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Erfahrungsbericht 

University of Pittsburgh 

School of Law 

Heutzutage reicht es oftmals nicht aus sich nur auf das deutsche Rechtssystem zu konzentrieren. 

Insbesondere bei internationalen Großkanzleien wird es gerne gesehen, wenn die Bewerber 

über Kenntnisse in einem anderen Rechtsystem verfügen. Da viele der größten Kanzleien ihren 

Sitz in den USA haben, war es für mich immer schon klar, dass ich einige Zeit an einer 

amerikanischen Uni verbringen sollte. Auch abgesehen davon würde ich jedem Studenten 

empfehlen, am exzellenten Austauschprogramm der Juristischen Fakultät teilzunehmen, da 

jeder Teilnehmer sicher eine großartige Zeit haben wird. 

I. Bewerbung 

Die Teilnahme am USA-Austausch beginnt zunächst 

mit der Bewerbung am Lehrstuhl von Prof. Dr. 

Möllers. Welche Unterlagen benötigt werden, ist auf 

der Webseite des Programms zu finden. Dabei ist zu 

beachten, dass die University of Pittsburgh, anders 

als die anderen Universitäten im Programm, die 

Teilnahme an der FRA nicht akzeptiert. Jeder 

Interessent muss mindestens 90 Punkte im TOEFL-

Test nachweisen. Die größte Hürde hierbei sind 

allerdings die Gebühren in Höhe von $245. 

Nachdem die Bewerbung eingereicht wurde, folgt 

hoffentlich eine Einladung zu einem Gruppen-

Interview mit Prof. Dr. Möllers. Das Interview findet 

auf Englisch statt und die Bewerber werden sowohl 

nach ihren Interessen als auch nach ihrem Wissen 

über die USA gefragt. In unserem Interview ging es 

zum Beispiel um die Unterschiede zwischen 

Supreme Court und Bundesverfassungsgericht. 

Wenn man dann kurz vor Weihnachten die positive 

Rückmeldung erhält, kann man sich erst einmal 

freuen und die Feiertage genießen, da es eine Weile 

dauert bis sich die University of Pittsburgh meldet. 

Wenn es soweit ist, muss man noch bei der 

Universität in den USA bewerben, wobei es sich 

dabei mehr um eine Formalität handelt. Ich habe 

mein Auslandssemester nach dem 6. Semester 

gemacht, wobei auch nach dem 4. keine Probleme 

entstehen sollten. Das einzige dessen man sich 

bewusst sein sollte, ist die Tatsache, dass man in 

seinen Aktivitäten deutlich eingeschränkt ist soweit 

man noch nicht 21 Jahre alt ist. 
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II. LLM 

Von den vier Studenten, die nach Pittsburgh gegangen sind, haben sich bisher alle dafür 

entschieden zwei Semester zu absolvieren und den LL.M. zu machen. Ich habe diese 

Entscheidung erst nach einigen Monaten in Pittsburgh getroffen. Allerdings hat es deutliche 

Vorteile seine Entscheidung schon vor der Abreise zu treffen. Ich musste Aufgrund meiner 

späten Entscheidung mein Visum wechseln und dafür nach Deutschland fliegen musste. Wenn 

man sich bereits von Anfang an für das zweite Semester entscheidet, kann man sich einiges an 

organisatorischem Aufwand und Kosten sparen. Wenn man dann nach zwei Semestern alle 

Anforderungen zum Erreichen des LL.M. erfüllt hat, kann man das Diplom allerdings nicht 

gleich mitnehmen. Dieses bleibt in Pittsburgh bis das erste Staatsexamen bestanden ist. Zudem 

ist natürlich zu beachten, dass das zweite Semester nicht von der Uni übernommen und selbst 

bezahlt werden muss. 

III. Visum 

Der Prozess, um ein Visum zu bekommen kann anfangs ein wenig verwirrend wirken. 

