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Dies der Erfahrungsbericht über mein Austauschsemester an der George Washington University Law 

School. Im Folgenden werde ich versuchen, den Ablauf der Vorbereitungen und des Semesters zu 

schildern und meine eigenen Erfahrungen dazu wiederzugeben. 

 

1. Bewerbung 

Zuerst ist zu beachten, dass die Bewerbungsfrist für das Auslandssemester schon Ende November des 

vorherigen Jahres endet, man sollte sich also früh um die relevanten Unterlagen kümmern. Die 

Bewerbung erfolgt dann in vier Schritten: 

Als erstes bewirbt man sich bis Ende November mit Motivationsschreiben und einem Formular, in dem 

man unter anderem auch seine drei favorisierten Unis angibt, beim Lehrstuhl von Professor Möllers. 

Sofern man die erste Stufe meistert, also die Noten, der Sprachtest und weitere Qualifikationen 

befriedigen, wird man dann zu einem Gespräch mit Professor Möllers, Andreas Harrer und einem 

Mitglied der Studentenvertretung eingeladen. In diesem Gespräch werden generelle Fragen zum 

Universitätswunsch aber auch zu allen möglichen Fakten über die USA gestellt (Geschichte, Politik, 

Geografie …). Eine gezielte Vorbereitung ist hier kaum möglich, jedoch sind die Fragen alle sehr fair 

gestellt, so dass man sie auch ohne vorheriges intensives Lernen beantworten kann. 

Wer in diesem Gespräch überzeugt bekommt dann die Zusage des Lehrstuhls für das Auslandssemester. 

Diese sollte man noch vor Weihnachten erhalten. Um diese Zusage verbindlich anzunehmen muss man 

einen Vertrag unterschreiben und 900€ an den Lehrstuhl überweisen. Dieses Geld dient der Durchführung 

des Summerprograms, welches jeden Sommer für ausländische Studenten an der Uni Augsburg 

abgehalten wird und die andere Seite des Austauschs mit den amerikanischen Unis darstellt. 

Etwa im Februar bekommt man Post von der George Washington University, woraufhin man sich auch 

bei dieser noch einmal gesondert Bewerben muss. Diese Bewerbung ist jedoch nicht weiter kritisch, da 

schließlich davor schon das Auswahlverfahren des Lehrstuhls durchlaufen wurde. Das 

Motivationsschreiben kann hierzu auch, mit gewissen Anpassungen, übernommen werden. Zu beachten ist 

bei der Bewerbung, dass auch eine Bestätigung des Impfschutzes eingereicht werden muss. Da manche 

Impfungen in mehreren Schritten erfolgen und zwischen diesen ein bestimmter Zeitraum liegen muss, ist 

es ratsam sich frühestmöglich die geforderten Impfungen durchzusehen (zu finden auf dem 

„Immunization Form“) und sicherzustellen, dass man sie alle hat. 

 

2. Vorbereitung 

Die Vorbereitung des Auslandsaufenthalts sollte so durchgeführt werden, dass immer so schnell wie 

möglich das getan wird, was man gerade selbst tun kann, da eine Antwort aus Amerika meist etwas auf 

sich warten lässt. Weiterhin sollte auch früh nach dem „Academic Calendar“ der George Washington 

University Law School gesucht werden, da es für Flug und Wohnungssuche essenziell ist, zu wissen wann 

die Orientierungsphase anfängt und wann das Semester aufhört. 

 

a) Flug 

Der Flug ist aus preisgründen so früh wie möglich zu buchen. Hierfür bieten sich diverse Flugsuch-

Websites an, die man auch vergleichen sollte. Mögliche Flughäfen in und um Washington sind Reagan, 

Dulles und Baltimore-Washington. All diese Flughäfen sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut an das 

Zentrum Washingtons angebunden (vor allem Reagan, der direkt in Washington liegt jedoch 

hauptsächlich für Inlandsflüge ist).  



Ein relativ günstiger Weg um vom Flughafen direkt zu seiner Unterkunft zu kommen ist das 

„SuperShuttle“. Dieses kann im Voraus gebucht werden oder auch erst am Flughafen in den USA. 

 

b) Unterkunft 

Während meines Aufenthaltes in Washington war ich im „International Student House“ (ISH) 

untergebracht, welches mir von vorangegangenen Austauschstudenten wärmstens empfohlen wurde. Will 

man dort hinein, ist es ratsam, sich so früh wie möglich um einen Platz zu bewerben, da diese sehr begehrt 

sind und auch darauf geachtet wird, dass nicht zu viele Leute einer Nationalität im Haus untergebracht 

sind. 

