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Erfahrungsbericht	  von	  Leonard	  Holzer	  

Im	  folgenden	  Erfahrungsbericht	  liegt	  der	  Fokus	  auf	  die	  Bewerbung	  für	  das	  
Austauschsemester	  aus	  der	  Sicht	  von	  BWJlern	  und	  auf	  der	  Möglichkeit	  ein	  zweites	  
Semester	  an	  das	  Austauschsemester	  anzuschließen	  um	  einen	  LL.M.	  Abschluss	  von	  der	  
GWU	  zu	  erhalten.	  

1.	  Bewerbung	  

Die	  Bewerbungsfrist	  für	  das	  Austauschprogramm	  endet	  im	  November	  des	  Jahres,	  auf	  
welches	  das	  Jahr	  folgt	  in	  welchem	  der	  Austausch	  stattfindet.	  Das	  genaue	  Datum	  selbst	  
ändert	  sich	  von	  Jahr	  zu	  Jahr	  und	  ist	  auf	  der	  Website	  des	  Lehrstuhl	  Möllers	  angegeben.	  Es	  
ist	  daher	  logischerweise	  erforderlich	  sich	  frühzeitig	  zu	  informieren	  und	  darum	  zu	  
kümmern,	  dass	  man	  alle	  Voraussetzungen	  erfüllt	  (u.a.	  Sprachtest).	  Über	  die	  Bewerbung	  
stehen	  ausführliche	  Informationen	  auf	  der	  Website	  des	  Lehrstuhl	  Möllers.	  Es	  ist	  ein	  
Bewerbungsschreiben	  (auf	  Englisch)	  sowie	  einen	  Lebenslauf	  zu	  verfassen	  und	  eine	  
Bewerbungsmaske	  auszufüllen.	  Darüber	  hinaus	  muss	  das	  Zertifikat	  des	  Sprachtests	  
angehängt	  werden,	  welcher	  jährlich	  speziell	  für	  das	  Bewerbungsverfahren	  des	  
Austauschprogramms	  stattfindet.	  Ms.	  O’Leary	  organisiert	  besagten	  Test	  und	  ist	  
Ansprechpartnerin	  für	  sämtliche	  diesbezügliche	  Fragen.	  Falls	  die	  schriftlichen	  
Bewerbungsunterlagen	  überzeugend	  sind	  wird	  man	  zum	  Gruppeninterview	  auf	  Englisch	  
mit	  Prof.	  Möller,	  Herrn	  Harrer	  sowie	  einem	  STURA	  Mitglied	  eingeladen.	  Hierbei	  liegt	  der	  
Fokus	  der	  Fragen	  auf	  der	  persönlichen	  Motivation,	  außeruniversitären	  Betätigungen	  
sowie	  vielen	  USA	  spezifischen	  Fragen	  (vor	  allem	  bzgl.	  US	  Recht,	  Politik	  und	  Geschichte).	  
Es	  empfiehlt	  sich	  einen	  Blick	  auf	  die	  wichtigsten	  historisch-‐politischen	  Entwicklungen	  in	  
den	  USA	  zu	  werfen	  und	  sich	  im	  Groben	  über	  diesbezügliche	  Jurisprudenz	  zu	  
informieren.	  Ein	  gutes	  Wissen	  über	  die	  politischen	  Institutionen	  der	  USA,	  sowie	  aktuelle	  
Tagespolitik	  schadet	  ebenfalls	  nicht.	  Nach	  der	  Auswertung	  aller	  zur	  Verfügung	  
stehenden	  Informationen	  trifft	  der	  Lehrstuhl	  seine	  Entscheidung.	  Normalerweise	  
werden	  ca.	  4	  Studenten	  pro	  Uni	  angenommen,	  was	  aber	  jeweils	  von	  der	  
Austauschvereinbarung	  zwischen	  der	  Uni	  Augsburg	  und	  der	  Partneruni	  abhängt.	  Um	  
das	  Angebot	  des	  Austauschplatzes	  verbindlich	  anzunehmen	  muss	  man	  einen	  Vertrag	  
unterschreiben	  in	  welchem	  man	  sich	  verpflichtet	  sich	  um	  seinen	  amerikanischen	  
Austauschpartner	  zu	  kümmern,	  wenn	  die	  US	  Austauschstudenten	  für	  das	  Summer	  
Program	  nach	  Augsburg	  kommen	  und	  einen	  Erfahrungsbericht	  über	  sein	  
Auslandssemester	  zu	  schreiben.	  Außerdem	  muss	  man	  eine	  900€	  Gebühr	  an	  den	  
Lehrstuhl	  überweisen.	  Später	  muss	  man	  sich	  dann	  noch	  einmal	  gesondert	  bei	  der	  GWU	  
Law	  School	  bewerben,	  wobei	  GW	  Law	  in	  der	  Regel	  niemanden	  ablehnt,	  der	  es	  durch	  das	  
augsburger	  Auswahlverfahren	  geschafft	  hat.	  Andreas	  Harrer	  informiert	  die	  
Austauschstudenten	  zeitig	  über	  Inhalt	  und	  Empfänger	  dieser	  Bewerbung.	  Für	  diese	  
Bewerbung	  kann	  man	  das	  Bewerbungsschreiben,	  das	  an	  den	  Lehrstuhl	  Möllers	  
geschickt	  wurde	  einfach	  etwas	  umschreiben.	  Es	  muss	  darüber	  hinaus	  bis	  zum	  Sommer	  
(das	  genaue	  Datum	  erfährt	  man	  von	  der	  GWU)	  eine	  Bestätigung	  bestimmter	  Impfungen	  
an	  die	  GWU	  gesendet	  werden	  (das	  mandatory	  health	  form	  ist	  zu	  finden	  unter	  
https://studenthealth.gwu.edu/sites/studenthealth.gwu.edu/files/downloads/English
%20Version%20-‐%20Mandatory%20Health%20Form%20Fall%202015.pdf).	  Nachdem	  
die	  Bestätigung	  des	  Austauschplatzes	  von	  der	  George	  Washington	  University	  meist	  erst	  
recht	  spät	  eintrifft	  und	  weil	  es	  sich	  bei	  mehreren	  Impfungen	  um	  mehrstufige	  Impfungen	  
handelt	  empfiehlt	  es	  sich	  schon	  frühzeitig,	  direkt	  nach	  Erhalt	  der	  Bestätigung	  des	  
Austauschplatzes	  durch	  den	  Lehrstuhl	  Möllers	  die	  nötigen	  Impfungen	  zu	  machen.	  
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Darüber	  hinaus	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  die	  Gültigkeit	  des	  Reisepasses	  den	  geplanten	  
Aufenthalt	  in	  den	  USA	  um	  eine	  gewisse	  Zeit	  überschreitet	  (genaueres	  ist	  auf	  der	  Seite	  
des	  US	  Consulat	  zu	  erfahren).	  Nachdem	  es	  einige	  Zeit	  in	  Anspruch	  nimmt	  einen	  Pass	  zu	  
beantragen	  empfiehlt	  sich	  hier	  ebenfalls	  früh	  in	  Aktion	  zu	  treten.	  	  

2.	  Vorbereitung	  für	  das	  Auslandssemester	  

a)	  Flug	  
Der	  Flug	  ist	  so	  früh	  wie	  möglich	  zu	  buchen,	  wenn	  man	  darauf	  bedacht	  ist	  einen	  
einigermaßen	  günstiges	  Angebot	  zu	  finden.	  Der	  Academic	  Calendar,	  zu	  finden	  auf	  der	  
GW	  Law	  website	  ist	  sehr	  hilfreich	  in	  der	  Bestimmung	  der	  besten	  An-‐	  und	  Abreisedaten.	  
Generell	  beginnt	  die	  LL.M.	  Orientation	  ca.	  eine	  Woche	  vor	  Vorlesungsbeginn.	  An	  dieser	  
Stelle	  ist	  zu	  sagen,	  dass	  es	  empfehlenswert	  ist,	  ein	  paar	  Tage	  vor	  der	  LL.M.	  Orientation	  
anzureisen	  um	  sich	  erst	  einmal	  ein	  bisschen	  in	  der	  neuen	  Stadt	  zurecht	  zu	  finden,	  bevor	  
dann	  der	  Trubel	  in	  der	  Uni	  beginnt.	  Ein	  relativ	  günstiger	  Weg	  um	  vom	  Flughafen	  direkt	  
zu	  seiner	  Unterkunft	  zu	  kommen	  ist	  das	  „SuperShuttle“.	  Dieses	  kann	  im	  Voraus	  im	  
Internet	  gebucht	  werden.	  Darüber	  hinaus	  kann	  man	  mit	  dem	  5A	  Bus	  vom	  Dulles	  
International	  Airport	  bis	  in	  die	  Stadt	  fahren	  (Stationen	  sind	  Rosslyn	  and	  L’Enfant	  Plaza).	  
Die	  Reise	  von	  IAD	  bis	  in	  die	  Stadt	  dauert	  auf	  beiden	  Wegen	  ca.	  50min-‐1	  Stunde.	  Das	  
Supershuttle	  kostet	  ca.	  $30	  und	  der	  Bus	  $7.	  Selbstverständlich	  bietet	  sich	  das	  Shuttle	  
etwas	  mehr	  an,	  wenn	  man	  mit	  sehr	  schwerem	  Gepäck	  reist,	  da	  es	  einem	  direkt	  vor	  der	  
Haustür	  ablädt.	  Mit	  einem	  Taxi	  ist	  man	  bei	  ca.	  $100.	  

b)	  Unterkunft	  
Während	  meines	  Aufenthaltes	  in	  Washington	  war	  ich	  das	  erste	  halbe	  Jahr	  in	  einem	  Haus	  
von	  Sarah	  Humphrey	  untergebracht,	  die	  Zimmer	  in	  mehreren	  Häusern	  in	  DC	  an	  
Praktikanten	  und	  Austauschstudenten	  vermietet.	  Ich	  habe	  in	  ihrem	  Haus	  in	  der	  D	  Street	  
SE	  gewohnt,	  was	  ca.	  2	  Blocks	  vom	  Capitol	  entfernt	  ist.	  Alles	  in	  allem	  ist	  dies	  eher	  nur	  als	  
Notlösung	  zu	  empfehlen.	  Die	  Unterbringung	  war	  schmutzig	  und	  die	  Zimmer	  winzig	  und	  
muffig.	  Außerdem	  wurde	  mein	  Kellerzimmer	  zwei	  mal	  überflutet	  und	  der	  Teppichboden	  
ist	  nie	  mehr	  ganz	  trocken	  geworden.	  Die	  gute	  Seite	  war	  das	  man	  unter	  $1000	  zahlen	  
musste,	  was	  für	  DC	  billig	  ist	  und	  dass	  es	  kein	  Mindestalter	  gibt	  (für	  das	  ISH	  muss	  man	  
mindestens	  21	  sein).	  Für	  Jungs	  unter	  21.	  ist	  dies	  daher	  eine	  Notlösung,	  man	  sollte	  jedoch	  
kein	  Kellerzimmer	  nehmen.	  Für	  Mädchen	  unter	  21.	  ist	  eher	  das	  Wohnheim	  zu	  
empfehlen	  in	  dem	  Lea	  Kuhlmann	  war	  (einfach	  mal	  in	  ihrem	  Austauschbericht	  
nachschauen;	  sie	  war	  auch	  2014	  mit	  mir	  in	  DC).	  

