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Allgemeines 
 

Für mich war das Austauschsemester in Washington, D.C. eine sehr positive Erfahrung. Den 

Aufwand für die Vorbereitungen und den Auslandsaufenthalt darf man nicht unterschätzen, 

letztlich lohnt sich die Mühe jedoch in vielerlei Hinsicht. 

Washington ist nicht nur Hauptstadt der USA, sondern auch ein lebhaftes kulturelles und 

wirtschaftliches Zentrum, in dem es vieles zu entdecken gibt. Die GW Law School ist eine der 

angesehensten Schulen ihres Faches. 

Auf den folgenden Seiten möchte ich Interessierten einen Einblick in den Ablauf des Aus-

tauschprogramms gewähren. Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich beim 

Lehrstuhl Möllers und insbesondere bei Andreas Harrer für die Organisation und die Betreu-

ung während des Programms bedanken. 

 

Organisatorisches 
 

Auswahlverfahren in Augsburg 

 

Über das Auswahlverfahren in Augsburg will ich nur recht wenige Worte verlieren, insbeson-

dere da ein Teil der Lese diese Hürde sicherlich schon überschritten hat. 

Ich würde allen Interessierten nahelegen die angebotenen Informationsveranstaltungen zu 

besuchen. In der Regel erfährt man dort alles Wichtige hinsichtlich des Auswahlverfahrens an 

der Uni Augsburg. 

Das Verfahren war für uns zweistufig aufgebaut. Nach dem Einreichen einer schriftlichen 

Bewerbung wurde ein Termin für ein mündliches Bewerbungsgespräch vereinbart. Das Ge-

spräch fand auf Englisch statt und enthielt Fragen zu bestimmten rechtlichen und gesellschaft-

lichen Themen der USA, etwa zu Rassentrennung und „affirmative action“, ohne jedoch allzu 

große Allgemeinkenntnisse vorauszusetzen. 

Nach positivem Bescheid über die Teilnahme, war eine Teilnahmegebühr von 900 Euro zu 

entrichten, sowie ein Vertrag über das Programm zu unterzeichnen. 

 

Visum und Zulassung an der GWU 

 

Für einen Austausch sieht das Visumsrecht der Vereinigten Staaten den Visatyp J-1 vor. Ent-

scheidet man sich gleich zu Beginn, zwei Semester an der GW Law School zu verbringen, 

bzw. geht man dorthin zurück, kommt auch ein F-1-Visum für ausländische Studierende in 

Betracht. 

Zur Erteilung eines Visums Typ J-1 wird unter anderem eine Bestätigung der Partneruni ver-

langt, in diesem Fall also der GWU. 

Die Universität meldet sich, nachdem die Namen der Austauschstudenten durch die Uni 

Augsburg mitgeteilt wurden, in der Regel bei den Teilnehmern mit den konkreten Anforde-

rungen. Bei uns wurden insbesondere ein Lebenslauf in Englischer Sprache und ausgefüllte 

Fragebögen der GWU sowie ein Leistungsnachweis verlangt. Auch wurde ein Nachweis einer 

Bank über ausreichende finanzielle Rücklagen gefordert. In der Regel wissen die Banken hier 



schon, was verlangt wird. Falls nicht, kann Rücksprache mit der GWU gehalten werden, wie 

genau die Bestätigung auszusehen hat. 

Nach Einreichen der geforderten Unterlagen, wird man von der GWU zum Studium zugelas-

sen. Nach einiger Zeit erhält man dann eine unterschriebene Bestätigung von der internationa-

len Abteilung der GWU, das so genannte Formular Typ DS-2019. 

Dises DS-2019 gilt fortan als heilig und sollte gut behütet werden. Ein Visum alleine berech-

tigt NICHT zur Einreise in die USA oder zum Aufenthalt im Land. Aus eigener Erfahrung 

kann ich berichten, dass es ohne DS-2019 bei der Einreise am Flughafen recht unangenehm 

werden kann. 

Nachdem das DS-2019 eingetroffen ist, kann bei der amerikanischen Botschaft das Visum 

beantragt werden. Dafür werden zwei Gebühren fällig, einmal für das Visum selbst (120,-- 

EUR) sowie für SEVIS, das für die Betreuung von ausländischen Studierenden zuständig ist 

(180,-- US$). Es ist zudem ein recht umfangreicher Online-Fragebogen der Visabehörde aus-

zufüllen. Es kann dann online ein Termin im Konsulat vereinbart werden (beispielsweise in 

München). Vor dem Termin sollte man sich informieren, welche Unterlagen gebraucht wer-

den, die Zeit ist knapp und die verfügbaren Termine im Konsulat können recht lang ausge-

bucht sein. Der Pass wird im Konsulat abgegeben und entweder mit Visum direkt zurückge-

geben oder per Post zugeschickt. 

Die GWU kann dabei im Versenden der DS-2019 durchaus einmal recht knapp dran sein, es 

ist also empfehlenswert, sich vor Erhalt des DS-2019 schon über den Ablauf des Visa-

Verfahrens zu informieren. 

