
Erfahrungsbericht: 

USA-Austausch – Ein Jahr an der George Washington University Law School 

(GWU) 

 

Zunächst einmal möchte ich mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die diesen Austausch 

ermöglicht haben. Besonderer Dank gilt natürlich Prof. Dr. Möllers und seinen Mitarbeitern. 

Es war eine unvergessliche Zeit, in der ich mich professionell wie auch menschlich unglaublich 

weiterentwickelt habe. Die Erfahrungen und die geschlossenen Freundschaften mit Menschen 

von überall auf der Welt, werden mich mein Leben lang begleiten.  

 

1. Bewerbung 

Doch zunächst einmal zu den Erfahrungen aus dem Bewerbungsprozess: der schriftlichen 

Bewerbung auf englisch folgte ein Gespräch mit Prof. Möllers. Entgegen meiner Erwartungen 

war das Gespräch nicht auf englisch. Wir waren insgesamt vier oder fünf Bewerber gleichzeitig 

in dem Gespräch. Themen waren überwiegend Politik in den USA und Deutschland, jüngere 

Ereignisse, ein wenig zu Personen des öffentlichen Lebens (in meinem Fall: Elon Musk) und 

selbstverständlich auch Fragen zu unserer Motivation in die USA zu gehen, insbesondere 

warum wir uns genau die Städte ausgesucht haben, die wir priorisiert hatten. Für mich war 

dies Washington D.C.  

Was mich dazu bewegt hat nach Washington zu gehen, war selbstverständlich die Tatsache, 

dass es sich hier um das politische Zentrum des Landes handelt. Als politisch interessierter 

Mensch die Möglichkeit zu haben, in dieses Zentrum einzutauchen, war faszinierend. 

Washington bietet hierfür endlose Möglichkeiten. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: unter 

anderem haben wir die Präsidentschaftsdebatten der Demokraten live in den Räumen des 

„Womens National Democratic Clubs“ angeschaut und auch dort viele Menschen kennen 

gelernt, die sich politisch engagieren. Auch Demos wie dem „Womens March“ oder „Fridays 

for Future“ vor dem Kapitol waren super spannend. Auch die diversen Botschaften in D.C. 

veranstalten regelmäßig Events, wie die Halloween-Gala in der Französischen Botschaft. Es 

wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ein weiterer Grund für mich, Washington zu wählen war 

die Stadt selber. Da in D.C. kein Gebäude höher sein darf als etwa 5 Stockwerke, wirkt die 

Stadt eigentlich recht klein und gemütlich für eine Großstadt. Im Gegensatz zu Städten wie 

New York, deren hohe Wolkenkratzer teilweise etwas erdrückend wirken.  



 

 
 

Die Antwort auf die Bewerbung erhielt ich kurze Zeit später. Von da an fing ich an mir darüber 

Gedanken zu machen, wo ich wohnen sollte, wann ich in die USA einreisen wollte und wie das 

mir dem Visum funktionieren würde.  

 

2. Das Visum 

Ich wusste zu der Zeit zwar schon, dass ich den LL.M machen wollte, war mich aber noch nicht 

sicher, ob ich ihn an einem Stück machen würde, für den 2. Teil nach meinem ersten 

Staatsexamen noch einmal zurück kommen wollte oder den LL.M sogar in Deutschland über 

das „Summer-Program“ der juristischen Fakultät abschließen sollte. 

Für das erste Visum war dies aber auch noch nicht wichtig. Ja, richtig gehört, das erste Visum. 

Die George Washington University stattet die Austauschstudenten nämlich nur mit einem J1 

Visum für Exchange Students aus, bzw. mit den Unterlagen hierfür, unabhängig davon, ob man 

den ganzen LL.M oder nur ein Semester absolvieren möchte. Dieses J1 gilt für ein Semester, 

von August bis einschließlich Dezember. Anschließend wird man noch für einen Monat in den 



USA geduldet, was bedeutet, dass man das Land nicht direkt nach dem Semester verlassen 

muss, wenn man im Januar aber ausreist, darf man mit diesem Visum nicht mehr einreisen. 

Der Visumsprozess beginnt damit, dass man bestimmte Unterlagen von der Uni bekommen 

muss (unter anderem das DS-Formular des jeweiligen Jahr). Es macht wenig Sinn davor schon 

mit den online Formularen auf den Portalen der amerikanischen Auslandsvertretungen 

anzufangen, da deren Bearbeitung zeitlich begrenzt ist und man nach Ablauf der Zeit von 

einem Monat, in dem der Prozess abgeschlossen sein muss, wieder von vorne anfangen muss. 