Im	  „International	  Student	  House“	  (ISH)	  habe	  ich	  in	  meinem	  zweiten	  Semester	  gewohnt,	  
nachdem	  ich	  21	  geworden	  bin.	  Das	  ISH	  kann	  ich	  jedem	  nur	  wärmstens	  empfehlen.	  Man	  
lernt	  viele	  interessante	  internationale	  Leute	  kennen,	  die	  Unterbringung	  ist	  gut	  und	  man	  
bekommt	  Frühstück	  und	  Abendessen.	  	  

Will	  man	  hier	  wohnen	  muss	  man	  über	  21	  sein	  und	  es	  ist	  ratsam,	  sich	  so	  früh	  wie	  
möglich	  um	  einen	  Platz	  zu	  bewerben	  (am	  besten	  gleich	  nach	  Aufnahme	  in	  das	  
Austauschprogramm).	  Zu	  empfehlen	  sind	  die	  Zimmer	  im	  Van	  Slayck	  House,	  denn	  die	  
Zimmer	  im	  Marpat	  House	  sind	  etwas	  schäbig.	  Dafür	  ist	  Marpat	  etwas	  billiger.	  Alles	  in	  
allem	  handelt	  es	  sich	  hier	  um	  einen	  Judgement	  Call	  der	  von	  individuellen	  Präferenzen	  
abhängt.	  Im	  ISH	  ist	  man	  in	  Ein-‐,	  Zwei-‐	  oder	  Vierbettzimmern	  untergebracht.	  Eine	  
Präferenz	  lässt	  sich	  bei	  der	  Bewerbung	  angeben.	  Man	  kann	  darüber	  hinaus	  Jen	  Simpson	  
(JSimpson@ishdc.org),	  der	  Resident	  Managerin	  eine	  Email	  schreiben,	  nachdem	  man	  
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offiziell	  angenommen	  wurde	  und	  eine	  Präferenz	  hinsichtlich	  des	  Gebäudes	  in	  welchem	  
man	  leben	  möchte	  angeben.	  
Wenn	  man	  in	  Betracht	  zieht,	  dass	  einem	  im	  ISH	  Essen	  geboten	  wird	  ist	  der	  Mietpreis	  für	  
Washington	  auch	  noch	  relativ	  billig.	  Ein	  Doppelzimmer	  im	  Van	  Slyck	  House	  kostet	  ca.	  
$1400.	  Auch	  gibt	  es	  hier	  Gemeinschaftsräume,	  einen	  kleinen	  Fitnessraum,	  
Waschmaschinen	  sowie	  kostenloses	  Internet	  für	  alle	  Bewohner	  und	  es	  wird	  eine	  
Vielzahl	  an	  interessanten	  kulturellen	  Veranstaltungen	  angeboten.	  
Mehr	  Informationen	  lassen	  sich	  unter	  http://ishdc.org	  herausfinden.	  Alles	  in	  allem	  war	  
meine	  Zeit	  im	  ISH	  großartig	  und	  ich	  lege	  jedem	  Austauschstudenten	  ans	  Herz	  dort	  zu	  
wohnen,	  u.a.	  auch	  weil	  das	  ISH	  sehr	  nahe	  bei	  der	  Uni,	  sowie	  den	  Hauptpartygegenden	  
der	  Stadt	  ist	  (Adams	  Morgen	  und	  U/14	  Street).	  Eine	  Bewerbung	  erfolgt	  via	  Internet.	  Der	  
Link	  ist	  ebenfalls	  auf	  der	  Website	  des	  ISH	  zu	  finden.	  

c)	  Visum	  
Um	  das	  Visum	  (ein	  J-‐1	  Visum	  für	  Austauschstudenten)	  kann	  man	  sich	  erst	  bewerben,	  
nachdem	  man	  die	  dazu	  benötigten	  Unterlagen	  von	  der	  George	  Washington	  University	  
zugeschickt	  bekommen	  hat,	  da	  man	  ein	  bestimmtes	  Formular	  (DS-‐2019)	  benötigt	  um	  
ein	  Visum	  beantragen	  zu	  können.	  
Alle	  für	  den	  Visumsprozess	  benötigten	  Unterlagen	  sind	  auf	  der	  Website	  des	  US	  
Konsulats	  sehr	  übersichtlich	  dargestellt,	  unter	  anderem	  gibt	  es	  dort	  auch	  eine	  
„Checklist“.	  Es	  ist	  also	  ratsam,	  sich	  schon	  vor	  Erhalt	  des	  Formulars	  die	  anderen	  
notwendigen	  Unterlagen	  zusammen	  zu	  suchen,	  die	  von	  der	  Checklist	  gefordert	  werden.	  
Weiterhin	  ist	  noch	  zu	  beachten,	  dass	  im	  laufe	  des	  Visaprozesses	  auch	  zwei	  Gebühren	  
(beide	  jeweils	  knapp	  150€)	  entrichtet	  werden	  müssen.	  Hat	  man	  die	  erforderlichen	  
Unterlagen	  für	  das	  Visum	  zusammen,	  sollte	  man	  sich	  schnellstmöglich	  um	  einen	  Termin	  
beim	  Konsulat	  kümmern,	  da	  das	  Visum	  wohl	  der	  kritischste	  Punkt	  der	  gesamten	  
Vorbereitung	  ist	  und	  eventuell	  spontan	  auftretende	  Probleme	  eine	  Verzögerung	  der	  
Einreise	  zur	  Folge	  haben	  können.	  Den	  Visumstermin	  kann	  man	  erst	  (auch	  im	  Internet)	  
ausmachen,	  wenn	  man	  die	  beiden	  vorherigen	  Schritte	  (Eine	  SEVIS	  Nummer	  des	  
Department	  of	  Homeland	  Security	  und	  ein	  DS-‐160	  des	  Department	  of	  State	  erhalten).	  
Die	  drei	  Prozesse	  im	  Internet	  sind	  gut	  auf	  der	  Website	  des	  US	  Consulat	  bzw.	  der	  US	  
Botschaft	  beschrieben.	  Der	  Konsulatstermin	  an	  sich	  ist	  dann	  nicht	  mehr	  problematisch.	  
Man	  beantwortet	  ein	  paar	  generelle	  Fragen	  des	  Konsuls	  zu	  Zweck	  und	  Finanzierung	  des	  
Auslandsaufenthalts	  und	  bekommt	  dann	  im	  Verlauf	  von	  zwei	  Wochen	  seinen	  Reisepass	  
mit	  Visum	  zugeschickt.	  	  

d)	  Urlaubssemester	  

Für	  BWJler	  macht	  es	  natürlich	  Sinn	  ein	  Urlaubssemester	  zu	  nehmen	  für	  die	  Zeit	  an	  der	  
GWU,	  da	  man	  ja	  sowieso	  zwei	  Verfügbare	  hat	  und	  es	  nicht	  ratsam	  ist	  nach	  einem	  
Semester	  in	  den	  USA	  um	  Weihnachten	  herum	  zurück	  zu	  kehren	  und	  dann	  binnen	  zwei	  
Monaten	  den	  Stoff	  eines	  ganzen	  Semesters	  in	  den	  Kopf	  hinein	  zu	  prügeln	  um	  noch	  die	  
Prüfungen	  in	  Augsburg	  mitschreiben	  zu	  können.	  Es	  macht	  viel	  mehr	  Sinn	  die	  Zeit	  
zwischen	  Semesterende	  an	  der	  GWU	  und	  Semesterbeginn	  in	  Augsburg	  für	  ein	  Praktikum	  
zu	  nutzen.	  Sollte	  man	  ein	  zweites	  Semester	  an	  der	  GWU	  ableisten	  wollen	  um	  den	  LL.M.	  
zu	  bekommen	  entfällt	  diese	  Frage	  natürlich,	  da	  das	  Spring	  Semester	  an	  der	  GWU	  schon	  
Anfang	  Januar	  beginnt.	  Will	  man	  ein	  Urlaubssemester	  machen,	  findet	  man	  das	  Formular	  
und	  die	  Erklärungen	  dazu	  auf	  der	  Homepage	  der	  Uni	  Augsburg.	  	  
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e)	  Kreditkarten	  
Weiterhin	  sollte	  man	  auch	  schauen,	  dass	  man	  sich	  für	  seinen	  USA	  Aufenthalt	  zwei	  
Kreditkarten	  besorgt,	  da	  es	  dort	  üblich	  ist	  bargeldlos	  zu	  zahlen.	  Zwei	  Kreditkarten	  sind	  
insofern	  praktisch,	  als	  dass	  es	  sein	  kann,	  dass	  eine	  gesperrt	  wird	  oder	  schlimmstenfalls	  
abhandenkommt.	  Ich	  habe	  mich	  bezüglich	  der	  Kreditkarten	  für	  die	  Kreditkarte	  der	  
Deutschen	  Kreditbank	  AG	  entschieden,	  mit	  welcher	  man	  weltweit	  kostenlos	  Geld	  
abheben	  kann	  und	  es	  nur	  sehr	  geringe	  Gebühren	  für	  Auslandsumsätze	  gibt.	  Meine	  
zweite	  Kreditkarte	  war	  von	  Cortal	  Consors,	  mit	  welcher	  man	  weltweit	  kostenlos	  Geld	  
abheben	  und	  bezahlen	  konnte.	  Letztere	  hatte	  aber	  oft	  technische	  Probleme,	  daher	  
empfehle	  ich	  erstere	  als	  Hauptkreditkarte.	  Natürlich	  hatten	  beide	  Kreditkarten	  keine	  
Grundgebühr.	  	  

