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Administrativer Prozess mit der George Washington University (GWU) 

Im März hat sich die GWU erstmals gemeldet. Es werden zwar nochmal einige Bewerbungs-

unterlagen angefordert, dieses Verfahren ist aber rein formal. Euer Platz an der GWU ist schon 

sicher. Das notwendige Transcript of Records erhält man vom Akademischen Auslandsamt 

(https://www.uni-augsburg.de/de/studium/ausland/studium/transcript/), das Letter of good 

Standing von Christoph Salger. Als nächster Schritt müssen ausreichende finanzielle Mittel für 

das Studium an der GWU nachgewiesen werden. Hierfür braucht man entsprechende Nach-

weise auf Englisch, z.B. von der Bank oder von Stipendien. Danach wird der Visumprozess an-

gestoßen und man kann sich das Form DS-2019 schicken lassen (s.u.). Als Letztes muss man 

sich um die Impfungen kümmern, die vorgeschrieben sind. Hier sollte man frühzeitig das Ge-

spräch mit dem Hausarzt suchen, weil es durch Lieferzeiten von Impfstoffen, Pausen zwischen 

den Impfungen oder Bluttests zu einigen Verzögerungen kommen kann. Alle Impfungen müs-

sen bis zum 1. August in einem Online-Portal gemeldet und nachgewiesen werden 

(https://healthcenter.gwu.edu/immunizations). Zur Not können Impfungen auch noch an der 

GWU durchgeführt werden. Das ist aber deutlich teurer und kann dazu führen, dass man sich 

erst verspätet zu Kursen anmelden darf. 

Die GWU hat eine ganze Reihe von Online-Portalen, bei welchen man sich mit der sog. 

NetID einloggt. Diese kann man schon bekommen, während man noch in Deutschland ist 

(https://identity.gwu.edu/claim/). Dafür braucht man wiederrum seine GWID, die man bei der 

GWU nachfragen kann. Damit hat man dann auch schon Zugriff auf die neue E-Mail-Adresse, 

die man von der GWU bekommt. Die Law School hat nochmal eigene Portale und eine sepa-

rate E-Mail-Adresse. Die Zugangsdaten hierfür werden Anfang August per E-Mail mitgeteilt. 

Mit den ganzen Portalen braucht man sich in Deutschland aber noch nicht weiter beschäfti-

gen. Es wird alles rechtzeitig in der Einführungswoche erklärt. In den E-Mails von der GWU 

wird man außerdem schon recht früh darauf hingewiesen, dass ein sog. Online Check-In und 

ein In-Person Check-In notwendig sind. Auch das wird in der Einführungswoche besprochen 

und es reicht, wenn man sich danach darum kümmert. 

Für internationale Studenten sind für sämtliche administrativen Angelegenheiten Melisma 

Cox, Shehernaz Joshi und Andrew Vogt vom Graduate Office der Law School die Ansprechpart-

ner. Die drei sind äußerst hilfsbereit und ihr könnt euch bedenkenlos bei jeglichen Fragen an 

sie wenden, auch schon während ihr noch in Deutschland seid. 
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Visum 

Den Visumsprozess kann man starten sobald man seine SEVIS-Number und Program-Num-

ber kennt. Man findet diese auf dem Form DS-2019, welches man von der GWU zugeschickt 

bekommt. Uns wurden die Nummern auch schon vorab per E-Mail mitgeteilt. Als Austausch-

student braucht man ein J1-Visum. 

Als erstes muss man dann das Form DS-160 auf der Website des U.S. Department of State 

ausfüllen (https://ceac.state.gov/genniv/). Verlangt wird dabei auch ein biometrisches Foto, 

das ein bestimmtes Format einhalten muss. So ein Foto kann man z.B. von einem Fotographen 

machen lassen. Zum Schluss erhält man eine Bestätigungsnummer, mit der man dann einen 

Termin beim U.S. Konsulat in München ausmachen kann (https://www.ustravel-

docs.com/de_de/index.html?firstTime=No). Dafür muss man eine Gebühr überweisen. Zu-

sätzlich muss man die I-901 Fee (SEVIS-Gebühr) bezahlen 

(https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html#). Die Angaben, die man dabei zum Ausfüllen 

braucht, findet man auf dem Form DS-2019. 

Zum Termin im Konsulat muss man Folgendes mitbringen: 

- Bestätigungsseite des DS-160 Antrags 

- Zahlungsbestätigung der I-901 Fee 

- Form DS-2019 

- Terminbestätigung 

- Reisepass 

Ein gedrucktes Passbild mitzunehmen ist nicht mehr notwendig, wenn das Foto, welches 

man im Rahmen des DS-160 Antrags hochgeladen hat, den Anforderungen entspricht. Es gibt 

im Konsulat in München zudem einen Automaten, in dem man das Foto ggf. machen könnte. 

