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Erfahrungsbericht 

über mein Studium an der 

University of Pittsburgh School of Law 

 

Mittlerweile dürfte es für keinen Jurastudenten mehr eine Überraschung sein, dass viele 

Arbeitgeber für Juristen – insbesondere internationale Kanzleien und Unternehmen – 

ausgezeichnete Englischkenntnisse, sowie einen Auslandsaufenthalt voraussetzen. Dies ist 

einer der Gründe, warum ich jedem Jurastudenten in Augsburg einen USA-Austausch ans 

Herz lege. Letztendlich ist das akademische Element aber nur ein Bruchteil der Erfahrung, 

welche ihr bei solch einem Auslandsaufenthalt sammeln werdet. Sei es das Knüpfen von 

internationalen Kontakten, die Herausforderung in einem fremden Land auf sich allein gestellt 

zu sein, oder schlichtweg das Kennenlernen des „American Way of Life“. Es gibt mannigfache 

Gründe um ein Studium in den USA in Erwägung zu ziehen. Im Folgenden versuche ich euch 

über meine wichtigsten Erkenntnisse, welche ich während meines Auslandsaufenthalts in 

Pittsburgh bis jetzt gesammelt habe, zu berichten.  

 

 

    (Downtown Pittsburgh)  
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I. Bewerbungsprozess 

Die Bewerbung für ein Auslandssemester an der University of Pittsburgh unterscheidet sich 

von dem „klassischen“ Bewerbungsprozess für die anderen amerikanischen Universitäten 

dahingehend, dass neben den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, 

Notenübersicht, etc.) auch ein TOEFL-Test abgelegt werden muss. Die Teilnahme an der FRA 

genügt nicht um entsprechende Sprachkenntnisse nachzuweisen. Sofern ihr die Bewerbung 

eingereicht habt, bekommt ihr alsbald Bescheid, ob ihr zum Bewerbungsgespräch eingeladen 

seid. Zu jedem dieser Gespräche sind jeweils fünf Personen eingeteilt. Bei meinem Gespräch 

wurde jeder Anwesende über sein Motivationsschreiben, als auch ein aktuelles Thema in den 

USA befragt (wir mussten beispielweise zu der damaligen Wahl des amerikanischen 

Präsidenten Stellung beziehen). Deswegen empfiehlt es sich über die wichtigsten 

Tagesgeschehen, das amerikanische Rechtssystem und besonders eure Wunschuniversität 

informiert zu sein. Relativ zeitig danach erfahrt ihr dann, ob und zu welcher Universität ihr 

gehen dürft.  

 

 

    (Baseballspiel im PNC Park) 
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II. Vorbereitung 

Vorweg möchte ich euch empfehlen zwei ganze Semester in den USA zu verbringen um den 

LL.M. zu erwerben. Die vielen Vorbereitungen und der ganze Reisestress haben mich in dieser 

Ansicht bestärkt. Als ich mich endgültig dazu entschieden hatte ein ganzes Jahr zu bleiben, 

habe ich dies mit Frau Pfau abgeklärt, welche die Entscheidung an die Law School in 

Pittsburgh weitergeleitet hat. Daraufhin haben sich relativ bald meine Ansprechpersonen von 

der Law School gemeldet und weitere Bewerbungsunterlagen, z.B. Empfehlungsschreiben, 

verlangt. Gegen Ende April, Anfang Mai, hat mir die Law School dann mitgeteilt, dass ich beide 

Semester in Pittsburgh studieren darf. 

Unabhängig davon, ob ihr zwei oder ein Semester in Pittsburgh studieren wollt, helfen euch 

eure Ansprechpersonen an der Law School bei jedweden Problemen und bereiten euch auf 

das bevorstehende Studium vor. Sie versorgen euch mit Information über das Studieren und 

die Universität, und helfen euch bei administrativen Angelegenheiten (wie beispielsweise dem 

Errichten eines Universitäts-E-Mail-Accounts). Insgesamt haben die amerikanischen 

Studenten ein viel engeres Verhältnis zu ihren Professoren, als auch dem restlichen 

Universitätspersonal. Deshalb solltet ihr euch nicht scheuen Fragen zu stellen, falls diese im 

Verlauf der Vorbereitungen auftreten.  

