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Erfahrungsbericht 

The George Washington University Law School (GW Law) 

 

Vorwort  

 

Zunächst einmal kann ich jedem, der sich diesen Erfahrungsbericht durchliest und sich 

demnach entweder überlegt sich zu bewerben oder sich schon Mitten im Prozess befindet, 

schon einmal Vorab sagen, dass es sich absolut rentiert! Das Austauschprogramm ist eine 

wunderbare Möglichkeit, auf einem vergleichsweisen einfachen (da einem viel 

Organisatorisches abgenommen wird) und günstigen (aufgrund des Erlasses der 

Studiengebühr) Weg ein Auslandssemester an einer Top Universität in den USA erleben zu 

dürfen. Ich hoffe sehr, dass mein Erfahrungsbericht vielleicht den ein oder anderen noch zu 

einer Bewerbung überzeugt und ansonsten ein paar nützliche Tipps bereit hält.   

 

1. Bewerbungsprozess  

Der erste Schritt ist zunächst einmal eine schriftliche Bewerbung am Lehrstuhl Möllers. 

Informationen zur Bewerbung und zum Bewerbungsschluss könnt ihr auf der Seite des 

Lehrstuhls finden. In der Regel muss eine Bewerbung allerdings bis Mitte/ Ende November 

erfolgen. Neben einem Motivationsschreiben, einem Lebenslauf und sonstigen Nachweisen, 

muss man auch einen Sprachnachweis einreichen. Wenn man sich das Geld für einen TOEFL 

Test sparen möchte, bietet es sich hier an einen „Equivalency Test“ an der Universität 

abzulegen, welcher ebenfalls ausreicht. Insofern die Bewerbung überzeugt, wird man dann in 

einer zweiten Runde zu einem persönlichen Interview eingeladen. Dieses findet immer in 

Gruppen von 4-6 Personen statt und wird von Herrn Prof. Möllers und ein bis zwei Beisitzern 

durchgeführt. Im ersten Teil des Gespräches werden eher allgemeine Fragen zur Person 

gestellt oder warum man sich für seine Erstwahl entschieden hat. Jeder Kandidat hat hier ein 

bis zwei Fragen der Reihe nach gestellt bekommen.  Auf den zweiten Teil des Gespräches, 

welcher in Englisch stattfindet, kann man sich meiner Meinung nach nicht richtig vorbereiten. 

Hier geht es eher um Allgemeinwissen oder aktuelle politische Themen. Es ist also ein bisschen 

Glück, ob man eine Frage gestellt bekommt, die einem liegt. Jedoch kann ich aus eigener 

Erfahrung sagen, dass es kein Ausschlusskriterium ist, wenn man vielleicht die Antwort nicht 
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exakt weiß, da hierbei vor allem Kommunikationsskills in der englischen Sprache geprüft 

werden sollen.  In meinem Fall hatte ich zum Beispiel einfach ein anderes Thema 

vorgeschlagen, über das ich reden möchte, was in diesem Fall glücklicherweise funktioniert 

hat. Die Zu- bzw. Absage erhält man dann in der Regel noch vor Weihnachten als vorläufiges 

Weihnachtsgeschenk. Wenn ihr es bis dahin geschafft habt, geht der ganze administrative 

Stress aber natürlich auch die Vorfreude erst richtig los.  

 

2. Vorbereitung  

Bei der Vorbereitung des Auslandsaufenthaltes gibt es einige Dinge, an die man denken sollte. 

Die Wichtigsten habe ich einmal im Folgenden aufgelistet.  

