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Erfahrungsbericht 

über mein Auslandssemester an der 

George Washington University Law School in Washington, D.C. 

Vorne weg möchte ich gerne jedem, der mit dem Gedanken spielt, sich für den USA-

Austausch und insbesondere für den Austausch in Washington zu bewerben, die Bewerbung 

sehr ans Herz legen! 

Das Semester war in vielerlei Hinsicht eine tolle Erfahrung für mich, sowohl akademisch als 

auch persönlich, und war eine der wenigen Möglichkeiten, im Rahmen des Studiums ohne 

großen Leistungsdruck eine längere Zeit im Ausland verbringen zu können. Das Studieren 

und Leben in einer - gerade in Washington - internationalen Gemeinschaft mit Studenten aus 

der ganzen Welt war eine Erfahrung und eine Bereicherung für mich, die ich sicherlich nie 

vergessen werde. 

In meinem nachfolgenden Erfahrungsbericht möchte ich mich einigermaßen knapp halten 

und vor allem zu den Dingen schreiben, die nicht ohne Weiteres an anderer Stelle 

nachgelesen werden können. Sollten Fragen offen bleiben, werde ich auf Nachfrage gerne 

auch persönlich noch über meine Erfahrungen berichten. 

1. Bewerbung 

Die Details zu der Bewerbung können im Internet auf den Seiten der juristischen Fakultät zu 

dem USA-Austausch eingesehen werden. Falls die erste Hürde genommen wurde und man 

nach Einreichung seiner schriftlichen Bewerbungsunterlagen zu einem Gespräch eingeladen 

wird, sollte man sich darauf einstellen, mit vier weiteren Bewerbern, Herrn Professor 

Dr. Möllers, dem an seinem Lehrstuhl für den Austausch zuständigen Mitarbeiter - zur Zeit 

meiner Bewerbung Frau Daniela Pfau - und einem Mitglied der Studierendenvertretung Jura 

an einem runden Tisch in den Räumlichkeiten des Lehrstuhls zu sitzen. In dieser Runde kann 

es nun allerlei Gesprächsthemen geben, das Gespräch kann entweder auf Deutsch, auf 

Englisch oder teils Deutsch und teils Englisch geführt werden und allerlei Themen betreffen. 

Nach meiner Erfahrung ist eine Vorbereitung auf das Gespräch weder nötig noch möglich. 

Sich bewusst zu werden, weshalb man an dem Austausch teilnehmen möchte und weshalb 

gerade an der Universität, für die man sich beworben hat, ist die einzige Vorbereitung, die für 

das Gespräch meines Erachtens sinnvoll ist. 

2. Organisation und Vorbereitung 

a) Unterlagen für die George Washington University 

Nach der von der Universität Augsburg erteilten Zusage für die Teilnahme an dem Austausch 

wird man verschiedene Unterlagen der George Washington University erhalten, die man 

ausfüllen und zurücksenden muss und die im Wesentlichen selbsterklärend sind. Das 

Dokument, mit dem man sich wohl am frühesten auseinandersetzen sollte und mit dem es 
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auch immer wieder zu kleineren, lösbaren Problemen kommt, ist ein von einem Arzt 

auszufüllendes Formular, in dem die Impfung gegen verschiedene Krankheiten bestätigt wird. 

Das Formular kann unter http://studenthealth.gwu.edu/immunizations eingesehen werden und 

es empfiehlt sich, möglichst frühzeitig zu prüfen, ob man den erforderlichen Impfschutz hat 

oder ansonsten Impfungen nachzuholen. 

b) Unterkunft 

Gemeinsam mit den anderen drei Austauschteilnehmern aus Augsburg und knapp 100 

Studenten und Praktikanten aus mehr als 40 verschiedenen Ländern war ich in dem 

International Student House (http://ishdc.org/) untergebracht. Das Leben in dem Haus und 

die verschiedensten Aktivitäten gemeinsam mit anderen Bewohnern des Hauses waren 

Höhepunkte meines Aufenthaltes und ich möchte jedem künftigen Austauschteilnehmer 

wärmstens empfehlen, sich möglichst frühzeitig in dem Haus zu bewerben, um einen Platz zu 

bekommen. Die Vielfalt an Kulturen und die große Zahl junger, netter, begabter und 

begeisterter Menschen, die man in dem Haus trifft, sind einzigartig. Hier entstehen 

Freundschaften und Kontakte zu jungen Leuten aus der ganzen Welt. 

