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I. Bewerbungsprozess 
Zunächst ist für die Teilnahme am Austauschprogramm eine schriftliche Bewerbung 
erforderlich. Die Voraussetzungen für diese finden sich auf der Homepage. Wichtig zu wissen 
ist jedoch, dass man einen Sprachnachweis benötigt. Hierzu genügt die Sprachbescheinigung, 
welche für die Fortgeschrittenenkurse der FRA erforderlich sind. Es empfiehlt sich also auf 
jeden Fall einen solchen Einstufungstest möglichst vor der Bewerbung zu machen, um Geld 
für einen andernfalls nötigen TOEFEL Test zu sparen. Anschließend wird man zu einem 
Gespräch eingeladen, bei dem neben Herrn Professor Möllers, auch Frau Pfau und ein*e 
Vertreter*in des STURA zugegen sind. Dieses findet in einer Gruppe von 2-4 Bewerbern statt 
und wird teilweise auf Deutsch und teilweise auf Englisch geführt. Inhalte des Gesprächs 
waren in unsere Gruppe das politische Tagesgeschehen der USA und unsere persönliche 
Motivation. Als Vorbereitung empfiehlt es sich also, in der Woche vor dem Termin eine 
Tageszeitung zu lesen. Wobei es erfahrungsgemäß unmöglich ist, den genauen Inhalt des 
Gesprächs vorherzusagen.  

Eine Rückmeldung bekommt man vor Weihachten und darf sich im besten Fall somit bereits 
vorzeitig über ein Geschenk freuen. 

II. Vorbereitungen in Augsburg 
1. Universität 

In den Monaten zwischen Zusage und Abflug gilt es dann aber noch einiges zu erledigen. Im 
April bekommt man erstmals eine E-Mail von der GWU, die einen zur Bewerbung (welche 
der Form halber erfolgt) an der Universität auffordert. Für diese Bewerbung benötigt man 
einen „Letter of good standing“, den man von Herrn Salger bekommt, sowie ein transcript of 
records, welches das Akademische Auslandsamt ausstellt. Seitens der Universität muss man 
außerdem bis August ein Dokument vorweisen, welches die nötigen Impfungen bescheinigt. 
Es empfiehlt sich diese frühzeitig zu beginnen, da manche Impfungen mehrere Termine 
erfordern. 

2. Visum 
 Außer den Formalitäten für die Universität gilt es sich frühzeitig, um die Beantragung eines 
Visums zu bemühen, da dieser Prozess für die Einreise sehr umfangreich ist. Als Studierender 
erhält man ein J-1 exchange visitor Visa, welches üblicherweise gewährt wird. Der Prozess 
wird von der Universität mit einer E-Mail eingeleitet. Auf diese hin muss man einige 
Dokumente zusenden. Unter anderem ein Brief von einer Bank, der bestätigt, dass man selbst 
oder ein Sponsor (z.B. die Eltern) über $ 12.000 verfügen, sowie die Kopie eines Reisepasses, 
um dessen Beantragung man sich auch zu diesem Zeitpunkt bereits gekümmert haben sollte. 
Anschließend bekommt man ein DS 2019 Formular von der Universität per Post zugestellt 
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und kann dann nach der Zahlung einer SEVIS Gebühr (online) einen Termin bei der 
amerikanischen Botschaft (das nächste Konsulat befindet sich in München) beantragen. Bei 
diesem Termin muss man einige Fragen zu seiner Person beantworten und bekommt 
anschließend seinen Reisepass per Post zugeschickt. Zum Botschaftstermin sollte man Nichts 
mitbringen außer den nötigen Dokumenten, da man keine Taschen oder Mobiltelefone in die 
Botschaft nehmen darf.  

Bei Fragen sind Frau Cox oder Herr Vogt von der Universität sehr hilfsbereit.  

3. Sonstige Vorbereitung 

III. Flug 
Zunächst gilt es sich, um einen Flug zu kümmern. Das mit dem Austauschplatz verknüpfte 
DAAD Stipendium enthält 750 € für Reisekosten. Mir war es problemlos möglich, für diesen 
Betrag einen Flug Anfang August bis Ende Dezember zu finden. Hilfreiche Seiten sind 
Momondo, Flugladen, Travelocity, Swoodo, Expedia, STS Travel, oder Fluege.de. Wobei 
Momondo meistens die günstigsten Angebote hat.  