f)	  Versicherung	  
Auch	  sollte	  man	  sich	  um	  eine	  Auslandskrankenversicherung	  kümmern,	  welche	  die	  
Voraussetzungen	  der	  GWU	  erfüllt,	  da	  man	  sonst	  zwangsweise	  in	  deren	  sehr	  teuren	  
AETNA	  Gesundheitsplan	  aufgenommen	  wird.	  Um	  sich	  dem	  AETNA	  Plan	  zu	  entziehen	  
muss	  man	  ein	  Waiver	  Formular	  ausfüllen.	  Eine	  billige	  Versicherung,	  welche	  die	  
Mindestvoraussetzungen	  der	  GWU	  erfüllt	  ist	  die	  „ISO“	  Versicherung,	  da	  diese	  einen	  
speziellen	  Plan	  hat,	  der	  auf	  die	  Anforderungen	  der	  Universität	  zugeschnitten	  ist,	  jedoch	  
nur	  ein	  Drittel	  von	  der	  AETNA	  Versicherung	  kostet.	  Anzumerken	  ist	  hier,	  dass	  man	  wohl	  
keine	  deutsche	  Versicherung	  finden	  wird,	  welche	  die	  Anforderungen	  erfüllt.	  Jedoch	  
haben	  die	  amerikanischen	  Versicherungen	  meist	  eine	  Selbstbeteiligung	  des	  
Versicherten,	  die	  es	  in	  Deutschland	  normal	  nicht	  gibt.	  Deshalb	  lohnt	  sich	  eine	  
zusätzliche	  deutsche	  Auslandskrankenversicherung	  ohne	  Selbstbehalt	  wenn	  es	  hart	  auf	  
hart	  kommt.	  Alle	  Austauschstudenten	  in	  meinem	  Jahrgang	  haben	  sich	  für	  die	  
Doppelversicherung	  entschieden,	  nachdem	  wir	  von	  den	  Problemen	  gehört	  haben,	  die	  
eine	  frühere	  Austauschstudentin	  hatte,	  als	  sie	  wegen	  einer	  allergischen	  Reaktion	  ins	  
Krankenhaus	  musste.	  Eine	  Liste	  mit	  Krankenversicherungen	  die	  eine	  Alternative	  zu	  
AETNA	  sind,	  sowie	  das	  Waiver	  Formular	  ist	  unter	  
http://studenthealth.gwu.edu/student-‐health-‐insurance	  zu	  finden.	  

3.	  Das	  Studium	  
Das	  Studium	  an	  der	  George	  Washington	  University	  ist	  von	  Grund	  auf	  anders,	  als	  das	  an	  
einer	  deutschen	  Uni.	  Es	  herrscht	  Anwesenheitspflicht.	  Man	  kann	  2-‐3	  mal	  pro	  Fach	  fehlen	  
ohne	  dass	  es	  ernsthafte	  Konsequenzen	  gibt.	  Allerdings	  sollte	  man	  sich	  beim	  Professor	  
vorher	  abmelden	  und	  entschuldigen,	  da	  dieser	  sonst	  ggf.	  Abzüge	  in	  der	  mündlichen	  Note	  
vornimmt.	  Stichwort	  mündliche	  Note:	  Pro	  Unterrichtseinheit	  gibt	  es	  ca.	  30	  Seiten	  
(manchmal	  mehr)	  Hausaufgaben	  die	  zu	  lesen	  sind	  und	  viele	  Professoren	  rufen	  in	  jeder	  
Stunde	  nach	  der	  Sokratischen	  Methode	  Studenten	  auf	  und	  testen	  diese,	  ob	  sie	  den	  Inhalt	  
der	  Readings	  verstanden	  haben.	  Dies	  geschieht	  unter	  anderem	  auch	  dadurch	  das	  man	  
aufgefordert	  wird	  eine	  im	  Reading	  erklärte	  „legal	  rule“	  auf	  ein	  neues	  Beispiel	  
anzuwenden,	  Transferwissen	  ist	  also	  gefragt.	  Es	  ist	  daher	  empfehlenswert	  sich,	  
während	  man	  die	  Readings	  ließt,	  Notizen	  zu	  machen.	  Diese	  kann	  man	  sich	  dann	  noch	  
einmal	  vor	  der	  Stunde	  bzw.	  wenn	  man	  gefragt	  wird	  überfliegen.	  Diese	  Notizen	  sollte	  
man	  dann	  auch	  während	  der	  Vorlesung	  mit	  dem	  ergänzen,	  was	  besprochen	  wird.	  Diese	  
Notizen	  dienen	  dann	  wiederrum	  als	  Grundlage	  für	  die	  Erstellung	  eines	  Outlines,	  welches	  
man	  gegen	  Mitte/Ende	  des	  Semesters	  in	  Vorbereitung	  auf	  die	  Open	  Book	  exams	  
erstellen	  sollte.	  Ich	  selbst	  habe	  Versucht	  Notizen	  handschriftlich	  zumachen,	  da	  ich	  noch	  
nicht	  gewöhnt	  war	  alles	  am	  PC	  zu	  machen;	  das	  war	  eine	  völlig	  dumme	  Idee.	  Papier	  und	  
Stift	  haben	  in	  Amerika	  zu	  recht	  ausgedient.	  Mein	  Rat:	  Macht	  sämtliche	  Arbeit	  mit	  dem	  
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PC,	  das	  hilft	  hinterher	  ungemein	  bei	  der	  Zusammenstellung	  des	  Outlines.	  Die	  Outlines	  
helfen	  sehr	  beim	  lernen	  und	  man	  darf	  sie	  mit	  in	  die	  Klausur	  nehmen.	  Von	  im	  Internet	  
erhältlichen	  Outlines	  ist	  abzuraten,	  da	  diese	  meist	  veraltet	  und	  unpräzise	  sind	  und	  da	  
der	  Großteil	  der	  Lerneffekte	  beim	  eigentlichen	  Erstellen	  des	  Outlines	  erfolgt.	  Es	  gibt	  
zwei	  Unterkategorien	  der	  Sokratischen	  Methode:	  Call-‐On-‐Cold	  und	  das	  On-‐Deck-‐System.	  
Bei	  ersterem	  fragt	  der	  Professor	  nach	  dem	  Zufallsprinzip	  Studenten	  während	  der	  
Vorlesung	  ab	  und	  man	  muss	  daher	  stets	  gut	  vorbereitet	  sein.	  Wenn	  ein	  Professor	  das	  
On-‐Deck-‐System	  verwendet	  informiert	  er	  diejenigen	  Studenten,	  die	  abgefragt	  werden	  in	  
der	  Stunde	  zuvor.	  Das	  erstere	  Verfahren	  wird	  öfters	  angewandt.	  Die	  Leistungen	  
während	  der	  Vorlesung,	  also	  wenn	  man	  vom	  Professor	  aufgerufen	  wird,	  aber	  auch	  
selbstständige	  Initiative	  durch	  intelligente	  Fragen	  und	  Anmerkungen,	  führen	  zu	  einer	  
mündlichen	  Note.	  Eine	  gute	  mündliche	  Mitarbeit	  kann	  dann	  wenn	  man	  zum	  Beispiel	  in	  
der	  Abschlussklausur	  ein	  B-‐	  schreibt	  das	  ganze	  bis	  zu	  einem	  B+	  verbessern,	  d.h.	  um	  zwei	  
Notenstufen.	  Wenn	  man	  schlechte	  mündliche	  Mitarbeit	  an	  den	  Tag	  legt	  kann	  dies	  auch	  
zu	  einer	  Verschlechterung	  der	  Endnote	  von	  z.B.	  einem	  B+	  zu	  einer	  B-‐	  führen.	  Nachdem	  
es	  generell	  nichts	  unangenehmeres	  gibt	  als	  von	  einem	  Professor	  ausgefragt	  zu	  werden,	  
wenn	  man	  keine	  Ahnung	  hat	  (zumal	  die	  amerikanischen	  Professoren	  einen	  nicht	  vom	  
Haken	  lassen,	  wenn	  sie	  merken,	  dass	  man	  keine	  Ahnung	  hat)	  ist	  es	  ratsam	  sehr	  aktiv	  
mitzuarbeiten	  und	  wann	  immer	  man	  etwas	  weiß	  zu	  strecken.	  Strecken	  deshalb	  weil	  
Professoren	  es	  hassen,	  wenn	  man	  unaufgerufen	  etwas	  sagt.	  Das	  mag	  sehr	  „streberhaft“	  
klingen,	  es	  macht	  jedoch	  Sinn,	  da	  amerikanische	  Professoren	  im	  Gegensatz	  zu	  deutschen	  
seltener	  sehr	  aktive	  Studenten	  aufrufen	  um	  durch	  das	  Aufrufen	  von	  weniger	  aktiven	  
Studenten	  ein	  gewisses	  Gleichgewicht	  in	  Sachen	  Mitarbeit	  zu	  erzielen.	  