 

a. GW Law  

Sobald man den Bewerbungsprozess an der Universität Augsburg durchlaufen hat und das 

Angebot von Ihnen angenommen hat, meldet einen die Universität Augsburg bei der 

Universität in Washington vorläufig an. Das erste Mal wurden wir dann im April von der 

Universität kontaktiert. Da mein Auslandssemester aufgrund der Covid-19 Pandemie um ein 

Jahr verschoben wurde (was aber bis Mai nicht ganz klar war), waren hier einige 

Unisicherheiten gegeben. Allerdings muss man sagen, dass ich mich zu keiner Zeit von der 

GWU allein gelassen gefühlt hatte.  Jedenfalls ist der Prozess bei uns demnach etwas „kreuz 

und quer gelaufen“, weshalb es sein könnte, dass sich die Abfolge bei zukünftigen 

Bewerbungen noch einmal ein wenig unterscheidet. Es empfiehlt sich jedoch unter jeden 

Umstand den Prozess mit der Universität so schnell wie möglich abzuwickeln, da man von der 

Universität Unterlagen für die Beantragung des Visums benötigt, die postalisch versandt 

werden.  Im ersten Schritt muss man sich noch einmal offiziell bei der Universität bewerben, 

wobei das, soweit ich gehört habe, eher rein formal ist. Zusätzlich muss man einige 

Dokumente nachweisen, wie zum Beispiel Ausweisdokumente, den Sprachnachweis und auch 

einen Kontostand, über einen bestimmten Betrag. Bei mir waren es damals um die $12,000, 

wobei dieser Nachweis auch von den Eltern/ Großeltern erfolgen kann. Bei mir und auch bei 

anderen, war es damals zunächst ein Problem diesen Banknachweis in englischer Sprache von 

der Bank zu erhalten. Das bedeutet ich kann empfehlen, sich darum ebenfalls frühzeitig zu 

kümmern, da die Kommunikation (bis es dann bei allen doch auf einmal ging) ein wenig Zeit 

in Anspruch nehmen kann.   
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b. Visum  

Sobald der Bewerbungsprozess bei der GWU abgeschlossen ist und man das Dokument „DS-

2019“ von der GWU postalisch zugesandt bekommen hat (was noch einmal etwa 50€ kostet), 

kann man sich wohl mit einem der wichtigsten Vorbereitungen, der Beantragung des Visums, 

beschäftigen. Für ein Auslandssemester benötigt man ein J-1 Visum. Leider ist es an der GWU 

nicht möglich schon direkt von Anfang an ein F-1 Visum zu erhalten, sollte man schon wissen, 

dass man gerne den LL.M. auch abschließen wollen. Insofern man also ein Jahr bleiben 

möchte, muss man in den Weihnachtsferien den Prozess noch einmal erneut durchlaufen.  

Die Kosten für das Visum belaufen sich auf etwa $220 für das SEVIS I-901 Dokument sowie 

weitere 136€ für das Visum selbst. Der erste Schritt ist das Ausfüllen eines DS-160 Dokuments, 

welches man auf der Webseite der Botschaft findet (keine Angst man findet sich schnell in das 

Wirrwarr mit den ganzen Formularen ein). Dieses enthält eine ganze Reihe an Fragen, die man 

in Ruhe beantworten sollte. Das Ganze hat mich in etwa 2-3 Stunden gekostet. Unteranderem 

benötigt man hierfür auch ein Biometrisches Passbild, welches in einem bestimmten US-

Format sein muss. Ich habe dies damals bei einem professionellen Fotographen machen 

lassen. Sobald man dies abgeschlossen hat, kann man einen Termin bei der Botschaft 

ausmachen. Wir mussten damals zu der Botschaft in Frankfurt, da die Botschaft in München 

Pandemie bedingt noch geschlossen war. Der Termin bei der Botschaft war dann erstaunlich 

unspektakulär. Es empfiehlt sich etwas früher vor Ort zu sein, da man relativ lange warten 

muss. In der Nähe der Frankfurter Botschaft gibt es einen kleinen Kiosk, bei dem ihr eure 

Tasche gegen eine kleine Gebühr abgeben könnt, da man nichts (auch kein Handy), abgesehen 

von den Papieren, mit in die Botschaft nehmen darf. Bei mir gab es damals noch einen 

elektronischen Systemfehler, weshalb meine Daten nicht abgerufen werden konnten. Ich 

kann euch diesen Kiosk auch bei sonstigen Druckproblemen empfehlen. Der Besitzer hat mich 

damals gerettet, indem er mir mein DS-160 in 20-facher Geschwindigkeit erneut ausgefüllt 

hat. Er meinte sowas kommt wohl öfters vor, weshalb er darin Erfahrung hatte. Sollte dann 

alles mit den Dokumenten passen, wird der Pass einbehalten und innerhalb von etwa einer 

Woche, gegen eine Gebühr von 20€, an euch nach Hause versendet.  