 

Verwaltung an der GWU 

 

Der Visumsprozess ist wird erst nach der Ankunft in den Vereinigten Staaten durch die An-

meldung beim International Student Office (ISO) der GWU vervollständigt. Auch hier wer-

den sowohl das DS-2019 als auch das Visum benötigt. Das ISO ist auch Ansprechpartner in 

allen Belangen rund um das Visum und bietet, neben der Orientierungsphase der Law School, 

allgemein viel Hilfe beim Eingewöhnen und Kennenlernen der Uni an. 

Nicht vergessen sollte man außerdem seine amerikanische Adresse im Netzwerk der Uni 

(GWeb, https://banweb.gwu.edu/) zu aktualisieren. 

Außerdem muss eine Impfbestätigung bei der Division for Student Health abgegeben werden. 

 

Flüge 

 

Um die Flüge (ein Rückflug wird zur Erteilung des Visums verlangt) sollte man sich recht 

bald kümmern, um die Preise vergleichen zu können. Der Beginn des Semesters in den USA 

liegt im August und mithin noch in der Feriensaison, die ab und an beworbenen Billigflüge 

für ab 400 Euro in und zurück sind also eher nicht zu bekommen. 

Im Raum Washington gibt es drei größere Flughäfen; Dulles, Reagan und BWI. Reagan Air-

port ist ein rein nationaler Flughafen, kann aber mit Anschlussflügen Zielflughafen sein. Der 

Airport liegt sehr günstig in der Nähe der Stadt und hat eine eigene Metrostation. Dulles ist 

der internationale Flughafen von Washington und liegt ein gutes Stück im Hinterland der 

Stadt. Eine direkte Metro-Verbindung gibt es nicht, es fahren jedoch Busse, beispielsweise 

der Washington Flyer, für ca. 5 US$ vom Flughafen zu den nächsten Metrostationen. Alterna-

tiv gibt es vom gleichen Anbieter Großraumtaxis, die bis vor die Haustüre fahren, allerdings 

auch entsprechend mehr kosten. 

BWI ist der Flughafen von Baltimore, der jedoch auch noch im Einzugsgebiet von Washing-

ton liegt. Flüge an den BWI können teilweise etwas günstiger sein als nach Dulles. Wie 

Dulles hat BWI keinen direkten Metroanschluss, von BWI fahren jedoch auch Busse und 

Shuttles nach Washington. 

https://banweb.gwu.edu/


Bei der Auswahl der Flüge sollte man ein wenig auf die Umsteigezeiten und Gepäckgrenzen 

achten. Viele Airlines bieten günstig Flüge an, bei denen man jedoch aufgrund langer Um-

stiegszeiten unnötig lange unterwegs ist. 

Hinsichtlich Gepäck ist bei vielen Airlines lediglich ein Koffer mit maximal 23 kg frei. Ice-

landair bietet jedoch auch Flüge mit 2 Koffern à 23 kg als Freigepäck an, was das Packen, 

gerade auf dem Rückflug, wesentlich entspannter macht. 

 

Leben und Lebenshaltungskosten in Washington 
 

Wohnen in Washington 

 

Es empfiehlt sich, schon vor Reiseantritt einen Platz zum Leben in Washington zu organisie-

ren. Wohnen in und um Washington ist im Vergleich zu Augsburg und auch München sehr 

teuer und der Wohnungsmarkt ist recht angespannt. Außerdem will man die Zeit in Washing-

ton dann eigentlich mit anderen Dingen als der Wohnungssuche verbringen. 

 

International Student House 

 

Ich habe die Zeit in Washington im International Student House (http://ishdc.org/) verbracht, 

das ich auch guten Gewissens weiterempfehlen kann. Das Wohnheim liegt recht zentral in der 

Nähe des Dupont Circle, etwa 25 Minuten zu Fuß oder 10-15 Minuten mit dem Fahrrad von 

der Law School entfernt. Das ISH hat häufiger Augsburger Studenten zu Gast, oft trifft man 

auch Bewohner, die den letzten oder vorletzten Jahrgang noch kennen. Die Räume im ISH 

sind zwar (teilweise) recht klein und wenig luxuriös ausgestattet, es reicht zum Leben aber 

vollkommen aus. 

Der eine große Vorteil ist, dass bei der Miete sowohl Frühstück als auch Abendessen (Zehn 

Mahlzeiten an den Werktagen, drei am Wochenende) im Preis mit inbegriffen sind. Das 

Abendessen besteht aus zwei Hauptgerichten (Vegetarisch und Fleisch) mit Beilagen an ei-

nem warmen Buffet, dazu gibt es immer ein Salatbuffet und leckeren Nachtisch. 

Der andere große Vorteil ist, dass das ISH ein internationales Wohnheim ist – man trifft also 

Studenten, Praktikanten und Wissenschaftler aus aller Welt. Die Gemeinschaft im Haus ist 

recht eng und es wird viel zusammen unternommen, was eine tolle Gelegenheit ist, junge 

Menschen aus anderen Kulturen kennen zu lernen. Das ISH veranstaltet auch eigene Events, 

etwa das Global Leadership Award Dinner, zu dem in unserem Jahr sogar Vizepräsident Joe 

Biden erschienen ist. 

