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Auslandsstudium an der University of Pittsburgh School of Law 

Erfahrungsbericht 
 

Bereits vor meinem Studienbeginn in Augsburg hatte ich den Wunsch, im Laufe meines 

Studiums ein oder zwei Semester im Ausland zu verbringen, und durch meine Teilnahme an der FRA 

entwickelte ich bereits im ersten Semester ein großes Interesse am amerikanischen Recht. Als ich 

dann von dem USA-Austauschprogramm der Juristischen Fakultät erfuhr, war für mich somit klar, 

dass ich mich dort um einen Platz bewerben würde. 

 

 
Die Skyline von Pittsburgh 

 

1. Entscheidung für ein LL.M.-Studium in Pittsburgh 

Das Austauschprogramm zwischen der Universität Augsburg und der University of Pittsburgh 

School of Law ("Pitt Law") umfasst ein Semester, den fall term. Es besteht allerdings die Möglichkeit, 

das zweite Semester, den spring term, privat und unabhängig von der Uni Augsburg anzuhängen und 

dadurch einen vollwertigen LL.M.-Abschluss zu erlangen. Dabei sollte man zum einen beachten, dass 

man die hohen Studienkosten im zweiten Semester selber zu tragen hat. Zum anderen bekommt man 

als Augsburger Jurastudent sein LL.M.-Diplom erst zugesandt, wenn man das Erste Staatsexamen 

erworben hat. Obwohl man sich die Entscheidung bis zum Ende des ersten Semesters offenhalten 

konnte, habe ich mich bereits kurz nach meiner Zusage für einen Austauschplatz dafür entschieden, 

dem Vorbild meiner Vorgänger im Pittsburgh-Austausch zu folgen und beide Semester zu 

absolvieren. Das hatte organisatorische Vorteile, da ich mich schon frühzeitig um ganzjährige 

Stipendien bewerben konnte, mein Visum für den gesamten Zeitraum beantragen konnte (was eine 
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kurze Heimreise zwischen den Semestern zum Zwecke der Visumsverlängerung überflüssig macht) 

und bei der Wohnungssuche bereits beide Semester im Blick haben konnte. Zudem verging das erste 

Semester wie im Flug, und wenn man nach den Klausuren im Dezember dann endlich weiß, wie der 

Hase läuft, ist man im zweiten Semester weniger aufgeregt und kann sich Studium und Freizeit, so 

finde ich, noch besser einteilen. Erst nach dem fall term hatte ich das Gefühl, so richtig in Pittsburgh 

angekommen zu sein, und zu diesem Zeitpunkt bereits wieder die Heimreise antreten und mich von 

meinen neugewonnenen Freunden verabschieden zu müssen, wäre mir doch schwergefallen. 

Meine Entscheidung für ein vollständiges LL.M.-Studium in Pittsburgh erwies sich eindeutig 

als die richtige. Neben allen akademischen Fortschritten, die ich als LL.M.-Student machte, war es 

eine unbeschreibliche persönliche Bereicherung, ein Jahr zusammen mit amerikanischen und 

internationalen Studenten zu verbringen. Ich habe nicht nur tiefe Einblicke in den Aufbau und die 

Funktionsweise des amerikanischen Rechtssystems, die Denkweise amerikanischer Juristen und die 

juristische Arbeitswelt in den USA bekommen, sondern konnte darüber hinaus meine 

Englischkenntnisse weiter ausbauen und habe enge Freundschaften geknüpft, die mich hoffentlich 

noch für lange Zeit begleiten werden. Allen, die mit dem Gedanken spielen, sich für einen 

Austauschplatz zu bewerben, kann ich dies also nur wärmstens empfehlen. Nachfolgend möchte ich 

die wichtigsten Eindrücke aus meiner Studienzeit in Pittsburgh zusammenfassen. Zunächst jedoch 

ein paar Ausführung zur umfangreichen Vorbereitung. 