Finanzielle Nachweise braucht man ebenfalls nicht. Wenn man welche hat, schadet es aber 

sicher nicht, sie mitzunehmen. Beim Reisepass sollte man frühzeitig sicherstellen, dass er 

lange genug gültig ist, sodass man ggf. noch genügend Zeit hat, einen neuen zu beantragen. 

Nach dem Termin im Konsulat wird der Visumsantrag in der Regel sehr zügig bearbeitet. 

Wir hatten das Visum nach drei bis fünf Tagen im Briefkasten. Ein Termin Ende Juli reicht also 

noch aus. Normalerweise gibt es aber eine Wartezeit von zwei bis vier Wochen, bis man einen 

Termin bekommt, weshalb man sich darum früh genug kümmern sollte. 

Versicherungen 

Die GWU verlangt, dass jeder Student ein Mindestmaß an Krankenversicherungsschutz be-

sitzt. Als internationaler Student hat man automatisch die von der Uni angebotene Versiche-

rung aetna. Diese kostet pro Semester aber weit über 1000 $ und bietet schlechteren Schutz 

als deutsche Auslandskrankenversicherungen. 

Man kann sich von der aetna befreien lassen, wenn man anderweitigen Versicherungs-

schutz nachweist. Das gerade noch akzeptierte Minimum erhält man z.B. mit der ISO-Versi-

cherung (https://www.isoa.org), die nur ca. 250 $ kostet. Dazu kann man dann eine deutsche 
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Langzeit-Auslandskrankenversicherung abschließen. Ich habe die vom ADAC gewählt. So er-

hält man bei deutlich geringeren Kosten besseren Schutz als mit aetna. Wenn die deutsche 

Versicherung einen Sitz in den USA hat, an dem sie verklagt werden kann, braucht man meines 

Wissens überhaupt keine weitere US-Versicherung. Das solltet ihr aber zuvor nochmal indivi-

duell prüfen. 

Die deutsche Versicherung muss abgeschlossen werden, solange man sich noch in Deutsch-

land aufhält. Dagegen kann man die Befreiung von aetna bis Ende September beantragen, 

sodass man sich darum erst in den USA zu kümmern braucht. 

Wer sich besonders absichern will, kann zusätzlich über eine passende Unfallversicherung 

nachdenken. Eine solche ist nicht sehr teuer und deckt u.a. höhere Bergungskosten und Auf-

enthaltskosten im Krankenhaus ab. 

Die deutsche Haftpflichtversicherung deckt in der Regel auch Versicherungsfälle in den USA 

ab. 

ISH 

Ich habe im International Student House of Washington D.C. (https://www.ishdc.org/) ge-

wohnt und kann das nur jedem wärmstens empfehlen. Es befindet sich in der Nähe des Du-

pont Circle, einer sehr sicheren Gegend. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Bars gibt es 

ganz in der Nähe. 

Das Haus bietet größtenteils Doppelzimmer an, wenn man Anfang August anreist, kann 

man mit etwas Glück auch ein Einzelzimmer bekommen. Das Bad muss man sich in jedem Fall 

teilen und es gibt keine Küchen. Generell sind die Zimmer weder besonders schön noch groß. 

Dafür gibt es mehrere Gemeinschaftsräume: eine Bibliothek mit Fernseher, einen Study-

Room, einen Hobby-Raum mit Tischtennis, Billiard und Fernseher und außerdem die Great 

Hall, in der die meisten offiziellen Veranstaltungen stattfinden. Sehr bequem ist zudem, dass 

man sich nicht ums Kochen kümmern muss. Unter der Woche wird Frühstück und Abendessen 

serviert, Samstag gibt es Brunch, Sonntag Frühstück und ein gemeinsames Mittagessen. 

Schließlich gibt es im Haus Waschmaschinen und Trockner, die man kostenlos benutzen darf. 

In meinem Zimmer und in den Gemeinschaftsräumen war das W-LAN gut. Von anderen Be-

wohnern habe ich aber gehört, dass das in großen Teilen des Hauses nicht so ist. Deswegen 

lohnt es sich auf jeden Fall, ein LAN-Kabel und eventuell einen Repeater mitzunehmen. Für 

mitgebrachte elektrische Geräte braucht man außerdem Adapter, damit man die amerikani-

schen Steckdosen nutzen kann. Offiziell hat das Haus recht strenge Regeln, was Gäste, Ruhe-

zeiten und den Alkoholkonsum angeht. Davon sollte man sich aber nicht abschrecken lassen, 

denn in der Praxis wird das alles deutlich lockerer gehandhabt. 

Das absolute Highlight des ISH ist seine Internationalität. Es wohnen knapp 100 junge Men-

schen aus ca. 40 Ländern dort, die in Washington studieren, arbeiten oder Praktika absolvie-

ren. Die Bekanntschaften, die man dort macht, sind unvergesslich. Gerade dadurch, dass man 
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die Mahlzeiten in einem gemeinsamen Rahmen einnimmt, ist der Austausch sehr intensiv. 