Erhält man die Unterlagen für das Visum von der GWU per Post, beginnt der Online Prozess 

für das Visum. Über die Seite der Botschaft oder des Konsulats der USA kommt man an das 

Online Formular und muss dort etliche Fragen beantworten, zu sich, Familie, Beruf, der 

Universität, an die man möchte und weiteres. Dies ist nicht schwierig, aber zeitaufwendig. Am 

Ende muss an noch die Visa Gebühr bezahlen und eine Termin im nächstgelegenen US-

Konsulat ausmachen (in meinem Fall München) und selbstverständlich auch hierfür die 

Gebühr von etwa EUR 150 bezahlen. 

Der Termin in München geht ziemlich schnell, ich war in weniger als einer Viertelstunde 

wieder draußen. Dokumente, die man mitbringen sollte: 

1. Das DS-Formular 

2. Reisepass 

3. Bankauskunft 

4. Ausdruck über die Bestätigung des Online-Formulars 

5. Terminbestätigung 

6. Bilder für das Visum (allerdings können die auch in der Botschaft an einem 

Automaten für EUR 5 gemacht werde, was zu empfehlen ist, da diese ein 

bestimmtes Format haben müssen) 

Nach einem kurzen Gespräch mit der zuständigen Person behält diese dann den Reisepass 

und das DS-Formular ein und man bekommt beide etwa eine Woche später per Post mit dem 

Visum darin zugeschickt (auch diese Kosten bezahlt man bereits vor der Anmeldung zum 

Termin, etwa EUR 15) 

 

Für das 2. LL.M Semester muss man dieses ganze Prozedere noch einmal machen, da das J1 

Visum nicht einfach verlängert werden kann. Entschließt man sich bis November das 2. 

Semester direkt anzuhängen, händigt einem die Uni die erforderliche Unterlagen relativ 



zeitnah aus und man kann sich daran machen sich auf sein nun benötigtes F1 Visum zu 

bewerben. Der Ablauf ist der gleiche, nur ist es etwas teurer. VORSICHT: auch für das F1 Visum 

braucht ihr einen Termin in einem Konsulat/Botschaft der USA, man kann diesen Termin nicht 

in Washington wahrnehmen. Am besten ist es, wenn man über Weihnachten nach Hause 

fliegt, dort auch den Termin wahrnimmt und danach mit dem neuen Visum zurück in die USA 

reist. Es ist nur wichtig zu beachten, dem Konsulat genug Zeit zwischen dem Termin und dem 

Rückflug zu lassen, um den Reisepass mit dem Visum zu euch zurückschicken zu können, das 

dauert etwa eine Woche. 

Wichtig ist es auch darauf zu achten, bei der Widereinreise auf mit dem neuen Visum 

einzureisen. Dies geht auch, wenn das J1 noch nicht abgelaufen ist. Man bracht nämlich den 

Stempel der Einreise in dem Visum für dessen Gültigkeit. Vergisst man dies, muss man vor 

Ablauf der Duldungsfrist des J1 nochmal aus- und wieder einreisen, um den Stempel für das 

F1 zu bekommen. 

 

3. Wohnen in D.C. 

Washington ist eine ziemlich teure Stadt, das zeigt sich besonders bei den Mieten. Es gibt zwar 

ein paar „günstigere“ Unterkünfte, diese sind aber meist sehr weit außerhalb oder zumindest 

sehr weit von der Uni entfernt. Und auch Washington ist nicht in allen Gegenden eine sicherer 

Stadt. 

Ich habe mich für ein Zimmer in dem „International Student House (ISH)“ entschieden. Für 

mich hatte das Mehrere Vorteile: einerseits ist die Lage am DuPont Circle unglaublich gut, das 

Viertel ist sicher, die Entfernung zur Uni ist auch in Ordnung und man ist auch relativ nah an 

den „Party-Gebieten“ oder Sehenswürdigkeiten von D.C. Die Unterkunft ist jedoch nicht 

gerade günstig. Für eine Einzelzimmer bezahlt man pro Monat etwa 1.900 USD, für ein Bett in 

einem Zweibettzimmer 1.700 USD. Ich war zuerst in einem Einzelzimmer mit einem geteilten 

Bad und danach in einem Doppelzimmer mit eigenem Bad. Es gibt auch Drei- und 

Vierbettzimmer zur Auswahl. In der monatlichen Miete in begriffen ist jedoch Frühstück und 

Abendessen unter der Woche und Mittagessen oder Lunch am Wochenende. Das ISH verfügt 

über eine eigenen Küche mit Servicepersonal, die zweimal am Tag kochen. Auch werden die 

Zimmer gereinigt. Wenn man dies berücksichtigt ist der monatliche Preis auch für die Lage in 

D.C. nicht unverhältnismäßig. 