Abschrecken lassen darf man sich weder von dem Umstand, dass die meisten Zimmer 

Doppelzimmer sind (aus meiner eigenen Erfahrung und entgegen meiner vorherigen 

Einschätzung kann ich nun bestätigen, dass man ein halbes Jahr in einem Doppelzimmer 

überleben kann, ohne bleibende Schäden davonzutragen), noch von dem hoch scheinenden 

Preis von monatlich fast 1.500,00 $. Zum einen ist Verpflegung, nämlich Frühstück und 

Abendessen, in dem Preis inbegriffen. Zum anderen ist das Mietniveau in Washington so 

unglaublich hoch, dass es kaum möglich sein wird, eine (deutlich) günstigere Unterkunft zu 

finden. Außerdem würden die perfekte Lage, die regelmäßig im Haus stattfindenden Events 

mit Botschaftern, Congressmen oder Konzertpianisten, die Gemeinschaftsräume und vor 

allem die Gemeinschaft, in der man von dem Moment der Ankunft an willkommen ist, einen 

kleinen Aufpreis gegenüber einer anderen Unterkunft allemal rechtfertigen. 

c)  Visum 

Für den Austausch benötigt man ein Visum der Kategorie J-1, das man erst beantragen kann, 

nachdem einem die George Washington University ein Formular mit der Bezeichnung DS-

2019 zugeschickt hat. Man sollte sich, sobald man dieses Formular hat, zügig um das Visum 

kümmern, allerdings sollte man dabei auf keine größeren Probleme stoßen. Details zu der 

Bewerbung um das Visum sind im Internet einsehbar und finden sich auch schön dargestellt 

in dem Erfahrungsbericht von Kristina Cyglakow zu dem Austausch mit der George 

Washington University 2015. 

d) Zahlungsmittel 

In den USA kann jede Kleinigkeit mit Kreditkarte bezahlt werden und die Kreditkarte wird 

entsprechend oft genutzt. Ich hatte mich für eine Kreditkarte meiner Hausbank entschieden 

und bin damit gut zurechtgekommen. Pro Vorgang sind zwar 1 % Auslandsgebühren 

http://studenthealth.gwu.edu/immunizations
http://ishdc.org/
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angefallen, dafür hatte ich aber keinerlei Organisationsaufwand und konnte mich bei 

Problemen - die es durchaus gab - per Telefon an meinen Berater wenden. Zu den eben 

angesprochenen Problemen: Ich empfehle, mindestens zwei Kreditkarten mitzunehmen, weil 

mir und auch einigen anderen Bekannten und Austauschteilnehmern in Washington die 

Kreditkartendaten gestohlen wurden. Die Bank hat daraufhin meine Kreditkarte gesperrt, ich 

habe eine neue beantragt und musste allerdings eine gute Woche ohne Kreditkarte 

auskommen. Dieses Erlebnis wäre entspannter verlaufen, hätte ich eine Ersatzkreditkarte 

dabei gehabt. 

d) An- und Abreise 

Meinen Hinflug hatte ich bereits für den 1. August gebucht und meinen Rückflug für den 

22. Dezember, sodass ich mit der Zeitverschiebung am 23. Dezember nachmittags pünktlich 

zu Weihnachten zuhause war. Das Semester an der Law School ging bei uns von Mitte 

August bis Mitte Dezember, was wohl regelmäßig in etwa der Fall ist, und hat mit einer 

einwöchigen Orientierungsphase begonnen und mit einer etwa zweiwöchigen Prüfungsphase 

geendet. Die frühe Anreise hat mir die Möglichkeit gegeben, mich bereits vor Beginn der 

Orientierungsphase etwas in Washington einzuleben und einen mehrtägigen Ausflug nach 

Chicago zu machen. 

3. Leben in Washington, D.C. 

Washington ist eine Stadt, die ihren Bewohnern eine sehr hohe Lebensqualität bietet. Das 

Zentrum der Stadt hat eine überschaubare Größe und Struktur, sodass man sich schnell 

zurechtfindet und viele Wege zu Fuß gehen kann. Es gibt zahlreiche hochklassige Museen, 

die zu einem großen Teil an der National Mall - dem knapp vier Kilometer langen 

Grünstreifen, der im Herzen der Stadt von dem Capitol Hill über das Washington Monument 

bis hin zu dem Lincoln Memorial führt - liegen und kostenlos sind. Als Jurist sollte man sich 

auch die Gelegenheit, den Supreme Court und die Library of Congress zu besichtigen, nicht 

entgehen lassen. Überall in der Stadt sind Gebäude zu sehen, in denen Politiker und 

internationale Organisationen Entscheidungen treffen, die die ganze Welt beeinflussen. Als 