 

2. Die Vorbereitung auf Pittsburgh 

a) Bewerbung in Augsburg 

Das Bewerbungsverfahren für ein Auslandssemester an der University of Pittsburgh ("Pitt") 

begann mit einer schriftlichen Bewerbung am Lehrstuhl von Herrn Prof. Dr. Möllers. Anders als 

manche anderen Universitäten forderte die University of Pittsburgh zwingend den Nachweis eines 

mit mindestens 90 Punkten bestandenen TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Dieser 

musste bereits bei der Bewerbung am Lehrstuhl von Herrn Prof. Dr. Möllers vorliegen. 

Nach erfolgreicher Bewerbung und einem persönlichen Auswahlgespräch (zusammen mit vier 

weiteren Bewerbern) Mitte Dezember, bei dem unsere persönliche Motivation sowie 

Grundkenntnisse zur US-amerikanischen Geschichte und Gesellschaft im Mittelpunkt standen, 

bekam ich eine Woche später die Zusage über einen Platz im USA-Austauschprogramm mit der 

University of Pittsburgh. Erste konkrete Tipps zur Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt erhielten 

wir "Neuen" bei einer Infoveranstaltung Ende Januar, in der uns die "Rückkehrer" von ihren 

Erfahrungen im USA-Austausch erzählten und Fragen beantworteten. 
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b) Erster Kontakt mit Pitt Law 

Anfang April erhielt ich die erste E-Mail des CILE (Center for International Legal Education). 

Das CILE ist an der University of Pittsburgh School of Law die Abteilung, deren nette Mitarbeiter 

das LL.M.-Programm verwalten und die allen LL.M.-Studenten jederzeit mit Rat und Tat zur Seite 

stehen. In der E-Mail wurde ich unter anderem gebeten, beim CILE einen englischsprachigen 

Lebenslauf, eine Übersicht meiner bisherigen an der Uni Augsburg erworbenen Noten (eine offizielle 

Übersetzung der Notenübersicht stellte auf Anfrage das Akademische Auslandsamt aus) sowie ein 

beigefügtes Bewerbungsformular einzureichen. Außerdem bekam ich zu diesem Zeitpunkt die 

voraussichtlichen Daten für Semesterbeginn und Orientierungsphase mitgeteilt, die zwar noch nicht 

endgültig waren, aber mir einen guten Anhaltspunkt für Hinflug und Beginn des Mietvertrags gaben. 

Nachdem ich die Dokumente geschickt hatte, lag Anfang Mai mein admission acceptance letter im 

Briefkasten, ein offizielles Schreiben, das bestätigt, dass ich für das LL.M.-Studium zugelassen bin, 

und das beispielsweise bei Bewerbungen um Stipendium nützlich war. 

Anfang April schickte mir Pitt zudem meine Zugangsdaten für den Universitätsaccount sowie 

für "MyOIS", ein Portal des OIS (Office of International Services), das internationale Studenten bei 

der Vorbereitung auf die Einreise unterstützt. Über dieses Portal konnte ich mich auch bei Problemen 

jederzeit an einen immigration expert der Uni wenden. Insgesamt war die Kommunikation, sowohl 

mit dem CILE als auch mit dem OIS, sehr angenehm und persönlich. Bei Nachfragen erhielt ich stets 

freundliche und klare Antworten und ich hatte zu keinem Zeitpunkt in dieser doch aufwendigen 

Vorbereitung auf mein Auslandsjahr das Gefühl, komplett auf mich alleine gestellt zu sein. 

c) Beantragung des Visums 

Die Vorbereitung der Einreise in die USA war relativ umfangreich, sodass ich im Nachhinein 

froh war, alsbald nach Erhalt der "MyOIS"-Zugangsdaten mit der Bearbeitung des Visumsprozesses 

begonnen zu haben. Im "MyOIS"-Portal, das klar strukturiert ist und in dem man stets einen guten 

Überblick über den aktuellen Stand der Einreisevorbereitung hat, musste ich zunächst einige 

Dokumente hochladen, bis ich von Pitt das wichtige Certificate of Eligibility for Exchange Visitor 

Status (DS-2019) per Post zugesandt bekam. Mit diesem und weiteren Dokumenten konnte ich dann 

das Visum beim US-Generalkonsulat in München beantragen. Dieser Antrag begann mit dem 

Ausfüllen eines Online-Formulars und endete mit einem kurzen persönlichen Termin Anfang Juli im 