Um einen Platz im ISH zu bekommen ist eine frühe Bewerbung ratsam, da das ISH inzwischen 

nicht mehr allzu unbekannt ist und vor allem internationale Studenten, aber auch 

amerikanische Studenten anzieht. Ein großer Pluspunkt diese Hauses ist nämlich die 

internationale Gemeinschaft. Man verbringt die wenigste Zeit allein auf seinem Zimmer, es ist 

immer was los und man ist von interessanten Menschen von überall her auf der Welt 

umgeben. Allein diese gesellschaftliche Aspekt war für mich der ausschlaggebende Grund 

gegenüber eines eigenen Apartments oder einer nur kleinen WG. 

Das ISH bietet den Bewohner auch die Möglichkeit den monatlichen Mietpreis noch etwas zu 

senken. Nämlich kann man am sog. Frontdesk, also der Rezeption des Hauses arbeiten. Man 

bewirbt sich einfach auf Schichten, die monatlich verteilt werden und immer etwa 4-5 

Stunden lang sind, über den ganzen Tag oder die Nacht verteilt. Pro Stunde bekommt man 

etwa 10-15 USD, nachts und am Wochenende etwas mehr. Ich habe mich immer auf so viele 

schichten wie nur möglich beworben, da man dort nie so wirklich viel zu tun hat und somit 

Zeit hat, für die uni zu lernen oder etwas anderes zu machen, und gleichzeitig etwas Geld 

„verdient“. So kamen bei mir im Monat teilweise 500 USD zusammen. 

 

4. Die Ankunft in D.C. 

Ich bin von Frankfurt aus direkt nach Baltimore (BWI) geflogen. Da ich vorher natürlich schon 

wusste, dass ich dort am frühen Abend landen würde und befürchtete, dass das 

Einreiseprozedere etwas dauern könnte, entschied ich mich dagegen noch am selben Abend 

nach D.C weiterzufahren. Ich habe mir eine Hotel in Flughafennähe mit Shuttleservice gesucht 

und bin dort für eine Nacht geblieben (Kostenpunkt etwa 60 EUR). Die Einreise ging 

rückblickend viel schneller als gedacht. BWI ist insgesamt der bessere der Flughäfen in der DC-

Umgebung. Er ist genaues weit weg von der Stadt wie Dulles, allerding hat er eine direkte 

Zugverbindung zu D.C. Er ist auch der weniger angeflogene Flughafen (zumindest was 

internationale Flüge betrifft) und die meisten derer die ihn international anfliegen sind 

Amerikaner. Dementsprechend war die Schlange für Visakontrolle Nicht-US Bürger recht kurz 

und ging überraschend schnell. Auch für andere Flüge, domestic wie international, kann ich 

BWI empfehlen, auch weil es der günstigere der Flughäfen in der D.C. Umgebung ist und wie 

gesagt der am besten zu erreichende. 

Am nächsten Morgen nach meiner Ankunft bin ich dann mit dem Zug nach Washington 

weitergefahren. Am Flughafen gibt es eine Shuttleservice, der einen direkt zur Bahnstation 



bringt (der ist auch kostenlos), dort muss man dann ein Ticket für den Zug kaufen. Hier muss 

man aber aufpassen. Es gibt zwei Gesellschaften, die diese Strecke befahren: MARC und 

Amtrack. Letztere fährt mit weniger Stopps und schnelleren Zügen, ist aber auch wesentlich 

teurer (etwa 25 USD für die Strecke). MARC ist mehr ein Bummelzug, brauch nach D.C. etwa 

45 min und kostet nur 7 USD. Ich habe letzteren genommen. Die Züge fahren von etwa 5 Uhr 

morgens bis 1 Uhr nachts. Will man in der Zwischenzeit nach D.C. kommen bietet sich ein Uber 

an, Kostenpunkt hier etwa 55 USD. Vom Bahnhof in D.C. habe ich dann ein Taxi ins Wohnheim 

genommen. Diese fahren direkt vor dem Bahnhof ab. 

