
Erfahrungsbericht über den LL.M. an der  

University of Pennsylvania Law School, UPenn 

 

Eine kollegiale Kultur, eine globale 

Orientierung und Professoren, die an der 

Spitze ihrer Forschungsfelder stehen. 

Das zeichnet die University of 

Pennsylvania aus und macht den Master 

of Laws (LL.M.) an der UPenn zu der 

besten Erfahrung, die ich in meinem 

gesamten Studium sammeln durfte.  

 

Das Programm an der UPenn beginnt mit 

einer Summer School. Der vierwöchige 

Kurs schweißt die LLM-Studenten 

zusammen, bevor der alltägliche 

akademische Trubel mitsamt den 

amerikanischen JD-Studenten beginnt. Er bietet die Möglichkeit, seine LLM-

Kommilitonen intensiv kennenzulernen. Meine Erfahrung ist, dass die 

Freundschaften, die in diesem Kurs entstehen, einen für den Rest des Studiums 

begleiten.  

 

Der reguläre Unterricht beginnt im September. Das vielfältige Kursangebot und 

die Unterrichtsmethode stehen nicht nur in starkem Kontrast zum Studium in 

Deutschland, sie bieten darüber hinaus ein unglaubliches Erkenntnispotential 

und viel Lernfreude. An dieser Stelle ist natürlich nicht genug Platz, um die ganze 

Vielfalt des Kursangebots darzustellen. Ich empfehle daher einen Blick auf die 

Kursliste im Internet. Allgemein gilt jedoch, dass der Unterricht an der 

amerikanischen Ivy-League das Recht oft aus einem externen Winkel in den Blick 

nimmt, so dass man die Rechtswissenschaft als ein Wesen der empirischen 

Sozialwissenschaft untersucht. Dogmatik spielt dabei eine untergeordnete Rolle. 

In diesem Stil wurde auch der Kurs „International Legal Regimes“ von Prof. Jean 

Galbraith unterrichtet, eines der akademischen Highlights meiner gesamten 



Studienzeit. Dieser Kurs behandelt den Lebenszyklus von internationalen 

Rechtsregimen, sowohl von der Verhandlung bis zum Abschluss als auch vom 

Zeitpunkt des Inkrafttretens bis hin zur Aufhebung. Ebenfalls ausgezeichnet 

waren die Kurse Negotiations and Dispute Resolution, Corporations und 

International Arbitration, der von zwei Praktikern unterrichtet wurde. Ein 

weiteres Highlight sind die hochkarätigen Gäste, die die Law School gelegentlich 

besuchen. In meiner Studienzeit kamen Joe Biden, Catherine Ashton, John 

Legend und Chris Rock an der Law School vorbei, um nur ein paar zu nennen.  

 

Im Hinblick auf die Unterschiede zu den 

anderen Law Schools ist vor allem die 

kollegiale Atmosphäre der UPenn 

hervorzuheben. Weil die Universität im 

Vergleich relativ klein ist, entsteht schnell 

eine familiäre Umgebung in der die 

Angestellten der Universität einen stets 

freundlich grüßen, von der Reinigungskraft 

bis zu den verschiedenen Professoren. Nach 

Ende des akademischen Jahres haben sich 

die Graduierenden zum Beispiel mit den 

Angestellten der Fakultät zu einem kleinen 

Baseballspiel getroffen, bei welchem sogar 

Professoren und der Dean der Law School den Schläger geschwungen haben. Diese 

Szenen haben meiner Ansicht nach die besondere Verbundenheit zwischen 

Fakultät und Studentenschaft nachdrücklich zur Schau gestellt. Außerdem 

werden LLMs und JDs an der UPenn für den Unterricht nicht getrennt. Daher 

kann man viel von seinen amerikanischen Kommilitonen lernen und umgekehrt. 

Der besondere Spirit der Law School zeigt sich auch daran, dass viele JDs die 

LLMs im Studium unterstützen, etwa mit nützlichen Tipps zur Kurswahl oder 

Hilfe bei der Klausurvorbereitung, indem Zusammenfassungen der Vorlesung 

bereitwillig geteilt werden. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Clubs und 

Sportvereine, an denen man unbedingt teilnehmen sollte.  

 



Die einstige Nationalhauptstadt Philadelphia ist die fünftgrößte Stadt der USA 

und bietet die entsprechenden Angebote und Vorteile. Ein riesen Vorteil ist die 

geographische Lage. New York und Washington zum Beispiel, sind schnell zu 

erreichen. Die Stadt selbst besteht aus mehreren kleinen Nachbarschaften, wobei 

jede ihren eigenen Charme und ihre Vorzüge hat. Fishtown und Oldtown sind die 

hippen Gegenden der Stadt mit vielen Bars und kulturellen Events. South Philly 

bietet reichlich italienische Restaurants und ist ein Musterbeispiel für 

Gentrifizierung. Direkt in Center City ist die sogenannte Gayborhood das Zentrum 

des Geschehens. Hier finden sich zahlreiche Restaurants verschiedener 

Landesküchen, Jazz Bars und eine blühende Cocktailszene.  

 

Abschließend kann ich nur festhalten, dass 

der LL.M. an der UPenn eine der besten 

Erfahrungen war, die ich je machen durfte. 

Das gilt nicht nur für den akademischen 

Aspekt, sondern vor allem auch für die 

persönlichen Erfahrungen. Für diese 

einzigartige Gelegenheit, die mein Leben 

nachhaltig bereichert hat, möchte ich mich 

bei der Goethe-Universität aufrichtig 

bedanken. Ich kann das Programm ohne 

Vorbehalte empfehlen und rate jedem dazu, 

sich für das Kübler-Stipendium zu 

bewerben. Wer Interesse und Fragen hat, 

ist herzlich eingeladen mich persönlich zu 

kontaktieren.  

 

Orhan Bayrak 

bayrak@jura.uni-frankfurt.de 