 

III. Visum & Flug 

Um nicht in den letzten Wochen vor der Abreise in einen zu großen Stress zu kommen, sollte 

man sich besonders zeitig um das Visum und den Flug kümmern. Das Visum kann erst 

beantragt werden, wenn man ein entsprechendes Dokument von der Gastuniversität erhalten 

habt. Genauere Informationen zum Visum findet ihr auf der Seite des amerikanischen 

Konsulats. 

 

IV. Telefon 

Bezüglich meines Handyvertrages hatte ich Glück, weil mein Anbieter – Vodafon – zu diesem 

Zeitpunkt noch ein relativ billiges Angebot für die USA hatte. Dementsprechend konnte ich für 

6 € mehr im Monat meinen Vertrag behalten und das Handy im gleichen Maße in den USA 

und Kanada benutzen. Ich würde mich auf jeden Fall bei meinem Anbieter informieren, ob er 

ein derartiges Angebot hat. Falls nicht, braucht man sich keine Sorgen zu machen, denn in 

der ersten Woche des Studiums, der „Orientation Week“, wird euch geholfen einen 

amerikanischen Handyvertrag abzuschließen. Dieser kostet ca. $ 50 pro Monat. Der Vertrag 

hat den Vorteil, dass ihr eine amerikanische Telefonnummer bekommt. Ich hatte mit meiner 

deutschen Telefonnummer oftmals Schwierigkeiten andere Personen in den USA anzurufen, 

beziehungsweise angerufen zu werden.  
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V. Kreditkarte 

In den USA wird so gut wie alles mit Kreditkarte bezahlt. Im Rahmen der „Orientation Week“ 

wurde jedem ausländischen Studenten geholfen ein kostenloses amerikanisches Konto bei 

der PNC Bank zu eröffnen, für welches man natürlich auch eine amerikanische Kreditkarte 

bekommen hat. Ich habe während meines Aufenthalts jedoch die meiste Zeit meine deutsche 

Kreditkarte benutzt. Da ich fast nie Bargeld gebraucht habe, waren die Abhebungsgebühren 

in Höhe von ca. 3-5 € zu verkraften. Pro Bezahlen mit der Kreditkarte war bei mir jedoch immer 

1% Auslandsgebühr fällig. Über die genauen Kosten sollte man sich vorher bei seiner Bank 

erkundigen.  

 

VI. Auslandskrankenversicherung 

Unabhängig davon, ob die deutsche Krankenversicherung den Auslandsaufenthalt abdecken 

würde oder nicht, ist das Abschließen einer amerikanischen Auslandskrankenversicherung 

erforderlich. Da man sich darum auch vor Ort kümmern kann, braucht ihr euch mit diesem 

Thema im Vorfeld nicht allzu viel zu beschäftigen. Sobald Ihr in den USA seid, solltet ihr euch 

aber möglichst bald um eine Krankenversicherung kümmern, da ihr ansonsten automatisch 

bei einer relativ teuren Krankenversicherung versichert werdet.  

 

VII. Wohnen 

Da die Law School euch keinen Wohnplatz zuweist, muss man sich selbst um eine Wohnung 

kümmern. Da ich durch das Summer Program in Augsburg einen Studenten aus Pittsburgh 

kennengelernt habe, konnte mir dieser bei der Wohnungssuche behilflich sein. Jeder 

ausländische Student an der Law School bekommt jedoch im Vorfeld ohnehin einen 

amerikanischen Jurastudenten als Kontaktperson zugeteilt. An diesen kann man sich natürlich 

auch bezüglich der Wohnungssuche wenden. Da die Jurastudenten in den USA bereits einen 

College-Abschluss haben und zu den „graduates“ zählen, ist es ihnen nicht mehr erlaubt in 

den Studentenwohnheimen zu wohnen. Aus diesem Grund kommt als einzige, finanzierbare 

Lösung meistens nur eine Wohngemeinschaft in Betracht. Falls alle Stricke reißen, man nichts 

findet und die ersten Tage im Hotel übernachten muss, ist das auch kein Grund zur 

Verzweiflung, weil euch in der „Orientation Week“ notfalls bei der Wohnungssuche geholfen 

werden kann. Auch wenn man bei der Wohnungssuche nicht zu wählerisch sein sollte, sind 

die besten Viertel zum Wohnen meines Erachtens Oakland, Northern Oakland und Shady 

Side. Sie befinden sich in unmittelbarer Nähe der Universität und die wichtigsten Supermärkte 

befinden sich im engeren Umfeld. Weiterhin befinden sich viele Ausgehmöglichkeiten in diesen 

