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Erfahrungsbericht 

The George Washington University Law School 

 

0. Vorwort 

Im Gegensatz zur überwiegenden Mehrheit unserer Gruppe bin ich nur ein Semester 
lang im Rahmen meines dritten Mastersemesters der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften in den USA geblieben. Für Erfahrungen bezüglich des LL.M.s 
möchte ich deshalb auf die Berichte der Verweilenden verweisen. 

 

1. Bewerbungs- und Vorbereitungsprozess sowie Leben in DC 
 
a) Bewerbung am Lehrstuhl Möllers 

Den ersten Schritt zur besten Erfahrung überhaupt stellt eine schriftliche Bewerbung 
am Lehrstuhl Möllers dar, dem u.a. ein Sprachnachweis beizulegen ist. Als 
Alternative zum kostenpflichtigen TOEFL können ReWis hierfür einen „Equivalency 
Test“ an der Uni ablegen, der zwei Jahre lang Gültigkeit bewahrt. Dieser findet zu 
Beginn des Wintersemesters statt und muss lediglich bestanden werden. Den 
zweiten Teil des internen Bewerbungsprozesses bildet eine Gesprächsrunde in 
Kleingruppen mit Herrn Prof. Möllers. Zur Vorbereitung sollte man sich über die 
eigene Motivation Gedanken machen sowie ggf. etwas die Nachrichten verfolgen. In 
meiner Bewerbungsrunde im Dezember 2020 war bspw. das Impeachment-Verfahren 
gegen Trump aktuell und wurde daher thematisiert. Die Zu- und Absagen werden in 
der Regel kurz vor Weihnachten per E-Mail versandt. 
 

b) Bewerbung an der GWU und Administratives 

Die Bewerbung an der GWU ist ein etwas aufwändigerer Prozess (den ich und die 
übrigen für das Jahr 2020 Auserwählten zweimal durchlaufen durften). Als Hinweis 
vorneweg: Die GWU verfügt über einige verschiedene Portale und Seiten, auf denen 
Dokumente hochgeladen werden müssen, lasst euch hierdurch nicht verwirren. 
Wir wurden im April 2020 das erste Mal per E-Mail von der GWU kontaktiert und 
mussten (pro forma) einen Bewerbungsbogen ausfüllen. Dem Bogen sind u.a. ein 
Lebenslauf, ein „Letter of Good Standing“ sowie ein vom Akademischen Auslandsamt 
erstelltes Transcript, welches am besten frühzeitig beantragt wird,1 beizulegen. Zur 
Einleitung des Visums-Prozesses vonseiten der GWU wurden wir im Mai gebeten 
neben der ausgefüllten „Visa Request & Financial Certification“ den Sprachnachweis, 
eine Kopie des Reisepasses sowie einen Bankbrief, der einen gewissen Betrag an 
liquiden Mitteln (welche nicht unbedingt von einem selbst stammen müssen) 
bestätigt, einzureichen. Wir mussten etwa $12.000 bzw. den äquivalenten Eurobetrag 
nachweisen. Manche hatten hierbei wohl etwas Probleme mit ihrer Bank, 
grundsätzlich sollte das allerdings keinen allzu großen Aufwand bedeuten. Die 
genannten Dokumente werden zur Erstellung des DS-2019 benötigt, welches zur 
Beantragung des Visums gebraucht und einem dafür per Post zugeschickt wird. 
Des Weiteren setzt die GWU einige Impfungen voraus, die vor Semesterstart in deren 
CHC-Portal hochgeladen werden müssen. Es empfiehlt sich, sich möglichst frühzeitig 
hiermit auseinanderzusetzen, da nicht unbedingt alle fehlenden Impfungen 
gleichzeitig nachgeholt werden können.2  

 
1 https://www.uni-augsburg.de/de/studium/ausland/studium/transcript/. 
2 https://healthcenter.gwu.edu/immunizations. 
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c) Visum 