a) Krankenversicherung 
Weiterhin ist es verpflichtend, für das Studium an der GWU krankenversichert zu sein. Mit 
der Immatrikulation wird man automatisch über die Universität versichert. Diese 
Versicherung kostet jedoch $ 1000. Wer diese nicht in Anspruch nehmen möchte, kann diese 
„waiven“, muss jedoch einen Nachweis über eine Ersatzversicherung vorweisen, die von der 
Universität festgelegte Kriterien erfüllt. Mir ist die Suche nach einer 
Auslandskrankenversicherung erspart geblieben, da die Beihilfe (relevant für alle 
Beamtenkinder unter 25) auch in den USA gültig ist. Wer nicht privatversichert ist, kann eine 
deutsche Auslandskrankenversicherung und eine sehr günstige Versicherung in den USA 
abschließen.  

b) Wohnen 
Auf Empfehlung von fast allen Teilnehmern des Austauschprogrammes der Vorjahre 
entschloss ich mich, im International Student House zu wohnen. Ich würde dieses auch 
uneingeschränkt weiterempfehlen, da dort zu leben eine unglaublich bereichernde Erfahrung 
war. Das ISH ist ein internationales Studierendenwohnheim, in dem Austauschstudenten, 
Praktikanten an Botschaften und junge Menschen aus aller Welt, die aus sonstigen Gründen in 
Washington D.C. sind, wohnen. Dort zu leben ist eine einmalige Gelegenheit, mit Menschen 
aus aller Welt in Kontakt zu kommen und Freundschaften zu schließen. Das ISH bietet zudem 
zahlreiche kulturelle und politische Events an, zu denen wirklich spannende Gäste eingeladen 
werden (vor zwei Jahren beispielweise kam Joe Biden ins Haus zu einer Preisverleihung), und 
außerdem sind in der Miete Frühstück und Abendessen enthalten. Die hohe Miete von 
ungefähr $1.300 ist meiner Meinung nach ihr Geld absolut wert, da es mir fast unmöglich 
erscheint, vergleichbar gut Anschluss in der Stadt zu finden, wenn man sich gegen diese 
Möglichkeit entscheidet (so habe ich es zumindest von Kommilitonen aus anderen Ländern 
gehört, die Augsburger waren alle im ISH). Auch für das ISH sollte man sich frühzeitig 
bewerben. Wer sich das ISH nicht leisten kann oder nicht leisten möchte, kann sich 
anderweitig im Internet umsehen, viele amerikanische Studierende leben in Arlington, VA in 
WGs. Ein Kommilitone hat es geschafft, in ein Haus mit einer Fraternity zu ziehen. Wer also 
auf Hygiene keinen Wert legt und ein wenig stereotypisches College Life sucht, der kann sich 
auch diesbezüglich umsehen. Andere Studierende haben sich für die Dauer des Semester 
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AirBnBs in den nördlichen Vorstädte Bethesda, Tacoma Park oder Silver Spring gesucht. 
Diese Möglichkeit bietet viele Annehmlichkeiten, ist billiger, macht es aber schwerer 
Anschluss zu finden.  

c) Kreditkarte 
Eine Reise nach Amerika macht es unerlässlich, eine Kreditkarte zu besitzen. Ich habe die 
Keditkarte der DKB benutzt und hatte mit dieser auch keine Probleme und kann sie 
problemlos weiterempfehlen. Diese Karte ist eine Prepaid Kreditkarte, was Abrechnungen 
unnötig macht und keine Strafzinsen oder dergleichen befürchten lässt. Aber auch andere 
Banken bieten Kreditkarten zu guten Konditionen an. Wer ein amerikanisches Konto eröffnen 
möchte, kann dies bei der Bank of America kostenlos tun. Hierfür muss man unter 25 und 
Student sein. Sowie einen Pass, eine amerikanische Handynummer und eine Anschrift in den 
USA haben.  

d) Mobiltelefon 
In den USA gibt es in allen öffentlichen Einrichtungen wie Cafès, der Universität oder der 
Metro W-Lan. Auch im ISH gibt es (schlechtes) W-Lan. Wer also sein Handy nicht viel 
benutzt kann getrost auf einen teuren Vertrag verzichten und sich eine Prepaid Simkarte für 
$10 in jeder Mall kaufen. Wer aber einen Vertrag mit mobilem Internet möchte, dem kann ich 
Mintmobile empfehlen. Mintmobile ist ein Onlinemobilfunkanbieter, der sehr günstige ($30 
monatlich) Flatrates mit ausreichend (für deutsche Verhältnisse üppigem) Datenvolumen 
anbietet. 

