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George Washington University Law School 

Erfahrungsbericht 

Im Rahmen des Austauschprogramms der Universität Augsburg hatte ich das große Glück, 2021/22 ein 

Jahr an der George Washington University Law School (GWU) studieren zu können. Die 

Studiengebühren für das erste Semester sind dadurch komplett entfallen. Die GWU bietet einem die 

Chance, ein zweites Semester zu bleiben und so einen LL.M. schon vor dem ersten Staatsexamen zu 

absolvieren – allerdings auf eigene Kosten. Durch den Erlass der Studiengebühren im ersten Semester 

ist das sicherlich der günstigste Weg einen LL.M.-Titel an einer renommierten amerikanischen Law 

School zu erwerben. Zusätzlich wird das Programm vom DAAD gefördert. Der Titel selbst wird einem 

erst bei Bestehen des Staatsexamens anerkannt. Ich bin nach meinem sechsten Jurasemester in die USA 

geflogen, nachdem ich schon alle Scheine fertig hatte. 

1. Organisatorisches im Vorfeld 

Den organisatorischen Aufwand sollte man nicht unterschätzen. Besonders der Visumsantrag kostet 

einiges an Zeit.  

Wenn der Bewerbungsprozess für das Austauschprogramm erfolgreich war, bekommt man zu 

Weihnachten die frohe Nachricht. Ich durfte nach Washington reisen, meine erste Priorität von sieben 

Optionen. Darauf folgt die Unterzeichnung des Austauschvertrags und des Vertrags für das DAAD-

Stipendium. Um das Stipendium vom DAAD haben sich komplett die OrganisatorInnen des 

Austauschprogramms gekümmert und ich habe so ohne irgendeinen Aufwand einen ordentlichen 

Zuschuss zu den Lebenskosten bekommen – ein unglaublich großzügiges Geschenk. Für das 

Austauschprogramm muss man einmalig 900 € überweisen. 

Weiter geht es nach dem Jahreswechsel mit einer rein formellen Bewerbung an der GWU. Dafür 

kommen die Zuständigen der GWU auf einen direkt zu. Die AnsprechpartnerInnen der GWU waren 

immer freundlich und hilfsbereit. Unter anderem muss man ein Transcript, das man beim Akademischen 

Auslandsamt beantragen kann, an die GWU schicken. 

Für den Visumsprozess benötigt die GWU eine formelle Bestätigung der Hausbank, dass man genügend 

finanzielle Mittel hat, um sich das Leben in den USA leisten zu können. Meine Bank hat sich erst 

gesträubt, diesen Nachweis auf Englisch auszustellen. Nachdem ich dann aber angeboten hatte, der Bank 

den Brief auf Englisch vorzuformulieren, war es plötzlich doch möglich.  

Die GWU schickt einem anschließend das DS-2019-Formular zu, welches ebenfalls für den 

Visumsprozess erforderlich ist. Allein der Versand dafür hat über 50 € gekostet – ein erster 

Vorgeschmack zum Thema Kosten. Mit dem DS-2019 kann man sich nun für das US-Austauschvisum 

J1 bewerben. Dafür muss man das DS-160 auf der Website des U.S. Department of State online 
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ausfüllen. Achtung: zeitintensiv! Zum Beispiel werden die Telefonnummern von allen früheren 

ArbeitgeberInnen abgefragt. Wenn man nicht schnell genug im Nachschauen ist, schmeißt einen die 

Website raus. Am Ende muss noch ein biometrisches Foto im US-Format hochgeladen werden. 

Danach kann man einen Interviewtermin in einem US-Konsulat vereinbaren. Von Augsburg aus ist das 

nächste Konsulat in München. Im Juni 2021 war dieses leider immer noch im Lockdown, weshalb ich 

einen kleinen Ausflug ins coronafreie Frankfurt machen durfte. Um einen Termin ausmachen zu können, 

muss man zuvor die SEVIS-Gebühr von umgerechnet ca. 185 € bezahlen. Das Visum selbst kostet dann 

inklusive Versand nochmal 156 €. Beim Interviewtermin musste ich drei Stunden warten; das Interview 

selbst war kurz. Ich wurde nur gefragt, was ich machen wolle und ob ich ein Stipendium hätte. Zusätzlich 

werden einem noch die Fingerabdrücke abgenommen. Ein paar Tage später habe ich dann meinen Pass 

inklusive des Visums zurückgeschickt bekommen. 

Die GWU verlangt einige Impfungen, die man in das uniinterne CHC-Portal schon vor Semesterstart 

hochladen muss. Ich kann hier nur empfehlen, möglichst früh ÄrztInnen-Termine auszumachen. 