Das Leben in Washington ist sehr teuer und das ISH bietet, für einen Preis der nur minimal über dem 

durchschnittlichen Mietpreis in Washington liegt, neben Unterkunft auch  unter der Woche Frühstück und 

Abendessen und samstags und sonntags Brunch beziehungsweise Frühstück und Mittagessen. Auch gibt 

es Gemeinschaftsräume, einen kleinen Fitnessraum, Waschmaschinen sowie kostenloses Internet für alle 

Bewohner. 

Im ISH ist man in Ein-, Zwei- oder Vierbettzimmern untergebracht. Eine Präferenz lässt sich bei der 

Bewerbung angeben. Obwohl es zuerst unangenehm erscheinen mag, sein Zimmer mit jemandem zu 

teilen, ist es doch eine sehr interessante Erfahrung, vor allem da es nur für ein Semester ist. 

Im ISH leben ca. 100 Studierende und Praktikanten aus aller Welt zusammen. Man lernt sehr viel über 

andere Kulturen und erkundet gemeinsam Washington und die USA. Es ist immer etwas geboten. 

Problematisch kann hier sein, dass man über den ganzen Unternehmungen jedoch das Lernen vergisst, 

welches an der George Washington University auch unter dem Semester unumgänglich ist. 

Alles in allem war das ISH wohl das Beste, das mir während meines gesamten Auslandssemesters passiert 

ist und ich kann jedem der nach Washington geht nur empfehlen sich um einen Platz dort zu bewerben! 

 

c) Visum 

Um das Visum (ein J-1 Visum in meinem Fall) 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 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. Weiterhin ist noch zu beachten, 

dass im Voraus 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. Der Konsulatstermin an sich ist dann nicht mehr problematisch. Man beantwortet ein paar 

generelle Fragen des Konsuls und bekommt dann im Verlauf von zwei Wochen seinen Reisepass mit 

Visum zugeschickt. 

 

d) Urlaubssemester 

Man sollte sich Gedanken darüber machen, ob man für das Auslandssemester nicht ein Urlaubssemester 

nehmen möchte. Dies hat den Vorteil, dass der Freischuss noch ein Semester später geschrieben werden 

kann aber den Nachteil, dass man während des Urlaubssemesters in Augsburg keine Prüfungen schreiben 

kann sondern lediglich nicht bestandene Prüfungen wiederholen kann. 

Will man ein Auslandssemester machen, findet man das Formular und die Erklärungen dazu auf der 

Homepage der Uni Augsburg. 

 

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 meiner Banken entschieden, dies hat den Vorteil, dass man im Falle eines Problems sich an die 



altbekannten Leute in Deutschland wenden konnte, aber den Nachteil, dass zusätzliche Gebühren anfielen 

(1% Kreditkartennutzung und 5€ Abhebegebühr). Eine andere günstigere Alternative dazu wäre die 

„Deutsche Kreditbank AG“ gewesen. 

 

f) Versicherung 

Auch sollte man sich um eine alternative Versicherung kümmern. Die George Washington University 

versichert jeden Studenten zwar automatisch, jedoch ist diese Versicherung sehr teuer weshalb es ratsam 

ist sie zu „waiven“ und sich stattdessen eine andere, günstigere zu suchen. Wir Austauschstudenten haben 

uns hier alle für die „ISO“ Versicherung entschieden, da diese einen speziellen Plan hatte, der auf die 

Anforderungen der Universität zugeschnitten war, jedoch nur ein Drittel von der Versicherung der 

Universität gekostet hat. Anzumerken ist hier, dass man wohl keine deutsche Versicherung finden wird, 

die die Anforderungen erfüllt, jedoch haben die amerikanischen Versicherungen meist eine 

Selbstbeteiligung des Versicherten, die es in Deutschland normal nicht gibt, weshalb sich eine zusätzliche 

deutsche Versicherung lohnen kann. Obwohl ich sogar doppelt Versichert war, wurde ich in Washington 

glücklicherweise nie krank und deshalb kann ich die Versicherungsleistungen nicht beurteilen. 

 

3. Das Studium 

Das Studium an der George Washington University ist von Grund auf anders, als das an der Uni 

Augsburg. Es gibt dort Anwesenheitspflicht, Lese- und andere Hausaufgaben und viele Professoren rufen 

in jeder Stunde zufällig Studenten auf, was dann einer kleinen mündlichen Abfrage gleich kommt. Das 

ganze System nennt sich „Sokratisches System“ und ist darauf angelegt, dass sich die Studenten in 

Zusammenarbeit mit dem Professor den Stoff erarbeiten. 

 

a) Die ersten zwei Wochen 

Am Anfang wird man im Rahmen einer „Orientation Week“ in das Studium eingeführt. Es wird gezeigt, 

wie man die zur juristischen Arbeit in den USA essentiellen Onlinedatenbanken benutzt, es gibt 

Bibliotheksführungen, Erfahrungsberichte vorangegangener Studenten und diverse Events auf denen man 

essen, trinken und mit Professoren und Mitstudenten in Kontakt kommen kann. 

