
Erfahrungsbericht 

über mein Auslandssemester an der George Washington University im 

Fall-Semester 2015 

 
Bevor ich meine Erfahrungen, die ich bei meinem Auslandssemester an der GWU machen 

durfte, schildern werde, bedanke ich mich recht herzlich bei Professor Möllers, Andreas 

Harrer und vor allem bei Daniela Pfau, für diese tolle Möglichkeit und die Unterstützung bei 

der Planung und Abwicklung. 

 

Bewerbung 

Die Bewerbung für das jeweilige Auslandssemester in den USA findet meist im vorigen 

November statt, sodass man alle erforderlichen Materialien zur Hand haben sollte. 

Man kann bei der Bewerbung bis zu drei Präferenzen bezüglich der Universitäten angeben. 

War die schriftliche Bewerbung erfolgreich, wird man gruppenweise zu einem Gespräch am 

Lehrstuhl von Professor Möllers eingeladen, wo beispielsweise über die Motivation für die 

Bewerbung, soziales Engagement oder frühere Auslandsaufenthalte gesprochen wird. 

Anschließend wird relativ zügig bekannt gegeben, wer einen Platz erhält. 

War die Bewerbung erfolgreich, wird ein Vertrag unterzeichnet und es sind 900 € an den 

Lehrstuhl zur Abwicklung des Summer-Programms zu überweisen, ein Studienprogramm für 

ausländische Studenten über zwei Monate im Sommer. Dies sind allerdings die einzigen 

Gebühren, welche an die Uni zu zahlen sind. 

Etwa im Februar meldet sich dann die GWU per Post und verlangt einige Formulare oder 

Materialien. Bei der Impfbescheinigung sollte man beachten, dass bei bestimmten Impfungen 

bestimmte Abstände eingehalten werden müssen. 

 

Vorbereitung 

Flug 

Wer sicher gehen möchte, nicht zu früh oder zu spät in Washington anzukommen oder 

abzureisen, muss eigentlich auf den sogenannten Academic Calendar der GWU Law School 

warten. Jedoch beginnt das Semester meist in der zweiten Augustwoche und endet mit den 

Klausuren Mitte Dezember. Wer also seinen Hinflug für Anfang August und seinen Rückflug 

für unmittelbar vor Weihnachten ansetzt, liegt auf jeden Fall richtig. Dies bietet sich auch an, 

da man so gegebenenfalls vor Beginn und nach Ende des Semesters noch Zeit hat, sich 

einzugewöhnen, beziehungsweise zu reisen. Der Flug sollte möglichst früh gebucht werden, 



bestenfalls schon ein halbes Jahr vor Beginn des Auslandssemesters, dann sind Flüge nach 

Amerika erfahrungsgemäß am Günstigsten. Als Zielflughafen bietet sich vor allem der 

Washington "International Airport Dulles (IAD)" an. 

 

Finanzierung 

Netterweise erhielten wir finanzielle Unterstützung im Rahmen des DAAD-Programms 

"Internationale Studien- und Ausbildungspartnerschaften" für die Reisekosten und einen 

monatlichen Betrag im oberen dreistelligen Bereich. Ist eine solche Förderung nicht möglich, 

sollte man sich zumindest um Auslands-Bafög kümmern. 

 

Unterkunft 

Die meisten Augsburger Austauschstudenten, wie auch ich, wohnten im International Student 

House (http://ishdc.org/). Es liegt sehr zentral im sichersten und sehenswertesten Stadtteil 

Washingtons, nämlich Northwest (NW). Wichtige Dinge des täglichen Lebens und auch Bars 

und Clubs sind nur wenige Gehminuten entfernt. Zur Uni braucht man zu Fuß etwa 20-25 

Minuten. Es empfiehlt sich vor allem für den Sommer, sich möglichst bald ein Fahrrad 

zuzulegen. Der Vorteil am ISH ist definitiv, dass man mit etwa 100 anderen Studenten und 

Praktikanten aus allen Teilen der Welt zusammenlebt. Man findet sofort Anschluss und kann 

sich sicher sein, dass man vor allem zu Beginn des Semesters mindestens einmal die Woche 

zusammen feiern geht. Von der für deutsche Verhältnisse extrem hohen Miete sollte man sich 

nicht abschrecken lassen, diese ist durchschnittlich für Washington, D.C., NW. Auch ist im 

ISH das Frühstück und ein sehr leckeres Abendessen inklusive. Das sollte man nicht 

unterschätzen, da die Preise in D.C. NW vor allem für frisches Essen erheblich teurer sind als 

in Deutschland. 