Beispiele hierfür seien nur das Weiße Haus (drei Blocks von der Law School entfernt),  die 

Weltbank (zwei Blocks von der Law School entfernt) und der Internationale Währungsfonds 

(von der Law School aus auf der gegenüberliegenden Straßenseite) genannt. Daneben gibt es 

unzählige Restaurants, Cafés, Bars und andere Ausgehmöglichkeiten. Musikbegeisterte 

finden Konzerte international renommierter Künstler unter anderem in dem Programm des 

John F. Kennedy Center of the Performing Arts oder des kleinen, gemütlichen Jazzclubs 

"Blues Alley" in Georgetown, dem noblen Einkaufs- und Wohnviertel Washingtons mit 

bunten Reihenhäusern. 

Ich hatte in meiner Zeit in Washington weder ein Fahrrad, noch habe ich allzu häufig die U-

Bahn benutzt und bin gut zurechtgekommen. Die Universität ist zu Fuß etwa 15-20 Minuten 

von dem International Student House entfernt und in ähnlicher Zeit sind Georgetown, das 

Weiße Haus oder die 14th Street, eine beliebte Ausgehgegend, zu erreichen. Falls man doch 

einmal eine etwas weitere Strecke zurückzulegen hat, kann man die U-Bahn nutzen. 
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4. The George Washington University Law School 

Mitte August beginnt wie bereits erwähnt das eigentliche Semester mit einer einwöchigen 

Orientierungsphase, in der man alle notwendigen Informationen zu dem Ablauf des Studiums 

als internationaler Student an der George Washington University Law School erhält. Als 

Austauschteilnehmer wird man quasi wie ein LLM-Student behandelt, was heißt, dass man 

zwei Pflichtkurse hat und daneben seine Kurse frei aus dem gesamten Kursangebot der Law 

School wählen kann. Als LLM-Student muss man über zwei Semester verteilt 24 Credits 

sammeln, wobei jeder Credit einer Unterrichtsstunde pro Woche entspricht. Ein einstündiges 

Fach gibt also einen Credit, ein zweistündiges Fach zwei Credits und so weiter. Die LLM-

Studenten absolvieren in dem Herbstsemester typischerweise 11 oder 12 Credits. Wir 

Austauschteilnehmer hatten 2016 die DAAD-Vorgabe, mindestens 9 Credits zu sammeln. Ich 

entschied mich für eine Kombination aus insgesamt vier Fächern, die mir 10 Credits 

einbrachte. Für das Studium an einer amerikanischen Law School ist es typisch, dass für jede 

Stunde im Hörsaal mindestens die gleiche Zeit, eher jedoch doppelt so viel Zeit an 

vorbereitendem Lesen ("reading assignment") notwendig ist. Die Vorlesungen sind in 

vielerlei Hinsicht mit Schulunterricht vergleichbar, es gibt etwa einen festen Sitzplan und 

Hausaufgaben, nämlich die vorgenannten reading assignments, über die der Professor 

einzelne Studenten im Unterricht ausfragen wird. 

Gleich vorne weg zu den Vorlesungen und den Prüfungen: Niemand, der in Augsburg für den 

Austausch ausgewählt wird, muss Angst vor den Prüfungen haben. Die Erfahrungen in 

meinem und auch den letzten Jahren haben gezeigt, dass die Augsburger Austausch-

teilnehmer gute Ergebnisse erzielen und sich weder vor dem Vergleich mit den LLM-

Studenten, noch vor dem Vergleich mit den amerikanischen Studenten scheuen brauchen. 

a) Fundamental Issues in U.S. Law - Dean Susan Karamanian (2 Credits) 

Dieser Kurs ist einer der beiden Kurse, die für alle internationalen Studenten verpflichtend 

sind und findet typischerweise montags und freitags jeweils morgens statt. Dean Karamanian, 

die für die internationalen Studenten verantwortliche Professorin, unterrichtet mit großer 

Leidenschaft und Freude über Grundsätze des amerikanischen Gerichtswesens und 

Rechtssystems, die anhand wegweisender Urteile des Supreme Courts näher beleuchtet 

werden. Die Klausur am Ende des Semesters besteht aus zwei Übungsfällen, die es mit dem 

erlernten Wissen zu lösen gilt. 