Allerdings wurden meine Impfungen – abgesehen von den COVID-Impfungen – nicht kontrolliert. 

Um an der GWU studieren zu können, muss man eine Krankenversicherung mit bestimmten Leistungen 

und einer amerikanischen Geschäftsstelle vorweisen. Internationale Studierende werden automatisch 

über die teure Krankenversicherung „aetna“ versichert. Dies kann man jedoch umgehen, wenn man 

selbst eine Krankenversicherung abschließt, die die Anforderungen erfüllt, und am Anfang des 

Semesters ein entsprechendes Formular ausfüllt. Ich habe zusätzlich zu meiner deutschen 

Auslandskrankenversicherung die amerikanische ISO-Krankenversicherung für umgerechnet etwa 

210 € für das erste Semester abgeschlossen. Im zweiten Semester wird das Vorliegen einer solchen 

Krankenversicherung nicht nochmals kontrolliert. 

Mitte August konnte es dann endlich losgehen. 

2. Washington als Stadt 

Washington hat mir sehr gut gefallen. Die Stadt hat etwa 700.000 Einwohner und wirkt ohne 

Wolkenkratzer auch nicht besonders groß. Es gibt sehr viele Kulturveranstaltungen, Konzerte, Festivals, 

Vorträge und unzählige, meist kostenlose Museen und Galerien. Sport kann man auf öffentlichen 

Tennis- und Basketballplätzen oder in Schwimmbädern betreiben. Im Gegensatz zu den meisten anderen 

amerikanischen Städten ist hier das öffentliche Nahverkehrsnetz relativ weit ausgebaut und sicher. Ich 

war aber meistens mit dem Fahrrad unterwegs. Über die Uni kann man eine Jahresmitgliedschaft bei 

capital bikeshare für $ 25 abschließen. Fast an jeder Ecke gibt es Fahrradständer, wo man sich ein 

Fahrrad nehmen oder wieder hinstellen kann. Für mich war das Schönste, an der National Mall vom 

Kapitol über das Weiße Haus zum Lincoln Memorial zu joggen. Es ist einfach ein wahnsinniges Gefühl, 

an dem Ort zu sein, wo so viele weltbewegende Entscheidungen getroffen werden.  
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In Washington lebt man in einer richtigen Blase mit so vielen internationalen, weltoffenen, liberalen, 

bunten, politikinteressierten, intelligenten Menschen. Fährt man weiter in das Landesinnere, lernt man 

ein ganz anderes Amerika kennen. 

3. International Student House 

Ich habe im International Student House (ISH) gewohnt. Das ist eine Art Studierendenwohnheim, wo 

junge Erwachsene aus aller Welt zusammen leben. Wer hier wohnen möchte, muss offen dafür sein, 

neben der amerikanischen auch viele andere Kulturen kennenzulernen. Ich habe in einem 

Dreibettzimmer geschlafen, was tatsächlich viel entspannter war, als ich es mir vorgestellt hatte. In den 

letzten paar Monaten hatte ich das Zimmer sogar für mich allein, weil das Haus unterbesetzt war. Im 

ISH bekommt man zwei Malzeiten am Tag inklusive. Ich fand das Essen weder lecker, noch gesund 

noch abwechslungsreich. Aber es ging. 

Das ISH ist sicherlich keine Luxusunterkunft, dennoch haben für mich die Vorteile immer überwogen. 

Gerade am Anfang ist es so leicht, hier neue Leute kennenzulernen. Dann gibt es immer wieder social 

events, politische Vorträge oder kostenlose Konzertkarten. Ich wurde zu einer Fundraising Gala im 

Institute of Peace eingeladen, bei der Verkehrsminister Pete Buttigieg gesprochen hat. Ein absolutes 

Highlight meiner USA-Reise. Das ISH ist am Dupont Circle, dem Botschaftsviertel von Washington. 

Das ist eine sichere Gegend und gleichzeitig kann man zu Fuß in 15 Minuten an die Uni oder zum 

Weißen Haus gehen. Außerdem ist es einfach sehr bequem im ISH zu wohnen, da alles schon da ist: 

Möbel, Waschmaschine, Bügeleisen, Drucker, Essen. Um meine Miete zu reduzieren, habe ich am Front 

Desk des ISH gearbeitet. So leicht findet man sicher keinen anderen Job. Die Aufgaben sind simpel: 

Gäste reinlassen, Telefonate entgegennehmen, Security Kameras beobachten und neue Residents 

willkommen heißen. Wenn nichts los ist, kann man die Zeit sehr gut zum Lernen nutzen. Später wurde 

ich auch noch in das Night Lock Team aufgenommen. Dafür musste ich abends einen 

Kontrolldurchgang durch das Haus machen, abschließen, Lichter ausschalten und Fenster schließen. 