Konsulat. Wenige Tage nach diesem Termin bekam ich dann endlich mein Visum per Post. 

d) Wohnung 

Da universitätseigene Studentenwohnheime in Pittsburgh nur den undergraduate students zur 

Verfügung stehen, musste ich privat nach einer Wohnung suchen. Über einen meiner Vorgänger im 

Pittsburgh-Austausch nahm ich Kontakt zu seiner Vermieterin auf, die mir mitteilte, dass ich sein 
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Zimmer ab August übernehmen könne. Dieses Angebot nahm ich an, da ich froh war, bereits früh ein 

Zimmer gefunden zu haben, das möbliert war und das ich bis Mai mieten konnte (oft werden 

Wohnungen in Pittsburgh nicht unterhalb einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten vermietet). 

Meine Wohnung befand sich in South Oakland, 15 Gehminuten von der Law School entfernt. Somit 

war ich nicht immer auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen, der nicht so gut ausgebaut ist, wie 

man es aus deutschen und europäischen Großstädten kennt. Von anderen LL.M.-Studenten erfuhr ich, 

dass sie ihre Wohnungen teilweise in der Facebook-Gruppe "Housing Pittsburgh", auf Craigslist oder 

über Kontakte zu anderen ehemaligen LL.M.-Studenten gefunden hatten. 

e) Telefon 

Um auch in den USA jederzeit erreichbar zu sein und keine immensen Auslandsgebühren bei 

meinem deutschen Anbieter zu zahlen, habe ich mir in meiner ersten Woche in Pittsburgh eine SIM-

Karte des amerikanischen Billiganbieters Simple Mobile zugelegt. Für die ersten Tage kam ich mit 

dieser aus, doch ich merkte schnell, dass mit dem niedrigen Preis auch eine schlechte Netzabdeckung 

einherging. Aufgrund dessen holte ich mir Ende September zusammen mit anderen LL.M.-Studenten 

einen Gruppentarif bei T-Mobile, bei dem wir für gut $30 im Monat Telefonie, SMS und Internet 

unlimited hatten. Sowohl bei T-Mobile als auch bei anderen Anbietern wie AT&T gab es auch 

Individualtarife in verschiedenen Abstufungen, bei denen man jedoch im Schnitt weniger bekam und 

mehr zahlte, als es mit unserem unlimited-Gruppentarif der Fall war. 

f) Bankkonto und Kreditkarte 

Da bei meiner Kreditkarte der Sparkasse hohe Gebühren für die Benutzung im Ausland fällig 

wurden, richtete ich zunächst ein Studentenkonto bei der DKB ein. Dieses war gebührenfrei und mit 

der inklusiven VISA Card konnte ich gebührenfrei in den USA bezahlen und Bargeld abheben. 

Dennoch eröffnete ich im Laufe des Semesters, wie viele anderen Pitt-Studenten auch, zusätzlich ein 

Konto bei der PNC Bank. Für Studenten war dieses mit keinerlei Kosten verbunden und auch für die 

Kredit- und Debitkarte musste ich nichts zahlen. Es war zudem eine Transaktion aus dem Ausland 

pro Monat gebührenfrei, sodass beim Transfer von meinem deutschen auf das amerikanische Konto 

nur von deutscher Seite geringe Gebühren anfielen. Das amerikanische Konto hatte beispielsweise 

den Vorteil, dass ich Dienste wie das unter Studenten beliebte Venmo (ein Mobile-Payment-Service 

von PayPal, über den man schnell und einfach Geld an Freunde senden kann) verwenden konnte und 

für die Abwicklung der Studiengebühren im zweiten Semester keine hohen Auslandsgebühren an die 

Uni zahlen musste. 