Langweilig wird einem im ISH sicher nicht. 

Über das Haus hat man außerdem Zugang zu vielen Veranstaltungen. Man bekommt wö-

chentlich Einladungen zu Vorträgen oder Diskussionsrunden mit Politikern, Diplomaten, Un-

ternehmern oder Alumni des Hauses. Teilweise organsiert das ISH diese Events auch selbst. 

Regelmäßig werden zudem Karten für Theater- oder Konzertbesuche verschenkt. 

Die Mietpreise sind inzwischen ziemlich hoch und lagen zwischen ca. 1400 $ und 1800 $ 

pro Monat. Allerdings muss man bedenken, dass die Lebenshaltungskosten in D.C. generell 

sehr hoch sind. Gerade die Miete und Lebensmittel sind extrem teuer. Ich schätze, dass man 

sich durch die angebotenen Mahlzeiten gut 400 $ im Monat spart. Außerdem kann man als 

sog. Resident Assistant Schichten am Front Desk, der Rezeption des ISH, übernehmen. Die 

tatsächliche Arbeit ist sehr überschaubar: Man schaut ein bisschen auf die Kameras, betätigt 

den Türöffner und nimmt ab und zu ein Telefonat entgegen oder begrüßt Gäste. Die meiste 

Zeit kann man gleichzeitig zum Lernen benutzen. Im Gegenzug wird die Miete verringert, wo-

mit man sich pro Monat ca. 200 $ bis 400 $ sparen kann. Die Schichten sind normalerweise 

sehr begehrt, weshalb man sich früh genug melden muss. Wer gleich im September anfangen 

möchte, sollte am besten schon bald nach Ankunft Atem oder Varsha, die Resident Manager, 

ansprechen. 

Um im ISH zu wohnen, muss man mindestens 21 Jahre alt sein, weil bei einigen Veranstal-

tungen Alkohol ausgeschenkt wird. Außerdem muss man sich für den Aufenthalt bewerben 

und dazu mehrere kleine Essays schreiben. Darüber braucht man sich aber keine allzu großen 

Gedanken machen. Ich habe die Zusage schon am Tag nach meiner Bewerbung erhalten. Al-

lerdings sollte man das man spätestens Ende April angehen, weil ab Mai die Plätze knapp wer-

den. 

Öffentlicher Nahverkehr, Fahrrad 

Das meiste, was in Washington für Studenten interessant ist, findet man im nordwestlichen 

Teil der Stadt (Adressen enden mit NW). Dort kann man vieles noch zu Fuß erreichen. Des 

Weiteren gibt es eine sehr saubere und sichere U-Bahn. Bezahlt wird mit einer wiederauflad-

baren Karte, die auch für Busse gilt. Leider gibt es aber keine günstigen Semestertickets für 

Studenten. Da die U-Bahn außerdem gerade am Wochenende nicht so häufig fährt, kommt 

man zu mehrt mit Uber oder Lyft oft besser weg. Im Alltag ist man mit dem Fahrrad am 

schnellsten unterwegs. Ich empfehle Capital Bikeshare (https://www.capitalbikeshare.com/) 

zu nutzen. Die GWU hat ein Sonderangebot, mit dem man nur 25 $ im Jahr zahlt. Dann kann 

man an Fahrradstationen, die überall in der Stadt verteilt sind, ein Fahrrad ausleihen und an 

einer beliebigen anderen Station wieder abstellen. 
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Kreditkarte 

In den USA ist es fast immer am einfachsten mit Kreditkarte zu bezahlen. Ich kann empfeh-

len, ein kostenloses Girokonto bei der Deutschen Kreditbank (DKB) zu eröffnen und deren 

Kreditkarte zu benutzen. Das Online-Banking funktioniert sehr gut und auch die Hotline fand 

ich kompetent. Das Limit der Kreditkarte (500 €) kann man frei erhöhen, indem man Geld vom 

Girokonto darauf überweist. Dann kann man auch problemlos alle großen Zahlungen, z.B. die 

monatliche Miete, mit einer einzigen Karte erledigen. 

Im ersten Jahr ist man sog. Aktivkunde, sodass keinerlei Gebühren für die Bezahlung in ei-

ner Fremdwährung berechnet werden; man bekommt also den tagesaktuellen Wechselkurs 

Euro zu Dollar. Außerdem wird ein Notfallservice angeboten, sollte man seine Kreditkarte ver-

lieren. Bei mir musste einmal wegen eines möglichen Datenabgriffs die Kreditkarte gesperrt 

werden. Ich habe innerhalb von 24 Stunden eine neue Kreditkarte zugesandt bekommen, die 

ich dann während der restlichen Zeit meines USA-Aufenthalts benutzt habe. 