Vierteln; besonders in Oakland und Shady Side. 
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VIII. Packen 

Das Klima in Pittsburgh ist gewöhnungsbedürftig. Da das amerikanische Wintersemester 

sowohl das Ende des Hochsommers, als auch den Wintereinbruch abdeckt, sollte man auf 

alle Temperaturen gefasst sein. Es stimmt zwar, dass man in den USA verhältnismäßig billiger 

Kleidung einkaufen kann, aber es empfiehlt sich für jedes Wetter etwas mitzunehmen. Ich 

habe es erlebt, dass die Temperatur innerhalb von 2-3 Tagen von -15 Grad auf 15 Grad 

gestiegen ist. Sonst sollte man unbedingt an Adapter für die amerikanischen Steckdosen 

decken. Grundsätzlich ist das wichtigste für das Studium ein Laptop, da alle Klausuren damit 

geschrieben werden können und fast alle Kursmaterialien über das Internet bereitgestellt 

werden. 

 

IX. Ankunft 

Kurz nach der Ankunft habe ich bereits gemerkt, dass alle meine Sorgen unbegründet waren. 

Amerikaner haben eine ganz andere Mentalität als Deutsche, da sie ausgesprochen offen 

sind. Falls ihr euch Sorgen macht keinen Anknüpfungspunkt zu finden, dann könnt ihr 

erleichtert sein. Ohne zu überspitzt zu klingen, würde ich es wagen zu behaupten, dass es fast 

schwer fallen sollte keine anderen Studenten kennenzulernen und Freunde zu finden. Eine 

gute Gelegenheit um neue Leute kennenzulernen ist die wöchentliche „Bar Review“, an der 

sich die Jurastudenten jeden Donnerstag in irgendeiner Bar treffen, deren Standort vorher per 

Mail mitgeteilt wird. Meistens befinden sich die Bars entweder in Shady Side oder Oakland. 

Auch bezüglich der Sprache sollte man sich keine Gedanken machen. Da man sich jeden Tag 

ausschließlich auf Englisch unterhält und nur englische Texte und Fälle liest, bekommt man 

den Dreh schnell raus. Meine Befürchtung, dass ich Schwierigkeiten mit dem amerikanischen 

Rechtsystem bekommen würde, hat sich ebenfalls als unbegründet herausgestellt. Ich hatte 

kein umfangreiches Vorwissen über das Common Law System, da ich in Augsburg nicht das 

FRA Program besucht habe. Dieses Wissen fehlte aber auch vielen der anderen 

internationalen Studenten. Aus diesem Grund wird im Kurs „Introduction to American Law“ 

(welcher für alle internationalen Studenten Pflicht ist) alles Wichtige, was man über das 

amerikanische Recht wissen muss, von vorn bis hinten durchgenommen. 
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X. Kurse 

Meine Kurse musste ich bereits in Deutschland auswählen. In erster Linie ist das Programm 

für die ausländischen Studenten auf das Absolvieren des LL.M. ausgelegt. Falls ihr nur für ein 

Semester bleibt, dürft ihr euch also nicht davon verunsichern lassen, dass euch manche 

Sachen, welche den internationalen Studenten gegenüber erwähnt werden, gar nicht 

betreffen.  

Wer den LL.M. erwerben möchte, benötigt über 

zwei Semester mindestens 24 Credits. Ich habe im 

ersten Semester 14 Credits gesammelt und bin mit 

dem Arbeitsaufwand gut zurechtgekommen. Da 

die meisten Klassen von der Größe eher mit 

Fallbesprechungen zu vergleichen sind, ist es nicht 

immer garantiert, dass man auch die Kurse 

besuchen kann, welche man anfangs ausgewählt 

hat. Nach meinem Wissen werden aber immer 

mehrere Plätze pro Kurs für LL.M Studenten 

freigehalten, sodass dieses Problem wohl eher die 

amerikanischen Studenten betrifft. Deshalb sollte 

dies kein Grund für Bedenken sein. In der ersten 

Woche des Semesters – der „Add Drop Woche“ – 

können  noch  Kurse gewechselt  werden,  danach   (Hofbräuhaus in Pittsburgh) 

nicht mehr. 