Nach der Orientationswoche 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 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 

Ich habe 13 Credits genommen, was leicht über dem Durchschnitt von zwölf liegt. Das Minimum beträgt 

10 Credits. Bei der Wahl der Anzahl der Credits sollte man vor allem abwägen, ob man später noch 

einmal zurückkommen oder gleich ein Jahr machen will um seinen LL.M. Abschluss zu bekommen. 

Strebt man dies nicht an, ist eine geringere Anzahl an Credits zu empfehlen, da so mehr Zeit für 

Unternehmungen neben der Uni bleibt. Meine genaue Kurswahl war die folgende: 

 

a. Fundamental Issues in US Law (2 Credits) (Professor Karamanian) 

Dieser Kurs ist einer von zwei Pflichtkursen, er befasste sich mit den grundlegenden Fällen des 

amerikanischen Rechts und verhilft so zu einem besseren Verständnis des Rechtssystems im Allgemeinen. 

Professor Karamanian fragt gerne ab und erwartet ein gründliches Fallstudium. 

Die Prüfung am Ende war anspruchsvoll und sehr umfassend. Es ist deshalb ratsam, in die angebotenen 

Vorbereitungsstunden zu gehen in denen Professor Karamanian zusammen mit dem Studenten 

Probeklausuren durcharbeitet. 

 

 



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

Dies ist der zweite Pflichtkurs. Er wird in kleineren Gruppen abgehalten 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 Eure war noch eine recht unerfahrene Professorin, weshalb der Kurs teilweise etwas chaotisch 

ablief. Sie war jedoch immer für Fragen offen und half so gut es ging. 

 

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

International Law befasst sich mit den Grundzügen des internationalen Rechts und war mit über 100 

Teilnehmern verhältnismäßig groß. Professor Murphy stellte das Gebiet des internationalen Rechts sehr 

ansprechend dar und man konnte ihm ohne Mühe folgen. 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 erläutert wurden. 

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 anscheinend viel mehr Wettbewerb und Leistungsdruck herrscht. 

 

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

Dieser Kurs war einer der spannendsten des Semesters. Professor Solis hatte allerhand praktische 

Erfahrung auf dem Gebiet des Kriegsrechts und konnte deshalb immer sehr ansehnliche Beispiele geben. 

Law of War war vermutlich der einzige Kurs, in dem man auch einmal eine Lesehausaufgabe nicht 

machen konnte, jedoch war strikte Anwesenheit gefordert. Der Kurs lief so ab, dass Professor Solis den 

Stoff zuerst grob erklärte und dann 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. 

Wie auch in International Law war die Prüfung fair. Sie setzte sich aus 12 kleineren Fragen zusammen, 

von denen man 10 beantworten musste. 

 

e. Copyright Law (3 Credits) (Professor Brauneis und Professor Tepp) 

Copyright war ein weiterer sehr interessanter Kurs den ich auch nur weiter empfehlen kann. Vor allem 

Professor Brauneis (dessen Frau deutsch ist und der auch sonst gute Kontakte zu Deutschland pflegt) stellt 

den Stoff sehr ansprechend dar und achtet auch sehr darauf, dass immer ein aktueller Bezug gegeben ist. 

Auch Spielt er während des Kurses gerne kopierte Lieder und ihre Originals ab oder bringt Gegenstände 

mit, damit die Klasse selbst ein Urteil darüber fällen kann, ob kopiert wurde oder nicht. 

In diesem Kurs sollte man sich, wie auch in Fundamentals gut vorbereiten, da sehr genau abgefragt wird. 

Die Prüfung bestand aus zwei Aufsatzfragen und einem Multiple-Choice Teil. Der Multiple-Choice Teil 

war wohl der schwierigere, da dort sehr viel Faktenwissen in kurzer Zeit abgefragt wurde. 

 

f. Patent Enforcement (2 Credits) (Professoren Hopenfeld, West und McKelvie) 

Dieser Kurs war anders als die restlichen Kurse. Es wurde sehr praxisorientiert gearbeitet und die 

Professoren waren alle Hauptberuflich als Patentrechtsanwälte tätig. Ich war der einzige ausländische 

Studierende in diesem Kurs und hatte deshalb anfangs vereinzelt Verständnisprobleme, da das 

Sprachtempo recht hoch war. Diese sind jedoch vergangen. Wie Legal Research hat auch dieser Kurs 

keine große Abschlussprüfung, sondern die finale Note setzt sich aus mündlicher Mitarbeit, 3 

Hausarbeiten (jeweils eine Seite mit ca. 8-10 Stunden Arbeitsaufwand) und einem Take-Home-Exam (5 

Seiten mit ca. 20 Stunden Arbeitszeit) zusammen. 

