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  Pittsburgh, Frühjahr 2019    

Von Pascal Cloppenburg 

                                                     

Erfahrungsbericht 

               Auslandsstudium an der University of Pittsburgh School of Law 

 

Im Voraus erstmal ein herzliches Dankeschön an die Universität Augsburg, insbesondere an 

Daniela Pfau und Professor Dr. Möllers, für die Ermöglichung dieser einmaligen Erfahrung. 

Es war schon immer mein Traum für einen Zeitraum in den USA zu studieren, und dieser ist 

durch das Austauschprogramm mit der University of Pittsburgh in Erfüllung gegangen. 

 

1. Bewerbung und Vorbereitung 

Anders als die anderen Universitäten verlangt die University of Pittsburgh einen 

abgeschlossenen TOEFL-Test als Nachweis eines gewissen Englischniveaus. Dies klingt 

zunächst wie eine zusätzliche Hürde, kann jedoch auf der anderen Seite der entscheidende 

Vorteil gegenüber anderen Bewerbern sein, aufgrund dessen man die Zusage für Pittsburgh 
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bekommt. Ich habe den Test im Rahmen meiner Bewerbung absolviert. Möglich ist dieser an 

der VHS in Augsburg, sowie in München. Die Anmeldefrist variiert, ich persönlich habe mich 

zwei Wochen vorher für einen Termin eintragen können, und die Kosten belaufen sich auf 

etwas über 200€. Dies mag nach viel klingen, jedoch ist es definitiv das Investment in das 

Auslandssemester in Pittsburgh wert, und der erforderliche Score von 90 ist ohne 

Vorbereitung problemlos erreichbar. 

Nach der schriftlichen Bewerbung wird man im nächsten Schritt zu einem Auswahlgespräch 

mit Professor Dr. Möllers eingeladen. Vorbereiten darauf kann und braucht man sich nicht 

wirklich. Nicht zu nervös zu sein und auf natürliche Weise den Wunsch zu vermitteln das 

Auslandssemester unbedingt antreten zu wollen, kann gewiss nicht schaden. 

Auf der Informationsveranstaltung wurde uns empfohlen erst nach dem 6. Semester in die 

USA zu gehen, jedoch kann ich nur sagen, dass man sich definitiv schon nach dem 4. 

Semester bewerben sollte, da man es, wenn es nicht klappt, danach noch ein weiteres Mal 

versuchen kann. Auch die Tatsache, dass ich in meinem ersten Semester noch nicht 21 war, 

und somit nicht in Bars gelassen wurde, ist etwas worüber ich leicht hinwegsehen konnte. 

Außerdem kann ich nur empfehlen ein ganzes Jahr zu bleiben, um den LL.M. zu erwerben. 

Zum einen, weil das erste Semester wirklich wie im Flug verging, und man erst zu dem 

Zeitpunkt die Stadt und die Leute richtig kennengelernt hat, und sich an den anderen Unialltag 

gewöhnt hat. Zum anderen, weil der LL.M. in Deutschland einen Stellenwert hat, welcher 

zumindest innerhalb der Branche mit dem eines Doktortitels mithalten kann, und man diese 

Gelegenheit einfach nutzen sollte. Allerdings sind die Kosten von $17,000 (bei gutem 

Wechselkurs) natürlich dennoch immens, und das Diplom bekommt man offiziell erst nach 

bestandenem Staatsexamen. 

Die Entscheidung, ob man ein ganzes Jahr bleiben will, kann man sich aber auch noch bis 

zum Ende des ersten Semesters offenhalten. Zwar muss man über Neujahr sein Visum in 

Deutschland verlängern und somit heimfliegen, jedoch mag es sein, dass man eine beachtliche 

Summe der Semestergebühren für das zweite Semester nicht zahlen muss, da die Universität 

Pittsburgh ein finanzielles Interesse daran hat, dass man bleibt, und daher ein verlockenderes 

Angebot macht. 

