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Zielgruppe: 
Dieser Erfahrungsbericht richtet sich speziell an Leute die zwei Semester studieren und einen L.L.M. 
erwerben wollen. Ich werde daher nicht auf die allgemeinen Sachen eingehen. Für Informationen 
hierzu, zieht bitte andere Erfahrungsberichte zu rate.  

L.L.M: 
Die Vorrausetzung für einen L.L.M. sind 24 Credits außerdem muss ein Research Paper oder ein 
Thesis geschrieben werden. Ein Paper ist normalerweise zwei Credits wert und hat ca. 20-30 Seiten. 
Ein Thesis ist mehr Credit wert ist aber deutlich mehr Arbeit, ich würde nicht empfehlen ein solches 
zu schreiben und auch die Professoren raten davon ab, wenn man nicht ein besonders Interesse 
daran hat zu publizieren.  

Nicht alle 24 Credits müssen in dem gewählten Fachbereich gemacht werden, aber es gibt für jeden 
Fachbereich eine Mindestanzahl an Credits die belegt werden müssen. Für meinen Schwerpunkt 
waren es 14 Credits im Fachbereich Intellectual Property Law, somit konnte ich 10 Credits frei nach 
meinen Interessen belegen. Allein die schriftliche Arbeit muss in deinem Fachbereich sein.  

NY-Bar: 
Um in den USA praktizieren zu dürfen muss man das Bar-Examen des jeweiligen Staates ablegen. Das 
NY-Bar bietet sich für L.L.M. Studenten an, da deren Teilnahmevoraussetzungen für Ausländer sehr 
günstig sind. Um Teilzunehmen muss man in Deutschland das erste Staatsexamen erfolgreich 
abgelegt und in den USA ein L.L.M. Studium beendet haben. Es ist möglich für jede Fachrichtung die 
Voraussetzungen für den L.L.M und das NY-Bar innerhalb von zwei Semestern zu erfüllen.  

Um als L.L.M. teilnehmen zu dürfen muss man folgende Kurse besucht haben 
  

-2 Credit Kurs in Legal Writing,  
-2 Credit Kurs in Ethik,  
-2 Credit Kurs in American Legal Studies  
-6 weiter Credits in Bar-Relevanten Fächern (z.B. Property. Contracts, Tort, Constitutional Law, Family 
Law etc.)  

Die zwei Credits für Legal Writing erwirbt man indem man im ersten Semester den Pflichtkurs „Legal 
Writing For International Students I“ besucht und dann im zweiten sich für den freiwilligen Kurs 
„Legal Writing For International Students II“ einschreibt. Jeder Kurs ist 1 Credit wert.  

Der Ethikkurs muss in einem von beiden Semestern belegt werden. Diese Kurse werden immer und 
von mehreren Professoren angeboten. Dort einen Platz zu bekommen ist nicht schwer.  

Die zwei Credits in „American Legal Studies“ bekommst du indem du im ersten Semester den 
Pflichtkurs „Fundamental Issues Of U.S. Law“ belegst  

Die letzten sechs Credits musst du selbst wählen. Ich hab im ersten Semester Property belegt (4 
Credits) und im zweiten Constitutional Law II (3 Credits). Alles was Stoff des Bar-Examens ist kann 
hier gewählt werden. 



Wichtig ist noch, dass Ihr euch innerhalb von 24 Monaten nach eurem Abschluss für das Bar-Examen 
einschreiben müsst. 

 Weiter Informationen gibt es auch hier: 
http://www.nybarexam.org/Rules/Rules.htm#520.6 

Kurse: 
Nach dem das erste Semester umsonst ist würde ich euch empfehlen 15 Credits zu belegen was das 
Maximum ist. Dadurch wird euer Semester jedoch extrem stressig und viel Zeit werdet ihr für andere 
Sachen dann nicht haben. Jedoch habt ihr im zweiten dann nur noch 9 Credits und könnt vieles 
nachholen. Der Vorteil ist, dass man sich sehr viel Geld spart. Ein Credits kostet ca. 2000$.  

Ich würde euch empfehlen Ethik im ersten Semester zu nehmen, da dieser Kurs 2 Credits bringt und 
die Readings nicht notwendig sind um gut zu bestehen. Eine kurze Intensive Vorbereitung mit MPR- 
Prüfungen ist ausreichend. Übungsexamen kann man bei Amazon kaufen oder es gibt auch 
kostenlose im Internet z.B. auf  http://www.rongolini.com/mpre/mpreexams.htm  

Weiter würde ich euch nicht empfehlen das Paper schon im erstem Semester zu schreiben. Da dies 
zu viel Zeit kostet.  

Wenn es eure L.L.M. Fachrichtung erlaubt würde ich euch einen Kurs mit mündlichen Prüfungen 
empfehlen z.B. Negotiations, da diese Kurse weniger wöchentliche Vorbereitung brauchen. 
Allerdings sollte man sich wohl fühlen Englisch zu reden. 

 

Ich habe im ersten Semester folgend Kurse belegt 

Property     4 Credits 
Fundamental Issues of U.S. Law  2 Credits 
Legal Writing     1 Credit 
Patent Law     3 Credits 
Copyright Law    3 Credits 
Ethik      2 Credits 

 

Versicherung: 
Hier gibt es nicht viel zu beachten, außer dass ihr halt eine Versicherung für beide Semester haben 
müsst. Ich habe die ISO-Versicherung genommen und die von der Universität gewaived, da dies 
deutlich billiger kommt. Ihr müsst drauf achten, dass ihr euch für die Dauer des ganzen Programms 
versichert. D.h. auch wenn ihr vor Ende des Programms zurück nach Deutschland fliegt müsst ihr bis 
zum letzten Tag versichert sein, sonst könnt ihr die Universitätsversicherung nicht waivern.  

Jedoch könnt ihr euch am Anfang des Semesters einen Monat sparen, da das Programm im August 
losgeht und ihr erst bis September waivern müsst. Geht nur sicher, dass ihr für den Monat eine 
deutsche Krankenversicherung habt.  
 
https://www.isoa.org/?gclid=CJ2M36-fxcoCFc4XHwodZOIK0Q 

 

Visaprozess: 

Du kommst mit einem J1 Visa in die USA was jedoch nur für das erste Semester gültig ist. Für das 
zweite brauchst du deswegen ein F1 Visa. Nun hast du theoretisch zwei Möglichkeiten. Eine 
Umschreibung oder ein neues F1 Visa beantragen.  

http://www.rongolini.com/mpre/mpreexams.htm
https://www.isoa.org/?gclid=CJ2M36-fxcoCFc4XHwodZOIK0Q


Die Umschreibung hat leider nur ein Problem, die GWU hat schlechte Erfahrungen damit gemacht. So 
eine Umschreibung kann nämlich sehr lang dauern. Sodass das neue Semester schon wieder losgeht 
bevor du überhaupt ein Visum hast.  

Der sichere Weg ist daher ein neues Visum zu beantragen, jedoch musst du dazu wieder das 
Visumsinterview im Konsulat machen. Auch musst du das Land verlassen, da du diesen Termin nur im 
Ausland machen kannst. Es ist möglich den Termin in jedem Land der Welt zu machen, ein Rückflug 
nach Deutschland ist nicht notwendig. Ich bin zum Beispiel für eine Woche nach Toronto gefahren 
und hab dort ein bisschen Urlaub gemacht. Alles im allem hat das gut geklappt. Es werden jedoch alle 
Gebühren für das Visum ein zweites Mal fällig.  

 