Ich habe im ISH für die ersten drei Monate in einem Doppel-, für die letzten sechs Wochen in 

einem Einzelzimmer gewohnt. Letzteres hat erhebliche Vorteile, vor allem in der 

Klausurphase oder für unvorhergesehene Besuche. 

Alles in allem kann ich das ISH nur empfehlen. Wenn man möchte, ist hier immer was los, 

man kann sich aber auch problemlos zurückziehen. Man sollte sich aber möglichst bald online 

bewerben, ich habe dies im März erledigt. 

Wer näher an der Uni, welche im Stadtteil "Foggy Bottom" liegt, wohnen möchte, muss mit 

deutlich höheren Preisen rechnen. Viele GW-Studenten wohnen in Arlington, das nördlich 

von D.C. in Virginia liegt, jedoch bequem per U-Bahn zu erreichen ist. Hier sind die Mieten 

niedriger, jedoch lebt man eben nicht zentral. 



 

Visum 

Für die Bewerbung um das erforderliche J-1 Visum benötigt man die Unterlagen von der 

GWU, die ein sogenanntes DS-2019 Formular enthält. Die anderen erforderlichen Unterlagen 

finden sich auf der Homepage des Konsulats, es schadet also nicht, sich schon einmal vorher 

damit vertraut zu machen. Beim Visumsantrag sind darüber hinaus auch Gebühren von 

insgesamt etwa 300 € fällig. Hat man den Online-Bewerbungsprozess durchlaufen, sollte man 

möglichst bald einen Termin beim Konsulat vereinbaren, damit es keine Verzögerung bei der 

Einreise gibt. 

 

Kreditkarten 

Kreditkarten machen das Bezahlen vor Ort oder online in den USA einfacher, weshalb man 

sich unbedingt eine Kreditkarte zulegen sollte. Hier kann ich die "ING Diba" empfehlen, bei 

der auf Antrag eine Eröffnung des Girokontos erfolgt, mit der man auch eine VISA Card 

erhält. Ich hatte keine größeren Probleme während meines Aufenthalts. 

 

Urlaubssemester 

Vor allem klassische Jurastudenten sollte in Erwägung ziehen, ein Auslandssemester zu 

beantragen. Genauere Infos dazu gibt es bei der Studentenkanzlei. 

 

In Washington 

Versicherung 

Mit Erhalt seiner sogenannten GW-ID, also gewissermaßen seiner Matrikelnummer, sollte 

man sich in Amerika möglichst bald um eine Krankenversicherung kümmern. Tut man dies 

nicht, ist man automatisch bei der studentischen Krankenversicherung von GW versichert, 

welche aber deutlich mehr kostet. Die genaue Anleitung bekommt ihr in der Orientation 

Week. 

 

"Orientation Week" 

In der ersten Uni-Woche erhält man alle möglichen Informationen rund um den Ablauf des 

LL.M. Programms, in das auch die Austauschstudenten einbezogen sind. Man sollte sich hier 

nicht von der Fülle an Informationen verrückt machen lassen, da manche auch nur für die 

"echten" LL.M. Studenten bestimmt sind. Es gibt im Rahmen dieser Woche für die 



Austauschstudenten auch ein Gespräch mit Frau Joshi und Herrn Vogt, wo letzte Fragen 

geklärt werden können. 