Gehört man zu den glücklichen, die eine Zusage bekommen, wird man kurz darauf von dem 

„Center for International Legal Education“ (CILE) kontaktiert, welches von dort an ein 

Ansprechpartner bei allen potentiellen Fragen sein wird, und einen gemeinsam mit dem 

„Office of International Service“ (OIS) unter anderem mit Hilfe einer Check-List durch alle 

weiteren Vorbereitungsschritte lotst. Zu detaillierten Informationen dazu, wie zur 
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Beantragung des Visums (welche so früh wie möglich erfolgen sollte, jedoch erst nach 

Abarbeitung einer To-do-List auf der Seite des OIS möglich ist), verweise ich auf die 

ausführlichen Ausführungen in den Berichten von Rebecca und Benedikt aus dem Vorjahr. 

Jonas und ich haben den Flug sehr früh gebucht, da es ein günstiges Angebot über 

Philadelphia gab (Direktflüge nach Pittsburgh gibt es leider von Deutschland nicht). Dadurch 

haben wir die ersten Tage der „Orientation“ verpasst, was aber nicht weiter schlimm war. 

Idealerweise sollte man dort natürlich trotzdem anwesend sein, daher empfehle ich mit der 

Buchung zu warten, bis man den endgültigen Terminplan zugeschickt bekommen hat. 

Dennoch gilt prinzipiell aus Kostengründen je früher desto besser.  

Man sollte definitiv nicht vergessen, ein Urlaubssemester zu beantragen, um die Möglichkeit 

des „Freischusses“ für das Staatsexamen zu wahren. Dazu muss man sich erst wie üblich für 

das Semester rückmelden (durch Zahlung der Semestergebühren), und danach ein Formular, 

welches auf der Seite der Universität Augsburg zu finden ist, einreichen. Neben dem 

Formular benötigt man als „Beweis“ noch eine Studienbescheinigung der University of 

Pittsburgh mit dem Zeitraum der Immatrikulation dort. Innerhalb von vier Wochen nach Ende 

des deutschen Semesters muss dann ein „Certificate of Attendance“ eingereicht werden, 

welches die Uni Pittsburgh auf Anfrage ausstellt. 

Obwohl meine deutsche Krankenversicherung alles im Ausland abdeckt, ist es Pflicht 

zudem eine amerikanische Krankenversicherung abzuschließen. Dabei bietet die University 

selbst eine Versicherung an, diese ist jedoch sehr teuer. Ich habe eine vergleichsweise 

günstige Versicherung bei „International Student Insurance“ gefunden, für die ich um die 

280€ gezahlt habe. Wichtig ist, die von der University gegebene Frist dafür nicht zu 

verpassen, und auch darauf zu achten, dass die von euch gewählte Versicherung die 

Voraussetzungen erfüllt, die die University an eine Versicherung für Studenten stellt. Genaue 

Informationen dazu bekommt ihr bei der „Orientation“ in der ersten Woche, und bei weiteren 

Fragen hilft euch das OIS weiter. 

Mit der Wohnungssuche solltet ihr ebenfalls schon sehr früh beginnen. Die besten 

Wohngegenden sind meiner Meinung nach North Oakland und Shadyside. Ich wohnte in 

South Oakland, und war damit ebenfalls sehr zufrieden, da es nur etwa zwölf Minuten zu Fuß 

zum Barco Law Building brauchte. Zwar wohnen dort sehr viele „Undergrads“ und es gibt 

viele Hauspartys in der Nachbarschaft, dafür ist es sehr günstig, und ich fand über ein lokales 

Vermietungsunternehmen ein ordentliches Zimmer, mit Küche und Bad (welche ich jeweils 

mit einer Mitbewohnerin teilte) für $450 warm. Alternativ kann man sich eine Wohnung über 

Airbnb suchen, welche jedoch in etwa doppelt so teuer sind. Außerdem stieß ich bei meiner 
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Suche auf eine Facebookgruppe namens „Housing Pittsburgh“, in der Studenten Wohnungen 

oder Mitbewohner gesucht haben, und Vermieter Wohnungen anboten. Es ist möglicherweise 

von Vorteil sich bei der Wohnungssuche mit dem anderen Augsburger Austauschstudenten 

zusammenzuschließen. 