 

5. Die Universität 

 

 
Die juristische Fakultät der GWU 

a. Einführung und Uni-Alltag 

Das Studium begann mit einer kleinen Einführungswoche, in der uns vieles erklärt wurde, 

worauf wir beim Studieren in den USA zu achten haben. Man wird am Anfang etwas ins kalte 

Wasser geworfen und mit Informationen überflutet. Wenn man aber ein Problem hat, wird 



einem immer sofort geholfen. Man sollte sich von dem ersten Gefühl der Verunsicherung 

nicht entmutigen lassen, das vergeht schnell. 

Man sollte sich bei der GWU allerding bewusst sein, dass es sich um eine Innenstadt-Campus 

handelt, das bedeutet, dass es wenig „Campusleben“ gibt, wie man es aus den amerikanischen 

Filmen kennt. Für große Sportveranstaltungen (außer Basketball) und große Partys auf dem 

Campus ist schlichtweg kein Platz und auch ist der Austausch zwischen den Fakultäten eher 

begrenzt. Studentenfeier finden eher im privaten Bereich statt, da es größere Wohnheime auf 

dem Campus gibt eher nicht gibt. Dafür genießt man die Vorteile einer Großstadt, in 

gehreichweite zur Uni. In der Umgebung finden sich viele Bars, Cafés und Restaurants, die 

Verkehrsanbindung ist auch nicht schlecht und bis zum Weißen Haus oder dem Lincoln 

Memorial sind es gerade einem 10 Min zu Fuß. Auch sonst bietet die Uni zahlreiche 

Freizeitmöglichkeiten, unter andrem eine eigenes Gym mit Pool, welches man als Student 

auch kostenlos benutzen darf. Auch die Spiele der GWU Basketball Mannschaft (den Colonials) 

sind einen Besuch wert, und für Master Studenten ebenfalls kostenlos. 

 

b. Die Spezialisierung 

Man kann seine Kurse an der GWU ziemlich frei wählen. Jeder Kurs gibt, abhängig von seinem 

Umfang, sog. Credits. Ein Kurs, der 1 Credit gibt umfasst z.B. eine Vorlesungsstunde pro 

Woche, und auch die Klausur wird 1 Stunde lang sein, bei einem 2 Credit Kurs 2 Stunden usw. 

Für den LL.M müssen insgesamt 24 Credits gesammelt werden. In einem Semester erlaubt die 

GW den Studenten jedoch nicht mehr als 15 Credits zu absolvieren (was schon mehr als genug 

Arbeit ist. Ich habe in meinem ersten Semester an der GWU 15 gemacht und war damit gut 

beschäftigt. Der Vorteil ist, dass man für die Kurse im 1. Semester ja nicht zahlt und im 2. 

Semester richten sich die Studiengebühren nach der Anzahl an Credits. Man kann mit etwa 

2.500 USD pro Credit rechnen. Somit haben mir für das 2. Semester nur noch 9 Credits gefehlt, 

wodurch die Studiengebühren dementsprechend günstiger ausgefallen sind, als bei 12 

Credits. 

Welche Kurse man belegt ist einem selbst überlassen und man hat eine große Auswahl an 

Kursen. Zu jedem Kurs gibt es auch Evaluationen über den Kurs selber, wie auch den Professor, 

der die Vorlesung hält. Es empfiehlt sich also, sich die Kurse, die einen möglicherweise 

interessieren herauszusuchen und sich dann anzuschauen wie die Kurse bewertet worden 

sind oder wie die Erfahrungen hier waren. 



Man kann sich auch für einen spezialisierten LL.M entscheiden, dann ist man allerdings in der 

Auswahl einer Kurs etwas eingeschränkter. Ich z.B. habe mich für die Spezialisierung 

„International Environmental Law“ entschieden. Für mich hat das bedeutet, dass ich von den 

insgesamt 24 zu absolvierenden Credits 14 aus meinem Fachbereich belegen muss. Ich habe 

Kurse wie Environmental Law, Climate Change Law, Environmental Lawyering, Water 

Pollution Control oder ein Environmental Law Seminar besucht. Für den LL.M muss man auch 

ein Research Paper schreiben, welches mind. 8.000 Wörter umfasst. Ich habe über 

Regelungen zu Meeresschutzgebieten im internationalen Vergleich geschrieben. 