 

c. Kreditkarte  

Ich habe mir für die Zeit eine MasterCard der Sparkasse zugelegt, mit der ich zu keinem 

Zeitpunkt Probleme beim Bezahlen oder Abheben hatte. Allerdings lohnt es sich hier durch 
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aus sich auch nochmal nach anderen Angeboten umzusehen, bei denen keine Gebühren für 

die Transaktion in einer Fremdwährung veranschlagt werden. Darüber hinaus kann es sich 

auch insbesondere mit Hinblick auf das 2. Semester lohnen, ein Bankkonto in den USA zu 

eröffnen, da insbesondere Überweisungen zwischen deutschen und amerikanischen Konten 

sehr kostspielig sind. Jedoch ist dies erst möglich sobald man eine Sozialnummer hat, welche 

man erst mit dem F-1 Visum erhält.  

 

d. Auslandskrankenversicherung  

Bei der Krankenversicherung gilt es zu beachten, dass einen die GWU zunächst automatisch 

versichert, was sich allerdings auf Kosten von etwa $1,000 pro Semester belaufen kann. 

Daneben gibt es allerdings die Möglichkeit, diese Versicherung bis etwa Mitte September zu 

„waiven“ und stattdessen eine eigene Versicherung nachzuweisen. Allerdings ist es 

Voraussetzung, dass man eine Krankenversicherung nachweist, die einen Sitz in den USA hat. 

Ich habe mich damals für eine Versicherung der HanseMerkur entschieden und habe hierfür 

etwas 280€ für ein Semester bezahlt.  

 

e. Handyvertrag  

Ein weiteres Thema, um das man sich Gedanken machen sollte ist der Handyvertrag. Wir 

haben uns damals für ein Angebot von T-Mobile entschieden, bei dem wir uns zu 5. einen 

Vertrag geteilt haben. Für etwa §34 im Monat pro Person haben wir somit unbegrenzt 

Datenvolumen erhalten. Ein Nachteil ist, dass man den Vertrag leider erst vor Ort abschließen 

kann. Darüber hinaus möchte ich hier noch anmerken, dass man bei der Universität an 

verschiedenen Stellen auch seine Mobilfunknummer angeben soll. Hier empfiehlt es sich 

damit noch so lange zu warten, bis man seine amerikanische Nummer erhalten hat. Ich habe 

damals eine kurze Mail an die Universität mit der Info geschrieben und die Nummer 

nachgereicht, sobald ich sie hatte.  

 

f. Sonstiges  

Für die GWU musste man darüber hinaus auch noch einige Impfungen nachweisen. Eine Liste 

aller erforderlichen Impfungen findet ihr auf der GWU Health Seite. Die wichtigste war in 

unserem Fall die Covid-19 Impfung. Aber auch hier empfiehlt es sich frühzeitig einmal mit 

seinem Hausarzt Rücksprache zu halten, ob mal alle Impfungen vorweisen kann. Auch für den 
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Fall, dass mehr als eine Impfung fehlen sollte benötigt dies Zeit, da immer ein zeitlicher 

Abstand zwischen den Impfungen liegen muss. Bestimmte Impfungen kann man auch mit 

einem Antigennachweis ersetzten (in meinem Fall Windpocken, welches mich 16€ gekostet 

hat) oder mit einem Waiver (z.B. Meningokokken).  