a)	  Die	  ersten	  zwei	  Wochen	  

Sehr	  wichtig	  ist	  natürlich	  eine	  amerikanische	  Handynummer,	  wenn	  man	  nicht	  gerade	  
Millionär	  ist	  und	  alles	  mit	  seiner	  deutschen	  Simkarte	  machen	  will.	  Hier	  bietet	  sich	  ein	  
$40	  Vertrag	  von	  AT&T	  an,	  der	  jeden	  Monat	  gekündigt	  oder	  abgeändert	  werden	  kann.	  
Dieser	  Vertrag	  beinhaltet	  eine	  nicht	  all	  zu	  hohes	  Datenvolumen,	  was	  aber	  nichts	  macht,	  
da	  man	  sowieso	  meistens	  WiFi	  hat,	  sowie	  Freiminuten	  und	  Frei-‐SMS	  in	  das	  US	  Netz	  (bei	  
SMS	  auch	  ins	  deutsche	  Netz).	  Für	  $5	  kann	  man	  dann	  noch	  Freiminuten	  ins	  deutsche	  
Festnetz	  dazukaufen.	  Man	  sollte	  sich	  außerdem	  für	  $10	  eine	  Metrocard	  an	  einer	  
Metrostation	  besorgen,	  welche	  man	  aufladen	  kann,	  um	  nicht	  jedes	  mal	  wenn	  man	  Metro	  
fährt	  aufs	  neue	  ein	  Ticket	  am	  Automaten	  lösen	  zu	  müssen.	  Außerdem	  macht	  ein	  Fahrrad	  
in	  DC	  Sinn,	  da	  es	  wohl	  die	  bike-‐freundlichste	  Stadt	  der	  USA	  ist	  und	  eine	  Metrofahrt	  
immer	  mindestens	  $3	  kostet,	  was	  sich	  dann	  schon	  auf	  einige	  $100	  läppert,	  wenn	  man	  
sich	  ein	  halbes	  Jahr	  hauptsächlich	  mit	  der	  Metro	  von	  A	  nach	  B	  bewegt.	  Außerdem	  ist	  das	  
Fahrrad	  eine	  wunderbare	  Weise	  um	  die	  Stadt	  zu	  erkunden.	  Bei	  Wall	  Mart	  kann	  man	  sich	  
für	  ca.	  $100	  ein	  Gutes	  kaufen.	  
Am	  Anfang	  des	  Semesters	  wird	  man	  im	  Rahmen	  einer	  „Orientation	  Week“	  an	  der	  GWU	  
in	  das	  Studium	  eingeführt.	  Es	  wird	  gezeigt,	  wie	  man	  die	  zur	  juristischen	  Arbeit	  in	  den	  
USA	  essentiellen	  Onlinedatenbanken	  benutzt,	  es	  gibt	  Bibliotheksführungen,	  
Erfahrungsberichte	  von	  ehemaligen	  Studenten	  und	  diverse	  Events	  auf	  denen	  man	  essen,	  
trinken	  und	  mit	  Professoren	  und	  Mitstudenten	  in	  Kontakt	  kommen	  kann.	  Im	  generellen	  
lässt	  sich	  hier	  anmerken,	  dass	  der	  Kontakt	  zwischen	  amerikanischen	  Professoren	  und	  
ihren	  Studenten	  viel	  enger	  ist	  als	  in	  Deutschland.	  
Nach	  der	  Orientierungswoche	  folgt	  die	  „Add-‐Drop“	  Woche,	  in	  der	  die	  Kurse	  starten,	  man	  
seine	  Kurswahl	  jedoch	  noch	  beliebig	  verändern	  kann,	  zumindest	  solange	  der	  
gewünschte	  Kurs	  noch	  nicht	  voll	  ist.	  Hier	  ist	  es	  sinnvoll	  mehr	  als	  die	  Minimalzahl	  der	  
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Kurse	  zu	  besuchen	  um	  sich	  einen	  Überblick	  zu	  verschaffen	  und	  gegebenenfalls	  noch	  
Alternativen	  zu	  haben.	  Weiterhin	  ist	  zu	  beachten,	  dass	  manche	  Kurse	  schon	  für	  die	  erste	  
Veranstaltung	  Hausaufgaben	  im	  Internet	  stehen	  haben,	  weshalb	  man	  vor	  Kursbesuch	  
sicherheitshalber	  noch	  einmal	  auf	  dem	  Portal	  der	  Law	  School	  nachsehen	  sollte.	  

b)	  Kurse	  	  

Im	  ersten	  Semester	  habe	  ich	  13	  Credits	  genommen,	  was	  leicht	  über	  dem	  normal	  
empfohlenen	  Durchschnitt	  von	  12	  liegt.	  Das	  Minimum	  beträgt	  10	  Credits	  und	  das	  
Maximum	  14	  Credits.	  Bei	  der	  Wahl	  der	  Anzahl	  der	  Credits	  sollte	  man	  vor	  allem	  
abwägen,	  ob	  man	  seinen	  LL.M.	  Abschluss	  machen	  möchte	  und	  daher	  früher	  oder	  später	  
noch	  ein	  zweites	  Semester	  an	  der	  GWU	  studieren	  will.	  Dies	  liegt	  daran,	  dass	  man	  24	  
Credits	  für	  einen	  LL.M.	  braucht	  und	  dass	  ein	  Credit	  $1850	  kostet.	  Alle	  Credits	  die	  man	  im	  
ersten	  (Austausch-‐)Semester	  macht	  sind	  umsonst.	  Für	  alle	  die	  man	  im	  zweiten	  Semester	  
macht	  muss	  man	  voll	  zahlen.	  Wenn	  man	  also	  wie	  ich	  13	  Credits	  im	  ersten	  Semester	  
macht	  muss	  man	  nur	  11	  im	  zweiten	  machen,	  was	  einem	  dann	  etwas	  Geld	  spart.	  Davon	  
mehr	  als	  13	  Credits	  pro	  Semester	  zu	  machen	  rate	  ich	  stark	  ab,	  da	  der	  Workload	  so	  oder	  
so	  schon	  sehr	  hoch	  ist.	  Strebt	  man	  nicht	  an	  irgendwann	  an	  der	  GWU	  seinen	  LL.M.	  zu	  
machen,	  ist	  eine	  geringere	  Anzahl	  an	  Credits	  zu	  empfehlen,	  da	  so	  mehr	  Zeit	  für	  
Unternehmungen	  neben	  der	  Uni	  bleibt.	  Generell	  ist	  es	  aber	  zu	  empfehlen	  sich	  die	  
Möglichkeit	  eines	  LL.M.s	  mal	  durch	  den	  Kopf	  gehen	  zu	  lassen,	  da	  die	  GWU	  die	  20	  beste	  
Law	  School	  der	  USA	  ist	  (Für	  int’l	  law	  sogar	  die	  7	  beste	  und	  für	  IP	  law	  die	  4	  beste)	  und	  
man	  den	  LL.M.	  für	  weniger	  als	  die	  Hälfte	  des	  Preises	  bekommt,	  wenn	  man	  alles	  wie	  oben	  
beschreiben	  macht.	  Man	  muss	  außerdem	  um	  einen	  LL.M.	  zu	  machen	  ein	  7000	  Wörter	  
langes	  research	  paper	  schreiben.	  Dieses	  bietet	  sich	  an	  im	  zweiten	  Semester	  zu	  machen,	  
wenn	  man	  schon	  etwas	  geübter	  im	  juristischen	  Schreiben	  auf	  Englisch	  ist	  und	  man	  
schon	  etwas	  mehr	  weiß,	  wie	  „der	  Hase	  läuft“.	  Generell	  habe	  ich	  bei	  meiner	  Kurswahl	  
versucht	  möglichst	  viele	  Kurse	  zu	  nehmen,	  deren	  Inhalt	  mir	  auch	  daheim	  in	  Dtl./Europa	  
etwas	  bringt.	  Darüber	  hinaus	  habe	  ich,	  da	  ich	  als	  Wirtschaftsjurist	  in	  Augsburg	  nicht	  die	  
Möglichkeit	  habe	  viele	  Völkerrechtskurse	  etc.	  zu	  nehmen,	  sondern	  leider	  sehr	  auf	  
wirtschaftsbezogenes	  Recht	  beschränkt	  bin,	  an	  der	  GWU	  meine	  Freiheit	  genutzt	  und	  
viele	  Public	  International	  Law	  Kurse	  genommen.	  

Meine	  genaue	  Kurswahl	  war	  die	  folgende:	  	  

1.	  Semester:	  

a.	  Fundamental	  Issues	  in	  US	  Law	  (2	  Credits)	  (Dean	  Karamanian)	  
Dieser	  Kurs	  ist	  einer	  von	  zwei	  Pflichtkursen.	  Er	  befasste	  sich	  mit	  der	  grundlegenden	  
Architektur	  des	  amerikanischen	  Rechts-‐	  und	  Regierungssystems,	  sowie	  dem	  wichtigsten	  
Fallrecht,	  das	  einem	  einen	  Überblick	  über	  das	  US	  Rechtssystem	  gibt.	  Dean	  Karamanian	  
ist	  stets	  freundlich	  und	  fördert	  die	  internationalen	  Studenten	  sehr.	  Sie	  ist	  ein	  wichtiger	  
Ansprechpartner	  und	  lädt	  zusammen	  mit	  dem	  Dean	  die	  Augsburger	  Studenten	  am	  
Anfang	  des	  Semester	  zum	  Mittagessen	  ein.	  In	  der	  Vorlesung	  ist	  sie	  SEHR	  streng	  und	  
benutzt	  die	  sokratische	  Methode	  in	  ihrer	  Call-‐On-‐Cold	  Version	  exzessiv.	  Die	  Diskussion	  
der	  Fälle	  in	  der	  Vorlesung	  ist	  so	  tiefgehend,	  dass	  man	  die	  Fälle	  vorher	  wirklich	  lesen	  
muss	  und	  sich	  Notizen	  machen	  muss.	  Outlines	  oder	  Case	  briefs	  aus	  dem	  Internet	  
bringen	  nicht	  viel,	  da	  diese	  zu	  oberflächlich	  sind.	  
Die	  Prüfung	  am	  Ende	  war	  anspruchsvoll	  und	  sehr	  umfassend.	  Aus	  all	  diesen	  Gründen	  ist	  
es	  ratsam	  sich	  ausführlich	  Notizen	  in	  der	  Vorlesung	  zu	  machen	  und	  schon	  ca.	  nach	  dem	  
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ersten	  Drittel	  des	  Semesters	  damit	  zu	  beginnen	  ein	  Outline	  zu	  erstellen,	  in	  welchem	  man	  
die	  Notizen	  der	  Readings	  und	  der	  Vorlesung	  zusammenführt,	  überarbeitet	  und	  kürzt.	  
Darüber	  hinaus	  ist	  es	  ratsam	  in	  die	  angebotenen	  Vorbereitungsstunden	  zu	  gehen	  in	  
denen	  Dean	  Karamanian	  zusammen	  mit	  dem	  Studenten	  Probeklausuren	  durcharbeitet.	  	  