Handy 

Gerade für Neukunden findet man viele günstige Handytarife, v.a. im Prepaid-Bereich. Ich 

hatte ein Angebot von MintMobile (https://www.mintmobile.com/): unbegrenzt Telefonieren 

+ unbegrenzt SMS + 8 GB Datenvolumen für sechs Monate für insgesamt 66 $. Ich konnte 

sogar kostenlos nach Deutschland telefonieren, was hilfreich ist, wenn man z.B. bei der Bank, 

Uni oder Behörden anrufen muss. 

Man sollte aber wissen, dass man bei diesen sehr günstigen Angeboten auch nur schlechten 

Service erhält. Die Handynummern waren zuvor bereits an jemand anderen vergeben gewe-

sen, man erhält deshalb viele Spamanrufe und -Nachrichten. Die Internetgeschwindigkeit war 

mäßig, in ländlicheren Gegenden (Virginia, West Virginia) hatte ich überhaupt keinen Emp-

fang. 

Sportmöglichkeiten an der GWU 

Die GWU hat ein umfangreiches kostenloses Sportangebot. Noch auf dem Campus und nur 

wenige Minuten von der Law School entfernt befindet sich das Health and Wellness Center. 

Darin findet sich ein großes Fitness-Center, ein Schwimmbad, Basketball-, Squash-, und Bad-

mintoncourts, etc. Auf dem etwas entfernten Mont Vernon Campus, zu dem kostenlose Busse 

fahren, gibt es weitere Anlagen, v.a. Tenniscourts. 

Außerdem kann ich sehr empfehlen, sich die verschiedenen Uni-Teams anzuschauen 

(https://clubsports.gwu.edu/teams) und vielleicht Teil des Collegesports werden. Das ist 

gleichzeitig eine schöne Möglichkeit, Studenten von anderen Fakultäten kennen zu lernen. Die 

GWU bezahlt die Mitgliedschaft in den entsprechenden Sportverbänden und die Trips zu 

Wettkämpfen, selbst bei Einzelsportarten. 

Wer gerne Ausflüge in die Nationalparks unternehmen möchte, für den könnte GW Trails 

das Richtige sein (https://studentlife.gwu.edu/trails). Jedes Wochenende finden mehrere 
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Touren in Gruppen von gut 10 Personen in den ca. zwei Autostunden entfernten Shenandoah-

Nationalpark statt. Auch hier kann man also gut Bekanntschaften außerhalb des Law School 

Umfelds machen. Begleitet wird man von zwei Studenten, die als Guides ausgebildet sind. Der 

große Vorteil an GW Trails ist, dass man sich um fast nichts kümmern muss. Man wird vom 

Campus zum Nationalpark und zurück gefahren, bekommt gesagt, worauf man achten sollte, 

was man mitbringen muss und ggf. auch Ausrüstung gestellt. Die Kosten belaufen sich norma-

lerweise auf nur 15 $, was dem Eintrittspreis für den Nationalpark entspricht. In den Herbst-, 

Winter-, und Frühlingsferien werden nach demselben Prinzip auch mehrtätige Trips angebo-

ten, z.B. zum Klettern, nach Hawaii oder zum Grand Canyon. Man kann sogar umsonst Zelte, 

Rucksäcke und Schlafsäcke für eigene Ausflüge ausleihen. 

Steuern 

Auch als internationaler Student muss man einige Angaben zur möglichen Steuerpflichtig-

keit in den USA machen. Mit einem J1- oder F1-Visum ist man in den USA während der ersten 

fünf Jahre des Studienaufenthalts nicht steuerlich ansässig. Einkünfte aus den USA müsste 

man trotzdem dort versteuern. Hat man keine Einkünfte muss man lediglich das Form 8843 

an den Internal Revenue Service (IRS) schicken. Stichtag ist normalerweise Ende April des 

Folgejahres. Die GWU bietet außerdem Unterstützung an, z.B. Workshops, Anleitungen und 

eine Steuersoftware, sollte man doch Einkünfte haben. Das International Services Office (ISO) 

der GWU hilft bestimmt auch weiter, wenn ihr schon wieder in Deutschland seid. 

Zusätzliche Vorbereitungen für den LL.M. 

Bewerbung 

Bis zum 1. November hat man Zeit, sich für das zweite Semester zu bewerben, damit man 

das LL.M.-Programm gleich abschließen kann. Der Prozess geht sehr einfach, man muss nur 

einen Bewerbungsbogen ausfüllen und entsprechende finanzielle Mittel nachweisen. Eine ge-

sonderte Begründung braucht man nicht, man wird sicher auch für das zweite Semester ge-

nommen. 

Da man seinen Status offiziell von Austauschstudent auf internationalen Student wechselt, 

fallen einige Formalitäten erneut an, z.B. der Online Check-In und In-Person Check-In. 

Visum 

Da man im zweiten Semester ein „normaler“ internationaler Student ist, braucht man nun 

ein F1-Visum. Der Prozess geht genauso wie oben beschrieben: Man muss das Visum also neu 

beantragen und zu einem Konsulatstermin im Ausland gehen. Nur anstelle des Form DS-2019 

bekommt man jetzt ein Form I-20 zugeschickt. 