 

3. Kosten  

Insgesamt ist das Auslandssemester mit Sicherheit keine günstige Angelegenheit. Das Schöne 

an dem Studium in DC ist es, dass hier ein großer Teil durch das DAAD Stipendium finanziert 

wird. Jedoch ist verhältnismäßig Alles (Wohnen, Essen, …) auch deutlich teurer. Insofern ihr 

auch noch etwas von Amerika/ DC sehen wollt, müsst ihr wahrscheinlich nochmal mit einem 

ähnlichen Betrag wie dem Stipendium zusätzlich rechnen. Alles in allem (incl. Miete, Flüge, 

Versicherung, Reisen und Visum) habe ich um die 11.000€ gebraucht. Auch wenn das ein sehr 

großer Geld Betrag ist, gibt es wahrscheinlich keine preiswertere Möglichkeit in den USA zu 

studieren, da neben dem Stipendium zusätzlich auch noch die Studiengebühren entfallen. Ich 

persönlich habe es jedenfalls nicht bereut.  

 

4. Das International Student House  

Das International Student House (ISH) war so ziemlich das, was mir am besten an DC gefallen 

hat. Das Haus ist wunderschön und perfekt gelegen. Mit dem Radl ist man in 10 Minuten an 

der Universität, zu Fuß etwas in 20 Minuten. Das ISH liegt in einer schönen ruhigen Gegen in 

der sich die Botschaften befinden. Nichtsdestotrotz ist man dennoch schnell in Gegenden mit 

Bars und Clubs und auch schnell um Zentrum und bei den Memorials. In dem Haus wohnen 

bei voller Auslastung etwa 80-100 Personen aus allen Ländern der Welt. Aufgrund der 

Pandemie waren während unserer Zeit etwa 60 Personen anwesend. Das Haus hat mehrere 

Gemeinschafts- und Studienräume, die an Hogwarts erinnern. Essen ist im Mietpreis inclusive. 

Serviert wird hier Frühstück und Abendessen. Leider wurde bei uns das gesamte Essen nicht 

frisch vor Ort gekocht (aufgrund von Covid-19), sondern von einem Catering bereitgestellt, 

worunter die Qualität öfters gelitten hat. Jedoch hat das Haus versucht sich hier stetig zu 

verbessern. Zudem konnte man auch Sonderwünsche (wie z.B. eine bestimmte Milchsorte) 

äußern, welche dann für einen besorgt wurde. Auch wenn das Essen manchmal sehr 

fragwürdig war, ist es dennoch um einiges günstiger als Lebensmittel in DC selbst zu kaufen 

und darüber hinaus habe zumindest ich persönlich es genossen, während dem Lernstress mir 
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keine Gedanken, um Einkaufen und Kochen machen zu müssen.  Waschen ist auch kein 

Problem. In jedem Gebäudekomplex stehen Waschmaschinen rund um die Uhr kostenlos zur 

Verfügung. Am meisten bedenken hatte ich zu Beginn vor der Tatsache, dass man sich ein 

Zimmer teilen muss. Jedoch hat sich dies zumindest in meinem Fall als einer der schönsten 

Erfahrungen herausgestellt. Meine Mitbewohnerin war eine Staatsanwältin aus Panama und 

wir haben und nach anfänglicher Gewöhnung unfassbar gut verstanden. Für mich war sie in 

der Zeit wie eine Art große Schwester und hat dafür gesorgt, dass ich mich nicht einmal einsam 

gefühlt habe. Klar ist es am Anfang ein bisschen komisch mit einer komplett fremden Person 

in einem Zimmer zu schlafen. Aber wenn man offen und kompromissbereit ist, kann hieraus 

eine echte Freundschaft entstehen. Auch wenn das ISH teuer erscheint, rentiert es sich meiner 

Meinung nach allemal, da man sich zum einen hohes Kosten beim Lebensmitteleinkauf spart 

und zum andern sehr leicht neue Freunde kennen lernen kann. Man ist nie allein, was ich 

zumindest überraschend schön fand.  

