde zu absolvieren sind. 

Die Texte oder Fälle, die als „Assignments“ aufgegeben werden, sollte man unbedingt 

gründlich durcharbeiten, da viele Professoren zu Beginn jeder Unterrichtsstunde einen 

Studenten auswählen, der den Inhalt des aufgetragenen Textes vorstellen soll. Nicht nur der 

Umfang der „Assignments“, sondern auch deren Einfluss auf die Abschlussnote hängt dabei 

stets von dem jeweiligen Kurs ab.  

 

3. „Orientation Week“  

Der Start in das Studium wird den LL.M.- Studenten durch zwei „Orientation Weeks“ sehr 

erleichtert. Die erste Orientierungswoche wird nur für LL.M.- Studenten angeboten, sodass 

dort nur internationale Studenten auf das Leben in Pittsburgh vorbereitet werden. Neben 

Vorträgen bezüglich des Visums oder dem Ablauf des Studiums an der University of 

Pittsburgh, erfuhren die LL.M.- Studenten große Unterstützung bei der Wohnungssuche, 

dem Eröffnen von Bankkonten oder dem Abschluss von Mobilfunkverträgen. Im Rahmen 

eines Ausfluges zu dem Haus „Fallingwater“ des berühmten Pittsburgher 

Warenhausbesitzers Edgar J. Kaufmann, lernte man schnell die anderen LL.M.- Studenten 

kennen. Bei einem traditionellen Barbecue, zu das unser Professor zu sich nach Hause 

einlud, hatten wir auch die Möglichkeit, uns mit ehemaligen LL.M.- Studenten über ihre 

Erfahrungen auszutauschen.  

In einer darauffolgenden zweiten Orientierungswoche lernten wir dann die „First Year JD- 

Students“ kennen.  
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4. Kurse  

Da mein zweites LL.M. Semester erst vor kurzer Zeit begann, kann ich nur von meinen 

Erfahrungen bezüglich des ersten LL.M.- Semesters berichten. In diesem belegte und 

bestand ich folgende fünf Kurse im Wert von 15 Credits:  

 

(1) Introduction to U.S. Law (Prof. Brand/ 3 Credits) 

Bei diesem Kurs handelte es sich um eine Pflichtveranstaltung im Rahmen des LL.M.- 

Studiums, die dazu diente, allen internationalen Studenten einen Überblick über das 

amerikanische Rechtssystem zu vermitteln, die wichtigsten U.S. Supreme Court Fälle sowie 

Vorschriften der U.S. Constitution zu diskutieren. Die Note setzte sich neben Mitarbeit und 

einer Abschlussklausur aus zwei „Paper“ sowie zwei Präsentationen zusammen.  

 

(2) Legal Analysis & Writing (Prof. Brostoff/ 2 Credits) 

Die einjährige Belegung dieses Kurses ist ebenfalls ein verpflichtender Bestandteil im 

Rahmen des LL.M.- Programms. Dabei handelt es sich um einen Grundlagenkurs, in 

welchem das Verfassen juristische Texte, die Recherchearbeit mit großen Datenbanken wie 

Westlaw, LexisNexis oder HeinOnline oder die Zitierweise nach den Vorschriften des 

Bluebooks gelehrt wird. Zwar war dieser Kurs sehr zeitintensiv, da man neben großen 

„Writing- Assignments“ (Legal Memorandum, Appellate Opinion oder Appellate Brief) noch 

viele kleinere „Writing- Assignments“ zu bearbeiten hatte, jedoch ist eine gewisse Routine im 

Verfassen englischsprachiger Texte auch eine Bereicherung für die anderen Kurse.  

 

(3) Contracts (Prof. Hamoudi/ 4 Credits) 

Bei diesem Kurs handelte es sich um einen „First Year Course“, in welchem das 

Grundkonzept und das „Case Law“ des amerikanischen Vertragsrechts gelehrt wurde. 

Neben einer Klausur während des Semesters sowie einer Abschlussklausur, setzte sich die 

Note aus einem „Group- Assignment“ zusammen, für welches die Studenten in kleinen 

Gruppen Vertragsklauseln für hypothetische Mandaten aufsetzen mussten. Dieser Kurs war 

während des Semesters auf jeden Fall einer der zeitintensivsten Kurse, da man für jede 

Unterrichtsstunde sehr umfangreiche „Readings“ zu absolvieren hatte und der Professor pro 

Unterrichtsstunde mindestens zwei Studenten abfragte.  