Verschiedene Stellen der GWU erzählen einem, dass man seinen Visumstermin auch ein-

fach in einem U.S.-Konsulat in Kanada vereinbaren kann, wenn man z.B. über Weihnachten 

nicht nach Hause fliegen will. Das kann ich nicht bestätigen. Für nicht-Kanadier ohne 



Aufenthaltsstatus beträgt die Wartezeit in den Konsulaten mehrere Monate, sodass man sein 

Visum nicht rechtzeitig bekommen würde. Für den Visumstermin muss man daher zwingend 

nach Deutschland. Die Law School geht schon sehr früh im Januar weiter, weshalb es empfeh-

lenswert ist, den Termin noch vor Weihnachten zu legen. 

Ich hatte bei der GWU auch angefragt, ob ich schon ab August ein F1-Visum bekommen 

könnte, weil ich schon wusste, dass ich den LL.M. direkt abschließen wollte. Das war leider 

nicht möglich. Da man sich aber ca. 500 € an Gebühren sparen würde, lohnt es sich trotzdem 

auf jeden Fall, nochmal nachzufragen, wenn man entsprechende Pläne hat. 

Versicherung 

Die deutschen Versicherungen kann man in der Regel während ihrer Laufzeit verlängern, 

wenn man sich erst später entscheidet, doch noch ein zweites Semester in den USA zu bleiben. 

Ob ausreichender Krankenversicherungsschutz besteht, wurde für das zweite Semester nicht 

nochmal extra geprüft. Wer möchte, kann also die amerikanische Versicherung nur für das 

Austauschsemester abschließen und so im zweiten Semester etwas Geld sparen. 

Studiengebühren 

Die Studiengebühren für das zweite Semester müssen Anfang Januar überwiesen werden. 

Die GWU nutzt dabei für Überweisungen aus dem Ausland einen Service von Western Union. 

Konkret bedeutet das, dass man lediglich eine Banküberweisung auf ein deutsches Konto der 

Western Union machen muss. Von dort wird das Geld dann weitergeleitet und nach einigen 

Tagen erhält man die Nachricht, dass das Geld bei der GWU eingegangen ist. Vorteil daran ist, 

dass man selbst keine Auslandsüberweisung machen muss. Für die Überweisung an Western 

Union erhält man genaue Instruktionen. 

Allerdings ist der angebotene Wechselkurs recht schlecht. Es kann sich daher lohnen, ein 

Konto bei einer amerikanischen Bank zu haben, da eine Überweisung von der eigenen deut-

schen Bank auf das amerikanische Konto günstiger sein dürfte. Von dem amerikanischen 

Konto kann man dann ohne weitere nennenswerte Gebühren an die GWU zahlen. 

Theoretisch ist auch die Zahlung mit Kreditkarte möglich, aber die Transaktionskosten sind 

dabei noch höher. 

Fächerwahl 

Austauschsemester 

Die Law School hat ein sehr großes Kursangebot, aus dem man als Austauschstudent fast 

völlig frei auswählen kann. Zu Beginn des Studiums im August gibt es eine sog. add & drop 

Period, während der man sich beliebig für Kurse an- und abmelden und in die Vorlesungen 

gehen kann, um auszuprobieren, was einem gefällt. In Deutschland braucht man daher noch 

keinerlei Fächer wählen. 



Wer sich vorstellen kann, direkt oder einige Jahre später, den LL.M. abzuschließen, muss 

sich bei der Fächerwahl etwas mehr Gedanken machen. Kurz zusammengefasst sind die Vo-

raussetzungen für einen LL.M. wie folgt: 

- Insgesamt 24 Credits 

- Davon eine gewisse Anzahl Credits (meistens 16) verteilt auf Kurse, die einem be-

stimmten Schwerpunkt zugeordnet sind, z.B. Business & Finance Law. Ansonsten be-

kommt man einen General LL.M. 

- Ein 2-Credit Research Paper (mind. 8000 Wörter), ggf. im Schwerpunktbereich. 

Sobald man eine Vorstellung von seinem Programm hat, sollte man sich mit dem Pro-

grammdirektor des entsprechenden Schwerpunkts treffen, um sicherzustellen, dass man alle 

Voraussetzungen erfüllt (ersichtlich im Law School Bulletin). Nach meiner Erfahrung ist die 

Kurswahl etwas flexibler, als es auf den ersten Blick erscheint. Oft durften Fächer getauscht 

oder gewählt werden, die eigentlich im Bulletin nicht vorgesehen waren. Bei mir wurde z.B. 

die add & drop Period für ein Fach einfach verlängert. Man sollte nicht zögern, die Programm-

direktoren auch mit individuellen Wünschen oder Bedürfnissen anzusprechen. Der gesamte 

Prozess wird außerdem in der Orientierungswoche umfassend erklärt. 