 

Kurse 

Relativ zügig folgt die "Add-Dropp" Woche, in der Kurse ausgewählt werden können und bis 

zu einem bestimmten Zeitraum auch noch beliebig geändert werden können. Bei der 

Kursauswahl sollte man folgendes Bedenken: Wer einen LL.M. durch ein zweites Semester in 

Washington erwerben möchte, benötigt dazu über zwei Semester verteilt insgesamt 24 

Credits, wobei maximal 15 pro Semester erworben werden können. Möchte man den 

sogenannten "General LL.M." erwerben, kann man sich beliebig Kurse nach seinem 

Geschmack zusammenstellen, wobei ein paar Kurse im ersten Semester vorgeschrieben sind. 

Möchte man allerdings einen spezialisierten LL.M. in einem bestimmten Feld erwerben (z.B. 

Business/Finance, International Law, Tax Law, etc.), sollte sich über die genauen 

Voraussetzungen des jeweiligen LL.M. informieren und bereits im ersten Semester möglichst 

viele Kurse in diesem Gebiet besuchen. Ich habe beispielsweise vor allem Kurse im Bereich 

International Law besucht. 

 

Fundamental Issues in U.S. Law (2 Credits) bei Professor Karamanian 

Dieser Kurs ist ein Pflichtfach und muss von allen LL.M. Studenten besucht werden. Er 

behandelt im Wesentlichen amerikanisches Verfassungsrecht. Jede Stunde werden zwei bis 

vier Fälle behandelt, die von einem hohen amerikanischen Gericht einmal entschieden 

wurden. Die Klausur war sehr umfangreich und sollte nicht unterschätzt werden. 

 

Legal Research and Writing I (1 Credit) bei Professor Eure 

Auch dieser Kurs muss belegt werden. Hier wird in kleinen Gruppen gelehrt, wie 

amerikanische Juristen Gutachten und Aufsätze schreiben.  

 

International Law (4 Credits) bei Professor Steinhardt 

In "International Law" geht es um die Grundzüge Internationalen Rechts. Der Kurs findet 

viermal wöchentlich statt und geht demnach einen verhältnismäßig großen Arbeitsaufwand 

einher, liefert aber auch 4 Credits. Professor Steinhardt hält seine Vorlesung aber sehr 

abwechslungsreich und ansprechend. Dieser Kurs empfiehlt sich vor allem, wenn man in 

Deutschland den Schwerpunkt "Internationales Recht" belegen möchte. Die Klausur in 



diesem Fach war die für mich mit Abstand schwerste, da sie aus 50 % Multiple Choice Fragen 

mit 5 Antwortmöglichkeiten bestand, sodass ich letztendlich große Zeitprobleme bekam. 

 

International Business Transactions (3 Credits) bei Professor Charnovitz  

IBT befasst sich vor allem mit den Rechtsbeziehungen privater Akteure im international 

Rechtsverkehr und bietet auch spannende Einblicke in wirtschafliche Zusammenhänge und 

Felder, wie beispielsweise Foreign Direct Investment oder Franchising. Professor Charnovitz 

ist ein international bekannter Experte im internationalen Recht und gibt auch praktische 

Beispiele. Die Klausur war sehr fair gestellt und bestand aus mehreren Teilfragen. Man sollte 

hier aber immer damit rechnen, selbst z.B. einen Vertrag entwerfen oder anwaltlich beratend 

tätig werden zu müssen. 

 

International Trade Law (3 Credits) bei Professor Charnovitz 

Auch ITL bietet sich an, wenn man den "Internationales Recht" Schwerpunkt in Augsburg 

belegen möchte. Hier geht es um das Öffentliche Wirtschaftsrecht, vor allem die WTO und 

das GATT-Abkommen. Die Klausur war auch sehr fair gestellt, bestand aus mehreren 

Teilfragen und war im großen und ganzen vergleichbar mit einer "deutschen" Klausur, in der 

Rechtsbeziehungen oder das Bestehen von Ansprüchen geprüft werden müssen. 

 

Ablauf einer Klausur 

Die Klausuren können per Hand oder Laptop geschrieben werden und dauern meist die 

Anzahl der Credits für jedes Fach in Stunden, jedoch nicht mehr als 3 Stunden. Zur Klausur 

können im Normalfall (open book) alle nicht-elektronischen Materialien mitgebracht werden, 

es empfiehlt sich allerdings, nur eine Outline mitzubringen, da man anderenfalls sehr schnell 

durcheinander und in Zeitnot gerät. 