b.	  Legal	  Research	  and	  Writing	  (1	  Credit)	  (Professor	  Bolin)	  	  

Dies	  ist	  der	  zweite	  Pflichtkurs.	  Er	  wird	  in	  kleineren	  Gruppen	  abgehalten	  (ca.	  10-‐15	  
Leute)	  und	  befasst	  sich	  damit,	  wie	  man	  wissenschaftliche	  Arbeiten	  an	  einer	  Law	  School	  
in	  Amerika	  schreibt.	  Es	  gibt	  hier	  keine	  Abschlussprüfung,	  jedoch	  muss	  man	  immer	  
wieder	  über	  das	  Semester	  hinweg	  eigene	  kleine	  (und	  auch	  zwei	  große)	  
wissenschaftliche	  Arbeiten	  einreichen,	  aus	  denen	  sich	  dann	  die	  Endnote	  
zusammensetzt.	  Professor	  Bolin	  ist	  ein	  erfahrener	  Anwalt	  bei	  Skadden	  und	  konnte	  uns	  
viele	  gute	  Tipps	  geben.	  Der	  LRW	  Professor	  fungiert	  auch	  gleichzeitig	  meistens	  als	  
Mentor	  seiner	  Studenten,	  da	  die	  Beziehung	  wegen	  der	  kleinen	  Klassengröße	  einfach	  
persönlicher	  ist.	  Prof.	  Bolin	  hat	  uns	  zum	  Frühstück	  eingeladen	  und	  den	  DC	  Court	  of	  
Appeals	  gezeigt,	  sowie	  sich	  mehrmals	  mit	  mir	  zum	  Besprechen	  meiner	  diversen	  Drafts	  
für	  Papers	  für	  seinen	  Kurs	  getroffen.	  Am	  Ende	  des	  Semesters	  gab	  es	  dann	  eine	  kleine	  
Dinnerparty.	  Alles	  in	  allem:	  Wer	  Prof.	  Bolin	  bekommt	  hat	  einen	  der	  guten	  LRW	  
Professor	  erwischt.	  

c.	  International	  Law	  (3	  Credits)	  (Professor	  Murphy)	  	  

International	  Law	  befasst	  sich	  mit	  den	  Grundzügen	  des	  Völkerrechts	  und	  war	  mit	  um	  die	  
100	  Studenten	  verhältnismäßig	  groß.	  Professor	  Murphy	  stellte	  das	  Gebiet	  des	  
Völkerrechts	  sehr	  ansprechend	  dar	  und	  man	  konnte	  ihm	  ohne	  Mühe	  folgen.	  Seine	  
Methode	  zu	  unterrichten	  war	  sehr	  gut	  strukturiert.	  Im	  Gegensatz	  zu	  vielen	  anderen	  
Kursen	  war	  dieser	  weniger	  fallbasiert	  und	  befasste	  sich	  mehr	  mit	  Grundprinzipien	  und	  
Verträgen	  auf	  internationaler	  Ebene,	  von	  denen	  dann	  natürlich	  einige	  anhand	  von	  Fällen	  
und	  Restatements	  oft	  the	  Law	  erläutert	  wurden.	  Professor	  Murphy	  ist	  einer	  der	  Stars	  
der	  Law	  School:	  Er	  selber	  ist	  Mitglied	  der	  UN	  Völkerrechtskommission,	  hat	  mehrere	  
Fälle	  vor	  dem	  IGH	  verhandelt	  und	  ist	  der	  Ansicht	  Vieler	  nach	  auf	  dem	  besten	  Weg	  selbst	  
IGH	  Richter	  zu	  werden.	  Die	  Prüfung	  war	  fair	  gestellt,	  da	  alle	  Fragen	  sehr	  breit	  formuliert	  
waren	  und	  es	  immer	  irgendetwas	  gab,	  was	  man	  schreiben	  konnte.	  Die	  Klasse	  war	  jedoch	  
sehr	  groß	  und	  große	  Kurse	  sind	  an	  einer	  Law	  School	  in	  den	  USA	  die	  schwereren,	  da	  in	  
ihnen	  viel	  mehr	  Wettbewerb	  und	  Leistungsdruck	  herrscht.	  Daher	  muss	  man	  viel	  Wert	  
darauf	  legen,	  dass	  das	  Outline	  für	  Int’l	  Law	  nicht	  nur	  gut	  strukturiert,	  sondern	  auch	  
ausführlich	  ist,	  damit	  man	  möglichst	  viel	  präzises	  into-‐depth	  Wissen	  in	  seinen	  
Prüfungsantworten	  verwenden	  kann.	  Dies	  steht	  im	  krassen	  Gegensatz	  zur	  
Fundamentals	  of	  US	  Law	  Prüfung	  in	  der	  es	  mehr	  darum	  geht	  möglichst	  viele	  
oberflächliche	  Ideen	  welche	  Präzedenzfälle	  evtl.	  irgendwie	  anwendbar	  sein	  könnten	  in	  
möglichst	  kurzer	  Zeit	  niederzuschreiben.	  

d.	  Law	  of	  War	  (2	  Credits)	  (Professor	  Solis)	  	  

Dieser	  Kurs	  war	  neben	  dem	  von	  Prof.	  Murphy	  mein	  absoluter	  Lieblingskurs.	  
Ursprünglich	  hatte	  ich	  Law	  of	  War	  mehr	  aus	  Kuriosität	  gewählt	  und	  nicht	  erwartet	  viel	  
Wissen	  zu	  erlernen,	  das	  mir	  außerhalb	  der	  Uni	  etwas	  bringt.	  Das	  komplette	  Gegenteil	  
hat	  sich	  herausgestellt.	  Ich	  habe	  unglaublich	  viel	  gelernt	  und	  wann	  immer	  ich	  die	  
Zeitung	  aufschlage	  und	  über	  irgendwelche	  Konflikte,	  sei	  es	  in	  der	  Ukraine	  oder	  mit	  ISIS,	  
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oder	  Cyber	  Attacken	  lese	  weiß	  ich	  recht	  gut	  bescheid	  wie	  die	  Lage	  unter	  int’l	  law	  of	  war	  
ist.	  Professor	  Solis	  hatte	  allerhand	  praktische	  Erfahrung	  auf	  dem	  Gebiet	  des	  
Kriegsrechts	  und	  konnte	  deshalb	  immer	  sehr	  ansehnliche	  Beispiele	  geben.	  Er	  selbst	  hat	  
im	  Marine	  Corps	  gedient,	  zuletzt	  im	  Rang	  eines	  Lieutenant	  Colonels,	  war	  zwei	  Touren	  in	  
Vietnam,	  war	  Militärrichter	  und	  hat	  6	  Jahre	  lang	  das	  Law	  of	  War	  Programm	  an	  der	  US	  
Elitemilitärakademie	  West	  Point	  geleitet.	  JEDERMANN	  der	  fit	  auf	  dem	  Gebiet	  des	  Law	  of	  
Armed	  Conflict	  ist,	  spricht	  voll	  Hochachtung	  über	  Prof.	  Solis.	  Darüber	  hinaus	  ist	  Prof.	  
Solis	  wohl	  auch	  der	  zwischenmenschlich	  freundlichste	  und	  nahbarste	  Professor	  der	  Law	  
School.	  Law	  of	  War	  hatte	  immer	  Hausaufgaben,	  deren	  Seitenanzahl	  nahezu	  doppelt	  so	  
hoch	  war	  wie	  die	  anderer	  Kurse.	  Da	  aber	  das	  Lesematerial	  hauptsächlich	  aus	  dem	  
Lehrbuch	  von	  Prof.	  Solis	  bestand	  und	  nicht	  aus	  Fällen	  war	  es	  geradezu	  eine	  Erfrischung	  
die	  Readings	  für	  seinen	  Kurs	  zu	  machen.	  Außerdem	  war	  dieser	  Kurs	  wohl	  auch	  der	  
einzige	  in	  dem	  man	  auch	  einmal	  eine	  Lesehausaufgabe	  nicht	  machen	  konnte,	  jedoch	  war	  
immer	  strikte	  Anwesenheit	  gefordert.	  Der	  Kurs	  lief	  so	  ab,	  dass	  Professor	  Solis	  erst	  einen	  
Überblick	  über	  die	  vorige	  Stunde	  gab,	  dann	  den	  aktuellen	  Stoff	  zuerst	  grob	  erklärte	  und	  
danach	  in	  der	  Klasse	  mehr	  und	  mehr	  eine	  interessante	  Diskussion	  entstand	  an	  der	  jeder	  
teil	  nahm	  und	  in	  der	  gemeinsam	  verschiedene	  Prinzipien	  und	  Methoden	  hinterfragt	  
wurden.	  Die	  Diskussionen	  dieser	  Vorlesung	  waren	  mit	  Abstand	  die	  spannendsten	  die	  es	  
an	  der	  Law	  School	  gab	  und	  Prof.	  Solis	  machte	  sie	  umso	  spannender	  indem	  er	  Sie	  durch	  
Videoaufnahmen	  oder	  Zeitungsartikel	  tatsächlich	  stattgefundener	  Situationen	  sehr	  
realistisch	  machte.	  Wie	  auch	  in	  International	  Law	  war	  die	  Prüfung	  fair.	  Sie	  setzte	  sich	  
aus	  12	  kleineren	  Fragen	  zusammen,	  von	  denen	  man	  10	  beantworten	  musste.	  	  