Allerdings hat die University of Pittsburgh ein übersichtliches Online-Portal, in dem man all 

seine nötigen Dokumente einreichen kann. Es ist natürlich empfehlenswert das so früh wie 

möglich zu tun. Sobald man das gemacht hat, stellt die Uni die nötigen Unterlagen aus. Mit 

diesen kann man sich dann bei der US-Regierung für das Studentenvisum bewerben. Die 

größten Hürden hierbei sind ein sehr umfangreicher Fragebogen, für den man sich einige Zeit 

nehmen sollte, und die Gebühren in Höhe in Höhe von etwa $300. Sobald die Online-

Bewerbung abgeschlossen ist, kann man ein Interview im US-Konsulat vereinbaren. Zum 

Interview sollte man neben den geforderten Dokumenten auch einige belege zur finanziellen 

Situation mitbringen und nachweisen können, dass man feste Bindungen nach Deutschland 

hat. Nach dem Interview dauert es dann noch 4-7 Tage bis man seinen Pass mit dem Visum 

zurückbekommt. 

IV. Flüge 

Da der Flughafen in Pittsburgh nicht besonders groß ist, gibt es leider keine Direktflüge von 

Deutschland mehr. Allerdings wird British Airways ab Sommer 2019 wohl einen Flug von 

London aus anbieten. Aufgrund der schlechten Verbindung nach Pittsburgh hat sich die Suche 

nach Flügen in den einschlägigen Portalen für mich als schwierig erwiesen. Deshalb habe ich 

meine Flüge am Ende im Reisebüro gebucht, welches mir einen deutlich besseren Preis als 

alle Webseiten angeboten hat. Der Hinflug ging am Ende von München über Philadelphia 

nach Pittsburgh. Insgesamt habe ich für Hin- und Rückflug für das erste Semester rund 600€ 

bezahlt. 
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V. Telefon 

Die Suche nach einem Telefonanbieter hat sich für mich sehr einfach gestaltet. Mit den 

Unterlagen aus Pittsburgh kam auch eine Sim-Karte vom Anbieter „Mint Mobile“. Diese 

Karte konnte ich nach seiner Ankunft in den USA einfach über eine App aktivieren und mich 

für einen Tarif entscheiden. Mein Tarif beinhaltet 3 GB LTE und unbegrenzte Anrufe/SMS 

für $20 im Monat. Außerdem kosten Anrufe außerhalb Nordamerikas bei diesem Anbieter 1 

bzw. 2 Cent pro Minute. Das Netz läuft allerdings über T-Mobile und hat deshalb seine 

Schwächen. Wer Wert auf gute Abdeckung legt, sollte sich deshalb nach Ankunft über AT&T 

Tarife informieren. 

VI. Kreditkarte 

Vor der Reise in die USA sollte man sich auf jeden Fall eine Kreditkarte zulegen. Allerdings 

ist dabei zu beachten, dass viele Banken sowohl für Abhebungen als auch Zahlungen 

außerhalb der EU zum Teil relativ hohe Gebühren erheben. Ich hatte bereits eine Kreditkarte 

von der DKB. Diese ist in den USA gebührenfrei, soweit jeden Monat 700€ auf das mit der 

Karte verbundene Konto eingezahlt werden. Unabhängig davon würde ich auch empfehlen, 

sich noch eine amerikanische Karte zuzulegen. Bereits in der ersten Woche der 

Orientierungsphase gibt es die Möglichkeit bei der PNC ein kostenfreies Konto zu eröffnen. 

Das hat den Vorteil, dass man bei Verlust seiner deutschen Karte noch einen Ersatz hat, da 

meine Bank zum Beispiel keine Ersatzkarten außerhalb von Deutschland verschickt. Zudem 

bietet die PNC pro Monat eine kostenfreie Überweisung aus dem Ausland an. Allerdings 

benötigt man zur Eröffnung des Kontos bereits eine amerikanische Telefonnummer.  
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VII. Versicherung 

Sowohl das State Departement als auch die University of Pittsburgh verlangen von jedem 

Studenten, dass eine Krankenversicherung mit einer gewissen Mindestabsicherung 

nachgewiesen werden kann. Das bedeutet, dass man zwingend eine amerikanische Police 

kaufen muss. Die Universität bietet selbst einen Versicherungstarif an, welcher mit $400 pro 

Monat allerdings sehr teuer ist. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, eine amerikanische 

Versicherung abzuschließen, die gerade die Mindestanforderungen erfüllt und mich dann über 

meine deutsche Versicherung für alles weitere versichert. Die Universität sendet einem dazu 

allerdings auch noch ein paar Informationen und eine Liste von Policen die akzeptiert werden. 

Mich hat die Versicherung am Ende etwa $300-400 gekostet.  