 

Outlines 

Es empfiehlt sich, mit dem "Outlinen" schon zu Beginn des Semesters anzufangen, so spart 

man sich Zeit und Stress vor den Klausuren. Wer sich nicht die Mühe machen und keine 

eigene Outline entwerfen möchte, kann eine solche online erwerben (outlinedepot.com). 

Allerdings solltet ihr das bestenfalls schon zu Beginn des Semesters tun, damit ihr diese 

gegebenenfalls abändern könnt. 

 

 



Bücher 

Für jeden Kurs wird mindestens ein Lehrbuch benötigt, welches vom Professor festgelegt 

wird. Die Buchpreise in Amerika sind extrem hoch und reichen bei neuen Büchern bis zu 

250 $. Es empfiehlt sich also, die Bücher entweder gebraucht zu kaufen oder zu mieten, was 

entweder online, oder aber im GW Bookstore im Marvin Center möglich ist. 

 

Freizeit 

Auch wenn die GWU Law School den Ruf hat, relativ anspruchsvoll zu sein, hat man noch 

genug Freizeit. Washington als Hauptstadt der USA bietet Unmengen an kulturellen 

Möglichkeiten, wie das Weiße Haus, das Capitol, das Washington Monument, sowie 

unzählige Museen, von denen die meisten kostenlos sind. Auch beheimatet Washington mit 

den Redskins (Football), den Nationals (Baseball), den Capitals (Eishockey) und den Wizards 

(Basketball) Teams, die teilweise zu den besten ihrer Zunft gehören und deren Spiele man auf 

jeden Fall einmal besuchen sollte. Abgesehen davon wird in Washington immer wieder von 

Networking und Socializing gepredigt, was man nicht nur dahingehend interpretieren sollte, 

möglichst viele Kanzleibesuche, oder Ähnliches mitzumachen. Vielmehr bietet die 

Studierendenvertretung jeden Donnerstag eine sogenannte "Bar Review" an, wo alle GW Law 

Studenten herzlich eingeladen sind, sich in einer bestimmten Bar zu treffen und zusammen zu 

feiern. Abgesehen davon bietet Washington von Donnerstag bis Samstag ein super 

Nachtleben. Das meiste spielt sich hier entweder auf der Connecticut Avenue/ 18th Street, in 

Adams Morgan, oder in der U-Street ab. Es gab kaum ein Wochenende, an dem ich nicht 

irgendeine neue Bar oder einen neuen Club kennengelernt habe. Ich war zwar meist mit 

Freunden aus dem ISH oder Leuten von der Uni, aber man kommt sehr leicht mit 

Amerikanern/Innen ins Gespräch, sie sind sehr offen und herzlich. 

Zum Reisen bieten sich vor allem Baltimore, Philadelphia und New York an, welche per Bus 

allesamt sehr günstig und innerhalb von einer, drei, beziehungsweise viereinhalb Stunden 

erreichbar sind. Auch Inlandsflüge sind nicht allzu teuer, hier bieten sich vor allem Miami 

und Chicago an (etwa 2,5 Stunden). 

 

Schlussbemerkung 

Zu Beginn meines Studiums war ich noch unsicher, ob ein Auslandssemester wirklich das 

Richtige ist. Ich wusste nicht, wie ich fast fünf Monate im Ausland zurecht käme und was mir 

das Ganze für mein Studium in Deutschland bringen würde. Jetzt kann ich sagen: Mach es! Es 

ist die mit Abstand beste und wertvollste Erfahrung, die ich in meinem Leben bisher gemacht 



habe. Ich werde all die wunderbaren Menschen und Erlebnisse nie vergessen. Die Zeit war 

einfach großartig und ich kann jeden nur ermutigen, sich zu bewerben. Diese Möglichkeit 

bietet sich in dieser Form sicher kein zweites Mal. 

 

Viel Erfolg! 

Mario Hirsch 