e.	  International	  Human	  Rights	  Law	  (3	  Credits)	  (Professor	  Shelton)	  
Prof.	  Shelton	  ist	  leider	  nach	  diesem	  Semester	  in	  den	  Ruhestand	  gegangen,	  von	  daher	  
werde	  ich	  nur	  generell	  über	  die	  Materie	  eines	  Int’l	  Human	  Rights	  Law	  Kurses	  an	  der	  
GWU	  reden.	  IHRL	  ist	  generell	  etwas	  unstrukturierter,	  als	  der	  Rest	  des	  internationalen	  
Rechts	  und	  natürlich	  erst	  recht	  des	  nationalen	  Rechts.	  Dies	  liegt	  daran,	  dass	  viel	  IHRL	  
noch	  immer	  Soft	  Law	  oder	  Gewohnheitsrecht	  ist	  bzw.	  sich	  im	  entstehen	  befindet.	  
Insbesondere	  weil	  es	  an	  den	  wenigsten	  deutschen	  Unis	  einen	  gesonderten	  Kurs	  zu	  
diesem	  Thema	  gibt	  ist	  es	  empfehlenswert	  diesen	  Kurs	  zu	  nehmen.	  In	  diesem	  Kurs	  
werden	  zuerst	  generell	  die	  Entstehung	  von	  IHRL,	  dann	  die	  UN,	  ihre	  Organe	  und	  UN	  
bezogene	  Menschrenrechtsverträge	  und	  danach	  dann	  die	  regionalen	  
Menschenrechtssysteme	  und	  ihre	  Organe	  besprochen.	  Alles	  in	  allem	  hochinteressant,	  
man	  muss	  aber	  damit	  klar	  kommen,	  dass	  die	  Materie	  oft	  ein	  bisschen	  wischi-‐waschi	  ist,	  
da	  nicht	  immer	  klar	  ist	  was	  nur	  eine	  moralische	  Verpflichtung	  und	  was	  bindendes	  Recht,	  
und	  im	  letzteren	  Fall	  wen	  genau	  das	  Recht	  bindet.	  

f.	  International	  Negotiations	  (2	  Credits)	  (Professor	  Camp)	  

International	  Negotiations	  war	  wohl	  der	  witzigste	  und	  interaktivste	  Kurs.	  Prof.	  Camp	  
gab	  uns	  Unterlagen	  in	  denen	  meist	  an	  wahre	  Ereignisse	  angelehnte	  internationale	  
Dispute,	  sowie	  die	  Positionen	  der	  Parteien	  beschrieben	  wurden	  und	  ließ	  uns	  dann	  zum	  
Teil	  in	  Gruppen,	  zum	  Teil	  einzeln	  miteinander	  um	  eine	  Lösung	  verhandeln.	  Meinen	  
Sprachkentnissen	  hat	  dieser	  Kurs	  unglaublich	  gut	  getan	  und	  seine	  nichtjuristische	  Natur	  
war	  immer	  eine	  willkommene	  Pause	  von	  der	  Arbeit	  für	  die	  anderen	  Kurse.	  Prof.	  Camp	  
ist	  sehr	  nett	  und	  einer	  der	  erfolgreichsten	  und	  bestverdienensten	  Anwälte	  im	  Bereich	  
Int’l	  Negotiations	  und	  Arbitration.	  Es	  gab	  jedoch	  noch	  einen	  anderen	  Int’l	  Negotiations	  
Kurs,	  in	  welchem	  der	  Professor	  anscheinend	  den	  Studenten	  mehr	  Fähigkeiten	  
beibringen	  konnte,	  da	  er	  mehr	  Feedback	  gab	  und	  die	  verschiedenen	  
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Verhandlungstechniken	  und	  –taktiken	  erklärt	  hat.	  Dies	  hat	  leider	  bei	  Prof.	  Camp	  
größtenteils	  gefehlt.	  Ich	  empfehle	  daher	  sich	  auf	  jeden	  Fall	  in	  der	  Add	  &	  Drop	  Phase	  
beide	  Klassen	  einmal	  anzuschauen.	  Es	  gab	  keine	  Klausur	  für	  diesen	  Kurs,	  sondern	  ein	  
5000	  Wörter	  langes	  Paper	  welches	  eine	  große	  internationale	  Verhandlung	  analysieren	  
sollte.	  Prof.	  Camp	  gab	  einem	  kaum	  Anleitung	  wie	  dieses	  Paper	  zu	  schreiben	  war,	  so	  dass	  
es	  für	  meinen	  Geschmack	  zu	  viel	  von	  Glück	  abhing,	  welches	  Paper	  am	  Ende	  gut	  benotet	  
wurde	  und	  welches	  nicht.	  
	  

2.	  Semester	  

aa.	  US	  Foreign	  Relations	  Law	  (2	  Credits)	  (Prof.	  Swaine)	  

Dieser	  Kurs	  dreht	  sich	  generell	  um	  US	  Recht,	  dass	  große	  Bedeutung	  für	  die	  auswärtigen	  
Beziehungen	  der	  USA	  besitzt	  und	  um	  Völkerrecht,	  dass	  die	  selbe	  Bedeutung	  besitzt	  oder	  
im	  Rechtssystem	  der	  USA	  anwendbar	  ist.	  Prof.	  Swaine	  ist	  eine	  große	  Nummer	  sowohl	  in	  
Sachen	  Völkerrecht,	  als	  auch	  dessen	  Umsetzung	  in	  US	  Recht.	  Es	  bedarf	  eines	  eigenen	  
Kurses	  für	  diese	  Art	  des	  Rechts,	  da	  das	  US	  Rechtssystem	  weder	  klar	  monistisch	  noch	  
dualistisch	  ist.	  Einiges	  Völkerrecht	  findet	  direkte	  Geltung	  auf	  nationalem	  Level	  und	  
einigem	  müssen	  die	  Exekutive	  und/oder	  Legislative	  zur	  Geltung	  verhelfen.	  Darüber	  
hinaus	  kann	  unter	  Umständen	  selbst	  geltendes	  Recht	  nicht	  einklagbar	  sein.	  Alles	  in	  
allem	  ist	  die	  Materie	  hochinteressant	  und	  Prof.	  Swaine	  ist	  einer	  der	  wenigen	  
Professoren,	  die	  eher	  erklären	  als	  dass	  sie	  die	  Studenten	  mit	  Fragen	  traktieren.	  Die	  
Prüfung	  war	  fair.	  Der	  Arbeitsaufwand	  dieses	  Kurses	  liegt	  wohl	  etwas	  über	  dem	  
normaler	  2	  Credit	  Kurse.	  Für	  Int’l	  Law	  faszinierte	  Studenten	  ein	  absolutes	  Muss.	  

bb.	  International	  Organizations	  (2	  Credits)	  (Prof.	  Buchwald	  und	  de	  Bartolo)	  

Der	  positive	  Aspekt	  an	  diesem	  Kurs	  ist,	  dass	  beide	  Professoren	  als	  Hauptjob	  erfahrene	  
Juristen	  des	  US	  Außenministeriums	  sind,	  die	  dort	  in	  der	  UN	  Abteilung	  hohe	  Positionen	  
haben	  und	  dadurch	  viel	  praktische	  Erfahrung	  in	  das	  Klassenzimmer	  bringen.	  Außerdem	  
ist	  die	  Materie	  der	  Internationalen	  Organisationen	  natürlich	  sehr	  interessant.	  Der	  
Hauptfokus	  des	  Kurses	  liegt	  auf	  der	  UN,	  womit	  sich	  ca.	  2/3	  des	  Kurses	  beschäftigen.	  
Darüber	  hinaus	  wird	  eine	  Stunde	  der	  EU	  gewidmet	  (was	  in	  Anbetracht	  dessen,	  dass	  es	  
einen	  eigenen	  EU	  Law	  Kurs	  von	  Prof.	  Bignami	  ad	  der	  GWU	  gibt	  verständlich	  ist)	  und	  
unter	  dem	  Titel	  International	  Institutional	  Law	  wird	  sich	  der	  WHO,	  Codex	  Alimentarius,	  
IAEO,	  IAO,	  FAO	  etc.	  gewidmet.	  Sehr	  interessant	  ist	  die	  Thematisierung	  des	  
Zusammenwirkens	  von	  Rechtsakten	  der	  verschiedenen	  intl	  Orgs.	  Der	  Nachteil	  an	  
diesem	  Kurs	  ist,	  dass	  man	  klar	  erkennen	  kann,	  dass	  es	  den	  Professoren	  an	  
Lehrerfahrung	  und	  Struktur	  mangelt.	  Oft	  wird	  lange	  über	  hypothetische	  Fragen	  
diskutiert	  ohne	  zu	  einer	  klaren	  Antwort	  zu	  kommen	  Zusammengefasst	  war	  ich	  weniger	  
überzeugt	  von	  dem	  Kurs.	  

cc.	  Public	  International	  Law	  Seminar	  (2	  Credits)	  (Prof.	  Buergenthal)	  

Prof.	  Buergenthal	  ist	  leider	  ebenfalls	  in	  Ruhestand	  getreten.	  Alles	  in	  allem	  lässt	  sich	  
generell	  zu	  einem	  Seminar	  sagen,	  dass	  es	  hauptsächlich	  auf	  das	  Schreiben	  eines	  
längeren	  Aufsatzes	  zielt	  und	  somit	  optimal	  ist	  um	  das	  7000	  Wörter	  Writing	  
Requirement	  für	  den	  LL.M.	  zu	  erfüllen.	  Die	  Themen	  der	  Seminare	  sind	  in	  jedem	  
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Semester	  neu	  und	  man	  sollte	  sich	  danach	  richten	  ob	  einem	  das	  Oberthema	  zusagt	  und	  
man	  sich	  vorstellen	  könnte	  etwas	  Längeres	  dazu	  zu	  schreiben.	  

dd.	  National	  Security	  Law	  (3	  Credits)	  (Prof.	  Dickinson)	  

Den	  Kurs	  National	  Security	  Law	  zu	  belegen	  lohnt	  sich	  auf	  jeden	  Fall,	  auch	  wenn	  man	  
nicht	  vor	  hat	  in	  diesem	  Bereich	  später	  einmal	  tätig	  zu	  werden.	  Man	  liest	  jeden	  Tag	  über	  
US	  Geheimdienst-‐	  und	  Militäraktivitäten	  oder	  unilaterale	  Aktionen	  des	  Präsidenten	  in	  
Sachen	  Immigration.	  Die	  rechtlichen	  Grundlagen	  und	  Kompetenzen	  all	  dessen	  werden	  in	  
diesem	  Kurs	  besprochen.	  Gerade	  wenn	  man	  ein	  generelles	  Interesse	  an	  Politik	  hat	  ist	  
dieser	  Kurs	  super.	  Es	  werden	  nicht	  nur	  nationales	  Recht	  sondern	  auch	  internationales	  
Jus	  ad	  bellum	  und	  Jus	  in	  bello	  behandelt.	  