 

IV. Die Universität 
1. Orientation 

Vor Beginn des Semesters findet eine Orientation Week statt, in der einem alles Wichtige für 
das Semester mitgeteilt wird. Es gibt eine Campusführung, einen Überblick über die Fächer 
und die Möglichkeit, die Mitstudierenden kennen zu lernen. Dies war überaus interessant, da 
sich in unserer LLM Gruppe Leute aus 41 verschieden Ländern befanden. Generell ist die 
Studierendenschaft der GWU ausgesprochen interessant. Die meisten Studierenden befinden 
sich in ihren späten Zwanzigern, da Jura in den USA nach einem bereits abgeschlossenen 
Undergraduate Degree studiert wird. An der George Washington befanden sich im 
Allgemeinen zahlreiche LLM Studierende, so dass man mit Leuten aus allen möglichen 
Lebenslagen und allen möglichen Karrierelaufbahnen (zum Beispiel auch vielen Angehörigen 
der amerikanischen Streitkräfte) in Kontakt kam. 

2. Kurse 
Zunächst muss festgehalten werden, dass an einer amerikanischen Law School gänzlich 
anders unterrichtet wird als in Deutschland. Dies beginnt mit der Anwesenheitspflicht in allen 
Kursen. Diese sind auch wesentlich kleiner als in Deutschland, so dass im größten Kurs 
vielleicht 50 Teilnehmer und in den kleineren Kursen manchmal nur 5 Teilnehmer 
eingetragen sind. Die Professoren bevorzugen während der Vorlesung die so genannte 
Socratic Method, was bedeutet, dass Studierende aufgerufen und zu den besprochenen Fällen 
befragt werden. Die Befragten werden zufällig ausgewählt (Cold Calling), in manchen Kursen 
gibt es allerdings ein On-Deck System, was bedeutet, dass nur die Nachnamen bestimmter 
Anfangsbuchstaben in dieser Woche aufgerufen werden. Damit diese auch etwas dazu sagen 
können, werden vor jedem Kurs sehr ausführliche readings aufgegeben. Das Lesen dieser 
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Texte wird vorausgesetzt und der Inhalt im Kurs manchmal ausführlich, manchmal nur 
oberflächlich besprochen, er ist jedenfalls Klausurstoff. Generell ist der Arbeitsaufwand höher 
als in Deutschland. Es ist also durchaus empfehlenswert, gerade am Anfang so gut wie 
möglich auf dem Laufenden zu bleiben, später im Semester wird es beinahe unmöglich, alles 
zu lesen. Auch die Klausuren sind meist Open-Book. Was bedeutet, dass alle Unterlagen 
mitgebracht werden dürfen. Es ist also üblich, sich eine Zusammenfassung (Outline) zu 
erstellen. Allerdings muss man auch nicht in Panik verfallen, die Schnitte an der GWU sind 
höher als in Deutschland und die Durchallquoten niedriger. Wer also gewissenhaft etwas tut, 
ohne sich zu überarbeiten, sollte gut abschneiden.  

Nun möchte ich kurz etwas über die von mir belegten Kurse berichten. 

 

 

a) Fundamental Issues in U.S. Law (2 Credits) 
Der Kurs Fundamental Issues in U.S. Law ist verpflichtend für alle LLM studierenden. Hier 
werden grundlegende Problematiken des amerikanischen Rechtssystems besprochen und man 
erhält einen Überblick über alle Bereiche der Amerikanischen Rechtsordnung. Teilnehmern 
der FRA wird einiges bereits vertraut vorkommen. Die Professorin Frau Celorio hat den Kurs 
zum ersten Mal unterrichtet. Da der Kurs Montags und Freitags um 8:00 Uhr stattgefunden 
hat, rangierte er auf der Liste der Beliebtheit unter den Studierenden nicht gerade an der 
Spitze, er hat dennoch einen hilfreichen Überblick verschafft und der an die Studierende 
gestellte Anspruch war überaus fair. 

b) Legal Research and Writing (1 Credit) 
Ein weiterer verpflichtender Kurs war Legal Research and Writing. Dieser Kurs vermittelte 
die Grundlagen für alle weiteren Kurse, nämlich das Recherchieren amerikanischer 
Datenbanken, sowie das Verfassen Juristischer Texte. Der Kurs erfolgte teilweise als 
Vorlesung und teilweise in Kleingruppen. Dieser Kurs ist absolut notwendig für alle weiteren 
Kurse, jedoch sehr arbeitsintensiv für nur einen Credit.  