Insgesamt habe ich so etwa $ 600 im Monat verdient. Mein Zimmer hat monatlich $ 1520 Miete 

gekostet. Das hört sich unglaublich viel an, ist aber im Vergleich günstig, vor allem wegen des Essens, 

da Lebensmittel im Supermarkt in DC – geschweige denn Restaurantbesuche – sehr viel teurer sind als 

in Deutschland.   

4. Die Law School 

Bevor ich aus Deutschland abgereist bin, hatte ich mir noch nicht viele Gedanken bezüglich der 

Kurswahl und ähnlichem gemacht. Deshalb standen in meiner ersten Woche gleich mehrere große 

Entscheidungen an. Je nachdem, welche Kurse man belegt, kann man einen spezialisierten LL.M. 

machen und im Anschluss das Bar Exam absolvieren. Die meisten anderen LL.M.-Studierenden haben 

bereits einen Juraabschluss und berufliche Erfahrung, sind deutlich älter und wissen meist ganz genau, 

was sie an der GWU lernen wollen. Ich kam mir da am Anfang ein wenig verloren vor. Deshalb 
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empfehle ich, sich vorher zumindest grob Gedanken über die eigenen Ziele zu machen. Am Anfang des 

Semesters gibt es auch eine kurze Add/Drop-Period, in der man beliebig Fächer ausprobieren kann. 

Letztendlich habe ich mich für einen LL.M. im Schwerpunkt International and Comparative Law 

entschieden. Für die Wahl war mein Interesse ausschlaggebend. Ich kann nur jedem empfehlen, ein 

zweites Semester an der GWU zu bleiben, um den LL.M. abzuschließen, wenn es irgendwie möglich 

ist. Das Fallsemester geht unglaublich schnell vorüber und für mich wäre es wirklich schade gewesen, 

schon im Dezember wieder nach Deutschland zurückzufliegen.  

Insgesamt muss ich leider sagen, dass ich der Law School mittlerweile sehr kritisch gegenüberstehe. 

Das liegt einerseits am Rechtssystem und andererseits an der Lehrmethode. Gerade im Strafprozess-

recht lernt man, dass für einen erfolgreichen Gerichtsfall nicht die Gerechtigkeit, sondern die 

finanziellen Mittel entscheidend sind. So erklärte meine Professorin, dass das ganze Rechtssystem nur 

dazu ausgelegt ist, dass sich Anwälte und Anwältinnen bereichern. Während mich das Recht und die 

willkürlichen Gerichtsentscheidungen regelmäßig schockiert haben, haben sich meine 

KommilitonInnen darüber amüsiert. Andererseits fand ich die Lehrmethode oberflächlich und 

unwissenschaftlich. In den Textbüchern und Jura-Zeitschriften waren Fehler und auch in den 

Vorlesungen wurden uns falsche Tatsachen beigebracht. Zum Beispiel, dass in der Schweiz alle Männer 

von 18-49 Jahren militärische Waffen in der Öffentlichkeit tragen müssten. Das Studium war sicherlich 

nicht anspruchsvoller als in Deutschland, aber deutlich zeitintensiver. Das ergibt sich aus jeder Menge 

Readings, Abfragen, Präsentationen, Aufsätzen und Hausaufgaben. Nicht selten war ich den ganzen Tag 

nur mit Unisachen beschäftigt und ich kam regelmäßig an meine Grenzen. Es besteht zwar nicht die 

Gefahr, dass man durchfällt, und um schlechte Noten braucht man sich auch keine Gedanken machen, 

aber die Aufgaben müssen natürlich trotzdem abgearbeitet und Deadlines eingehalten werden. Zudem 

gibt es einen unglaublichen Leistungsdruck und an der Uni herrscht eine richtige 

Ellenbogengesellschaft. 