Als Austauschstudent zahlt man keinerlei Studiengebühren, egal wie viele Credits man in 

diesem Semester absolviert. 12 Credits wären normal, die GWU erlaubt maximal 15. Aber 

wenn man bei der Fächerwahl etwas aufpasst und z.B. einen Kurs belegt, bei dem man weiß, 

dass der Aufwand gering ist, kann man auch gut 14 oder 15 Credits schaffen. Damit spart man 

sich gut 4000 bzw. 6000 € an Studiengebühren, sollte man den LL.M. irgendwann abschließen. 

Schwerpunkt: Litigation & Dispute Resolution 

Ich habe den LL.M. mit der Spezialisierung Litigation & Dispute Resolution abgeschlossen. Das 

Programm hat einige Besonderheiten im Vergleich zu den anderen Schwerpunkten: 

- Das Programm richtet sich v.a. an amerikanische LL.M.-Kandidaten und fortgeschrit-

tene J.D.-Studenten. Kenntnisse des Prozessrechts werden daher größtenteils voraus-

gesetzt. Davon sollte man sich aber nicht zu sehr abschrecken lassen, man kann sich 

das auch selbst beibringen. 

- Die Kurse werden hauptsächlich von amerikanischen Studenten und nur von ganz we-

nigen internationalen Studenten belegt. 

- Viele Kurse sind sog. Skills-Kurse. D.h. die Benotung erfolgt größtenteils oder aus-

schließlich aufgrund der Unterrichtsbeteiligung in Form von Rollenspielen, Moot 

Courts oder Mock Trials. Damit ist der Vorbereitungsaufwand während des Semesters 

teils erheblich. Auf der anderen Seite hat man am Ende des Semesters wirklich null 

Prüfungsstress. 

- Ein Research Paper ist nur in diesem Schwerpunkt nicht nötig (Bulletin ist missver-

ständlich). Stattdessen gibt es einen Pflichtkurs, in dem Schriftsätze verfasst werden. 



Kurse im Herbstsemester 

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

Diese Pflichtvorlesung war leider ziemliche Zeitverschwendung. Es blieb alles sehr ober-

flächlich, sodass man am Ende zu keinem der besprochenen Themen irgendetwas gelernt 

hatte, was einem in anderen Fächern weiterhelfen würde. Wenigstens gab es ein sog. on-deck 

System, d.h. jede Vorlesung mussten einige wenige Studenten vorbereitet sein und alle Fragen 

der Dozentin beantworten. Außerdem war die Klausur ein sog. take-home Exam, d.h. man 

durfte die Klausur innerhalb einer bestimmten Zeit (zehn Tage) zu Hause bearbeiten. Somit 

konnte man den Aufwand für diesen Kurs auf ein Minimum beschränken. 

2) Legal Research and Writing for International LL.M. Students I (Prof. Davis / 1 Credit) 

Das war der zweite Kurs, den alle internationalen Studenten belegen mussten. Man wurde 

in kleine Gruppen von ca. 10 Personen eingeteilt, sodass es Glück war, welchen Dozenten man 

am Ende bekam. Am Anfang wurde der Aufbau des amerikanischen Rechtssystems bespro-

chen und man lernte, effektiv zu recherchieren. Dazu musste man immer wieder Arbeitsblät-

ter abgeben. Zum Ende des Semesters musste man dann zwei größere Gutachten zu hypothe-

tischen Fällen schreiben. Für nur einen Credit war der Aufwand daher recht hoch. Was man 

lernte, fand ich dafür aber auch für andere Fächer hilfreich, besonders wenn man den FRA 

nicht gemacht hat. 

3) College of Trial Advocacy (Prof. Saltzburg u.a. / 3 Credits) 

In diesem Fach wurde ein klassischer Jury-Trial simuliert. Das Ganze wurde verblockt in zwei 

Wochen durchgezogen, Kurs war jeweils Freitagabend und den ganzen Samstag und ganzen 

Sonntag. Es wechselten sich dabei theoretische Einheiten, Demonstrationen von Anwälten 

und eigenes Üben ab. Für letzteres wurde man in Achtergruppen eingeteilt und jeweils von 

zwei externen Dozenten betreut. Insgesamt wirkten an dem Kurs fast 30 Praktiker mit. In den 

Kleingruppen trug man zu hypothetischen Fällen Eröffnungs- und Schlussplädoyers vor und 

trainierte die Zeugenvernehmung im direkten und im Kreuzverhör. Es wurde erwartet, dass 

man alles schon zu Hause gründlich vorbereitete. Am letzten Tag trat man dann in einem Mock 

Trial gegen ein Team (Zweierteams) aus einer anderen Gruppe an. Während der zwei Wochen 

war der Vorbereitungsaufwand für den Kurs recht groß. Aber auf das ganze Semester gesehen 

war es für 3 Credits in Ordnung. Der Kurs fand außerdem schon Mitte bis Ende September 

statt, was ihn herausfordernd machte, weil grundlegende Kenntnisse vom Ablauf eines Trials 

und von den Rules of Evidence vorausgesetzt wurden, die man als internationaler Student zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht hatte. Meiner Meinung nach lohnt sich der Kurs vor allem, wenn 

man auch noch ähnliche Fächer belegt, wie z.B. Advanced Evidence oder Pre-Trial-Practice 

(s.u.), da man dann das Gelernte übertragen kann. Die Benotung erfolgte ausschließlich auf-

grund der Leistungen, die man in den Kleingruppen und im finalen Trial erbrachte. 