Zu empfehlen sind auch Kurse, in denen Verhandlungen simuliert werden. Davon gibt es eine 

ganze Menge, zu verschiedenen Themen. Diese bringen einem nicht nur theoretisches Wissen 

über Prozessrecht, sondern man lernt auch sehr gut das feie reden und sichere verhandeln, 

sowie andere „soft skills“. Abgesehen davon haben mir solche Kurse sehr viel Spaß gemacht. 

Die Planung des Stundenplanes sollte aufgrund der sehr großen Auswahl etwas Zeit in 

Anspruch nehmen, auch muss man dazu achten, dass sich die Vorlesungen nicht zeitlich 

überschneiden (was sehr häufig vorkommt) und auch die Klausuren nicht. 

Insgesamt ist das Studium an der GWU aber arbeitsaufwendig, vor allem wenn man halbwegs 

gute Noten haben möchte. Da man in fast allen Klausuren mit amerikanischen Jura Studenten 

direkt konkurriert ist das Leistungsniveau dort auch recht hoch. Hinzu kommt die Menge an 

Vorlesungsvorbereitung, die man machen muss, um mitzukommen oder beim cold-calling 

(dem Aufrufen in der Vorlesung) eine halbwegs vernünftige Antwort geben zu können. Auch 

das Leistungsniveau selber in der Uni ist recht hoch. Aber, auch mit meinen 14 Credits im 

ersten Semester blieb für mich dennoch Zeit für Freizeit Aktivitäten und ich haben nicht jeden 

Tag nur in der Bib verbracht. Man sollte sich aber bewusst sein, dass ein Studium an der GWU 

vor allem für den LL.M nicht nur aus Freizeit und Feiern besteht und mit dem Arbeitsaufwand 

eines deutschen Jura-Semesters durchaus mithalten kann. 

 

PS: Einen kleineren Tipp für eine super interessanten Kurs habe ich noch: Law of the Sea. Ich 

hätte vorher nie gedacht, dass mich Seerecht derart interessiert, aber die Vorlesung ist super 

cool, der Dozent selber ein ehemaliger JAG Anwalt, der schon auf diversen Marineschiffen 

gedient hat und immer wieder eine Geschichte zum Besten gibt und die Vorlesung an sich sind 

wirklich entspannte 2 Credits. Es besteht außerdem die Möglichkeit hier eine private Führung 

durch das Pentagon zu bekommen. 



 

PPS: Ein weiterer Tipp, den ich gegen kann, betrifft das Anschaffen von Lehrbüchern. Für fast 

alle Vorlesungen werden besondere Lehrbücher bzw. Fallbücher benötigt, die eine Haufen 

Geld Kosten (die meisten im Bereich um 300 USD). Es wird von Seiten der Professoren häufig 

auch empfohlen diese Bücher anzuschaffen, da die Vorlesungen (und auch Klausuren) 

meistens sehr eng an den Büchern orientiert sind. Die Reading-Hausaufgaben sind fast immer 

aus den Büchern. Um in der Vorlesung mitmachen zu können muss man also mit dem Buch 

gearbeitet haben. Allerdings muss man die Bücher meiner Erfahrung nach nicht direkt kaufen. 

Am Anfang des Semesters wird der Syllabus veröffentlicht, in der genau angegeben wird 

welche Seiten für welche Vorlesungseinheit gelesen werden müssen. Alle Bücher sind auch in 

der Bibliothek verfügbar. Ich habe mir also immer nur die Seiten, die Ich lesen musste, 

gescannt und sie dann auf dem Laptop/Tablet gelesen. Theoretisch darf man die Bücher auch 

in manche der Klausuren (sog. Open-Book-Klausuren) mitnehmen, allerdings hat man 

sicherlich keine Zeit, während der Prüfung groß noch etwas nachzulesen. Hier empfiehlt es 

sich eher ein anständiges Script anzufertigen. Ich bin also gut durch das Studium gekommen, 

ohne Unsummen für Bücher auszugeben. Am Ende ist es aber jedem selbst überlassen, wie er 

besser lernt und ob er vielleicht eines der Bücher für seinen Schrank Zuhause haben möchte. 