 

(4) Commercial Transactions in Goods (Prof. Flechtner/ 3 Credits) 

Dieser Kurs vervollständigt die Kenntnisse aus dem Kurs „Contracts“ und behandelt wichtige 

Vertragsprobleme im Bereich des internationalen Handelsrechts im Rahmen der „United 

Nations Convention on the International Sale of Goods“ („CISG“), des „Uniform Commercial 

Code“ („UCC“) sowie des „Magnuson Moss Warranty Act“. Für mich war dieser Kurs einer 
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der spannendsten Kurse in meinem ersten LL.M.- Semester, da Professor Flechtner sich 

sehr für das deutsche Recht interessierte und im Rahmen des Unterrichts oftmals deutsche 

Gerichtsentscheidungen diskutiert wurden.  

 

(5) Professional Responsibility (Prof. Allen/ 3 Credits)  

Sollte man vorhaben, das „New York Bar Exam“ absolvieren zu wollen, so ist die Belegung 

des Kurses „Professional Responsibility“ im Rahmen des LL.M.- Studiums verpflichtend. Ich 

wählte diesen Kurs, da ich mir zumindest diese Möglichkeit offenhalten wollte. Gegenstand 

des Kurses waren die „Model Rules of Professional Conduct“, das „Restatement of the Law 

Governing Lawyers“ sowie Bereiche des „Constitutional Law“ und „Tort Law“, die Leitlinien 

für die Aufklärungs- und Verschwiegenheitspflichten eines Anwaltes gegenüber Mandanten 

oder Gerichten vorsehen.  

 

III. Pittsburgh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Freizeitmöglichkeiten 

Abseits der Vorlesung bietet Pittsburgh ein sehr großes Angebot an Freizeitmöglichkeiten. 

Die Universität selbst verfügt über zahlreiche Sporthallen, Schwimmhallen, Fitnesscenter 

und Sportfelder, deren Benutzung für Studenten der Universität kostenlos ist. Während des 

Auslandssemesters in Pittsburgh stellt man sehr schnell fest, dass die Stadt zu Recht den 

Titel als „Most Livable City“ trägt. Durch die vielen kleinen Stadtviertel gibt es in Pittsburgh 

wirklich sehr viel zu entdecken. Neben einer Vielzahl an sozialen Events, die vor allem in den 

Stadtvierteln „South Side“, „Shadyside“, „Strip District“ oder „Lawrenceville“ in den dort 

befindlichen Cafés, Bars und Restaurants angeboten werden, gibt es auch viele 
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empfehlenswerte kulturelle Veranstaltungen. So sollte man beispielsweise die „Carnegie 

Museums of Pittsburgh“, das „Andy Warhol- Museum“ oder das „Pittsburgh Symphony 

Orchestra“, das bereits mit zwei Grammys ausgezeichnet wurde, besuchen. Auch 

Sportbegeisterte sind in Pittsburgh sehr gut aufgehoben. Mit vielen Profimannschaften, wie 

beispielsweise den „Steelers“ als bestes Football- Team im Super Bowl oder den „Penguins“, 

die im Jahr 2017 bereits zum fünften Mal den „Stanley Cup“ gewannen, bietet Pittsburgh 

viele sportive Events. Daher sollte man während des Auslandssemesters nicht verpassen 

zumindest eines der Spiele der „Steelers“ (Football), der „Pirates“ (Baseball), der „Penguins“ 

(Ice Hockey) und der „Panthers“ (College Football) zu besuchen. Kurz gesagt, Pittsburgh 

bietet mit zahlreichen Parks, Flüssen, Brücken und einer Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten 

eine sehr reizvolle Umgebung. Für mich hatte die „Steel City“ für ein Auslandssemester 

definitiv die perfekte Größe, sodass ich mich dort sofort zuhause gefühlt habe. 

 

2. Reisen  

Wer in Pittsburgh schon alles gesehen hat und während der nur wenigen freien Tage noch 

andere amerikanische Städte sehen möchte, der hat in Pittsburgh definitiv den Vorteil, dass 

die anderen großen Städte nicht weit entfernt sind. Mit dem Bus kann man für $30,00 über 

Nacht nach New York fahren. Außerdem gibt es günstige Flüge der Fluggesellschaft „Spirit“ 

nach Chicago oder Miami. Nicht zu vergessen ist auch, dass im Rahmen des LL.M.- 

Programmes im Spring Semester ein dreitägiger Ausflug nach Washington D.C. vorgesehen 

ist.  

 

IV. Schlussbemerkung 

Abschließend  kann ich sagen, dass das Auslandssemester an der University of Pittsburgh 

School of Law definitiv die beste und wertvollste Erfahrung ist, die ich jemals gemacht habe. 

Daher kann ich jeden nur ermutigen, sich ebenfalls für ein Auslandssemester in Pittsburgh 

zu bewerben. Bei Fragen zu meinem Aufenthalt könnt ihr mich jederzeit gerne per E- Mail 

kontaktieren. (E- Mail: rebecca.alisa.stoecklein@student.uni-augsburg.de) 

Ich beneide wirklich jeden, der die Zeit in Pittsburgh noch vor sich hat! Let´s go Pitt!    

 

 

	  