Leider sind in den USA die Mietverträge auf mindestens 12 Monate ausgelegt, jedoch kann 

man bei Abschluss des Mietvertrags bereits versuchen mit dem Vermieter oder der 

Vermieterin zu sprechen und mit etwas Glück verabreden, schon im Mai aus dem Vertrag zu 

kommen. Achtet außerdem darauf, ein schon möbliertes Apartment zu suchen, dies kann sich 

schwieriger gestalten, erspart jedoch weitere Kosten für Möbel und einen enormen 

Mehraufwand an Kauf, Transport, und Aufbau dieser. 

Wenn ihr bereits eine deutsche Kreditkarte habt, solltet ihr sicherstellen, dass eure Bank 

keine Gebühren bei Zahlungen im Ausland erhebt. Bei Geldabhebungen vom Automaten in 

Pittsburgh mit meiner deutschen Kreditkarte musste ich eine Gebühr von $3,50 zahlen. Dies 

nahm ich jedoch in Kauf, da ich fast ausschließlich mit Karte zahlte (und dies für mich 

gebührenfrei war), und wenn ich einmal Geld abhob, dann einen hohen Betrag auf einmal, um 

die Gebühren niedrig zu halten. Alternativ kann man umsonst ein Konto bei der PNC Bank 

eröffnen. Dies ist unkompliziert vor Ort möglich, und man umgeht jegliche Art von 

Gebühren.  

Mir wurde eine Sim-Karte von „Mint“ vom OIS nach Deutschland geschickt, diese kann man 

aktivieren und mit Guthaben aufladen. Idealerweise hat euer deutscher Handyanbieter ein 

günstiges Auslandsangebot, oder dieses ist bereits in eurem derzeitigen Vertrag mit 

inbegriffen. Ich habe während meines Aufenthalts auf eine amerikanische Sim-Karte 

verzichtet, und konnte daher nur mit Wlan ins Internet. Zwar hatte ich damit keinerlei 

Probleme, da es in den USA quasi überall freies Wlan gibt, jedoch ist ein günstiger 

Handyvertrag, für den der es braucht, sicherlich dennoch die bessere Option. 

2. Kurswahl 

In der Kurswahl ist man bei dem LL.M. Programm der University of Pittsburgh sehr frei. 

Diese erfolgt per Mail an das CILE, nachdem einem eine Liste aller Kurse zugeschickt wurde. 

Die einzige Voraussetzung ist eine Gesamtanzahl von 24 Credits über beide Semester. Das 

entspricht etwa 4-5 Kursen pro Semester. Im ersten Semester hatte ich 13 Credits, im zweiten 

12. Mehr als 13 Credits im ersten Semester kann ich keinesfalls empfehlen, da man zu Beginn 

deutlich länger für readings, assignments und papers braucht, und schließlich auch noch etwas 

Freizeit in Pittsburgh zur Verfügung haben will. 
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Verpflichtend sind die Kurse „Legal Writing and Analysis“ und „Introduction to American 

Law“, welches ein reiner LL.M. Kurs ist. Dies ist sinnvoll, da man in Legal Writing das 

Handwerkszeug für das Schreiben von Memos und Papers, so wie für Recherchearbeiten 

beigebracht bekommt, welches man für alle anderen Fächer benötigt. In „Intro“ bekommt 

man eine Einführung in alle grundlegenden Gebiete des amerikanischen Rechts. 