VIII. Wohnen 

Da die University of Pittsburgh nicht über ausreichend Wohnraum verfügt, müssen sich alle 

Juristen eine eigene Wohnung suchen. Meine Wohnungssuche hat sich dabei etwas 

ungewöhnlich gestaltet. Nachdem ich mich auf diversen Onlineportalen umgeschaut habe, 

habe mich letztendlich dafür entschieden eine Wohnung über AirBnB zu mieten. Bei AirBnB 

geben die Vermieter zum Teil große Rabatte, wenn man für mehr als 28 Tage bucht. Die 

Miete war dann zwar immer noch relativ hoch aber da ich davon ausgegangen bin nur für ein 

Semester zu bleiben, war das für mich okay. Nachdem ich mich dann im November dafür 

entschieden habe noch ein Semester zu bleiben, bin ich allerdings bei einer amerikanischen 

Freundin eingezogen, die noch ein Zimmer frei hatte. Allgemein lässt sich zur 

Wohnungssuche sagen, dass die Mieten in Pittsburgh relativ günstig sind, wobei man nicht 

erwarten sollte, dass die Wohnungen so schön sind wie in Deutschland. Amerikaner legen 

häufig einfach weniger Wert auf die Qualität ihrer Häuser. Ich würde auf jeden Fall 

empfehlen sich ein Zimmer in einer WG zu suchen, da das oft mit weniger Aufwand 

verbunden ist als einen neuen Mietvertrag abzuschließen, man ordentlich Geld spart und auch 

gleich ein paar neue Leute trifft. Viele der älteren Studenten leben in Shadyside oder North 

Oakland. Diese beiden Viertel sind recht nah an der Uni und auch gut and das Busnetz 

angebunden. South Oakland hat dagegen mehr jüngere Studenten, was zwar eine gute 

Atmosphäre schafft aber die Nachbarschaft auch ziemlich ungepflegt wirken lässt. Selbst falls 

ihr bei eurer Abreise noch keine Wohnung habt, ist das in der Regel kein Problem. Mehrere 

meiner Freunde haben erstmal im Hotel gewohnt und sich dann vor Ort eine Wohnung 

gesucht. 

IX. Packen 

Leider hat Pittsburgh nicht so ein beständiges Wetter wie etwa Kalifornien. Das heißt das 

Semester beginnt im Sommer bei gerne mal über 30 Grad und zieht sich bis in den Winter mit 

– 10 Grad. Deshalb sollte man auf jeden Fall gute Winterklamotten einpacken und bei Bedarf 

einen zweiten Koffer aufgeben. Allerdings ist auch zu bedenken, dass Klamotten in den USA 

zum Teil deutlich günstiger sind. Falls man seine Graderobe für den Winter also ohnehin 

auffrischen will, kann man sich auch vor Ort für den Winter einkleiden. Insbesondere um den 

Black Friday herum geben viele Läden 50% Rabatt und mehr. Außerdem sollte man einen 

Anzug/Business Kleidung mitnehmen, da diverse Events und der Trip nach Washington D.C. 

einen Dresscode haben. 
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X. Pittsburgh 

Auch wenn das Wetter gewöhnungsbedürftig sein mag, ist die Stadt super. Obwohl Pittsburgh 

nur ein paar Einwohner mehr hat als Augsburg, wirkt die Stadt deutlich größer. Es gibt eine 

Downtown mit einem Flair das fast ein bisschen an Manhattan erinnert. Außerdem hat die 

Stadt über 90 verschieden Viertel, alle mit ihrem eigenen Flair. Ein großer Vorteil von 

Pittsburgh ist zudem, dass die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu anderen Städten im 

USA-Programm recht niedrig sind. Falls man gerne kocht, hat man in Shadyside mehrere 

Supermärkte zur Auswahl. Hier kann ich besonders den Aldi empfehlen, da es dort meistens 

am günstigsten ist und es ab und zu sogar Produkte aus Deutschland im Angebot gibt. 