 

5. Studium an der George Washington University  

Das Studium an der George Washington University ist anspruchsvoll aber in jedem Fall 

machbar. Die Norm ist ein Workload von 12 Credits pro Semester. Da ich allerdings von Anfang 

an überlegt habe, noch das zweite Semester zu machen, hatte ich mich dazu entschieden 14 

Credits zu machen, um mir somit Studiengebühren im zweiten Semester sparen zu können. 

Für mich hat das sehr gut funktioniert. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich bereits ein Jahr 

vorab im Ausland war und es somit gewohnt war, viel auf Englisch schnell zu lesen. Mit 

Sicherheit hätte ich mir ohne dies deutlich schwerer getan und hätte mich dann 

wahrscheinlich lieber für 12 Credits entschieden, da man ja neben dem Studium auch noch 

das Leben in den USA genießen möchte.  

 

a. Orientation Week  

Das Semester an der GWU startet wie an den meisten Universitäten mit einer Orientation 

Week. Diese besteht aus einigen Veranstaltungen sowohl Tags unter als auch abends. Die 

Orientation Week solltet ihr jedenfalls nicht missen, da ihr hier eure Mitstudenten 

kennenlernt und sich direkt am Anfang auch Freundschaften bilden, die dann oft das gesamte 

Semester über bleiben.  
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b. Kurswahl  

Neben „Fundamental Issues in U.S. Law“ und „Legal Research and Writing for International 

LL.M. Students“ kann man sich die Kurse frei nach Schwerpunkt und Interessen aussuchen. 

Sollte man allerdings anstreben, das New York Bar Examen zu schreiben rentiert es sich bei 

der Kurswahl bereits ordentlich Gedanken zu machen, um sich spätere weitere Kosten zu 

ersparen.  

 

i. Fundamental Issues in U.S. Law (Prof. Celorio/ 2 Credits) 

Die ist ein Kurs der sowohl für den LLM als auch für das Bar Examen verpflichtend ist. Ziel des 

Kurses, ist es einen Überblick über das amerikanische Rechtssystem zu erhalten. Ich selbst 

fand den Kurs leider sehr oberflächlich und hatte mir erhofft, auch mehr Fachwissen in die 

Tiefe zu erlangen, was aber dem zeitlichen Umfang geschuldet ist. Nichtsdestotrotz ist der 

Kurs für alle verpflichtend. Am Ende des Kurses hat man keine Klausur geschrieben, sondern 

musste innerhalb von 10 Tagen einen Fall lösen und hierzu ein Paper schreiben. Da dies bereits 

in den November vorgezogen wurde, war es angenehm, dass man den Kurs schon vor der 

eigentlichen Klausuren Phase abgeschlossen hatte.  

 

ii. Legal Research and Writing for International LL.M. Students (Prof. Gore/ 1 Credit)  

Das gleiche wie für Fundametal Issues in U.S. Law gilt auch für diesen Kurs. Ziel ist es hierbei 

einige Writing Skills zu erlangen. Jedoch hat man auch in diesem Kurs wohl eher Basics 

durchgenommen.  Unter dem Semester muss man bereits einige Test schreiben. Was am 

Anfang ein bisschen nervt aber nach hinten raus ein wenig den Druck herausnimmt, wenn 

man sich auf die anderen Klausuren vorbereitet. Die Hauptleistung besteht aus einem Closed 

und einem Open Memorandum. Hierbei schreibt man eine kleine Fallanalyse bei der man 

Materialien (z.B. Präzedenzfälle) verwendet und anhand dessen ein Ergebnis formuliert.  

 

iii. Negotiations (Prof. Craver/ 3 Credits) 

Grundsätzlich war ich mit allen meinen selbst gewählten Kursen sehr zufrieden. Negotiations 

war aber mit Sicherheit einer meiner Favoriten. Die Besonderheit ist hier das es ein rein 

praktischer Kurs ist und es keine Klausur am Ende gibt. Jede Woche wird man mit 
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unterschiedlichen Verhandlungspartnern zusammengewürfelt und muss hier anhand von 

Fallbeispielen Verhandlungen führen. Die Benotung Erfolg anhand eines Punktsystems auf 