Um mit einem LL.M. in der Tasche nach Hause gehen zu können, muss man insgesamt 24 credits 

belegen. Für meinen Schwerpunkt musste ich 12 credits aus dem Bereich International and Comparative 

Law erwerben. Die credits zeigen an, wie viele Semesterwochenstunden ein Kurs hat. Die 

Studiengebühren berechnen sich nach der Anzahl der belegten credits. Da wir im ersten Semester keine 

Studiengebühren zahlen mussten, habe ich die Maximalanzahl von 15 credits belegt. So musste ich im 

zweiten Semester nur noch für neun credits bezahlen. Mittlerweile ist der GWU diese Taktik aufgefallen 

und sie wollten schon in unserem Jahrgang die Maximalanzahl von credits für Austauschstudierende 

herabsetzen. Ob es jetzt noch möglich ist, 15 credits zu belegen, würde ich bei Interesse unbedingt vorab 

schriftlich klären. Ich hatte diesbezüglich einige Diskussionen mit den ProgrammdirektorInnen; es geht 

hierbei ja um mehrere tausend Dollar. Insgesamt kann ich es nicht unbedingt empfehlen, 15 credits im 

ersten Semester zu belegen. Es ist wirklich unglaublich viel Arbeit und schade, wenn man deshalb 

andere Veranstaltungen sausen lassen muss. Wenn das aber die einzige Möglichkeit ist, wie man sich 

den LL.M. leisten kann, würde ich auch nicht davon abraten. Im Nachhinein würde ich es genauso 
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wieder machen. Allerdings kann man hier auch bei der Fächerwahl mehr aufpassen als ich und vielleicht 

einen Wochenendkurs belegen oder ähnliches, um so die Abgabetermine besser zu verteilen.  

Die meisten Kurse arbeiten mit Textbüchern, die die ProfessorInnen selbst herausgegeben haben und 

gerne mehrere hundert Dollar kosten. Leider kann man sich diese Bücher in der Bibliothek nur für zwei 

Stunden entleihen. Um den Ankauf trotzdem zu vermeiden, habe ich wie viele andere die 

entsprechenden Seiten in der Bib gescannt. 

5. Fundamental Issues in U.S. Law bei Dean Celorio – 2 credits 

Dieser Kurs ist für alle internationale Studierenden verpflichtend. Ich fand den Kurs tatsächliche 

interessant. Man hat einen groben Überblick über die wichtigsten Fälle und das allgemeine 

Rechtssystem bekommen. Das Ganze bleibt wegen der Menge natürlich absolut oberflächlich, aber das 

war leider bei all meinen Kursen so. Hier sollte man sich am Anfang des Semesters in eine Liste 

eintragen, um an einem bestimmten Tag „freiwillig“ ausgefragt zu werden. Für diesen Tag sollte man 

die Fälle lesen und sich vorbereiten. Das Take-Home-Examen findet schon einen Monat vor den 

restlichen Prüfungen statt. Ich fand es nicht schwierig, aber natürlich hat es wieder einige Zeit in 

Anspruch genommen. 

6. Legal Research and Writing bei Professor Kuoh – 1 credit 

Das ist auch eine Pflichtveranstaltung, allerdings würde ich sie lieber bei einer anderen Professorin oder 

einem anderen Professor belegen. In dem Kurs lernt man die amerikanische juristische Arbeitsweise. 

Wir mussten drei Assignments bearbeiten, die in der Angabe einige Fehler hatten und zeitaufwendig 

waren. Später schreibt man ein open und ein closed memo, zwei umfangreiche Rechtsgutachten. 

7. International Law bei Professor Swaine – 4 credits 

Hier lernt man die Grundzüge des Völkerrechts. Ich fand besonders die amerikanische Sichtweise auf 

internationale Verträge faszinierend. Dieser Kurs ist mit ca. 50 TeilnehmerInnen einer der größeren und 

ähnelt unseren Vorlesungen. In dem Kurs waren viele AmerikanerInnen, aber auch einige LL.M.-

Studierende. Wenn man einen Schwerpunkt in International Law machen will, wird dieser Kurs 

empfohlen. Professor Swaine hat einen angenehmen Humor und ist auch offen für andere Meinungen, 

was ich leider auch nicht immer an der Law School erlebt habe. Zwei Mal im Semester wurde man 

ausgefragt, wobei einem der Tag im Vorhinein bekannt war. Die Fragen von Professor Swaine waren 

nicht einfach, aber er war freundlich. Das Examen war open book. 

8. International Human Rights bei Professor Dickinson – 3 credits 

Dieser Kurs überschneidet sich teilweise mit International Law, weshalb ich ihn auch gewählt hatte, um 

meinen Arbeitsaufwand im ersten Semester zu verringern. Professor Dickinson fragt hier der Reihe nach 

detailliert über die readings aus. Meine längste Ausfrage ging eine knappe Stunde lang. Für die 

restlichen Studierenden ist das eher langweilig. Zwei Mal hatten wir Role Plays, zu denen man sich 
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freiwillig melden konnte. Die Themen in dem Kurs sind sicherlich interessant, im Nachhinein weiß ich 

allerdings nicht, was ich hier juristisch Neues gelernt habe. Das Examen war open book, aber wegen 

des Zeitdrucks für mich die anspruchsvollste Prüfung. 