c) International Law (4 Credits) 
Der Kurs International Law vermittelt einen sehr umfangreichen Überblick über das 
Völkerrecht aus Perspektive der USA. Der Kurs wurde von Professor Steinhard unterrichtet 
und wurde von mir als außerordentlich lehrreich empfunden. Der Professor hat selbst an 
zahlreichen der besprochenen Fälle mitgewirkt, welche allerdings nicht deswegen, sondern 
wegen ihrer Wichtigkeit auf dem Syllabus standen. Der Kurs wurde sehr unterhaltsam 
gestaltet, war jedoch auch sehr arbeitsintensiv, da er an vier verschiedenen Tagen der Woche 
stattfand und vor jeder Einheit intensive readings aufgegeben waren. Der Kurs erfolgte im 
On-Deck system. 

d) International Law- Human Rights (3 Credits) 
Dieser Kurs behandelte Menschenrechte im Völkerrecht. Ich war von diesem Kurs begeistert, 
da er mit 10 Teilnehmern sehr klein und mit deren Zusammensetzung ein ideales Beispiel für 
die Studierendenschaft an der GWU war. So waren neben zwei LLM Studierenden aus 
Afrika, und zwei LLM Studentinnen aus China, auch 3 Mitglieder der Streitkräfte, sowie eine 
kanadische Menschenrechtsaktivistin und ein typisch-konservativer Amerikaner anwesend. 
Frau Professor Dickinson moderierte die Diskussion, die in so einem Kurs unweigerlich 
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entstehen muss, sehr gut. Dieser Kurs hat nicht nur einen umfangreichen Überblick über 
Menschenrechte verschafft, sondern war auch aus kultureller Hinsicht überaus bereichernd.  

e) International Law Seminar- The Law of non-proliferation, counter-terrorism, 
and arms controll. 

Dieser Kurs war ein Seminar über internationales Waffenrecht. Vom klingenden Titel 
begeistert, habe ich mich für ihn angemeldet und es versäumt, ihn während der add and drop 
Phase durch einen Andern zu ersetzen. Die beiden Professoren Burhus und Carnahan haben 
zwar illustre Karrieren im Verteidigungsministerium hinter sich und können aus eigener 
Erfahrung viel über die Kontrollregime bilateraler Waffenverträge des kalten Krieges 
berichten, doch macht eben das Wesen dieser Verträge eine aufregende Vorlesungsgestaltung 
unmöglich. Die Note des Kurses wurde durch eine zu verfassende Seminararbeit bestimmt. 
Wer einen LLM machen möchte, muss im Verlauf der zwei Semester eine Seminararbeit mit 
der Note B+ oder besser schreiben, um den Titel zu erhalten (writing requirement). Dies kann 
mit dem belegen eines Seminars also erledigt werden. Allerdings ist das Verfassen einer 
solchen Arbeit ein unverhältnismäßiger Mehraufwand gegenüber einer Klausur. Wer also 
nicht plant einen LLM zu machen, dem ist von einer Seminararbeit abzuraten. Ich wurde 
hierüber aufgeklärt, habe es aber aus Interesse am Namen des Kurses ignoriert und habe 
schlussendlich auch 51 Seiten über autonome Waffensysteme im Völkerrecht verfasst und 
mein writing requirement erfüllen können, war jedoch neidisch auf alle Kommilitonen, die 
sich gegen eine Seminararbeit entschieden haben. 

Insgesamt war ich aber mit meiner Kurswahl sehr zufrieden und habe ein in akademischer 
Hinsicht überaus bereicherndes Semester an der George Washington University verbracht. 
Insbesondere die Kurse im Völkerrecht haben viele hochspannende Themen beinhaltet, von 
denen ich beinahe jeden Tag auch etwas in den Nachrichten gehört habe. Es war auch sehr 
interessant, ein anderes Bildungssystem kennen zu lernen. 