Das Wohnheim hat drei Gebäude, Main Building, Marpat und Van Slyck. Die Wohnräume 

des Main Building sind für Frauen reserviert, Marpart für Männer. Van Slyck ist nach Stock-

werken getrennt. Die Räume in Van Slyck sind insgesamt etwas schöner als in Marpat, das 

schon recht alt und hellhörig ist, allerdings auch teurer. Main Building und Van Slyck befin-

den sich ungefähr auf dem gleichen Niveau. Es kann danach gefragt werden, in einem be-

stimmten Gebäude untergebracht zu werden. 

Es kann sich lohnen, früh (spätestens Februar/März) eine Bewerbung für einen Wohnheims-

platz einzureichen, da das Wohnheim auf eine heterogene Zusammensetzung der Bewohner-

schaft Wert legt. Sind also bereits einige Deutsche zugelassen, kann es sein, dass Studenten 

aus Deutschland zunächst abgelehnt oder auf eine Warteliste gesetzt werden, obwohl es noch 

freie Plätze gäbe. 

Die Mieten begannen 2014 bei 1193 US$ in Mehrbettzimmern und reichten bis 1618 US$ für 

Einzelzimmer. Dazu kamen einmalig 50 US$ für Bettwäsche und 75 US$ Bearbeitungsge-

bühr. Es war dazu eine Kaution von 800 US$ zu zahlen, die jedoch nach dem Auszug zurück-

gezahlt wurde. Da unter anderem bei manchen Veranstaltungen Alkohol ausgeschenkt wird 

nimmt das ISH nur Bewohner an, die beim Einzug 21 oder älter sind. 

http://ishdc.org/


 

Andere Wohnheime und Wohnungen 

 

Es gibt in der Stadt auch Wohnheime anderer Träger. Die GWU hatte für Austauschstudenten 

immer die Hall on Virginia Avenue (HOVA), die jedoch derzeit (bis 2016) renoviert wird. 

Daneben gibt es aber auch noch andere Wohnheime außerhalb der GWU. Dazu möchte ich 

euch die Erfahrungsberichte von Lea Kuhlmann und Leo Holzer ans Herz legen, die mit mir 

in Washington waren und in anderen Wohnheimen gelebt haben. 

Sucht man selbst eine Wohnung ergeben sich manchmal über die Mitstudenten an der Law 

School Möglichkeiten. Ansonsten bietet das ISO Informationen rund um die Wohnungssuche 

an. Für günstigere Preise kann es sich lohnen etwa nach Arlington, VA auszuweichen. 

 

Getting around in D.C. 

 

Ein Auto anzuschaffen lohnt sich in Washington nicht. Die Strecken, die innerhalb der Stadt 

zurückgelegt werden müssen, sind kurz und entweder gehbar oder mit der Metro erschlossen. 

Washington hat einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr mit Metro und Bussen 

(http://wmata.com/) mit dem man eigentlich überall hinkommt. 

Das Anschaffen eines Fahrrads kann sich lohnen, wenn man dafür sooft möglich auf die Met-

ro verzichtet. Räder gibt es ab etwa 100 US$ bei Wal Mart, manchmal gibt es auch Schnäpp-

chen auf eBay oder der Internetseite Craigslist (http://washingtondc.craigslist.org/). Manch-

mal werden auch Räder innerhalb der Wohnheime weitergegeben. Die Räder von Wal Mart 

sind qualitativ nicht unbedingt hochwertig, aber in Ordnung. Mit Beschädigungen wird hin-

sichtlich Reparatur und Rücknahme relativ kulant umgegangen. Bei gebrauchten Fahrrädern 

hat man so eine Absicherung natürlich nicht und Reparaturen sind vergleichsweise teuer. 

Will man sich kein eigenes Fahrrad kaufen, gibt es die Möglichkeit die Leihräder des Capital 

Bikeshare zu nutzen (https://www.capitalbikeshare.com/home). Dabei wird eine Art Abo ab-

geschlossen, mit dem man unbegrenzt häufig Räder für 30 Minuten ausleihen kann. Ausleihen 

über 30 Minuten kosten extra. Die Räder sind in einem guten Zustand, das System kann je-

doch gerade an sonnigen Tagen zusammenbrechen, wenn morgens viele Pendler in die Stadt 

fahren (keine Räder in den Wohngebieten und keine Abstellplätze in der Stadt) und Abends 

wieder zur Wohnung zurückfahren. Man sollte sich daher, insbesondere in der Klausurenpha-

se Alternativen überlegen um im Zweifelsfall pünktlich in die Uni zu kommen. 

Fahrradfahren ist im Washingtoner Stadtverkehr nicht gefährlicher als in Deutschland. Die 

lokale Gesetzgebung schützt Fahrradfahrer und die Stadt verfügt auch über ein Netz an Rad-

wegen. Informationen bietet ein Flyer der Metropolitan Police: 

(http://ddot.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddot/publication/attachments/DC-Bike-Law-

Pocket-Guide-Oct2012.pdf). 

Das Wetter kann ab November mit Temperaturen um den Gefrierpunkt sehr kalt werden, man 

sollte sich also, wenn man plant ein Fahrrad anzuschaffen, entsprechend warm ausstatten. 