Mit vorliegendem DS-2019 und den sich hierauf befindenden Daten kann schließlich 
das Visum online beantragt werden. Die Gebühren hierfür belaufen sich auf $220 für 
das SEVIS I-901 Payment sowie 136€ für das J1-Visum selbst. Im Rahmen des 
DS-160 müssen einige Seiten an Fragen beantwortet werden, was durchaus etwas 
Ausdauer kostet. Außerdem ist ein aktuelles biometrisches Foto im (sehr 
spezifischen) US-Format hochzuladen. Im Anschluss kann ein Interviewtermin im 
Konsulat vereinbart werden, wo einige (in der Regel leicht zu beantwortende) Fragen 
zur Intention des US-Aufenthalts gestellt und Fingerabdrücke genommen werden. 
Wegen der Corona-Pandemie einschließlich geschlossener Konsulate war die 
Terminvereinbarung für uns mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, was sich 
aber hoffentlich in den kommenden Jahren nicht wiederholen wird. Trotzdem sollte 
man sich zeitig darum kümmern, sobald einem die erforderlichen Dokumente 
vorliegen. Es ist wichtig, alle in der Terminbestätigung genannten Dokumente beim 
Termin dabei zu haben. In der Regel handelt es sich hierbei um die Bestätigungsseite 
des DS-160 Antrags, die Zahlungsbestätigungen, das DS-2019, die 
Terminbestätigung sowie den Reisepass. Die meisten nehmen den Interviewtermin in 
München wahr, weil es hier aber vor Semesterstart in 2021 keine Termine gab, sind 
die meisten von uns nach Frankfurt gefahren. Wenn alles passt, wird der Reisepass 
einbehalten und innerhalb weniger Tage an die angegebene Adresse versandt. Dies 
kostet nochmal ca. 20€. 
 

d) Versicherung 

Die GWU setzt eine in den USA greifende Krankenversicherung voraus, die gewisse 
Mindestanforderungen erfüllt. Insbesondere das Erfordernis einer US-amerikanischen 
Geschäftsstelle („claims office“) ist hierbei hervorzuheben. Grundsätzlich werden 
internationale Studierende automatisch in der „unieigenen“ Versicherung durch 
„Aetna Student Health“ versichert. Diese ist allerdings mit ca. $1.000 pro Semester 
völlig überteuert und bietet nur relativ dürftige Leistungen. Es ist daher zu empfehlen, 
die Versicherung aktiv bis ca. Mitte September zu „waiven“,3 was den Nachweis einer 
mit den Voraussetzungen konformen Alternative erfordert. In den vorherigen 
Jahrgängen haben sich die meisten durch eine Kombination einer US-
amerikanischen (zum „Waiven“) sowie einer deutschen Versicherung (um 
angemessenen Schutz zu haben) abgesichert. Dank eines von Paul vermittelten 
Versicherungsmaklers4 konnten wir uns allerdings die amerikanische Versicherung 
sparen und mussten nur eine deutsche Versicherung von der HanseMerkur 
abschließen, welche mich für das Semester 282,75€ gekostet hat. Glücklicherweise 
war ich nicht darauf angewiesen und kann daher nichts zu den tatsächlichen 
Leistungen sagen. Weitere Versicherungen habe ich mir nicht extra zugelegt, verfüge 
aber über eine private Unfall- sowie eine Haftpflichtversicherung, welche im 
Schadensfall eingegriffen hätten. 
 

e) Kreditkarte 

Wie die meisten habe ich mir eine Kreditkarte von der DKB zugelegt, da diese für 
Aktivkunden5 keine Gebühren für Transaktionen in Fremdwährung veranschlagt. Die 
Karte war bis inklusive 2021 kostenlos, zum neuen Jahr haben sich jedoch die 
Konditionen geändert. Es wird allerdings meines Wissens nach eine kostenlose 
Debitkarte als Alternative angeboten. Wegen eines potenziellen Datenverlusts wurde 

 
3 https://www.universityhealthplans.com/letters/letter.cgi?group_id=476. 
4 Milan Lautenbach, Formaxx AG, milan.lautenbach@formaxx.ag, 0931 304330. Nachfragen kostet nichts und 
kann sich lohnen, da sich sowohl die Versicherungsbedingungen als auch die Preise regelmäßig ändern. 
5 „Aktivkunde“ ist man im ersten Jahr sowie danach bei Zahlungseingang von mind. 700€/Monat. 
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mir die Kreditkarte während des Semesters gesperrt, was aufgrund eines verzögerten 
Versands zu ziemlichen Problemen geführt hat. Es kann sich also lohnen, eine zweite 
Karte für den Notfall mitzunehmen, hierfür hatte ich eine mit etwas schlechteren 
Konditionen von der VR-Bank. 
 