 

V. Die Stadt 
Doch mein Austauschsemester war nicht nur aufgrund der Universität eine einzigartige 
Erfahrung. Washington D.C. als Stadt ist faszinierend und bietet unglaublich viel. In der 
Hauptstadt, die Sitz aller drei Gewalten ist, kann man der Weltpolitik so nahe sein wie 
nirgends sonst. Während meines Semesters sprachen sowohl Ruth Bader Ginsberg, als auch 
Bernie Sanders an der Universität und im ISH waren zahlreiche Botschafter und auch einige 
Senatoren und Abgeordnete des Kongresses sowie andere Persönlichkeiten mit 
philanthropischem Hintergrund oder einer sonst politikbezogenen Karriere. Diesen Leuten 
zuzuhören und teilweise mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ihnen Fragen stellen zu 
können, war eine besondere Erfahrung und hat es mir ermöglicht mein Wissen über die 
politische Situation in Amerika zu vertiefen. Aufgrund des Umstandes, dass sich in 
Washington zahlreiche Botschaften und internationale Organisationen befinden, ist 
Washington auch eine sehr internationale Stadt. Hier war ein weiterer Vorteil des ISH, dass 
zahlreiche Residents Praktikanten bei den unterschiedlichen Botschaften waren und so stets 
auf dem Laufenden über von diesen veranstalteten Events waren bzw. mit Begleitung zu 
diesen eingeladen waren, sodass wir Augsburger auch die Möglichkeit hatten, zu einigen 
dieser Events mitzukommen. Auch hier konnte man einen Einblick in die Welt der 
Diplomatie und in eine neue Kultur bekommen. Außerdem ist DC Sitz der Smithsonian 
Institution und verfügt somit über unzählige Museen, einen Zoo und das Kennedycenter, 
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welche alle umsonst besucht werden können. Auch ist DC eine Stadt voll junger Leute, da 
auch zahlreiche Amerikaner für ein Praktikum oder den ersten Schritt in ihrer Karriere zu 
einer der zahlreichen Ministerien, Kanzleien, oder NGOs gehen, oder an einer der vier 
Universitäten studieren. Dies hat zur Folge, dass man in D.C. sehr gut ausgehen kann. 
Langweilig wird einem also nicht und wenn man im ISH wohnt, muss man sich auch keine 
Sorgen darum machen, Anschluss zu finden, da man mit zahlreichen offenen jungen Leuten 
unter einem Dach wohnt. Langweilig wird einem also nicht. Was auch gut ist, da man mit der 
verpflichtenden Anwesenheit und den freitags stattfindenden Kursen während des Semesters 
nicht wirklich die Möglichkeit hat, viel zu reisen. Ein großes Problem an D.C. ist es jedoch, 
dass die Stadt sehr teuer ist. So ist es wirklich schwer, auch bei Fastfood Restaurants ein 
Mittagessen unter $10 zu finden und in manchen Kneipen kostet das billigste Bier $8. Aber 
trotz der hohen Preise gibt es neben den kostenlosen Institutionen der Smithsonian Institution 
viele Dinge, die man für wenig Geld machen kann. Zum Beispiel ist Washington mit jeweils 
einem Team in den großen Sportligen der USA vertreten (Washington Wizzards in der NBA, 
Washington Redskins in der NFL, Washington Nationals in der MLB, und Washington 
Capitals in der NHL) und wenn man sich ein Preseason Spiel anschaut oder man billige Plätze 
nimmt, kann man all diese Teams für nur ungefähr $10-$20 live sehen. Auch kann man sich 
College Basketball an der GWU oder College Football an der University of Maryland 
ansehen. Auch die in unmittelbarer Nähe zu Washington liegenden großen Parks wie der 
Rock Creek Park oder der Great Falls National Park laden zu ausgedehnten Spaziergängen 
oder Wanderungen ein. Schlussendlich ist auch die Stadt sehr schön anzuschauen und bietet 
viele Sehenswürdigkeiten wie das Weiße Haus, das Kapitol oder die National Mall. Die 
Nachbarschaften Georgetown, Adams Morgan, DuPont oder East Capitol Hill sind auch sehr 
lebendig. Hier finden sich viele Bars, Clubs und Restaurants und es spielt sich das junge 
städtische Leben ab. Alles in allem gibt es in Washington mehr zu unternehmen, als in 
lediglich ein Semester passt.  

VI. Fazit 
Meine Zeit in Washington hat mich sowohl akademisch als auch persönlich unglaublich 
bereichert. Besonders dankbar bin ich für die Freundschaften, die ich mit Leuten aus aller 
Welt schließen konnte und die meinen Aufenthalt einzigartig gemacht haben. Ich kann jeden, 
der für einen Platz an der GWU ausgewählt worden ist, nur beglückwünschen! Es wird eine 
tolle Zeit! 

An dieser Stelle möchte ich auch nochmals Herrn Professor Möllers und Frau Daniela Pfau, 
sowie Herrn Christoph Salger danken, die mir diese besondere Erfahrung erst ermöglicht 
haben. 

 

Falls jemand weitere Fragen zu meinem Aufenthalt hat stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 