Basis des erreichten Verhandlungsergebnisses. Alles in Allem ist der Kurs deutlich aufwendiger 

als ein Kurs mit Klausur, jedoch nimmt man dies nicht unbedingt so wahr, da man zum einen 

praktisch arbeitet und jede Woche sich neu in Verhandlungen einarbeitet. Der Kurs hat 

regelmäßig früher geendet, da dem Professor bewusst war, dass die eigentliche Arbeit 

außerhalb des Kurses stattfindet. In der Regel habe ich pro Woche 1-4 Stunden benötigt, um 

eine Strategie für meine Verhandlung herauszuarbeiten und dann hat wöchentlich eine 

Verhandlung von 2-5 Stunden (abhängig davon, wie schnell man eine Einigung findet) 

stattgefunden. Trotzdem kann ich den Kurs wärmstens empfehlen, da ich wirklich das Gefühl 

habe einiges an Skills und Techniken aus dem Kurs mitgenommen zu haben und dieses auch 

immer direkt ausprobieren, verbessern und anpassen konnte.  

 

iv. White Collar Crime (Prof. Eliason/ 3 Credits) 

Der Kurs White Collar Crime ist vergleichbar mit dem Kurs Wirtschaftsstrafrecht nur für 

amerikanisches Strafrecht. Die Vorlesung war sehr interessant. Da ich allerdings die einzige 

LL.M. Studentin in dem Kurs war, da die Plätze hier begrenzt sind, war das Niveau sehr hoch. 

Mir hat zu Teilen das Vorwissen gefehlt im Vergleich zu den JD Studenten, welches ich dann 

zusätzlich nachholen musste. Der Professor ist sehr nett und hat die Vorlesung auch sehr 

praxisnah gestaltet. In diesem Kurs bekommt man vorab eine Mail, in der man informiert wird, 

dass man in der entsprechenden Woche auf der Cold-Call-Liste steht. Das bedeutet, dass man 

von dem Professor, während der Vorlesung aufgerufen wird und die Antwort dann benotet 

wird. Da man allerdings vorab wusste in welchen Wochen man dran war, konnte man sich 

hierauf auch gut vorbereiten.  

 

v. Conflict of Laws (Prof. Bermann/ 3 credits) 

Conflicts of Law war der mit Abstand zeitaufwendigste Kurs. Jede Woche musste man im 

Schnitt um die 100 Seiten lesen. Der Unterschied zu den anderen Kursen, war hier auch 

insbesondere, dass man das ganze Semester unter nicht wusste, wann man aufgerufen wird 

und somit das Stressniveau auch ein wenig höher war. Den Kurs hatte ich zunächst tatsächlich 

nur belegt, weil er sowohl die Voraussetzungen für meinen Schwerpunkt als auch für das Bar 

Examen erfüllt hat. Jedoch muss ich im Nachhinein sagen, dass es wohl der Kurs war, den ich 
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am spannendsten fand und der mich auch dazu bewegt hat, das zweite Semester für den LL.M. 

zu machen, um international arbeiten zu können. In dem Kurs geht es im Grunde um 

internationales Privatrecht, also die Frage, welches Recht zur Anwendung kommt, wenn ein 

Fall grenzüberschreitend ist. Der Kurs basiert zu 90% auf Fällen, die besprochen werden und 

anhand denen Theorien zur Lösung dieses Problems abgeleitet werden. Sobald man einmal 

verstanden hat, wie der Kurs funktioniert und wie man sich vorzubereiten hat, macht der Kurs 

auch wirklich Spaß. Wer allerdings darauf hofft, mit möglichst geringem Leseaufwand 

durchzukommen, ist in diesem Kurs besonders falsch. Die Klausur bestand bei uns aus einem 

8-Stündigen Take-Home Examen, wobei das meiner Kenntnis nach nur aufgrund der Pandemie 

so geregelt wurde. Ansonsten findet diese Klausur auch in Präsenz an der Universität statt.  