f) Housing 

Gewohnt habe ich auf Empfehlung Vieler im International Student House.6 Diese 
Empfehlung gebe ich nun mit großer Überzeugung weiter. Im ISH, welches mit seiner 
Lage am Dupont Circle nicht weit von der Uni und allem, was man braucht, entfernt 
ist, leben junge Leute aus aller Welt, was den Aufenthalt dort einzigartig macht. 
Natürlich hat es auch Nachteile, es ist nicht wirklich günstig (allerdings ist das wohl 
nichts in DC) und das Essen stammt auch nicht unbedingt aus einer Sterneküche, 
allerdings würde ich mich dennoch jederzeit wieder entscheiden, dort zu wohnen. Die 
Freundschaften, die man dort schließt, lassen einen über jeden Makel hinwegsehen. 
Die meisten im Wohnheim teilen sich ein Zimmer, ich hatte bspw. zwei 
Mitbewohnerinnen, was „schlimmer“ klingt als es wirklich ist. Man gewöhnt sich sehr 
schnell daran, sich ein Zimmer zu teilen, und die meiste Zeit verbringt man ohnehin 
irgendwo anders. Außerdem hat es auch etwas Schönes, ich habe mich sehr gut mit 
meinen Zimmergenossinnen verstanden. Meine Miete lag bei $1,539 pro Monat und 
enthielt Frühstück und Abendessen sowie weitere Annehmlichkeiten (WLAN, 
Waschmaschinen- und Trocknernutzung etc.). Durch Schichten am Frontdesk lässt 
sich die Miete verringern, genauere Informationen kann ich dazu allerdings nicht 
geben, da ich diese Möglichkeit nicht wahrgenommen habe. Die offiziell sehr strikten 
und ggf. abschreckenden Hausregeln bzgl. Alkoholkonsum, Besuch von Gästen usw. 
werden nicht wirklich verfolgt und teilweise veranstaltet das Haus auch selbst 
Feierlichkeiten, bei denen Alkohol ausgeschenkt wird. Wir hatten bspw. u.a. ein 
Oktoberfest, Diwali-Feierlichkeiten, eine Halloween- sowie eine Weihnachtsfeier. Ab 
und an vergibt das Haus auch Tickets für interessante Veranstaltungen. Eine 
(frühzeitige) Bewerbung im ISH lohnt sich meines Erachtens auf jeden Fall, ich habe 
mich dort sehr wohl gefühlt. Wer nicht ständig Leute um sich haben will, kann sich 
allerdings auch auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung/WG suchen, was 
auch ein paar von uns gemacht haben. 
 

g) Handy 

Des Weiteren ist es empfehlenswert, sich mobile Daten in den USA zuzulegen (allein 
schon für Google Maps, Uber etc.). Wir haben uns zu fünft zusammengetan und 
einen Family Plan von T-Mobile abgeschlossen, welcher etwa $38 pro Person und 
Monat inkl. Steuern zzgl. Anfangsgebühren gekostet hat. Dafür hatten wir unbegrenzt 
Datenvolumen zur Verfügung und konnten nach Belieben innerhalb der USA 
telefonieren sowie SMS verschicken. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, 
dass hierbei alles auf Anhieb funktioniert hat und wir uns nie kümmern mussten, 
allerdings hat es im Ergebnis immer gepasst. 
 

h) Fortbewegung in DC 

Wer im ISH wohnt, hat nur etwa 10 Minuten mit dem Fahrrad zur Uni und auch zur 
National Mall sowie den übrigen Sehenswürdigkeiten ist es nicht weit. Ich habe mich 
fast nur mit dem Fahrrad fortbewegt und würde das auch jederzeit weiterempfehlen, 
weil es echt praktisch war. In DC gibt es ein sehr gut vernetztes Bikesharing-System 