Darüber hinaus war es aber auch stressärmer, Bankangelegenheiten persönlich vor Ort 

erledigen zu können, was ich im ersten Semester zu spüren bekam: Nachdem ich gut zwei Monate 

mit meiner DKB-Kreditkarte in Pittsburgh bezahlt und Bargeld abgehoben hatte, teilte mir die DKB 
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Ende Oktober mit, dass meine Kreditkartendaten mit hoher Wahrscheinlichkeit abgegriffen worden 

waren und die Karte deshalb mit sofortiger Wirkung gesperrt würde. Zwar erhielt ich eine kostenlose 

neue Karte, doch da ich das DKB-Konto daheim eröffnet hatte, wurde die Karte an meine 

Heimatadresse geschickt, von wo meine Eltern sie mir nach Pittsburgh schickten. Bei einer ähnlichen 

Situation mit meiner amerikanischen Bank hätte ich die Angelegenheit in der Filiale vor Ort klären 

können und hätte mir wohl den großen E-Mail-Verkehr mit der Bank und die lange Wartezeit auf 

eine neue Karte gespart. 

g) Auslandskrankenversicherung 

Es ist kein Geheimnis, dass im amerikanischen Gesundheitssystem wahnsinnig hohe Kosten 

für selbst kleine Behandlungen anfallen, und man sich ohne gute Krankenversicherung und mit ein 

wenig Pech privat hoch verschulden kann. Aus diesem Grund war ich froh, dass meine deutsche 

Krankenversicherung einen erschwinglichen und vollumfänglichen Auslandstarif anbot. Pitt forderte 

dennoch von jedem ausländischen Studenten den Nachweis einer amerikanischen 

Krankenversicherung. Dabei gab Pitt bestimmte Mindestanforderungen vor, denen diese zu 

entsprechen hatte. Ich wählte schließlich über www.internationalstudentinsurance.com den billigsten 

Tarif, der diesen Anforderungen noch gerecht wurde (vor dem Hintergrund, dass ich im Schadensfall 

ohnehin die vollumfängliche deutsche Versicherung in Anspruch nehmen würde). 

h) Kurswahl 

Im Kontakt mit dem CILE in der Vorbereitungsphase kam auch das Thema der Kurswahl auf. 

Obwohl wir LL.M.-Studenten die endgültige Kurswahl erst vor Ort in der Orientierungswoche vor 

Semesterbeginn treffen mussten, war es sicher von Vorteil, dass ich vom CILE zuvor eine 

Kursübersicht bekommen hatte, anhand derer ich mir schon einmal Gedanken zu meiner 

Kursbelegung machen konnte. Zusätzlich nahm sich der Executive Director des CILE Ende Juni Zeit, 

um mit jedem LL.M.-Studenten über Skype Fragen zur Kurswahl zu beantworten und einen ersten 

Eindruck über unsere akademischen Pläne für das Jahr in Pittsburgh zu bekommen. 

 

3. Das LL.M.-Studium an der University of Pittsburgh School of Law 

Da der LL.M. der University of Pittsburgh im Unterschied zu anderen Universitäten ein 

allgemeiner und kein spezialisierter LL.M. ist, konnten meine LL.M.-Kommilitonen und ich bei der 

Kurswahl aus dem gesamten Kursangebot von Pitt Law schöpfen. Somit konnten wir unseren LL.M. 

individuell gestalten und entweder eine Bandbreite an Fächern abdecken oder aber uns auf ein 

bestimmtes Rechtsgebiet fokussieren und dieses vertiefen. Hinzu kam, dass wir als LL.M.-Studenten 

bei der Kurswahl priorisiert wurden, und wir somit nicht fürchten mussten, in einem Kurs keinen 

Platz mehr zu bekommen. 
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Zwei Pflichtkurse für LL.M.-Studenten waren Introduction to American Law, ein 

Einführungskurs allein für LL.M.-Studenten, sowie Legal Analysis & Writing, in dem wir zusammen 

mit den amerikanischen Erstsemestern das juristische Recherchieren und Schreiben übten. In der 

Wahl meiner restlichen Kurse war ich frei, solange ich insgesamt 24 credits absolvierte, eine der 

Voraussetzungen für einen LL.M.-Abschluss an Pitt Law. 