ee.	  International	  Banking	  and	  Finance	  Law	  (2	  Credits)	  (Prof.	  Karamanien	  and	  Kadel)	  

Die	  Materie	  des	  Kurses	  kann	  recht	  interessant	  sein,	  wenn	  man	  etwas	  für	  Banking	  übrig	  
hat.	  Allerdings	  ist	  die	  Vorlesung	  um	  6	  Uhr	  abends	  und	  Prof.	  Kadels	  Stimme	  wirkt	  
zuweilen	  einschläfernd.	  Die	  Readings	  in	  diesem	  Fach	  sind	  viel	  und	  gleichzeitig	  nicht	  
wirklich	  relevant	  für	  den	  Inhalt	  der	  Vorlesung.	  Man	  kann	  sie	  also	  eher	  sporadisch	  
machen.	  Die	  Prüfung	  war	  nicht	  gerade	  einfach	  und	  erinnerte	  teilweise	  etwas	  an	  die	  
Fundamentals	  Prüfung.	  Alles	  in	  allem	  war	  es	  nicht	  gerade	  mein	  Lieblingsfach.	  

ff.	  Andere	  empfohlene	  Kurse:	  Int’l	  Criminal	  Law,	  Int’l	  Trade	  Law,	  European	  Union	  Law	  

c)	  Open	  Book	  Prüfungen	  
An	  der	  George	  Washington	  University	  sind	  die	  meisten	  aller	  Abschlussprüfungen	  „open	  
book“	  Prüfungen.	  Das	  heißt	  man	  darf	  seine	  eigenen	  ausgedruckten	  Outlines	  und	  Notizen	  
in	  die	  Prüfung	  mitnehmen.	  Outlines	  sind	  Zusammenfassungen	  des	  Semesterstoffs	  bei	  
deren	  Erstellung	  man	  den	  Stoff	  verinnerlicht	  und	  die	  einem	  in	  der	  Prüfung	  erlauben	  
schnell	  und	  gezielt	  auf	  das	  relevante	  Wissen	  zuzugreifen.	  Da	  jedoch	  während	  der	  
Prüfung	  die	  Zeit	  recht	  knapp	  ist	  empfiehlt	  es	  sich	  den	  Inhalt	  des	  Outlines	  schon	  
verinnerlicht	  zu	  haben	  und	  nur	  sporadisch	  etwas	  nachzuschlagen.	  Um	  Zeit	  zu	  sparen	  
empfiehlt	  es	  sich	  das	  Ganze	  gut	  zu	  strukturieren	  und	  ein	  Inhaltsverzeichnis	  
anzufertigen.	  Ein	  Outline	  hat	  normalerweise	  zwischen	  30	  und	  60	  Seiten.	  Zusätzlich	  zu	  
dem	  ausführlichen	  Outline	  bietet	  es	  sich	  an	  (vor	  allem	  für	  Fundamentals	  und	  National	  
Security	  Law)	  ein	  Attack	  Sheet	  anzufertigen,	  welches	  eine	  drastisch	  runtergekürzte	  
Version	  des	  Outlines	  darstellt	  (1-‐5	  Seiten).	  Es	  ist	  an	  dieser	  Stelle	  noch	  einmal	  eindeutig	  
zu	  empfehlen	  Outlines	  selber	  oder	  mit	  Mitstudenten	  anzufertigen,	  da	  man	  während	  des	  
Erstellungsprozesses	  viel	  vom	  Inhalt	  verinnerlicht.	  Man	  sollte	  insbesondere	  vorsichtig	  
mit	  kommerziellen	  Outlines	  sein,	  da	  diese	  oft	  zu	  unspezifisch	  sind	  und	  nicht	  genug	  auf	  
die	  spezielle	  Vorlesung	  bezogen	  sind,	  welche	  in	  ihrer	  Natur	  jedes	  Jahr	  anders	  stattfindet.	  
Außerdem	  sind	  kommerzielle	  Outlines	  oft	  fehlerhaft.	  

d)	  Bücher	  	  

Da	  normalerweise	  für	  jeden	  Kurs	  mindestens	  ein	  Buch	  benötigt	  wird	  und	  diese	  ziemlich	  
teuer	  sind,	  sollte	  man	  vermeiden	  sie	  neu	  zu	  kaufen.	  Hier	  empfiehlt	  sich	  ein	  Büchermarkt	  
der	  während	  und	  nach	  der	  Orientierungswoche	  an	  der	  Uni	  stattfindet,	  Amazon	  oder	  die	  
Second-‐hand	  Abteilung	  des	  GW	  Bookstore.	  Auch	  sollte	  man	  mit	  dem	  Bücherkauf	  warten,	  
bis	  man	  sich	  sicher	  ist,	  welche	  Kurse	  man	  belegen	  möchte.	  	  
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4.	  Freizeitaktivitäten	  
Washington	  ist	  wohl	  eine	  der	  interessantesten	  Städte	  der	  Welt	  und	  wurde	  erst	  im	  Jahr	  
2014	  zur	  lebenswertesten	  Stadt	  der	  USA	  gewählt.	  Zu	  besichtigen	  gibt	  es	  viele	  Museen	  
von	  denen	  die	  meisten	  auch	  kostenlos	  sind,	  sowie	  die	  National	  Mall	  mit	  ihren	  
Monumenten,	  Memorials,	  	  dem	  Weißen	  Haus	  und	  dem	  Kapitol.	  Auch	  gibt	  es	  das	  
Pentagon	  und	  den	  Nationalfriedhof	  in	  Arlington,	  die	  zwar	  leicht	  außerhalb	  der	  Stadt	  
liegen,	  mit	  der	  Metro	  jedoch	  bequem	  zu	  erreichen	  sind.	  Das	  Kennedy	  Center	  bietet	  
immer	  tolle	  Musik-‐,	  Theater-‐	  und	  Opernaufführungen.	  Die	  Millenium	  Stage	  ist	  ein	  
Programm	  des	  Kennedy	  Center	  welches	  jeden	  Tag	  eine	  Vorführung	  umsonst	  anbietet.	  
Die	  Natur	  dieser	  Vorführungen	  reicht	  von	  Comedy,	  Jazz	  und	  klassischer	  Musik	  bis	  zu	  
Theater.	  Sofern	  man	  sportbegeistert	  ist,	  bietet	  Washington	  auch	  höherklassige	  
Sportteams	  in	  Baseball,	  Football,	  Basketball	  und	  Icehockey.	  Sucht	  man	  im	  Internet	  nach	  
Tickets	  sind	  diese	  meist	  günstiger	  als	  man	  denkt.	  
Auch	  zu	  empfehlen	  ist	  sich	  eine	  Sitzung	  des	  Supreme	  Courts	  anzuhören.	  Dieser	  tagt	  
jedoch	  nicht	  allzu	  oft	  und	  man	  sollte	  sich	  daher	  rechtzeitig	  auf	  der	  Website	  des	  S.Ct.	  
informieren.	  Mann	  kann	  den	  Sitzungen	  umsonst	  beiwohnen,	  muss	  aber	  mindestens	  2	  
Stunden	  vor	  Sitzungsbeginn	  dort	  zu	  sein	  um	  noch	  einen	  Platz	  zu	  bekommen.	  Generell	  
empfiehlt	  es	  sich	  eher	  unbedeutenden	  Fällen	  beizuwohnen,	  da	  diejenigen	  von	  nationaler	  
Bedeutung	  einen	  übertrieben	  Ansturm	  auf	  den	  S.Ct.	  auslösen	  und	  Leute	  zum	  Teil	  schon	  
in	  der	  Nacht	  vor	  der	  Verhandlung	  vor	  dem	  Gebäude	  schlafen	  um	  einen	  Platz	  zu	  
ergattern.	  
	  
Will	  man	  raus	  aus	  Washington	  und	  mehr	  sehen,	  bietet	  sich	  zum	  Reisen	  vor	  allem	  die	  Zeit	  
über	  Thanksgiving,	  sowie	  das	  Labor-‐Day	  Wochenende	  an.	  Diese	  sind	  die	  beiden	  
verlängerten	  Wochenenden	  des	  ersten	  Semesters.	  Im	  zweiten	  Semester	  bietet	  sich	  das	  
verlängerte	  Wochenende	  um	  den	  President’s	  Day,	  sowie	  natürlich	  die	  Spring	  Break	  an.	  	  