 
6 https://www.ishdc.org/. 
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(„capital bikeshare“7), welches dank eines Uni-Discounts8 nur $25 im Jahr kostet. Die 
ersten 45 Minuten sind kostenlos, danach müsste man zahlen, man kann das 
Fahrrad aber auch einfach kurz vorher wieder andocken und durch ein anderes 
austauschen. Darüber hinaus bietet die Uni jetzt seit Neuestem einen vergünstigten 
Semesterpass für die Metro an. 
 

i) Finanzierung und Ausgaben 

Mit der Zusage zur GWU ist (im Idealfall) ein Stipendium vom DAAD verbunden, 
welches einen guten Teil der Ausgaben deckt. Die Lebenshaltungskosten in DC sind 
ziemlich hoch, weswegen ich sehr dankbar dafür bin, dass unsere Stipendienzusage 
von 2020 nach 2021 übertragen werden konnte. Mit Reisen (die ihr unbedingt 
einplanen solltet) und sämtlichen durch das Auslandssemester veranlassten 
Ausgaben habe ich etwa 11.500€ benötigt. Absolut ist das natürlich sehr viel Geld, 
relativ gesehen kommt man aber vermutlich nur schwer so günstig für ein Semester 
an eine US-amerikanische Law School. Allein die Ersparnis der Studiengebühren 
relativiert die Gesamtsumme erheblich. Darüber hinaus war die Erfahrung 
schlichtweg jeden Cent wert. 

 
 

2. GW Law 
 
a) Kurse 

Vorneweg: Das Studium an der GWU ist nicht wirklich schwieriger, aber wohl 
aufwändiger als das Studium zuhause. Man muss sich oftmals durch Readings auf 
die Vorlesungen vorbereiten und hat auch während des Semesters Abgaben, die in 
die Note miteinfließen. Außerdem herrscht Anwesenheitspflicht. Dennoch besteht 
kein Grund zur Panik, alles ist nur so stressig, wie man es sich selbst macht und es 
ist beinahe unmöglich, durchzufallen. Trotz der gekurvten Benotung relativ zu den 
Leistungen der anderen Kursteilnehmer haben (soweit ich weiß) alle von uns 
zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. Wenn man sich die Kurse richtig legt, bleibt 
auch noch genug Zeit zum Reisen, für Ausflüge oder Freizeit im Allgemeinen.9 Die 
Kurse muss man erst vor Ort wählen und kann diese während der „Add/Dropp 
Period“ auch noch ändern. Es schadet allerdings nicht, sich frühzeitig mit der 
Kurswahl auseinanderzusetzen, damit man sich ggf. den Montag und/oder Freitag für 
ein verlängertes Wochenende freihalten kann. Manche Kurse haben außerdem nur 
limitierte Plätze. Ich habe meine Kurse nach Interesse, den Vorlesungszeiten sowie 
den benötigten Unterlagen10 gewählt, wer plant, ein bestimmtes LL.M.-Programm und 
ggf. auch das Bar Exam (DC oder NY) zu absolvieren, ist bei der Kurswahl allerdings 
etwas weniger frei. Ich habe folgende Kurse für insgesamt 11 Credits11 belegt, welche 
ich auch in meinen Master zuhause einbringen kann: 
 
 

 
7 https://www.capitalbikeshare.com/. 
8 https://transportation.gwu.edu/micro-mobility-gw. 
9 Ich war bspw. jeweils für ein verlängertes Wochenende in Chicago, New Orleans und Boston sowie über 
Silvester eine Woche lang in New York. Für Tagesausflüge bieten sich Philadelphia oder Baltimore an sowie 
Ausflüge in nahegelegene Nationalparks, bspw. mit GW Trails (s.u.). Darüber hinaus hat DC selbst natürlich auch 
einiges zu bieten. 
10 Die vorgeschriebene Literatur ist oftmals sehr teuer. Ich habe mir daher kein einziges Buch selbst gekauft. Wer 
im ISH wohnt, profitiert ggf. von Büchern, die Vorgänger zurückgelassen haben. Ansonsten können die Bücher in 
der Unibibliothek auch ausgeliehen und gescannt werden. 
11 9 Credits werden für das Visum benötigt, der DAAD fordert ein Minimum von 10 Credits. 
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- Fundamental Issues in U.S. Law (Prof. Celorio, 2 Credits) 