Neben dem Kurs „Introduction to American Law” (3 Credits), sind die internationalen Studenten 

verpflichtet im ersten Semester entweder Torts oder Contracts (beides jeweils 4 Credits) und 

Legal Writing (2 Credits) zu belegen. Alle weiteren Kurse können von den Studenten frei 

gewählt werden. Wenn ihr euch auf der Internetseite der Law School über eure Kurse 

informiert, könnt ihr einsehen woraus die jeweilige Note, welche ihr in dem Kurs erhaltet, 

zusammengesetzt ist. In manchen Kursen müssen über das ganze Semester mehrere, kleine 

„assignments“ geschrieben werden. In anderen Kursen zählt nur die Klausur am Ende. Die 

jeweilige Benotung gibt häufig bereits einen Eindruck über den Arbeitsaufwand des Kurses 

und kann gegebenenfalls hilfreich bei der Zusammenstellung des Stundenplans sein.  

 

 

 

 

 



Benedikt Reißnecker                         Pitt Law, Herbst 2017 

 

 7 

 

XI. Das Studium selbst 

Gleich in der ersten Woche wird euch auffallen, dass sich das Jurastudium an amerikanischen 

Universitäten stark von dem deutschen Studium unterscheidet, da es weitaus verschulter ist. 

Pünktlichkeit ist das A und O bei den meisten Kursen. Falls ihr in Deutschland eher zu den 

Leuten gehört habt, welche sich eine halbe Stunde nach Kursbeginn in den Vorlesungsraum 

geschleppt haben, solltet ihr diese Einstellung in den USA dringend ändern. An der Law School 

herrscht grundsätzlich Anwesenheitsplicht und falls man 20% des jeweiligen Kurses nicht 

besucht hat, fällt man durch. Bei allen Kursen muss jedes Mal eine Anwesenheitsliste von den 

Studenten unterschrieben werden und falls ihr nicht auf die Minute pünktlich kommt, kann es 

sein, dass dies negativ vorgemerkt wird. Bei manchen Professoren könnt ihr auch sicher sein, 

dass ihr aufgrund des Zuspätkommens aufgerufen werdet. 

Neben der Anwesenheitspflicht gibt es zumeist auch einen festen Sitzplan und Hausaufgaben, 

was mich sehr an meine Schulzeit erinnert hat. Häufig müssen Fälle gelesen und für den 

jeweiligen Kurs vorbereitet werden. Die strenge Anwesenheitspflicht und Vielzahl der 

Hausaufgaben kann anfangs vielleicht etwas einschüchternd wirken. Nach einer gewissen Zeit 

gewöhnt man sich jedoch an die wöchentlichen Aufgaben und lernt mit diesen schnell genug 

fertig zu werden, um den Rest des Tages bzw. Wochenendes zu genießen. 

 

 

      (Cathedral of Learning – „Cathy“)   (Eingangsbereich von „Cathy“) 
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XII. Leben in Pittsburgh 

Auch wenn man sich anfangs erstmal an das Studieren in den USA gewöhnen muss, kann ich 

garantieren, dass genug Zeit bleibt, um den Auslandsaufenthalt in vollen Zügen zu genießen. 

Pittsburgh ist die perfekte Stadt dafür. Obwohl Pittsburgh nur wenige Tausend Einwohner 

mehr als Augsburg hat, wirkt die Stadt viel größer. Es gibt einige Museen, viele Restaurants 

und massenhaft Bars (Pittsburgh hat die meisten Bars pro Person in ganz Amerika; 12 pro 

10.000). Darüber hinaus gibt es wahrscheinlich fast keine amerikanische Stadt dieser Größe, 

welche sportbegeisterter ist als Pittsburgh. Speziell die Pittsburgh Penguins – das 

wahrscheinlich beste Eishockeyteam der Welt – und die Pittsburgh Steelers sollten jedem ein 

Begriff sein. Ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen jeden Tag, an dem die Steelers 

spielen, entweder im Stadium, oder aber in einer Bar zu verbringen. Die Atmosphäre, welche 

ihr dort bei jedem Spiel erleben werdet, ist in Deutschland höchstens zu finden, wenn die 

Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewinnt.  

 

 

    (Tequila Cowboy Bar) 

 

XIII. Schlussbemerkung 

Die Erfahrungen, welche man während eines Auslandsaufenthalts in den USA sammelt, sind 

einzigartig. Wie anfangs bereits erwähnt gibt es viele, verschiedenste Gründe einen solchen 

Austausch in Betracht zu ziehen.  Ich kann euch garantieren, dass ihr die Zeit in Pittsburgh nie 

mehr vergessen werdet und euch in die Stadt verliebt. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, 

könnt ihr euch gerne jederzeit bei mir melden.  