Pittsburgh bietet außerdem ein recht umfassendes und zuverlässiges Busnetz, das man mit 

dem Uniausweis kostenlos nutzen kann. Allen Busfahrern kann ich auch die App „Transit“ 

wärmstens empfehlen, da man damit die Busse in Echtzeit verfolgen kann. Pittsburgh bietet 

auch viele Freizeitaktivitäten. Es gibt eine Vielzahl an Bars, die in der Regel sogar günstiger 

sind als man es aus Deutschland gewohnt ist. Zudem hat Pittsburgh im Verhältnis zur Größe 

der Stadt ein unglaubliches Angebot an College und Professional Sports. Für kulturell 

Interessierte gibt es mehrere Museen, die mit dem Uni-Ausweis kostenlos besucht werden 

können. Darunter befindet sich auch das Carnegie Museum of Natural History. Wenn man 

mal aus der Stadt rausmöchte, kann man per Bus auch leicht nach Washington D.C. oder über 

Nacht auch nach New York oder Philadelphia fahren. Wir haben uns auch für einen Roadtrip 

ein Auto gemietet und sind nach Toronto gefahren. 
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XI. Leben an der Uni 

Da ich die FRA nicht gemacht habe, hatte ich vor Vorlesungsbeginn einige Bedenken 

bezüglich meiner Kenntnisse im Common Law. Diese haben sich allerdings schnell 

verflüchtigt, da ich bewusst Kurse aus dem ersten Jahr belegt habe. Daher wussten meine 

Kommilitonen auch nicht mehr über US-Recht als ich. Allerdings sollte es auch keine 

Schwierigkeiten geben, wenn man Kurse aus höheren Semestern belegt. Falls für einen Kurs 

tatsächlich Kenntnisse voraussetzt werde, steht dies auch ausdrücklich in der 

Kursbeschreibung.  

Was die Kurswahl angeht, hat man als Teilnehmer im LL.M.-Programm (auch wenn man nur 

ein Semester macht) fast unbegrenzte Freiheit. Allerdings gibt es mehrere verpflichtende 

Kurse. Das sind im ersten Semester Introduction to American Law und Legal Writing & 

Analysis. Zudem wird es empfohlen einen Kurs wir Contracts oder Torts zu belegen. Ich habe 

im ersten Semester zusätzlich Contracts und Criminal Law gewählt, um einen breiten 

Eindruck vom amerikanischen Recht zu bekommen. Allerdings kann man seinen Stundenplan 

auch ohne Probleme auf Themen wie Arbitration oder den CISG auslegen.  

Allgemein sind die Kurse in den USA deutlich kleiner als in Deutschland. Meine Kurse 

bewegten sich zwischen 12 und 40 Teilnehmern. Das bedeutet auch das man eine deutlich 

persönlichere Bindung zum Professor hat und dieser Mitarbeit erwartet. Um nicht blöd 

dazustehen sollte man deshalb immer seine Hausaufgaben in Form von Readings oder kleinen 

Aufsätzen machen. Zudem gilt in den USA eine von der Bar-Association vorgeschrieben 

Anwesenheitspflicht. Wenn weniger als 80% der Vorlesung besucht werden, fällt man 

automatisch durch. Darum sollte man immer die Anwesenheitsliste ausfüllen.  

Ein Vorteil der Universität Pittsburgh ist, dass die LL.M.-Gruppe sehr klein ist. Dadurch ist 

man quasi gezwungen mit Amerikanern Kontakt aufzunehmen, was allerdings kein Problem 

ist. Es ist in den USA deutlich leichter mit Leuten ins Gespräch zu kommen und neue 

Kontakte zu knüpfen. Bereits während der Orientierungsphase kommt man mit vielen Leuten 

ins Gespräch. Zudem kann ich es wärmstens empfehlen die wöchentliche Bar-Review zu 

besuchen, welche jede Woche in einer anderen Bar stattfindet. Zuletzt sei zur Uni noch 

gesagt, dass die Bücher sehr teuer sind. Je nach Kurs und Lehrer sollte man sich darauf 

einstellen mindestens $400 für Bücher zu bezahlen. Allerdings kann man die meisten Bücher 

auch mieten, was die Kosten etwas senkt. 

XII. Fazit 

Abschließend kann ich sagen, dass es für mich trotz der hohen Kosten ohne Frage gelohnt hat 

nach Pittsburgh zu kommen. Auch wenn ich am Anfang nicht viel über die Stadt wusste, ist 

sie mir sehr ans Herz gewachsen. Ich habe viele großartige neue Leute kennen gelernt und 

Erfahrungen gemacht, die ich hoffentlich nie vergessen werde. Außerdem denke ich, dass es 

gerade für Juristen weiterhin relativ unüblich ist, ein Auslandssemester zu machen. Daher 

wird euch diese Erfahrung auch helfen später aus der Masse and Bewerbern herauszustechen. 