Vor der Kurswahl sollte man sich bereits Gedanken dazu machen, ob man nach Abschluss des 

Programms das New York Bar Exam schreiben will. Dafür sind einige besondere Kurse (wie 

Professional Responsibility) eine Voraussetzung, und danach sollte man planen.  

Generell hat man die freie Wahl ob man eine breite Auswahl an Basisfächern wie Contracts, 

Criminal Law, oder Constitutional Law belegen will, oder ob man sich in einem 

Rechtsbereich mithilfe fortgeschrittener Kurse spezialisieren will. Ich war nicht an die 

Vorgaben für das NY Bar gebunden, und habe daher rein danach gewählt was für mich am 

interessantesten klang. Dabei war für mich das größte Kriterium, ob ein Kurs mir auch in 

Deutschland in der späteren Praxis helfen könnte. Ich wählte u.a. die Kurse Business 

Organizations, Corporate Finance, Commercial Transactions in Goods, und International 

Business Transactions.  
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Mit dieser Wahl war ich sehr zufrieden, da jeder der Kurse hoch interessant war, und durch 

die internationale Ausrichtung ebenfalls nützlich für die deutsche Praxis sein kann.  

Besonders International Business Transactions wurde von einem Großteil der LLMs gewählt, 

und gefühlt jeder zweite Fall beinhaltete eine deutsche Vertragspartei. Dazu kommt, dass 

dieser Kurs von Professor Brand unterrichtet wird, der das Austauschprogramm mit Augsburg 

koordiniert und zusammen mit Professor Flechtner (welcher Commercial Transactions in 

Goods unterrichtete) der wohl renommierteste Professor in PittLaw ist. 

Corporate Finance ist wohl einer der anspruchsvollsten Kurse in PittLaw, aber Professor Oh 

(welcher auch Business Organizations unterrichtet) war mein Lieblingsprofessor an der Uni, 

und auch ohne zuvor Bus Org besucht zu haben (welches erst im zweiten Semester angeboten 

wird), wird das Bestehen kein Thema sein.  

Als weitere Voraussetzung um den LL.M. zu bestehen, muss ein Seminar gewählt werden. 

Die Auswahl dabei ist nicht sonderlich groß, zumal viele dieser Seminare mit Wunschkursen 

kollidieren. In unserer LL.M. Class hat jeder das Seminar im zweiten Halbjahr belegt, was 

definitiv zu empfehlen ist, da einem das Schreiben in Englisch später deutlich leichter fällt. 

Die Kurse kann man innerhalb der ersten Woche jedes Semesters noch beliebig wechseln, 

sofern man sieht, dass einer der Kurse nicht so ist wie erwartet oder vorgestellt. 
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3. Studium 

Unsere LL.M. Class bestand aus 13 Studenten aus aller Welt (Frankreich, Jordanien, Lettland, 

Kosovo, Ukraine, Brasilien, Palästina etc.), welche man zum ersten Mal in der `“Orientation 

Week“ kennenlernt. In diesem einwöchigen Programm vor Beginn der ersten 

Vorlesungswoche bekommt man alle möglichen Vorträge und Informationen zu dem 

Programm, Kultur, und Themen wie Krankenversicherung und Bankkarte. Obwohl man 

abgesehen von Introduction to American Law alle Fächer mit Amerikanern hat, verbringt man 

viel Zeit mit den anderen LLMs. Diese haben in ihren jeweiligen Ländern das Jurastudium 

bereits abgeschlossen, jedoch ist der Altersunterschied recht gering, sodass man gemeinsam in 

Bars oder Clubs gehen kann. In der Uni sitzt man meistens zusammen mit den anderen 

internationalen Studenten in „G-Floor“ oder in der Library. In jedem Kurs ist man neben den 

amerikanischen Studenten mit ca. 3-8 LLMs zusammen. Unsere LLM Gruppe verstand sich 

sehr gut, wobei ich von Amerikanern hörte, dass es in den Vorjahren nicht immer so war. 