4) Advanced Evidence (Prof. Gilligan / 3 Credits) 

Dieser reine Skills-Kurs, der sich mit den Federal Rules of Evidence (FRE) befasste, hat viel 

Spaß gemacht. Für jede Einheit bereitete man mehrere Szenarien vor Gericht (v.a. direktes 

und Kreuzverhör und motion in limine) vor, in denen sich spezielle Probleme aus dem Bereich 

der FRE stellten. Dafür wurde man jeweils in eine von vier Rollen eingeteilt: Plaintiff/Prosecu-

tion, Defense, Judge, Witness. Während der Vorlesungszeiten spielte man dann ausschließlich 

seine Rollen. Es gab keinen Theorieteil, in dem man etwas beigebracht bekam. Die Kenntnis 

der FRE und des Ablaufs eines Trials wurde vollständig vorausgesetzt und die amerikanischen 

Studenten hatten dementsprechend alle zuvor bereits die Vorlesung Evidence besucht. Man 

konnte sich die Grundzüge aber durchaus auch in den ersten Wochen selbst beibringen. Es 

blieb dann einfach mehr Einarbeitung in die individuellen Szenarien notwendig. Benotet 

wurde allein anhand der Simulationen. Es gab keine Readings, stattdessen musste man selbst-

ständig die Rechtsprobleme recherchieren und für die entsprechende Gerichtssituation auf-

bereiten, indem man z.B. eine Vernehmungsstrategie oder Argumentation entwickelte. Das 

Fach war dementsprechend aufwendig, ich kann es aber trotzdem empfehlen, weil man prak-

tisch jede Woche Fortschritte macht. 

5) Negotiation and Conflict Management Systems Design (Prof. Horn / 3 Credits) 

Eine sehr gute Vorlesung zur Verhandlungsführung. In den ersten 90 Minuten des wöchent-

lich stattfindenden Kurses wurden immer Grundlagen besprochen, wie z.B. Angebotsstrate-

gien, Gestik und Mimik, Herstellen einer förderlichen Atmosphäre, Rollen der Beteiligten, etc. 

Ein Schwerpunkt lag auf Verhandlungen, die von einem Mediator unterstützt werden. In der 

zweiten Vorlesungshälfte wurden dann jeweils praktische Übungen in Form von Rollenspielen 

durchgeführt. Die Szenarien deckten verschiedene Verhandlungssituationen ab: Eins zu Eins, 

Anwalt mit Mandant zu Anwalt mit Mandant, Vergleichsverhandlungen, größere Gruppen – 

das ganze immer mal mit Mediator, mal ohne. Gerade hier kann man das eigene Englisch gut 

verbessern, weil man fast durchgehend sprechen und auf unvorhergesehene Situationen rea-

gieren musste. Prof. Horn ist Bundesrichterin am U.S. Court of Federal Claims und hat zuvor 

verschiedene U.S.-Ministerien gearbeitet. Sie hat daher langjährige Erfahrung als Verhandle-

rin und Mediatorin, die sie an ihre Studenten weitergibt. Der Kurs erforderte viel wöchentliche 

Vorbereitung. Es waren Readings zu erledigen, außerdem musste man jeweils seine Verhand-

lungsstrategie vorbereiten und ggf. mit Partnern abstimmen. Zum Teil war es erforderlich, sich 

in völlig unbekannte Rechtsgebiete einzuarbeiten. Dazu kamen zwei Paper, eines in der Mitte 

des Semesters (ca. 10 Seiten) und eines am Semesterende (ca. 15 Seiten). Schließlich musste 

man eine Art Tagebuch über jede Vorlesungsstunde führen, in dem man analysierte, wie die 

Verhandlungen verlaufen waren. Trotz des Aufwands kann ich den Kurs nur empfehlen. Im-

merhin gab es dann keine Abschlussklausur mehr. 

 



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

Der Kurs behandelte Schiedsverfahren zwischen Unternehmen aus verschiedenen Ländern. 