 

vi. International Arbitration (Prof. Crook/ 2 Credits)  

Neben den Pflichtveranstaltungen war das leider der Kurs, den ich am schlechtesten fand. Das 

Thema hat mich zwar grundsätzlich interessiert, allerdings ist der Professor schon etwas älter 

und die Unterrichtungsmethoden somit etwas langsam und veraltet. Mir fiel es oft sehr 

schwer hier zuzuhören und letztendlich habe ich angefangen mir den Stoff eher 

autodidaktisch selbst beizubringen. Meiner Meinung nach ist das allerdings gerade in einem 

Auslandssemester, in den man auch insbesondere von dem Austausch mit anderen Studenten 

und den Professoren profitiert, etwas schade. Wer allerdings nach einer Veranstaltung sucht, 

die man mit vergleichsweise wenig Aufwand bewältigen kann, kann sich die Vorlesung 

durchaus einmal anschauen. Am Ende schreibt man auch hier eine reguläre Klausur in Präsenz, 

bei der man einige Fälle bearbeiten muss.  

 

c. Klausuren  

Die Klausuren finden alle ausschließlich an dem eigenen Laptop statt, auf welchen man sich 

eine spezielle Software herunterladen muss. Von der Universität bekommt man hierzu auch 

nochmal eine gesonderte Nachricht, welche speziellen Voraussetzungen der Laptop erfüllen 

muss, um die Software verwenden zu können. Da man den Laptop allerdings auch zum 

Arbeiten unter dem Semester deutlich mehr benötigt, als beim Studieren in Deutschland 

(zumindest in meinem Fall), rentiert es sich wahrscheinlich nicht mit dem ältesten Laptop das 

Semester anzutreten. Sollte man sich allerdings kein neues Gerät mehr vorab zulegen wollen 

(was aus Kostengründen sehr gut nachvollziehbar ist), gibt es allerdings wohl auch die 
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Möglichkeit sich einen Laptop für die Klausuren auszuleihen. Allerdings ist die Verfügbarkeit 

nicht garantiert und man kann sich diesen auch immer nur für die entsprechende Klausur 

ausleihen.  

 

d. Lehrbücher  

Die Kurse in den USA basieren in der Regel auf einem Lehrbuch, welches von dem Professor 

vorgegeben wird und als Grundlage für den Kurs gilt. Allerdings sind diese Bücher sehr teuer 

(um die $300) und man wird Probleme haben diese im Flugzeug aufgrund des Gewichts mit 

nach Deutschland nehmen zu können. Allerdings ist es möglich, sich das entsprechende Buch 

in der Bibliothek für 3 Stunden auszuleihen und in dieser Zeit die dem Syllabus 

entsprechenden Passagen einzuscannen. Das ist zwar sehr viel Arbeit, allerdings umgerechnet 

dennoch ein hoher Stundenlohn, wenn man das gegen $300 gegenrechnet.  

 

e. Veranstaltungen  

GWU bietet, während dem gesamten Semester einige Veranstaltungen an, die sich auf jeden 

Fall lohnen. Jeden Donnerstag gab es zum Beispiel den Thursty Thursday, bei welchem 

kostenlos Pizza verteilt wurde. Ebenfalls Donnerstag abends, wurden immer in wechselnden 

Bars eine Bar Review Party für Jura Studenten veranstaltet, wo man mit Jura Studenten in 

Kontakt gekommen ist, mit denen man eigentlich sonst keinen Kontakt hätte, da man zum 

Beispiel andere Kurse belegt. Gelegentlich wurden auch Mittagessen von der Universität für 

alle LL.M. Studenten veranstaltet. Mein Highlight war allerdings die Halloween Party 

„Lawloween“.  

 

6. Leben in Washington DC  

Das Leben in Washington hat mich wirklich überrascht. Washington DC war eigentlich nicht 

meine Erstwahl. Um so glücklicher bin ich allerdings, dass ich hier gelandet bin. Für mich war 

die Stadt perfekt. Die Lebensqualität ist für eine amerikanische Stadt sehr hoch. Man kann 

überall mit dem Fahrrad hinfahren, es ist grün und verhältnismäßig sauber. Darüber hinaus 

gibt es hier Anbindungen nach ganz Amerika, was das Reisen erleichtert. Überrascht war ich 

allerdings von der Vielzahl an Eichhörnchen und Ratten, die einem dort begegnen.   