Gerade im ersten Semester verbrachten wir sehr viel Zeit zusammen in der gesamten Gruppe, 

während sich im zweiten Semester Kleingruppen bildeten und auch Freundschaften mit 

Amerikanern geschlossen wurden. Dennoch stellen die Personen in der LLM Klasse einen 

großen Bestandteil des Programms dar, und ich hoffe, dass ihr diesbezüglich so viel Glück 

haben werdet wie wir es hatten. Auch mit Amerikanern verbringt man logischerweise viel 

Zeit, da man in der Uni viele Berührpunkte mit diesen hat. Wöchentlich donnerstags findet 

die sogenannte „Bar review“ statt, bei der sich die Jurastudenten in einer jeweils anderen Bar 

treffen. Leider konnte ich erst im zweiten Semester dorthin, da ich noch nicht 21 war, doch 

dies ist die perfekte Gelegenheit neue und vor allem amerikanische Kontakte zu knüpfen. 

Generell wird man definitiv kein Problem haben Leute kennenzulernen, da Amerikaner 

grundsätzlich sehr offen sind und sich freuen, Zeit mit Europäern zu verbringen. 

Das Studium selbst unterscheidet sich sehr von dem Jurastudium in Deutschland. 

Das System selbst ist anders, da Jura in den USA ein Graduate Studiengang ist, den man erst 

nach Abschluss eines vierjährigen Undergraduate Studiengangs (in einem beliebigen Fach 

wie Kunst oder Physik) belegen kann. Dies hat zur Folge, dass Jurastudenten in Amerika 

deutlich älter sind. An der University of Pittsburgh ist der durchschnittliche first-year 

Jurastudent 25 Jahre alt. Daher war es teilweise lustig, mit meinen 20 Jahren umgeben von 

30-jährigen 3Ls (Studenten im dritten Jahr ihres Jurastudiums) im Kurs zu sitzen. Jedoch steht 

man diesen meist in nichts nach, da man ja selbst bereits zwei bis drei Jahre des Jurastudiums 

in Deutschland hinter sich hat, und daher in Sachen „juristischer Denkweise“ den 1L sogar 

schon einiges voraus ist. Die meisten Kurse sind deutlich kleiner als in Deutschland, und 
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größenmäßig vergleichbar mit unseren Fallbesprechungen. Generell ist alles deutlich 

verschulter, da man jedes Mal Hausaufgaben auf die nächste Stunde aufbekommt. Diese 

bestehen meist aus umfangreichen Readings und können sich bei der Vielzahl an Fächern 

schnell summieren und sehr zeitintensiv werden. Mit der Zeit fällt einem das Lesen und 

Schreiben jedoch deutlich leichter und führt zu weniger Stress und mehr Freizeit. Dennoch 

kann man sich unter dem Semester keinesfalls zurücklehnen, da man oft unaufgefordert 

aufgerufen wird, oder Tests, schriftliche Papers, und Präsentationen in regelmäßigen 

Abständen anstehen. Die Benotung ist jedoch human, und darum dass man einen Kurs nicht 

bestehen könnte, muss man sich im Normalfall keinesfalls Sorgen machen. Zu den 

Professoren hat man durch die kleinen Klassen ein deutlich persönlicheres Verhältnis, und 

jeder kennt einen mit Namen und steht für Fragen immer zur Verfügung.  

Professor Brand lud uns beispielsweise auch zweimal zum Barbecue in seinem Haus ein, und 

an Thanksgiving kommt jeder internationale Student zum traditionellen Truthahnessen bei 

einem der Professoren unter. 

Lehrbücher sind verpflichtend, da dort die Readings der Kurse zu finden sind, und deutlich 

teurer als in Deutschland. Pro Semester gab ich für Lehrbücher zwischen $500-$600 aus. Es 

mag günstiger erscheinen, die Bücher nur zu leihen, jedoch kann man gekaufte Bücher am 

Ende des Semesters erneut mit nur geringem Verlust online weiterverkaufen und kommt 

somit letztendlich meist günstiger weg. 