Hierbei handelt es sich um einen für internationale Studierende verpflichtenden Kurs, 
der einen Überblick über das US-amerikanische Rechtssystem geben soll. Es werden 
(mehr oder weniger willkürlich) ausgewählte Fälle besprochen, woraus allgemeine 
Regeln für die Fallbearbeitung geschlossen werden. Grundsätzlich müsste man zur 
Vorbereitung eine Menge an Fällen lesen, allerdings folgt Prof. Celorio 
dankenswerterweise keinem „Cold Calling“-System, sondern richtet ihre Fragen 
immer nur an diejenigen Studierenden, die sich für eine bestimmte Vorlesung 
eingetragen haben. Dies reduziert den realen Vorbereitungsaufwand erheblich. Je 
früher man sich eintragen lässt, desto schneller hat man es hinter sich. Die Klausur 
findet im „Take Home“-Format statt, sodass man sie während eines zehntägigen 
Bearbeitungszeitraums vom Portal herunterladen, zuhause bearbeiten und wieder 
hochladen kann. Entsprechend stehen einem dabei auch die gesamten Unterlagen 
zur Verfügung. 
 

- Legal Research and Writing for International LL.M. Students I (Prof. Gore, 1 Credit) 

Auch dieser Kurs, welcher in Kleingruppen gelehrt wird, lässt sich (leider) nicht 
umgehen. Er dient der Einführung in die juristische Recherche, Zitation sowie das 
Schreiben im US-amerikanischen Stil. Obwohl nur 1 Credit veranschlagt wird, ist der 
Kurs ziemlich aufwändig, da man regelmäßig Abgaben hat. Zu Beginn des 
Semesters handelt es sich hierbei nur um kürzere Arbeitsblätter, im späteren Verlauf 
sind allerdings zwei umfangreichere Gutachten zu verfassen, welche einem 
bestimmten Aufbau folgen müssen. Eine Klausur gibt es am Ende dafür nicht mehr. 
 

- Selected Topics in Tax Policy (Prof. Bearer-Friend, 3 Credits) 

Bei Selected Topics in Tax Policy handelte es s sich um ein Seminar zu Steuerpolitik 
mit weniger als zehn Teilnehmern, sodass sehr intensive Diskussionen möglich 
waren. Inhaltlich haben wir nach einer Einführung in anerkannte Theorien zu 
Fairness, Effizienz sowie weiteren Normen verschiedene steuerpolitische 
Fragestellungen besprochen und kritisch beleuchtet. Es ging u.a. um steuerliche 
Programme in Bezug auf Reparationszahlungen, Genderfragestellungen, den 
Klimawandel oder allgemein darum, welche Steuerarten sich wie rechtfertigen lassen. 
Obwohl der Aufwand hier durch wöchentlich einzureichende „Paragraph Responses“ 
und mitunter komplexe Readings hier am größten war, war dies der Kurs, der mir am 
meisten Spaß gemacht hat. Sowohl die Mitarbeit als auch die Abgaben flossen neben 
der Klausur in die Note mit ein. 
 

- Federal Income Taxation (Prof. Bearer-Friend, 3 Credits) 

Dieser Kurs stellt eine Einführung in die US-amerikanische Einkommensteuer auf 
Bundesebene dar. Im Prinzip ist dies vergleichbar mit entsprechenden deutschen 
steuerlichen Anfängervorlesungen, allerdings war die Herangehensweise eine ganz 
andere. Anstatt eines richtigen Überblicks sind wir sofort in erstaunlich konkrete 
Spezialfragestellungen eingestiegen, sodass sich erst im Verlauf des Semesters ein 
konsistenteres Gesamtbild ergeben hat. Angenehmerweise basiert auch das US-
amerikanische Steuerrecht zu einem großen Teil auf gesetzlichen Normierungen, 
allerdings gibt es auch einige Fälle, die man lesen und kennen muss. Ein Verständnis 
vom deutschen Steuerrecht ist durchaus ebenso für das US-amerikanische 
Steuerrecht hilfreich, teilweise muss man aber auch das eigene Gefühl ignorieren 
und mit „unlogischen“ Lösungen leben. Prof. Bearer-Friend hat eine große Affinität für 
Steuerpolitik und lässt diese auch in diesem Grundkurs miteinfließen. 
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- State and Local Taxation (Prof. Kirkell, 2 Credits) 