5.	  LL.M.	  

Möchte	  man	  seinen	  LL.M.	  an	  der	  GWU	  machen	  sollte	  man	  sich	  darüber	  schon	  recht	  
frühzeitig	  im	  Klaren	  sein.	  Dies	  liegt	  unter	  anderem	  daran,	  dass	  man	  allein	  an	  
Studiengebühren	  für	  das	  zweite	  Semester	  um	  die	  $20.000	  auftreiben	  muss.	  Das	  klingt	  
sehr	  teuer,	  auf	  der	  anderen	  Seite	  muss	  man	  jedoch	  in	  Betracht	  ziehen,	  dass	  man	  einen	  
LL.M.	  an	  einer	  der	  besten	  Unis	  der	  USA	  für	  die	  Hälfte	  des	  Preises	  bekommt.	  Dies	  ist	  eine	  
Investition	  in	  die	  Zukunft,	  die	  sich	  lohnt	  da	  Anwälte	  mit	  einem	  LL.M.	  von	  einer	  guten	  US	  
Universität	  im	  Schnitt	  mehr	  verdienen	  und	  höhere	  Karrierechancen	  haben.	  Für	  das	  erste	  
Semester	  bekommt	  man	  automatisch	  ein	  Teilstipendium	  von	  ca.	  600€	  im	  Monat	  (Es	  gibt	  
3	  Stipendien,	  deren	  Geld	  meist	  auf	  4	  Studenten	  aufgeteilt	  wird).	  Im	  zweiten	  Semester	  
gibt	  es	  das	  dann	  nicht	  mehr,	  wobei	  man	  sich	  natürlich	  trotzdem	  um	  ein	  anderes	  
Auslandsstipendium	  bemühen	  kann.	  Wenn	  man	  der	  GWU	  vor	  Beginn	  des	  ersten	  
Semesters	  dort	  gewisse	  Unterlagen	  zusendet	  muss,	  muss	  man	  u.a.	  auch	  einen	  Bank	  
Letter	  mitsenden,	  in	  dem	  versichert	  wird,	  dass	  man	  selbst	  oder	  ein	  Sponsor	  (Eltern	  oder	  
Firma)	  über	  finanzielle	  Mittel	  von	  ca.	  $12.000	  verfügt,	  falls	  man	  nur	  für	  das	  
Austauschsemester	  an	  der	  GWU	  bleibt,	  oder	  über	  knapp	  $45.000,	  falls	  man	  vor	  hat	  
seinen	  LL.M.	  gleich	  im	  Anschluss	  an	  das	  Austauschsemester	  zu	  machen.	  Die	  zahlen	  
ändern	  sich	  natürlich	  jedes	  Jahr	  etwas.	  Wenn	  man	  von	  Anfang	  an	  sicherheitshalber	  den	  
Bank	  Letter	  mit	  $45.000	  abschickt,	  dann	  hat	  man	  hinterher	  in	  den	  USA	  wenn	  man	  sich	  
für	  das	  zweite	  Semester	  bewirbt	  weniger	  Stress	  und	  muss	  nicht	  noch	  einen	  zweiten	  
Bank	  Letter	  organisieren.	  Auch	  sollte	  man	  seine	  Health	  Insurance	  gleich	  für	  beide	  
Semester	  abschließen,	  da	  dies	  billiger	  ist,	  als	  für	  das	  zweite	  Semester	  später	  nochmal	  
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eine	  Neue	  zu	  kaufen	  (natürlich	  nur,	  falls	  man	  das	  zweite	  Semester	  direkt	  nach	  dem	  
ersten	  macht).	  In	  den	  USA	  angekommen	  sollte	  man	  sich	  bis	  ca.	  Ende	  September	  überlegt	  
haben	  ob	  man	  für	  ein	  zweites	  Semester	  in	  den	  USA	  bleiben	  will	  um	  den	  LL.M.	  zu	  machen	  
und	  dann	  Ms.	  Joshi	  ansprechen.	  Sie	  erklärt	  einem	  dann	  das	  Prozedere.	  Generell	  muss	  
man	  nochmal	  ein	  Bewerbungsschreiben,	  CV	  und	  Bewerbungsmaske	  ausfüllen	  und	  Sie	  
entscheidet	  dann	  mit	  Dean	  Karamanian	  über	  eine	  eventuelle	  Zulassung	  zum	  LL.M.	  
Programm.	  Im	  Falle	  einer	  Zulassung	  bekommt	  man	  dann	  recht	  schnell	  eine	  Antwort	  und	  
die	  nötigen	  Formulare	  um	  ein	  neues	  Visum	  zu	  beantragen	  (man	  ist	  ja	  nämlich	  im	  
zweiten	  Semester	  kein	  Austauschstudent	  mit	  J-‐1	  Visum	  mehr,	  sondern	  ein	  regulärer	  
Student	  mit	  F-‐1	  Visum).	  Es	  empfiehlt	  sich	  möglichst	  früh	  wieder	  alle	  Internetformulare	  
für	  das	  Visum	  auszufüllen	  und	  alle	  Gebühren	  zu	  überweisen	  und	  dann	  über	  
Weihnachten	  nach	  Deutschland	  zu	  reisen	  und	  wie	  schon	  beim	  ersten	  Mal	  im	  US	  Konsulat	  
ein	  Visum	  zu	  beantragen.	  Es	  gibt	  natürlich	  theoretisch	  auch	  die	  Möglichkeit	  in	  den	  USA	  
zu	  bleiben	  und	  alles	  dort	  mit	  dem	  State	  Department	  zu	  erledigen.	  Dies	  ist	  jedoch	  in	  der	  
Regel	  viel	  komplizierter.	  Alles	  in	  allem	  war	  der	  Wechsel	  vom	  Austauschstudentenstatus	  
zum	  LL.M.	  Studenten	  recht	  einfach.	  Den	  LL.M.	  bekommt	  man	  dann	  offiziell	  rückwirkend	  
verliehen,	  wenn	  man	  in	  Deutschland	  fertig	  ist	  mit	  dem	  Bachelor	  oder	  im	  Falle	  des	  
klassischen	  Juras	  nach	  dem	  ersten	  Staatsexamen.	  Es	  gibt	  auch	  die	  Möglichkeit	  das	  
zweite	  Semester	  binnen	  6	  Jahren	  nach	  dem	  ersten	  Semester	  nachzuholen	  und	  es	  also	  
nicht	  direkt	  im	  Anschluss	  an	  das	  Erste	  zu	  machen.	  Dies	  mag	  u.a.	  aus	  finanzieller	  Sicht	  
vorteilhaft	  sein,	  weil	  man	  in	  der	  Zwischenzeit	  wieder	  seine	  Reserven	  auffüllen	  kann,	  
jedoch	  ist	  es	  didaktisch	  eher	  nachteilhaft.	  Der	  LL.M.	  Abschluss	  gibt	  einem	  auch	  das	  Recht	  
in	  den	  meisten	  Staaten	  der	  USA	  (inkl.	  NY)	  das	  Bar	  Exam	  zu	  schreiben.	  Besteht	  man	  
dieses	  darf	  man	  dann	  in	  demjenigen	  Staat	  der	  USA	  als	  Anwalt	  praktizieren	  und	  sich	  für	  
das	  Richteramt	  bewerben	  etc.	  Es	  ist	  jedoch	  anzumerken,	  dass	  das	  Bar	  Exam	  nicht	  ganz	  
einfach	  ist	  und	  man	  auf	  jeden	  Fall	  an	  einem	  Vorbereitungskurs	  von	  Barbri	  oder	  einer	  
anderen	  Firma,	  die	  an	  der	  Uni	  angeboten	  werden,	  teilnehmen	  sollte.	  

6.	  Student	  Societies	  

An	  der	  GWU	  gibt	  es	  viele	  interessante	  Student	  Societies,	  welche	  immer	  wieder	  tolle	  
Events	  Veranstalten.	  Die	  Mitarbeit	  in	  diesen	  Societies	  sieht	  nicht	  nur	  gut	  aus	  auf	  dem	  CV,	  
sondern	  macht	  auch	  viel	  Spaß	  und	  auf	  den	  Events	  der	  Societies	  lernt	  man	  viele	  
interessante	  Persönlichkeiten	  kennen.	  Ich	  selber	  habe	  mit	  zwei	  Kommilitonen	  die	  
Society	  of	  European	  Law	  Students	  gegründet,	  welche	  eine	  Art	  Sammelbecken	  für	  
Studenten	  aus	  Europa	  und	  für	  Studenten	  interessiert	  an	  europäischem	  Recht	  ist.	  Wir	  
haben	  viele	  interessante	  Veranstaltungen	  auf	  hohem	  politischen,	  militärischem	  und	  
diplomatischen	  Niveau	  (Botschafterlevel)	  organisiert.	  Es	  wäre	  großartig	  wenn	  
Augsburger	  Studenten	  sich	  auch	  weiterhin	  in	  dieser	  Society	  engagieren	  könnten	  und	  
somit	  die	  Tradition	  aufrecht	  erhalten	  könnten,	  dass	  immer	  auch	  ein	  Deutscher	  im	  
Vorstand	  der	  Society	  sitzt.	  

7.	  Schlusswort	  

Die	  Entscheidung	  an	  die	  GWU	  zu	  gehen	  war	  eine	  der	  besten	  meines	  Lebens.	  Ich	  hatte	  
eine	  wunderbare	  Zeit,	  habe	  viel	  gelernt,	  internationale	  Erfahrungen	  gesammelt	  und	  gute	  
Freunde	  von	  überall	  in	  der	  Welt	  gefunden.	  Obwohl	  der	  Workload	  weit	  höher	  ist	  als	  es	  in	  
Deutschland	  hat	  man	  am	  Ende	  doch	  genug	  Zeit	  die	  USA	  kennen	  zu	  lernen,	  da	  das	  eigene	  
Arbeitspotential	  weit	  über	  dem	  liegt,	  was	  man	  vermutet.	  Auch	  den	  LL.M.	  zu	  machen	  war	  
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eine	  sehr	  gute	  Idee.	  BWJler	  müssen	  sich	  jedoch	  überlegen	  inwieweit	  sie	  später	  im	  
juristischen	  Bereich	  tätig	  sein	  wollen	  und	  ob	  es	  sich	  daher	  wirklich	  lohnt.	  	  

Zuletzt	  möchte	  ich	  mich	  herzlich	  bei	  Professor	  Möllers	  und	  Andreas	  Harrer	  bedanken:	  
Die	  Organisation	  des	  Austauschprogrammes	  war	  superb	  und	  Prof.	  Möllers	  
kontinuierliche	  Arbeit	  um	  das	  Austauschprogramm	  weiter	  auszubauen	  ist	  ein	  großer	  
Gewinn	  für	  die	  Uni	  Augsburg.	  Ohne	  die	  kontinuierliche	  Hilfe	  von	  Andi	  Harrer	  wäre	  ein	  
so	  reibungsloser	  Ablauf	  nicht	  möglich	  gewesen.	  Darüber	  hinaus	  gebührt	  auch	  dem	  
Graduate	  Programs	  Office	  der	  GWU	  Law	  School	  und	  insbesondere	  Ms.	  Joshi	  und	  Cox	  
mein	  Dank	  dafür,	  dass	  sie	  stets	  hilfreich	  waren	  und	  mir	  den	  Umstieg	  vom	  
Austauschprogramm	  in	  das	  LL.M.	  Programm	  so	  erleichtert	  haben.	  Vielen	  Dank	  für	  diese	  
großartige	  Erfahrung!	  	  

	  