Ich wollte einen breiten Eindruck vom amerika-

nischen Recht bekommen, und da uns geraten wurde, als 

neue Studenten zumindest einen Erstsemesterkurs zu 

belegen, wählte ich im fall term den Kurs Torts. Was sich 

vage als das "Recht der unerlaubten Handlungen" über-

setzen lässt, ist im System des amerikanischen common 

law ein eigenständiges Rechtsgebiet, und so war es sehr 

interessant, ein Semester lang detailliert die Haftbarkeit 

bei battery oder trespass zu behandeln – Handlungen, die 

mir bis dahin im deutschen Jurastudium fast 

ausschließlich im strafrechtlichen Kontext begegnet 

waren. Darüber hinaus belegte ich den Kurs Law of Armed 

Conflict, der von einem Gastprofessor aus Newcastle 

(England) unterrichtet wurde. Obwohl sich der Kurs an 

Studenten in höheren Semestern richtete, hatte ich keinerlei Verständnisschwierigkeiten, und der 

Kurs befeuerte mein Interesse am internationalen Recht. Zum Abschluss wählte ich den Dritt-

semesterkurs Foundations of Legal Research, der sich teilweise mit dem verpflichtenden Legal 

Analysis & Writing überschnitt, in dem ich als recherche-begeisterter Student aber dennoch viel 

Neues lernen konnte. 

Im spring term belegte ich den Kurs Constitutional Law, in dem allgegenwärtige Themen wie 

Meinungsfreiheit und Machtumfang des amerikanischen Präsidenten beleuchtet wurden, was mich 

persönlich immer wieder zum Rechtsvergleich mit dem deutschen Grundgesetz anregte. Daneben 

beschäftigte ich mich in dem eher praxisorientierten Kurs Professional Responsibility mit den 

ethischen Anforderungen an Juristen in den USA. Zuletzt wählte ich das Seminar Legal Institutions 

and the Holocaust, in dem wir eine Bandbreite von Themen rund um das Dritte Reich diskutierten, 

und das 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sicher einen Beitrag dazu leistete, uns als 

zukünftige Juristen für den Widerstand gegen das Unrecht zu sensibilisieren. 

Den Arbeitsaufwand konnte ich in allen Kursen gut bewältigen. War es anfangs noch etwas 

ungewohnt, so konnte ich mich doch recht schnell daran gewöhnen, die Aufgaben unter der Woche 

konsequent zu erledigen, um die Wochenenden freizuhaben. Die Benotung erfolgte in den meisten 

 
Das Zentrum des LL.M.-Studiums: Die 

Law School im Barco Law Building 
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meiner Kurse anhand einer Semesterabschlussklausur, in Legal Analysis & Writing setzte sich die 

Endnote aus mehreren papers sowie Präsentationen zusammen, die über das Jahr verteilt waren, und 

im Seminar wurde ich anhand meiner Seminararbeit benotet. 

Insgesamt waren meine Kurse recht klein – vom Seminar mit 12 bis hin zum "großen" 

Erstsemesterkurs mit ca. 50 Teilnehmern. Dies hatte zur Folge, dass es viel mehr Interaktion zwischen 

Dozenten und Studenten gab, als ich es aus Vorlesungen in Augsburg gewohnt war. Mit dieser 

persönlicheren Beziehung ging gleichzeitig einher, dass Professoren mehr Mitarbeit von den 

Studenten sowie die konsequente Erledigung der Hausaufgaben (readings) erwarten konnten. Es 

herrschte zudem eine offizielle Anwesenheitspflicht in allen Kursen und Verspätungen von mehr als 

fünf Minuten wurden regelmäßig als Abwesenheit eingetragen. 

Ebenso wie die Kurse und Vorlesungen war auch unsere LL.M.-Gruppe sehr klein, und so 

dauerte es nicht lange, bis wir uns innerhalb der Gruppe gut kannten. Einige Kurse belegte ich mit 

anderen LL.M.s, doch abgesehen vom LL.M.-Exklusivkurs Introduction to American Law bildeten 

die überwiegende Mehrheit der Kursteilnehmer stets amerikanische Jurastudenten. Somit war ich 

immer im Austausch, sowohl mit anderen internationalen Studenten als auch mit Amerikanern – 

beides unbeschreibliche Bereicherungen. Auch von Seiten der Professoren wurde der interkulturelle 

Austausch gefördert: Professor Brand, LL.M.-Mentor und 

Direktor des CILE, lud uns zweimal zu Abendessen und 

gemütlichem Beisammensein bei sich zuhause ein. Zudem 

kamen an Thanksgiving LL.M.-Studenten, die keine 

anderweitigen Pläne hatten, bei verschiedenen Professoren 

unter, um den wohl wichtigsten amerikanischen Feiertag 

traditionell mitfeiern zu können. 