9. International Criminal Law bei Professor Buchwald – 2 credits 

Dieser Kurs behandelt hauptsächlich die Nürnberger Prozesse, ICTY und ICTR und den Internationalen 

Strafgerichtshof. Der Inhalt überschneidet sich also wieder mit International Law und Human Rights. 

Hat man in Augsburg die Vorlesung Internationales und Europäisches Strafrecht gehört, sollte einem 

alles bekannt vorkommen. Professor Buchwald ist Experte im UN-Ausschuss gegen Folter, sehr 

freundlich und lustig. Mir hat aber der rote Faden in der Vorlesung gefehlt, weshalb ich sie nicht 

empfehlen kann. Hier wusste man wieder im Voraus, wann man ausgefragt wird. Das Examen war open 

book, teils multiple-choice questions, teils essay. Ich fand es sehr simpel. 

10. Chinese Law and Legal Institutions bei Professor Clarke – 3 credits 

Dieser Kurs bietet einen Überblick über das chinesische Rechtssystem. Das ist sicherlich interessant, 

allerdings hielt Professor Clarke hauptsächlich einen Monolog, obwohl es ein kleiner Kurs war und man 

sicherlich gut hätte diskutieren können. Es gab unglaublich viele readings, zu denen man drei reaction 

papers schreiben musste. Im Take-Home-Examen konnte man sich aus einem pool drei Essayquestions 

aussuchen, die wir teilweise im Unterricht besprochen hatten. Wieder war es einfach, aber 

zeitaufwendig.  

11. History of the Common Law bei Professor Lerner – 3 credits 

Diesen Kurs kann ich allen Geschichtsinteressierten empfehlen. Hier habe ich auch ein tieferes 

Verständnis für das amerikanische Rechtssystem, insbesondere für das Zivil- und Strafprozessrecht 

bekommen. Die Atmosphäre im Kurs hat mich an die Schule erinnert. Professor Lerner ruft die 

Studierenden auf und ist dabei auch streng. Die Klausur war anspruchsvoll. 

12. Comparative Law Seminar: Criminal Justice Systems bei Professor Lerner – 3 credits 

Das war definitiv mein bester Kurs an der Law School. Hier wurde viel – wenn auch oberflächlich – 

diskutiert. Wie der Name schon verrät, haben wir unterschiedliche Strafrechtssysteme miteinander 

verglichen. Professor Lerner war hierbei oft kritisch gegenüber dem amerikanischen System und immer 

offen für andere Meinungen. Wir mussten ein kürzeres paper von 2000 Wörtern und ein längeres von 

8000 Wörtern schreiben. Um einen LL.M. in International and Comparative Law zu erhalten, wird ein 

langes paper in diesem Themengebiet vorausgesetzt. Das Comparative Law Seminar bietet sich dafür 

an. 
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13. International Money Laundering, Corruption and Terrorism bei Professor Smith und 

Professor Lasich – 3 credits 

Die ersten paar Wochen haben wir in Teams in einem fiktiven Korruptions- und Geldwäsche-Fall 

ermittelt. Dafür gab es insgesamt über 60 Beweise, die immer wieder zu unterschiedlichen Fährten 

geführt haben. Im Midterm-Exam mussten wir dann die Anklage für die Staatsanwaltschaft vorbereiten. 

Dafür habe ich knapp 40 Stunden gebraucht. Im Vergleich zu anderen Aufgaben, war das aber 

kurzweilig. Angenehm war, dass die Professoren hier nicht ausgefragt haben. Teilweise mussten wir 

kurze Referate halten. Die Abschlussklausur konnte man zuhause bearbeiten und war wieder 

zeitintensiv. 

14. Fazit 

Ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, sich für das Augsburger Austauschprogramm zu bewerben. 

Auch wenn ich die Law School sehr hart fand, habe ich meine Entscheidung nie bereut. Es war eine 

ganz besondere Zeit, die mich so viel über Amerika, das amerikanische Rechtssystem aber auch das 

deutsche und über mich selbst hat lernen lassen. Nach zehn Monaten harter Arbeit war es ein 

unbeschreiblich schönes Gefühl, bei der Abschlusszeremonie meinen Hut in die Luft werfen zu können. 

 

  

 