 

Wetter und Kleidung 

 

Das Wetter in Washington ist im Vergleich zu Deutschland sehr trocken. Im August ist es 

sehr heiß, Werte bis 35° C sind nicht untypisch. Trotzdem muss man wegen der allgegenwär-

tigen Klimaanlagen aufpassen, dass man sich nicht verkühlt. Ab Mitte September wird es 

kühler, bis ab November Temperaturen um den Gefrierpunkt normal sind. 

Man sollte sich also Sommer- wie Winterklamotten einpacken oder zumindest die Beschaf-

fung von Winterkleidung (die in den USA wesentlich günstiger sein kann als in Deutschland) 

rechtzeitig in Angriff zu nehmen. 

http://wmata.com/
http://washingtondc.craigslist.org/
https://www.capitalbikeshare.com/home
http://ddot.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddot/publication/attachments/DC-Bike-Law-Pocket-Guide-Oct2012.pdf
http://ddot.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddot/publication/attachments/DC-Bike-Law-Pocket-Guide-Oct2012.pdf


Es empfiehlt sich, auch einen Satz formelle Kleidung für entsprechende Anlässe mitzuneh-

men. 

 

Essen in Washington 

 

Sofern man nicht im Wohnheim versorgt wird (und auch dann, wenn man dort nur „Halbpen-

sion“ hat) steht man irgendwann vor dem Problem, sich selbst Verpflegung organisieren zu 

müssen. 

Supermärkte, wie etwa Wal Mart, haben in den USA dabei oft alles im Angebot, die Qualität 

ist oft aber nur mittelmäßig. Bessere Qualität findet man in so genannten „grocery stores“ wie 

Trader Joe’s oder Whole Foods, die Produkte dort sind aber vergleichsweise teuer. Daneben 

gibt es in Washington eine ganze Anzahl von Bauernmärkten auf denen man regionale Pro-

dukte kaufen kann, darunter die sehr schönen Eastern Market (Eastern Market Metro Station) 

und Union Market (NOMA Metro Station). Informationen dazu gibt es auch auf einem Flyer 

des ISO. 

Wen der kulinarische Kulturschock überkommt, der kann sich in den meisten Grocery Stores 

und in vielen Liquor Stores deutsches Bier besorgen. Will man den Kommilitonen einmal 

gutes deutsches Bier zeigen, ist ein Besuch im Sauf Haus (http://saufhausdc.com/) empfeh-

lenswert. Hat man ein dringendes Bedürfnis nach deutschem Brot (das amerikanische 

schmeckt nämlich nicht), kann der Heidelberg Bakery & Pastry Shoppe in Arlington Abhilfe 

schaffen (http://www.heidelbergbakery.com/). 

Daneben ist Washington Heimstatt für Menschen aus vielen Kulturen und entsprechend viele 

ethnische Restaurants gibt es in der Stadt. Besonders empfehlenswert ist das Keren Restaurant 

& Coffee Shop, das preiswert hervorragende eritreische/äthiopische Küche anbietet. 

Daneben gibt es in D.C. die in den USA übliche Vielfalt an Burger- und anderen Fast Food-

Restaurants. Besonders im Trend liegen im Moment Food Trucks, die oft zu einem bestimm-

ten Thema Essen verkaufen, häufig aber nicht unbedingt billig sind. 

 

Freizeitgestaltung in und um Washington - Empfehlungen 

 

Das Studium ist zwar anstrengend, trotzdem will man Land und Leute doch ein wenig kennen 

lernen. Die hier beschriebenen Aktivitäten sind keine Liste von must-dos, sondern sollen eher 

Anregungen geben. 

Sowohl GWU als auch Washington als Stadt bieten eine breite Palette an Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung an. 

An der GWU besteht neben der Möglichkeit von Extracurricular Activities an der Law 

School, die ich weiter unten noch näher beschreiben werde, die Möglichkeit die Sportanlagen 

kostenfrei zu nutzen. Die Anlagen lassen eigentlich keine Wünsche offen. Es werden auch, 

teilweise kostenpflichtig, Kurse wie Zumba, Cycling oder Boxen angeboten (Weitere Infor-

mationen unter http://campusrecreation.gwu.edu/). Meistens finden sich in den Wohnheimen 

oder unter den Mitstudenten Mitstreiter, die gerne beim Sport mitmachen. Dafür können bei-

spielsweise Basketballplätze reserviert werden. 

Außerhalb der Uni bieten sich vor allem die Museen von Washington an, die häufig kostenlos 

besucht werden können. Wenn man das vielfältige Angebot in Washington in der knappen 

Zeit gut nutzen will, kann ein Reiseführer für die Stadt praktisch sein. Ich war mit dem Lo-

nely Planet Guide für Washington, D.C. (englischsprachig) sehr zufrieden. 

Daneben bietet es sich an, soweit Möglich Einblick in die vielen Regierungs- und Nichtregie-

rungsorganisationen zu nehmen, soweit es möglich ist. Besuche sind beispielsweise im Kapi-

tol, dem Supreme Court, dem Weißen Haus, dem Pentagon, der OAS und anderen Organisati-

onen prinzipiell möglich. Über die Anforderungen für den Besuch sollte man sich bei Interes-

http://saufhausdc.com/
http://www.heidelbergbakery.com/
http://campusrecreation.gwu.edu/


se frühzeitig informieren. Bei manchen eigentlich nicht zugänglichen Sehenswürdigkeiten 

kann auch die Universität mit einer offiziellen Anfrage ab und an Türen öffnen. 