 

c. Events an der Law School 

Der LL.M bestand für uns nicht nur aus studieren und Bücher lesen. Auch der soziale Aspekt 

kam nie zu kurz. Die Uni selber veranstaltet häufig Events und Vorträge, zu denen (natürlich 

nicht nur LL.M-) Studenten kommen. Aber auch Events explizit für LL-M Studenten gibt es 

viele. Was mit an der GWU besonders gefallen hat ist die Community innerhalb der LL.M 

Studenten. Zu sehr vielen Gelegenheiten habe ich Washington zusammen mit Kommilitonen 

von überall her aus der Welt erkundet, von Museen bis hin zu Clubs. Auch Tagesausflüge oder 

unser Ausflug nach Mexico zur Spring-Break war mit Kommilitonen aus der Uni. Bei den 

ganzen Events die im „engeren Kreis“ waren, gab es unzählige spannende Unterhaltungen und 

Einblicke in fremde Länder und Kulturen. Und bei einem „Pot Luck“, bei dem jeder etwas aus 

seinem Land zu essen mitgebracht hat, auch köstliche Einblicke in fremde Küchen. 

 

6. Reisen und Freizeitaktivitäten 



Einerseits bietet D.C. selbstverständlich viele Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel etliche 

Museen, von denen viele (die Smithsonian Museen) sogar kostenlos sind. Aber auch 

kostenpflichtige Museen, wie das Spy-Museum lohnen den eintritt. Die Bar- und Restaurant-

Szene ist ein Washington selbstverständlich auch sehr ausgeprägt, wenn man nur etwas sucht 

findet man für jeden Geschmack und aus jedem Winkel der Erde etwas zu essen, wenn auch 

nicht immer ganz günstig. Auch kulturell gibt es einiges zu erleben, wie z.B. Ein Event im J. F. 

Kennedy Center for performing arts in dem wir unter anderem zwei Konzerte des National 

Symphonic Orchestra und ein Ballett angeschaut haben. 

Möchte man etwas in die Natur, bietet sich in der Umgebung der Grat Falls National Park an, 

der mit dem Uber sehr gut zu erreichen ist und in dem man kleinere Wanderungen machen 

kann. 

 
Great Falls National Park 

Fährt man etwas weiter (mit einem Mietwagen) bietet sich der Shenandoah National Park für 

einen längeren Ausflug und für größere Wanderungen an. Die Universität hat eine eigenen 

Wandergruppe, die regelmäßig Trips in die Nationalparks unternimmt, denen man sich 

anschließen kann. 



Natürlich lohnt es sich in den USA auch immer, mal etwas weiter entfernte Ziele anzusteuern 

und ein paar Städte-Trips zu unternehmen. Mit Bus-Unternehmen wie Greyhound 

(vergleichbar mit Flixbus) bin ich unter andern nach North Carolina/Chapel Hill oder auch nach 

Philadelphia gefahren. 

Aber auch New York ist mit dem Zug relativ gut zu erreichen. Für weiter entfernte Zeile muss 

man jedoch fast fliegen, so bin ich z.B. von BWI nach Chicago für eine paar Tage geflogen. 

 

 
Chicago, Illinois 

Leider hatte ich aufgrund meines Stundenplans nicht viele Tage frei. In der Universität 

herrscht Anwesenheitspflicht, es ist also nicht wie hier, dass man kommen kann, wenn man 

möchte. Besonders Vorlesungen an einem Montag oder Freitag, haben so manche Reisepläne 

zunichte gemacht. 

Allerdings gibt es da ja noch die Spring Break (irgendwann Ende Februar/Anfang März), und 

auch andere lange Wochenenden durch Feiertage. Die Frühlingsferien haben wir genutzt, um 

den Süden Mexicos, um Cancun herum, zu besuchen. Das ist nicht teuer und die Gegend ist 

definitiv sehenswert. 

 



Leider wurde meine USA-Aufenthalt durch die Corona-Pandemie vorzeigt beendet. Ende März 

entschied ich mich, wegen der sich zuspitzenden Lage, nach Deutschland zurückzukehren. Die 

Uni ermöglichte es mir über Zoom an allen Vorlesungen von hier aus teilzunehmen und zudem 

konnte ich alle Klausuren auch von Deutschland aus schreiben. Leider gab es somit für unseren 

Jahrgang keine der bekannten Graduation Ceremonies, bei denen einem das Zeugnis 

überreicht wurde und man dann mit Hüten werfen durfte. Trotz des unerwarteten Ende war 

es doch eine unvergessliche Zeit, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. 

Ich kann es nur jedem ans Herz legen, eine solche Auslandserfahrung, sei es nur für den LL.M 

oder nur das Austauschsemester, zu machen. Washington D.C. und die GWU bieten sich 

hierfür auf jeden Fall hervorragend an. 