b) Legal Research and Writing - William Nelson (1 Credit) 

Der zweite der Pflichtkurse wird in Kleingruppen von verschiedenen Dozenten unterrichtet, 

wobei jede Gruppe im Laufe des Semesters etwa die gleichen Dinge lernt und die gleichen 

Arbeiten einzureichen hat. Hier liegt bereits der Kern des Kurses: Während die reading 

assignments vernachlässigt werden können, sind regelmäßig verschiedene Arbeiten 

einzureichen, die bewertet werden und aus deren Bewertung sich am Ende des Semesters die 

Endnote errechnet. Diese Arbeiten verursachen für einen Kurs, der nur 1 Credit gibt, 

eigentlich unverhältnismäßig viel Arbeit, sind allerdings zu erledigen und vermitteln einem 



Johannes Hösle  GWU, Herbst 2016 

5 

 

die Grundfähigkeiten juristischen Schreibens und Recherchierens in US-amerikanischem Stil. 

c) International Law - Ralph Steinhardt (4 Credits) 

Dieser Kurs war für mich der anspruchsvollste, da ich im Bereich Völkerrecht keinerlei 

Vorkenntnisse hatte und  der Kurs äußerst viel Stoff abdeckt. Dennoch kann ich den Kurs 

weiterempfehlen, da Professor Steinhardt den Kurs leidenschaftlich, unterhaltsam, in sehr 

freundschaftlicher Atmosphäre und dennoch mit beeindruckender Erfahrung und Klasse 

unterrichtet. In einigen der Fälle aus dem Lehrbuch war Professor Steinhardt selbst als 

Anwalt tätig. Der Kurs ist trotz der umfangreichen reading assignments gut zu bewältigen, 

auch wenn man es nicht immer schafft, die reading assignments vollständig zu erledigen. Die 

Klausur am Ende des Semesters setzt sich zu gleichen Teilen aus Multiple-Choice-Fragen 

und einem Essay, in dem ein Übungsfall zu lösen ist, zusammen. 

[Kommilitonen haben ebenfalls für den International Law Kurs von Professor Sean Murphy 

geschwärmt, der 3 Credits gibt. Professor Murphy wurde 2016 zum zweiten Mal von der 

U.N. Generalversammlung zum Mitglied der U.N. International Law Commission für 2017-

2021 gewählt.] 

d) Contracts - Greggory Maggs (3 Credits) 

Diesen Kurs möchte ich unbedingt jedem empfehlen, der Interesse an Zivilrecht hat. 

Professor Maggs lehrt in diesem Kurs, der hauptsächlich für amerikanische Erstsemester-

Studenten konzipiert ist, auf äußerst kurzweilige Art und Weise die Grundlagen 

amerikanischen Vertragsrechtes und erläutert dabei immer wieder Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten zwischen den Regelungen des anglo-amerikanischen Common-Law-

Systems und den Regelungen der Civil-Law-Rechtsordnungen. Dieser Vergleich der beiden 

Rechtskreise ist für uns deutsche Austauschstudenten besonders Aufschlussreich. Die reading 

assignments in diesem Kurs sind auf das notwendige Minimum beschränkt und auch 

ansonsten ist dieser Kurs gut zu bewältigen. Außerdem ist zu erwähnen, dass sich Professor 

Maggs ausgesprochen darüber freut, internationale Studenten in seinem Kurs zu haben und 

diese in die Vorlesungen einbindet. In der Klausur am Ende des Semesters gilt es, fünf kleine 

Übungsfälle zu lösen. 

5. Abschlussbemerkung 

Das Auslandssemester in Washington ist eine großartige Gelegenheit, erste 

Auslandserfahrung zu sammeln, in einer internationalen Gemeinschaft zu leben und zu 

studieren und mit jungen Menschen  aus verschiedensten Ländern und Kulturkreisen 

zusammenzukommen. Gerade in Zeiten, in denen eine zunehmende Zahl von Menschen 

Ängste vor Menschen aus fremden Ländern und Kulturkreisen hat und danach strebt,  das 

eigene Land gegen diese fremden Menschen und Kulturen durch das Errichten von Mauern 

physischer oder rechtlicher Natur abzuschotten, sind die Zusammenkunft und der Austausch 

mit eben diesen Menschen und Kulturen im Rahmen des Auslandssemesters besonders 

wertvoll. 