Wichtig für das richtige amerikanische Feeling sind außerdem Besuche bei den Zuschauer-

sportarten in der Stadt. Der Großraum Washington ist die Heimat von professionellen Teams 

im American Football (Redskins), Baseball (Nationals), Fußball (D.C. United), Eishockey 

(Capitals) und Basketball (Wizards). Die Tickets sind größtenteils erschwinglich und gerade 

der Besuch im Football und Baseball ist durchaus beeindruckend. Sporttickets können, ver-

gleichsweise günstig und relativ sicher, auch über Tauschbörsen wie Ticketmaster 

(http://www.ticketexchangebyticketmaster.com/) oder StubHub (http://www.stubhub.com/) 

bezogen werden. 

Das Kennedy Center for the Performing Arts (http://www.kennedy-center.org/index.cfm) bie-

tet im Bereich Konzerte und kulturelle Veranstaltungen viel Programm, teilweise auch kos-

tenlos. Daneben finden an vielen Locations in der Stadt immer wieder, häufig kostenlos, Ver-

anstaltungen statt, von Stand-Up Comedy (http://www.undergroundcomedydc.com/big-

hunt.html) bis Jazz im National Sculpture Garden (http://www.pavilioncafe.com/jazz.html). 

Letztlich lässt sich eigentlich nur sagen, dass jemand, der in D.C. unbeschäftigt bleibt, entwe-

der keine Lust oder nicht richtig gesucht hat. 

 

Finanzen und Versicherungen 
 

Kosten für den Aufenthalt 

 

Bei den Kosten für den Aufenthalt sollte man im Hinterkopf behalten, dass die GWU durch 

den Austausch auf knapp 25000 US$ Studiengebühren verzichtet und dass das Austauschse-

mester in der Regel durch den DAAD mit einer Summe um die 4000 Euro pro Teilnehmer 

(2014) gefördert wird. 

Fixkosten, die man sicher einkalkulieren kann sind 

 

 Verwaltungsgebühr Ausgburg (900 Euro) 

 Visumsbeschaffung (SEVIS 180 USD, Verwaltungsgebühr 120 EUR) 

 Hin- und Rückflug (ab ca. 800 EUR) 

 Auslandskrankenversicherung (ca. 50-100 EUR) 

 Wohnheim/Wohnung (nicht unter 900 USD/Monat) 

 Verpflegung (je nach Lebensstil, ab 300 USD/Monat) 

 

Das sind aber nur die absoluten Basic-Fixkosten, die sicher auf einen zukommen. Ich habe 

beispielsweise für das Wohnheim wesentlich mehr bezahlt (1618 USD/Monat), dazu können 

dann noch Ausgaben für Materialien (insbesondere Bücher), Ausflüge, Unternehmungen, 

Verpflegung und so weiter kommen. 

 

Geldversorgung in den Vereinigten Staaten 

 

Überweisungen in die Vereinigten Staaten sind nur sehr schwer möglich und mit einem hohen 

Verwaltungsaufwand, einschließlich der entsprechenden Gebühren verbunden. Am einfachs-

ten ist es mit Kreditkarten, die in den USA das allgemeine Zahlungsmittel sind (noch vor 

Bargeld). Miete und Kaution im Wohnheim mussten wir beispielsweise auch per Kreditkarte 

zahlen. 

Dabei sollte man ein Auge darauf haben, dass bei Benutzung der Karte niedrige oder, im bes-

ten Fall, gar keine Gebühren für die Nutzung anfallen. Die Konditionen für Kreditkarten kön-

nen etwa bei Anbietern wie Check 24 verglichen werden. 

http://www.ticketexchangebyticketmaster.com/
http://www.stubhub.com/
http://www.kennedy-center.org/index.cfm
http://www.undergroundcomedydc.com/big-hunt.html
http://www.undergroundcomedydc.com/big-hunt.html
http://www.pavilioncafe.com/jazz.html


Es empfiehlt sich für den Notfall eine zweite Kreditkarte mitzunehmen und sich auch über die 

Vorgehensweise bei Missbrauch und Datendiebstahl bzw. allgemein über die sichere Nutzung 

von Kreditkarten zu informieren. 

 

Versicherungen 

 

Ich will hier kurz einen Einblick in ein Thema geben, mit dem sich Austauschstudenten vo-

raussichtlich häufiger auseinandersetzen werden müssen. Ob weitere Versicherungen notwen-

dig sind, sollte jeder für sich selbst überlegen. 

Die einzige Versicherung die zwingend für den Aufenthalt vorgeschrieben ist, ist eine Kran-

kenversicherung, die von der GWU verlangt wird. Viele Studenten der GWU, einschließlich 

Austauschstudenten, sind bei der Versicherungsgesellschaft AETNA pflichtversichert.  