Doch nicht nur die Menschen, sondern auch der 

Campus machte mein Studium in Pittsburgh zu etwas 

Besonderem. Die Law School, beheimatet im von außen 

unscheinbaren, aber schön eingerichteten Barco Law 

Building, bot verschiedene Lernorte. So konnte ich mich am 

einen Tag in die ruhige Bibliothek setzen (die u.a. mit ihrem 

kostenlos benutzbaren Massagesessel lockt und in die man 

seinen Rucksack mitnehmen darf – ein für Augsburger 

Studenten ungekannter Luxus), am nächsten Tag in die etwas 

belebtere student lounge im Untergeschoss, die 

Haupttreffpunkt zwischen und nach den Vorlesungen war und in der man stets von Jurastudenten 

umgeben ist. Ging eine Lerneinheit einmal über die Öffnungszeiten von "Barco" hinaus oder hatte 

 
Die Cathedral of Learning 
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ich einen Tapetenwechsel nötig, konnte ich in der benachbarten Hillman Library oder ein paar hundert 

Meter weiter in ganz anderer Atmosphäre in der Cathedral of Learning mein Lager und meine Bücher 

aufschlagen. Der Campus war zu jeder Jahreszeit eine schöne und angenehme Umgebung. Er ist 

zudem sehr kompakt, alle Bibliotheken und Verwaltungsbüros befinden im Umkreis von maximal 

fünf Gehminuten um die Law School. Neben anderen Freizeitangeboten befinden sich auf dem 

Campus und in näherer Umgebung auch verschiedene Außenanlagen, Schwimmbäder und Fitness-

center, die den Studenten kostenlos zur Verfügung standen. 

 

4. Leben und Freizeit in Pittsburgh 

Pittsburgh hat für Studenten einiges zu bieten. Die Stadt besteht aus einer Vielzahl an 

verschiedenen Vierteln, die alle ihren jeweils eigenen Charakter haben. Der öffentliche Nahverkehr 

ist unter der Woche ganz solide, doch nach Mitternacht fahren gar keine Busse mehr, und an den 

Wochenenden fahren sie höchstens im Ein-Stunden-Takt. Da es zudem keine Taxis gibt, wie man sie 

aus Deutschland gewohnt ist, sind Uber und Lyft unter Studenten beliebte Mittel, um von A nach B 

zu kommen. 

 Nach Downtown verschlägt es einen womöglich nicht so häufig, aber wenn man dann doch 

mal zwischen den Hochhäusern durch die Straßen läuft, 

bekommt man etwas Großstadt-Feeling und kann hier 

und da ein nettes Lokal oder einen Club entdecken. 

Besonders um die Weihnachtszeit lohnt sich ein Trip 

nach Downtown mit seinen erleuchteten Fassaden und 

Weihnachtsbäumen. Überquert man eine der zahlreichen 

Brücken und fährt mit der Seilbahn den Mount 

Washington hinauf, kann man von dort aus bei schönem 

Wetter tolle Fotos von der Skyline machen. 

Über eine andere Brücke erreicht man von 

Downtown aus das Viertel North Shore, in dem sich unter 

anderem die beiden großen Stadien Heinz Field 

(Football) und PNC Park (Baseball) befinden. Es war 

einer meiner festen Pläne, in Amerika ein Football-Spiel 

zu besuchen, und so war ich froh, dass ich rechtzeitig zur kostengünstigen Pre-Season in Pittsburgh 

war und somit ein Spiel der Pittsburgh Steelers im Heinz Field erleben konnte, ohne für den Eintritt 

den Preis eines Mittelstreckenfluges zahlen zu müssen. Auch College-Footballspiele finden im Heinz 

Field statt und das Saisonticket für Studenten war so günstig, dass es sich für mich gelohnt hat, 

obwohl ich es nur zu zwei Spielen geschafft habe. Ein Baseballspiel habe ich ebenfalls mit anderen 