Besonders ans Herz legen, möchte ich euch zum einen Capital Bike Share. Hierfür wird von der 

GWU ein Promocode angeboten, mit dem man ein Abo für 1 Jahr für etwa $25 abschließen 
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kann. Mit den Fahrrädern kann man dann in der ganzen Stadt immer für eine halbe Stunde 

am Stück kostenlos fahren. Stationen sind überall und unter anderem auch direkt vor der 

Haustüre des ISH. Ich fand das eine super Sache, da Fahrrad fahren in DC aufgrund der ganzen 

Fahrradwege auch wirklich Spaß macht. Die Metro habe ich während dem ganzen halben Jahr 

tatsächlich nicht mehr als 5x benutzt, da es selbst im Dezember noch warm genug zum Fahrrad 

fahren war.  

Zum anderen rentiert sich auf jeden Fall auch die öffentlichen Pools im Sommer 

auszukundschaften. Mit dem Universitätsausweis erhält man hier kostenlosen Eintritt. Dies 

hat mich besonders bei den überaus heißen Temperaturen im Sommer gerettet. Leider 

schließen viele Freibäder bereits Anfang September, weshalb man das unbedingt ausnutzen 

sollte.  

 

7. Reisen in den USA  

Neben dem Studium möchte man auch noch etwas von den USA sehen. Für mich selbst war 

es das erste Mal in Amerika, weshalb ich es genossen habe, dass man von DC aus überall sehr 

schnell hingelangt. Wenn man hier die Kurse etwas strategisch wählt, kann man sich zum 

Beispiel den Freitag freihalten, um somit auch mal einen Trip über ein verlängertes 

Wochenende zu machen. Aufgrund der Anwesenheitspflicht lässt sich dies sonst eher schwer 

gestalten. Unter dem Semester sind wir somit nach Miami und Chicago geflogen und haben 

einen Road Trip nach North Carolina gemacht. Im Anschluss an das Semester habe ich dann 

noch Besuch über Weihnachten und Sylvester bekommen, wo wir dann noch mal einen 

längere Reise nach New York, Miami, New Orleans und Pittsburgh machen konnten. 

Letztendlich haben mich vor allem Chicago, North Carolina und Miami fasziniert und ich kann 

euch auf jeden Fall empfehlen hier auch zu versuchen einiges mitzunehmen, da das Reisen 

innerhalb der USA erstaunlich preiswert ist und man auch Personen kennen lernt, bei denen 

man dann zum Beispiel mal ein Wochenende wohnen kann. Abgesehen davon kann ich euch 

auch noch eine Wanderung im Shenandoahn National Park empfehlen. Hier kann man mit 

einem Auto einen Tagestrip von DC aus machen.  

 

8. Fazit  

Schlussendlich kann ich nur sagen, dass ich sehr froh darüber bin, dass mir die Möglichkeit 

gegeben wurde, dieses Auslandssemester zu machen. Die Zeit war für mich sehr prägend und 
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ich würde sie auf keinen Fall missen wollen. Ich selbst habe mich auch entschlossen, das 2. 

Semester noch zu machen und noch einmal zurückzukehren. Ich würde mich in jedem Fall 

freuen dann diejenigen Kennenzulernen, die zu diesem Zeitpunkt über das Programm drüben 

sind. Für den Fall, dass noch weitere Fragen bestehen, kann man mich gerne per E-Mail unter 

lisabrueckmann@gmx.de kontaktieren. Allen Glücklichen, die eine Zusage für einen Platz 

bekommen haben, kann ich nur sagen, dass ihr euch auf eine ganz besondere Zeit freuen 

könnt und ich wünsche euch ganz viel Spaß! 

mailto:lisabrueckmann@gmx.de