Es ist möglich, diese Pflichtversicherung zu verlassen. Da die AETNA-Versicherung recht 

kostspielig ist, haben in unserem Jahrgang alle Teilnehmer des Austausches von der Wech-

selmöglichkeit Gebrauch gemacht. Der einzige uns bekannte alternative Anbieter, der die Vo-

raussetzungen der GWU für die Versicherung erfüllt nennt sich ISO (https://www.isoa.org/). 

Sollte Interesse daran bestehen, andere Anbieter zu suchen, sind die Voraussetzungen, die an 

den gewählten Tarif gestellt werden, zu beachten (http://studenthealth.gwu.edu/student-

health-insurance). Insbesondere muss die angebotene Versicherung von einem amerikani-

schen Versicherer stammen, was die Nutzung einer deutschen Auslandskrankenversicherung 

für diese Zwecke im Wesentlichen unmöglich macht. Auch muss der Wechsel durch ein On-

line-Verfahren bestätigt werden, was nicht vergessen werden sollte, da man sonst weiterhin 

im AETNA-Plan pflichtversichert wird. 

 

Das Studium 

 
Das Jurastudium an der GW Law School unterscheidet sich in vielen Bereichen von dem an 

der Uni Augsburg oder einer anderen deutschen Hochschule. Im Vergleich zu Deutschland ist 

das Studium wesentlich verschulter, insbesondere wird mehr Wert auf Anwesenheit und Mit-

arbeit in den Vorlesungen gelegt. 

 

Kurswahl 

 

Zur Kurswahl sollte man sich möglichst in Deutschland schon ein wenig über die Möglichkei-

ten und Anforderungen an der GW Law School informieren. Will man etwa das Bar Exam, 

die Anwaltszulassung, beispielsweise im Bundesstaat New York machen, müssen bestimmte 

Kurse verpflichtend belegt werden. Das gleiche gilt für Teilnehmer, die das Masterprogramm 

durchlaufen wollen, auch hier müssen bestimmte Veranstaltungen belegt werden. 

Die Uni bietet im Studentenportal der Law School die Möglichkeit, die Evaluationen der Pro-

fessoren einzusehen, was vor der abschließenden Wahl nur empfohlen werden kann. 

Zu Beginn des Semesters gibt es eine ein- oder zweiwöchige Add/Drop-Phase, in der die ge-

wählten Kurse noch geändert werden können. Diese Phase sollte man nutzen, um herauszu-

finden, ob die gewählten Kurse vom Niveau und dem Stil des Professors her passen und sie 

ggfs. noch zu ändern. 

 

Kursablauf 

 

Im Regelfall werden zu Beginn des Semesters verpflichtende Literaturempfehlungen gegeben, 

die es gilt anzuschaffen, auszuleihen oder zu kopieren. Je nach Professor werden jeder Kurs-

einheit (=Stunde) unterschiedlich umfangreiche Teile der Literatur zur Vorbereitung aufgege-

ben. Ohne die aufgegebene Literatur gelesen und verstanden zu haben kann man teilweise 

https://www.isoa.org/
http://studenthealth.gwu.edu/student-health-insurance
http://studenthealth.gwu.edu/student-health-insurance


dem Kurs nicht richtig folgen. Manche Professoren fragen, je nach individuellem Vortragsstil, 

auch gezielt Wissen aus den so genannten „Readings“ ab. 

Ebenfalls ratsam ist es, sich während der Vorlesung möglichst umfangreiche Notizen zu ma-

chen, da die Literatur alleine oft nicht ausreicht um ein Thema ausreichend nachzubearbeiten. 

Viele amerikanische Studenten tun das der Schreibgeschwindigkeit halber am Laptop und 

benutzen dafür das kostenlose Programm Evernote (http://evernote.com), die üblichen Text-

verarbeitungsprogramme wie Word oder OpenOffice eignen sich aber genauso gut (wenn 

nicht besser). 

 

Noten und Prüfungen 

 

Noten werden von A+ bis E vergeben, wobei E das Nichtbestehen eines Kurses anzeigt. Die 

Noten können für bestimmte Zwecke in Punkte umgerechnet werden. 

Die Notenvergabe beruht entweder ganz auf einer Abschlussprüfung oder ein mehr oder we-

niger großer Anteil wird auf während dem Semester zu erbringende Arbeiten ausgelagert. 

Dazu gehören häufig kleinere Paper von einigen wenigen Seiten Umfang oder Präsentationen 

und ähnliche Vorträge. Schriftliche Prüfungen können sowohl handschriftlich als auch am 

Laptop verfasst werden, wobei wegen der höheren Schreibgeschwindigkeit eher dem Laptop 

der Vorzug zu geben ist, da die Zeit häufig knapp bemessen ist. Wir die Prüfung mit dem 

Laptop bearbeitet, werden andere Funktionen des Laptops für die Dauer der Prüfung durch 

ein Computerprogramm unterdrückt, Hilfe im Internet kann man also nicht suchen. 

Die Prüfungen werden häufig Open Book geschrieben. In Open Book-Prüfungen ist es er-

laubt, Literatur und Aufzeichnungen aus den Vorlesungen mit in die Prüfung zu nehmen. So 

toll das zunächst klingen mag – die Zeit ist natürlich entsprechend knapp bemessen, sodass 

die Prüfungen trotzdem einen gewissen Anspruch haben. 