State and Local Taxation gibt einen Einblick in die Steuerarten, welche auf staatlicher 
Ebene erhoben werden. Diesen Kurs habe ich des Öftern halbwegs frustriert 
verlassen, weil das staatliche Steuer“system“ die Vielstaatlichkeit der USA und die 
Sturheit der Einzelstaaten in Bezug auf ihre eigene Regelungshoheit trotz maximaler 
Ineffizienz wirklichkeitsgetreu illustriert. Die Vorlesung basiert auf umfangreichem 
Caselaw, das häufig verfassungsrechtlich gefärbt ist, wobei glücklicherweise für viele 
Fälle Casebriefs online verfügbar waren, welche zumindest für mich ausreichend 
waren. Die Klausur war ebenfalls take-home und konnte während der 
Klausurenphase innerhalb eines beliebig wählbaren achtstündigen Zeitfensters 
bearbeitet werden. Inhaltlich würde ich die Veranstaltung nur bedingt 
weiterempfehlen, persönlich war Prof. Kirkell allerdings ein lustiger und sehr 
freundlicher Dozent. 
 

b) Extracurriculare Aktivitäten 

Auch außerhalb des Curriculums bietet die Uni einiges an. Zu nennen sind hierbei 
bspw. der wöchentliche „Thirsty Thursday“ der Law School, an dem es kostenlos 
Pizza und Wein an der Uni gibt. Jeden Donnerstag fand auch die „Bar Review“ statt, 
bei der wöchentlich eine andere Bar ausgewählt wurde, wo es dann Spezialangebote 
für GW Law Studierende gab.12 Darüber hinaus hat die Law School auch ein paarmal 
Kaffee und Kuchen oder Mittagessen (bspw. anlässlich Thanksgiving) für die 
internationalen Studierenden organisiert. Weitere spaßige Veranstaltungen waren 
bspw. die Halloweenfeier der Law School oder das „Midnight Breakfast“ der Uni als 
Lernpause während der Klausurenphase. 
Empfehlenswert ist des Weiteren ein Blick auf das Programm von GW Trails,13 womit 
man günstig Ausflüge in die umliegenden Gegenden mit anderen Studierenden 
machen kann. Ich war u.a. zweimal im Shenandoah Nationalpark, was mir sehr gut 
gefallen hat. 
Es gibt auch einige Sportangebote an der GWU. So verfügt die Uni im Lerner Health 
and Wellness Center über ein gut ausgestattetes Fitnessstudio und ein 
Schwimmbecken, welche man kostenlos benutzen kann. Außerdem kann man sich 
für Teamsport in der Hobbyliga anmelden und bspw. Volleyballturniere absolvieren. 

 

3. Abschließende Worte 

Der ganze Prozess rund um mein Auslandssemester war mit einem emotionalen Auf und 
Ab verbunden. Die weitgreifenden Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie, die 
Verschiebung um ein weiteres Jahr und die Unklarheit, ob ein weitestgehend normales 
Semester in den USA möglich sein wird, haben mich nicht selten zweifeln lassen, ob es 
das alles noch wert ist. Mein Fazit hierzu fällt nun allerdings eindeutig und positiv aus. Ich 
bin unglaublich dankbar dafür, dass alles doch noch funktioniert hat und das Semester 
nur mit wenigen, vollkommen erträglichen Einschränkungen verbunden war. Ich hätte 
das Auslandssemester in meinem Studienverlauf nicht missen wollen und lege es 
deshalb allen ans Herz, eine Bewerbung zumindest zu erwägen. Ihr werdet es nicht 
bereuen! 

 

 
12 Derartige Veranstaltungen können über folgenden Link gefunden werden: 
https://gwu.campuslabs.com/engage/events. 
13 https://studentlife.gwu.edu/trails-trips. 