 
Footballspiel der Steelers im Heinz Field 
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LL.M.-Studenten besucht, und während ich diesem Sport insgesamt nicht so viel abgewinnen konnte 

wie Football, so war es doch ein interessantes Erlebnis, das es daheim einfach nicht gibt. Den Besuch 

eines Basketballspiels der Pitt Panthers kann ich auch nur empfehlen, dort herrschte jedes Mal eine 

super Stimmung. Zu einem Eishockeyspiel der Penguins habe ich es leider nicht geschafft, doch auch 

ein solches lohnt sich sicher für jeden Sportbegeisterten. 

In den universitätsnahen Vierteln Oakland und Shadyside finden sich viele Lokale, Bars und 

Clubs, die unter Studenten sehr beliebt sind, und in denen u.a. das wöchentliche Jurastudenten-

Treffen "Bar Review" stattfindet. Mitunter findet dies auch in South Side statt, dem wohl größten 

Partyviertel in Pittsburgh, in dem sich kilometerlang Bar an Bar und Club an Club reiht. 

Auch für Kulturinteressierte hält Pittsburgh einiges bereit. Die Geburtsstadt von Andy Warhol 

hat diesem ein eigenes Museum gewidmet. Ebenso lohnt sich ein Besuch im Carnegie Museum of 

Natural History oder im Heinz History Center. Und wen klassische Musik begeistert, der kommt bei 

einem Konzert des Pittsburgh Symphony Orchestra sicher auf seine Kosten. Ein erwähnenswertes 

Event ist dabei die jährliche Law Night, bei der die Pittsburgher legal community besonders zu einem 

Konzert eingeladen wird und Jurastudenten Freikarten bekommen. 

Außerhalb von Pittsburgh gibt es natürlich auch einiges zu erleben: Man erreicht von Pittsburgh 

aus Städte wie Pennsylvania, Boston oder New York City gut, und für den ein oder anderen 

Wochenendtrip findet man unter dem Semester sicherlich Zeit. Ein Highlight meines Auslandsjahres 

war der LL.M.-Trip nach Washington, D.C. Dieser war vom CILE organisiert und bezahlt, und 

obwohl wir ein wirklich strammes Programm durchzogen, gab es am Ende doch einige 

Sehenswürdigkeiten, für die wir keine Zeit hatten, so viel gibt es in dieser Stadt zu sehen. 

 

5. Schlusswort 

Mein LL.M.-Jahr in Pittsburgh fand kurz nach dem spring break ein jähes Ende: Aufgrund der 

COVID-19-Pandemie wurden alle Veranstaltungen bis zum Ende des spring term abgesagt und die 

Kurse mussten online fortgeführt werden. Da ich den LL.M. somit auch aus der Heimat abschließen 

konnte, entschied ich mich, Mitte März die Heimreise anzutreten. Obwohl ich natürlich sehr 

enttäuscht war, dass wir keine graduation mehr erleben würden, mir der überstürzte Abschied schwer 

fiel, und ich es bedauerte, knapp zwei Monate meiner Zeit in Pittsburgh verloren zu haben, so hat mir 

diese unvorhersehbare Situation umso deutlicher vor Augen geführt, wie wertvoll die Zeit war, die 

ich in Pittsburgh hatte. 

Ich habe eine unglaubliche Menge an neuen Eindrücken gewonnen, sehr gute Freunde 

gefunden, und auch als Jurastudent große Fortschritte gemacht. Kein Jahr hat mich bisher so geprägt 

wie das in Pittsburgh, und aus Unterhaltungen mit meinen Vorgängern weiß ich, dass es ihnen damals 

genauso erging. Allen, die in ihrem Studium etwas total Neues erleben, Menschen aus Amerika und 
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aller Welt kennenlernen, und einen mitunter amüsanten Dialekt hören wollen, kann ich daher nur 

empfehlen, sich zu bewerben als Austauschstudent in der "Steel City." Bei Fragen stehe ich natürlich 

jederzeit gerne zur Verfügung, unter andreas.schnell@student.uni-augsburg.de. 
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