Take Home Examinations sind Abschluss- oder Zwischenprüfungen, die zur freien Bearbei-

tung ab einem Bestimmten Termin abgeholt und zu einem anderen Termin wieder eingereicht 

werden müssen. Häufig beträgt die Bearbeitungszeit ein Tag. Manchmal stellen Professoren 

zur Wahl, ob eine normale Prüfung durch eine Take Home Examination ersetzt werden soll. 

Ich würde davon eher abraten. Der Lernaufwand bleibt ähnlich und die Prüfung wird durch 

die lange Bearbeitungszeit wesentlich umfangreicher. 

 

Kurse und Professoren 

 

Im Folgenden möchte ich einen Einblick in die von mir gesammelten Erfahrungen in meinen 

Kursen gewähren. Es sollte klar sein, dass dies ein subjektiver Bericht und nicht eine objekti-

ve Bewertung ist. 

 

Fundamental Issues of U.S. Law (Susan Karamanian, 2 Credits) 

 

Fundamentals ist für Teilnehmer am Masterprogramm und damit auch für die Augsburger 

Austauschstudenten verpflichtend. Der Kurs versucht, recht ambitioniert, einen umfassenden 

Einstieg in das Rechtssystem der USA zu gewähren und beschäftigt sich daher mit den 

Grundlagen in der Verfassung. Themen sind beispielsweise die Organisation der Gerichte und 

Klagewege, freie Meinungsäußerung und Rassendiskriminierung. Daneben werden viele 

Rechtsgebiete, wie etwa Torts oder Corporations in einigen Fällen angesprochen. 

Professor Karamanian legt großen Wert auf Anwesenheit und fragt grundsätzlich während des 

Semesters jeden Studenten im Kurs einmal ab. Dem kann man entgehen indem man sich re-

gelmäßig meldet. Vorbereitung auf den Kurs ist jedoch grundsätzlich nötig. 

 

Legal Research and Writing (Luke Wilson, 1 Credit) 

http://evernote.com/


 

Ein weiterer verpflichtender Kurs. Dafür, dass es nur um einen Credit geht, macht der Kurs 

viel Arbeit, allerdings eher zu Beginn des Semesters, wenn mehrere kleinere Arbeiten abge-

geben werden müssen. Der Kurs gibt eine Einführung in rechtliches Recherchieren und Arbei-

ten in den USA. Da das Rechtssystem in den Vereinigten Staaten aufgrund des Stellenwerts 

von Case Law etwas anders aufgebaut ist als das Deutsche, ist der Kurs durchaus lehrreich. 

Die Gruppe der Masterstudenten wird für den Kurs in Grüppchen eingeteilt. Die Chance, Wil-

son als Professor zu bekommen, ist zwar relativ gering, wer ihn bekommt hat aber eher Glück 

gehabt. Wilson ist ein junger Anwalt, der selbst vor einigen Jahren den Master gemacht hat. 

Er ist kompetent und sehr nett und hilfsbereit. 

 

National Security Law (Peter Raven-Hansen, 3 Credits) 

 

National Security Law beschäftigt sich inhaltlich mit den Gesetzen die zum Schutz der natio-

nalen Sicherheit erlassen wurden, etwa mit den Rechtsgrundlagen für Telefon- und Daten-

überwachung, No-fly-lists und ähnlichen polizeilichen und geheimdienstlichen Spielereien. 

Rechtsgebiete sind das amerikanische Verfassungsrecht, Menschenrechte, das humanitäre 

Völkerrecht sowie bestimmte einfache amerikanische Bundesgesetze zum Thema. Die Vorle-

sung ist sehr interessant, nicht zuletzt wegen Prof. Raven-Hansen, der in diesem kontroversen 

Rechtsgebiet auch in der Praxis zugange ist. 

Vom Vortragsstil ist Prof. Raven-Hansen sehr angenehm, man kann ihm gut folgen. Er gibt 

nach der Veranstaltung oft bekannt welcher Teil des Kurses für die nächste Veranstaltung „on 

deck“ ist, sodass man sich auf die Abfragen etwas gezielter vorbereiten kann. 

Ich habe den Kurs allerdings als relativ anspruchsvoll empfunden. Der Kurs vermittelt einiges 

an Wissen, gerade im Bereich Verfassungsrecht, setzt aber auch einiges an Vorkenntnissen 

voraus, was problematisch werden kann. Insgesamt ist der Kurs zwar vergleichsweise an-

spruchsvoll und mühsam, ich würde ihn aber aufgrund des interessanten Themas wieder bele-

gen. 

 

International Law of Human Rights (Dinah Shelton, 3 Credits) 

 

International Law of Human Rights beschäftigt sich inhaltlich, wie der Name schon andeutet, 

mit Menschenrechten. Der Kurs ist, auch bedingt durch Prof. Sheltons Hintergrund, recht 

praktisch orientiert. Es wird also auch viel die Effektivität von Schutzmechanismen und deren 

unterschiedliche Ausprägung in verschiedenen Regionen und im UN-System behandelt. 