Obwohl dieser Kurs eine sehr interessante Erfahrung war, ist er nur bedingt zu empfehlen, da man für ihn 

drei Kurse (Evidence, Patent Law und Civil Procedure) schon besucht haben sollte, was uns deutschen 

Studenten jedoch nur schwer möglich ist. Ein weiteres Problem war, dass es schwierig ist als einziger, 

Ausländer in die Klassendiskussion einzusteigen, da man manchmal einfach etwas mehr Zeit braucht um 

sich auszudrücken. 



 

c) Open Book Prüfungen 

An der George Washington University sind die meisten aller Abschlussprüfungen „open book“ was heißt, 

dass man seine eigenen Aufzeichnungen mit in die Prüfung nehmen darf. Hier ist es ratsam sich 

Zusammenfassungen des Semesterstoffs zu schreiben damit man in der Prüfung schnell und gezielt auf 

das relevante Wissen zugreifen kann, sollte es einem nicht einfallen. Ein sogenanntes „Outline“ umfasst 

normalerweise zwischen 30 und 70 Seiten die man schon während des Semesters oder zur 

Prüfungsvorbereitung selber schreiben sollte, da man sich in vorgefertigten Outlines meistens nicht so gut 

zurecht finden kann. 

 

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 

Orientationswoche an der Uni angeboten wird oder Amazon. Der universitätseigene Bücherladen bietet 

zwar auch einige gebrachte Bücher an, jedoch sollte man die Preise vorher mit denen im Internet 

vergleichen. Auch sollte man mit dem Bücherkauf warten, bis man sich sicher ist, welche Kurse man 

belegen möchte. 

 

4. Freizeitaktivitäten 

Washington selbst bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten seine Freizeit zu Verbringen. Zu besichtigen gibt 

es viele Museen von denen die meisten auch kostenlos sind sowie die National Mall mit ihren 

Monumenten und Memorials und dem Weißen Haus und dem Kapitol. Auch gibt es das Pentagon und den 

Friedhof in Arlington, die zwar leicht außerhalb der Stadt liegen, mit der Metro jedoch bequem zu 

erreichen sind. Sofern man sportbegeistert ist, bietet Washington auch höherklassige Sportteams in allen 

in Amerika populären Sportarten. 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 Sitzt jedoch nicht allzu 

oft, weshalb man sich vor einem Besuch immer im Internet kundig machen sollte. Auch ist es ratsam, 

mindestens 2 Stunden vor Sitzungsbeginn dort zu sein, da es einem sonst passieren kann, dass alle Plätze 

schon vergeben sind. 

Um sich in Washington fortzubewegen bietet sich vor allem die Metro an, dies kann auf die Dauer jedoch 

teuer werden, weshalb es auch nützlich sein kann, sich ein Fahrrad zuzulegen, da Washington sehr eben 

ist. Als Fahrradfahrer sollte man sich neben einem Fahrrad auf jeden Fall noch einen Helm und ein gutes 

Schloss besorgen, da die Autofahrer in Washington teilweise etwas seltsam fahren und es auch oft 

Fahrraddiebstähle gibt. 

Will man raus aus Washington und mehr sehen, bietet sich zum Reisen vor allem die Zeit über 

Thanksgiving sowie das Labor-Day Wochenende an, dies sin die beiden verlängerten Wochenenden des 

Semesters. Zu beachten sei hier jedoch, dass lediglich der Labor-Day von den Amerikanern zum Reisen 

benutzt wird und man Thanksgiving üblicherweise zuhause im Kreise seiner Familie verbringt (durch das 

ISH hatten wir hier auch die Möglichkeit, Thanksgiving mit einer amerikanischen Familie zu verbrignen). 

 

5. Schlusswort 

Das Auslandssemester war eine großartige Erfahrung die mich für mein Leben geprägt hat. Obwohl es 

manchmal schwierig war, Uni und Freizeit unter einen Hut zu bringen, hatte man am Ende doch genug 

Zeit die Vereinigten Staaten zu erkunden. Die Freundschaften, die ich während dieses Semesters 

geschlossen habe, dauern hoffentlich an, so dass ich die kommenden Jahre damit verbringen kann, alle 

meine neuen Freunde in ihren Heimatländern zu besuchen. 

Zuletzt möchte ich mich noch bei Professor Möllers und Andreas Harrer bedanken, die das 

Austauschprogram organisieren und ohne deren kontinuierliche Hilfe ein reibungsloser Ablauf nicht 

möglich gewesen wäre. Vielen Dank für diese großartige Erfahrung! 