Der Schwerpunkt lag darauf, wie Schiedssprüche international vor staatlichen Gerichten an-

greifbar bzw. durchsetzbar sind, was sich v.a. nach der New York Convention richtet. Außer-

dem wurden die genauen Abläufe eines Schiedsverfahrens (Auswahl der Schiedsrichter, pro-

zessuale Grundsätze, Beweisführung, etc.) beleuchtet, wofür man sich die Regelwerke der 

wichtigsten internationalen Schiedsinstitutionen (ICC, LCIA, ICSID, etc.) ansah. Materiell-recht-

liche Fragen spielten dagegen keine Rolle. An sich sollte man für den Kurs relativ viel lesen, 

aber das brauchte man nicht unbedingt machen, weil die Klausur sehr einfach war. 

Kurse im Frühjahrssemester 

1) Pre-Trial Practice in Civil Cases (Prof. Robinson u.a. / 3 Credits) 

In diesem Kurs wurde der gesamte Verlauf einer gerichtlichen Streitigkeit ausschließlich 

eines finalen Trials simuliert. Man lernte so insbesondere den sog. Discovery Process kennen, 

für den das amerikanische Zivilprozessrecht bekannt ist. Dazu wurden die Studenten in drei 

„Kanzleien“ eingeteilt, die verschiedene Mandanten in einem hypothetischen Fall vertraten. 

Die erste große Aufgabe war dann, als Kanzlei den Sachverhalt vollständig aufzuklären, indem 

man Dokumente von den anderen Seiten anforderte und in sog. Depositions Zeugen vernahm 

bzw. verteidigte. Basierend darauf wurden in einem zweiten Schritt sog. motions for summary 

judgment erstellt, die jeweils von einer sog. opposition beantwortet wurden. Zum Schluss 

wurde der Fall gestützt auf diese Schriftsätze mündlich verhandelt. Wie gut all das funktio-

niert, hängt stark von dem Team ab, in das man eingeteilt wird, weil die Dozenten nicht einmal 

einen genauen Zeitplan aufstellen, sondern fast die gesamte Organisation den Studenten 

überlassen. Ich hatte Glück mit meiner Gruppe und wir bekamen alles ziemlich reibungslos 

hin. Aber ich weiß von anderen Kursteilnehmern, dass es in ihren Teams teils große Probleme 

oder Meinungsverschiedenheiten gab. Der Kurs fand verblockt innerhalb weniger Wochen 

statt, was vor allem für die Schriftsätze zu großem Zeitdruck führte. Wir hatten als Team z.B. 

vier Tage Zeit, um unsere knapp 120 seitige motion for summary judgment zu fabrizieren. Die 

Benotung erfolgte aufgrund der erbrachten schriftlichen und mündlichen Leistungen. 

2) Evidence (Prof. Saltzburg / 4 Credits) 

Die Vorlesung behandelt die FRE, also all das, was mit dem aus amerikanischen Gerichtsfil-

men so bekannten „Einspruch!“ zu tun hat. Man arbeitet größtenteils mit dem Gesetzestext, 

weshalb die Vorlesung recht gut vergleichbar mit einer deutschen ist. Fälle dienten meist nur 

zur Veranschaulichung. Prof. Saltzburg ist auf dem Gebiet Evidence sehr renommiert und dazu 

schon in Verfahren vor dem U.S. Supreme Court aufgetreten. Er ist außerdem Mitglied des 

Beratergremiums zu den FRE. Da es sich um einen 4-Credit Kurs handelte, wurde eigentlich 

umfangreiches Reading verlangt. Aber das konnte man sich auch sparen, wenn man wollte. 

Die Klausur war leicht, da sie multiple-choice war. Am Ende des Kurses ist man dann in der 



Lage, selbst zu beurteilen, ob Fragen oder Beweisstücke, die in einem Film oder einer Serie 

vorkommt, so zulässig wären oder nicht. 

3) Complex Litigation (Prof. Trangsrud / 3 Credits) 

Von meinen „normalen“ Vorlesungen fand ich diese bei Weitem am interessantesten. Sie 

befasst sich mit allen Formen von gerichtlichen Streitigkeiten, die aus den verschiedensten 

Gründen prozessual besonders schwierig zu handhaben sind, insbesondere also mit Massen-

verfahren. Die berühmte Sammelklage wurde daher in allen Details über mehrere Wochen 

besprochen. Darüber hinaus lernte man aber auch viele andere Ansätze kennen, Gerichtspro-

zesse zusammenzufassen und/oder zu managen, von den man in Deutschland normalerweise 

nichts hört. Man begab sich in dem Kurs zudem auf einen Streifzug durch verschiedenste 

Rechtsgebiete und besprach Fälle, von denen man auch in Deutschland zum Teil schon etwas 

mitbekommen hat, v.a. aus den Bereichen Wertpapierrecht, Kartellrecht, Anti-Diskriminie-

rung und Produkthaftung. Mit einbezogen wurden immer auch ökonomische Überlegungen, 

z.B. wie sich bestimmte Regeln auf die Klagewilligkeit oder Vergleichsbereitschaft der Parteien 

oder die Belastung des Justizsystems auswirken. Der Leseaufwand war für einen 3-Credit Kurs 

in Ordnung, die Klausur ebenfalls. 