Wie bereits erwähnt, hat Prof. Shelton in diesem Bereich bereits gearbeitet und kann daher 

sehr interessante Einblicke gewähren, wie Menschenrechtsschutz in der Praxis aussieht und 

funktioniert. Im Vortrag neigt sie allerdings zu Gedankensprüngen, was das mitschreiben und 

–arbeiten und die Vorbereitung auf die Prüfung ein wenig schwierig macht. Auch sind Vor-

kenntnisse im Völkerrecht nützlich. 

Wen das Thema interessiert, dem wir der Kurs allerdings trotzdem gefallen. 

 

Professional Responsibilities and Ethics (Roger Fairfax, 2 Credits) 

 

Will man das Bar Exam machen, ist PRE verpflichtend, so übrigens auch für die amerikani-

schen Studenten. Eigentlich interessiert der Kurs niemanden, man muss ihn halt machen, das 

ist so in etwa die Einstellung auf die man trifft, auch wenn der Kurs an und für sich ganz inte-

ressant ist. Professor Fairfax richtet den Kurs, seinem persönlichen Hintergrund entsprechend, 

Schwerpunktmäßig auf das Strafrecht aus. Behandelt werden etwa die ABA Model Rules zum 

Umgang mit anderen Parteien, den eigenen Klienten, dem Gericht und so weiter, die in vielen 

Bundesstaaten in das Rechtssystem als Gesetz übernommen wurden. Professor Fairfax hat 



eine recht gewöhnungsbedürftige Sprechweise, mit viel „Ähm“ und „Ah“, nach fast jedem 

zweiten Wort. Daran kann man sich allerdings gewöhnen. Professor Fairfax zeigt gerne auch 

einmal eine ganze Stunde über einen Film. 

Mir persönlich hat der Kurs an vielen Stellen gefallen, auch wenn er durchaus Längen hatte 

und nicht alle Teile gleich interessant sind.  

 

National Security Law Seminar: Autonomous Fighting Vehicles (Evan Wallach, 2 Credits) 

 

Auch ein Seminar zu schreiben ist Pflicht, will man das Master-Programm weiter verfolgen. 

Mich hatte das Thema der Veranstaltung gereizt, weshalb ich mich entschieden habe schon 

früh das Seminar zu schreiben. Ist allerdings kein Thema dabei von dem man absolut begeis-

tert ist, würde ich eher davon abraten, im Austauschsemester ein Seminar zu schreiben. Der 

Aufwand ist höher als die deklarierten zwei Credits glauben machen und die Schreib- und 

Recherchefähigkeiten, die man sich im ersten Semester aneignet, sind essentiell für das 

Schreiben einer Seminararbeit. 

Professor Wallach ist zwar sehr nett und an und für sich auch hilfsbereit, er hat allerdings von 

Beginn an relativ deutlich werden lassen, dass er das Seminar nur als Nebensache ansieht. 

Insgesamt gab es von Prof. Wallach sehr wenig Feedback, etwa wurden eingereichte Entwür-

fe kaum bearbeitet. Das Veranstaltungsthema wurde einseitig und nur sehr oberflächlich be-

handelt. Möglicherweise lag es daran, dass es sich „nur“ um ein Seminar gehandelt hat, die 

Veranstaltung war, nicht zuletzt aufgrund des Professors, die am wenigsten empfehlenswerte, 

die ich besucht habe. 

 

Extracurricular Activities 

 

An der GWU sind viele studentische Initiativen aktiv, alleine an der Law School wahrschein-

lich mehr als an der gesamten Universität Augsburg (http://www.gwsba.com/student-

organizations/). Die Initiativen organisieren regelmäßig Veranstaltungen zu aktuellen The-

men. Solche Vorträge sind zum einen häufig sehr interessant, zum anderen bieten die Veran-

staltungen aufgrund ihres „Meet&Greet“-Teils eine wunderbare Möglichkeit Kontakte an der 

Uni auch zu amerikanischen Mitstudenten, Professoren und Austauschprofessoren zu knüp-

fen. Meistens gibt es auch Pizza oder Fingerfood vom Buffet. 

Es gibt beispielsweise auch die Society of European Law Students, eine Vereinigung von eu-

ropäischen und europäischstämmigen Studenten an der Law School, die unter anderem von 

Augsburger Austauschstudenten mitgegründet wurde und die regelmäßig versucht, Veranstal-

tungen zu Europa- und national europäischem Recht zu organisieren. Bei Interesse bestand für 

uns auch die Möglichkeit, selbst als Referent aufzutreten. 

Die Veranstaltungen der Initiativen bereichern das Leben an der Law School ungemein und 

bieten die Möglichkeit auch bisher gänzlich unbekannten Rechts- und Interessensgebiete ken-

nen sowie amerikanische Mitstudenten kennen zu lernen. Ich würde daher jedem Austausch-

studenten den Besuch der Veranstaltungen und, bei Interesse, auch die Mitgliedschaft in einer 

der Organisationen ans Herz legen. 

 

Auf Wiedersehen und viel Spaß! 
 

Ich hoffe, dass dieser Erfahrungsbericht einen Einblick in das Studium in den USA möglich 

gemacht hat. Ich wünsche allen Teilnehmern für ihren Austausch viel Spaß und eine anregen-

de und interessante Zeit! 
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