Obwohl verschult, ist das Studium deutlich praxisorientierter als in Deutschland. Regelmäßig 

bekommt man in Legal Writing Aufgaben mit Bezug auf das spätere Berufsleben eines 

Richters oder Anwalts, und muss sogar Mandanteninterviews und Vergleichsverhandlungen 

führen, oder vor dem „Supreme Court“ gegen einen gegenüberstehenden Anwalt plädieren. 

Dies macht das Studium sehr interessant und es war eine unglaublich lehrreiche und 

informative Erfahrung. 

Auch die Umstellung auf das vollkommen andere Rechtssystem des „Common Law“, 

welches auf „precedents“ anstatt geschriebenen Gesetzen basiert, ist interessant, und mit dem 

Lesen vieler Fälle verbunden. 

Pittsburgh selbst ist eine großartige Stadt zum Leben und Studieren. Mit etwas über 300.000 

Einwohnern hat die Stadt die perfekte Größe, um alles schnell zu erreichen, und sich 

innerhalb eines Jahres gut zurecht zu finden, wirkt dabei jedoch deutlich größer als Augsburg 

und bietet viele Veranstaltungen und Events. Mit den Steelers im Football, den Penguins im 

Eishockey, und den Pirates im Baseball hat die Stadt drei erstklassige Profisportteams, von 

denen gefühlt immer eines gerade spielt. Mindestens jeweils eines der Spiele zu besuchen ist 
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auch für Nicht-Sportfans ein absolutes Muss. Ein weiteres Highlight sind Spiele des 

unieigenen Teams in Football und Basketball, da man dieses Phänomen der Universitätsteams 

als Deutscher sonst nur aus Hollywoodfilmen kennt. Pittsburgh hat viele grundverschiedene 

Neighborhoods, von denen jede einzelne einen Besuch wert ist, und eine enorme Bar- und 

Restaurantdichte. An Wochenenden hat man außerdem meist genügend Zeit um den Rest der 

USA (bzw. Ostküste) zu besichtigen. Idealerweise legt man sich dazu den Stundenplan so, 

dass man Freitagnachmittags oder Montagvormittags keine Kurse hat. Anfänglich hatte ich 

Zweifel, ob sich Leute finden lassen, um Wochenendtrips zu unternehmen, aber diese waren 

komplett unbegründet. Innerhalb des LLM Programms besichtigt man im zweiten Semester 

Washington. Privat hatte ich außerdem das Glück u.a. Philadelphia, New York City, Toronto, 

Boston, und New Orleans zu sehen. Ich kann nur empfehlen, so viel wie möglich des Landes 

zu bereisen, da die Hürde dafür von Deutschland aus deutlich höher liegt, besonders 

finanziell, denn man kann mit „Megabus“ oder „Greyhound“ günstig die Ostküstenstädte 

bereisen. In den Weihnachtsferien und über Sprinbreak hat man außerdem die Möglichkeit 

Reisen zu unternehmen.  
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4. Schlussbemerkung 

Alles in allem war das Auslandsjahr in Pittsburgh die beste Erfahrung meines Lebens. Ich 

habe nicht nur mein Englisch enorm verbessert, sondern auch juristisch unglaublich viel 

Neues gelernt. Ich kehre mit unzähligen und unbeschreiblichen Erinnerungen, und mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge nach Deutschland zurück, und werde mich immer an 

die unglaubliche Zeit in dieser tollen Stadt zurückerinnern. 

Bei Fragen stehe ich den zukünftigen Pittsburghern gerne jederzeit unter meiner Mailadresse 

(pascal.cloppenburg@student.uni-augsburg.de) zur Verfügung. Ich beneide jeden, der die Zeit 

in Pittsburgh noch vor sich hat. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen! 

 

 

 


