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I. Vorbereitungen in Augsburg 

Der erste große Schritt ist geschafft, wenn man eine Einladung für das 

Bewerbungsgespräch bekommt, nachdem man alle erforderlichen Unterlagen, in 

richtiger Reihenfolge, bei Frau Pfau eingereicht hat. Das Bewerbungsgespräch fand in 

meiner Gruppe auf Englisch statt, bei dem Prof. Möllers und Frau Pfau anwesend waren. 

Die Fragen, die man gestellt bekommt und über die man diskutiert waren bei uns aus 

dem Bereich US Law, wobei man sich nicht genau vorbereiten kann und auch nicht 

wirklich muss. Schließlich bekommt man kurz vor Weihnachten den Bescheid, dass 

man für den nächstjährigen USA-Austausch ausgewählt wurde. Nach der eigenen 

Zusage, bekommt man ein paar Tage später einen Brief mit der offiziellen Zusage und 

dem Austauschvertrag. Ende Januar findet eine Info-Veranstaltung mit den gerade 

wieder gekommenen Austauschstudenten statt, bei dem man schon Fragen bezüglich 

des Austausches stellen kann. 

 

Im April meldete sich dann zum ersten Mal Ms. Joshi, die Direktorin des Graduate& 

International Programs der GW Law School, um den Visumsprozess in Gang zu setzen. 

Der Visumsprozess beginnt, nachdem man zuerst einen letter of motivation, einen 

Lebenslauf, einen transcript (Notenübersicht) und einen letter of good standing, den man 

von Frau Pfau erhält, zusendet. In einer weiteren E-Mail wird man unter anderem 

aufgefordert das Visa Request and Financial Certificate der GW ausfüllen und um ein 

bank letter gebeten. Bei dem bank letter handelt es sich um einen finanziellen Nachweis, 

das von der eigenen Bank, in englischer Sprache, ausgestellt werden muss, um zeigen 

zu können, dass man über einen Mindestgeldbetrag (12.000$) für den Zeitraum des 

Austausches verfügt. Diese Unterlagen sollte man am besten so schnell wie möglich 

ausfüllen und zurücksenden, um den Erhalt des DS-2019 nicht hinauszuzögern. Bei 

Fragen zum Visumsprozess konnte man sich an Mitarbeiter des Graduate Programs wie 

Mr. Vogt wenden, die einem stets geholfen haben. 



Schließlich wird einem auch ein Impfdokument zugeschickt, dessen Voraussetzungen 

alle GW Studenten unter 26 Jahren erfüllen müssen. Die notwendigen Impfungen würde 

ich am besten in den Semesterferien machen lassen, da bei manchen Impfungen 

bestimmte Zeitabstände eingehalten werden müssen. 

 

Als Teilnehmer des Austauschprogramms wird von uns auch erwartet, dass wir 

denjenigen, die im Rahmen des Augsburger Summer Program nach Augsburg kommen, 

zum Beispiel der Wohnungssuche helfen, Orte oder Events empfehlen, die die 

Studenten besuchen können. Wir waren zum Beispiel mit unserer Gruppe am Schloss 

Neuschwanstein. Die Studenten, die man durch das Summer Program kennenlernt und 

die Erfahrungen, die man sammelt, sind auch ein schöner Teil des 

Austauschprogramms, die die gesamte Teilnahme am Austausch abgerundet haben. 

 

II. Der Visumsprozess 

Nachdem man das DS-2019 Dokument per Post zugeschickt bekommen hat, kann der 

online Prozess für das J1-Visum beginnen. Die DS-2019 Form (auch Certificate of 

Eligibility for Exchange Visitor (J1) Status genannt) ist das notwendige Dokument, um 

einen Termin bei der US Botschaft vereinbaren und das J1 Visum erhalten zu können. 

Der Visumprozess beginnt auf der Homepage des US Department of State 

((https://j1visa.state.gov), bei dem unter anderem Fragen beantwortet und ein Bild im 

US-Format hochgeladen werden müssen. 

 

Anschließend erhält man das DS-160 (online Nonimmigrant Visa Application Form), 

welches auszudrucken und zum Termin bei der US Botschaft mitzubringen ist.  

Zudem musste ich eine sog. SEVIS-Gebühr (SEVIS fee) und eine Gebühr für die 

Terminvereinbarung bei der US-Botschaft überweisen. Der Termin bei der US-

Botschaft in München kann online vereinbart werden. Ich habe meinen Termin bereits 

im Juni gehabt, bei dem ich ein paar Fragen zu meiner Person beantwortet und meinen 

Pass abgegeben habe. Ein paar Tage später wurde mir mein Pass mit dem J1-Visum 

wieder zurückgeschickt. 

 

Der Visumsprozess ende erst mit der Ankunft in DC und an der GW, wenn man alle 

erforderlichen Schritte bei der ISO (The International Services Office) durchlaufen hat. 

Dabei muss man unter anderem eine Kopie seines Passes online hochladen, eine US-



Krankenversicherung nachweisen und sich persönlich bei der ISO im Marvin Center der 

GW melden.  

 

III. Urlaubssemester 

Ich habe ein Urlaubssemester beantragt, wobei man sich selbst noch in D.C. entscheiden 

kann, ob man es beantragen möchte oder nicht, da die Frist hierfür bis Ende November 

geht. 

 

IV. Wohnung 

Eine passende Unterkunft zu finden ist mitunter eine der wichtigsten Dinge bei der 

Planung des Austausches und sollte am besten so früh wie möglich erledigt werden. Ich 

habe mich bereits im Februar bei TMH, einem christlichen Mädchenwohnheim, 

beworben. Das TMH liegt in unmittelbarer Nähe der Metrostation „Union Station“ und 

war von der GW Law School in ungefähr 25-30 Minuten zu erreichen. Im TMH gibt es 

fast ausschließlich nur Einzel-Appartements, die möbliert sind. Im Wohnheim wird 

einem mitunter Frühstück und Abendessen zu festen Zeiten angeboten, wobei Tee, 

Kaffee etc. stets zur Verfügung standen. Die Frauen im Wohnheim waren meist 

Amerikanerinnen, die selbst Studenten waren oder Praktikantinnen in Capitol Hill oder 

im Senate. Die Mitarbeiter und die Direktorin des TMH waren immer freundlich und 

haben einem stets geholfen. Im Wohnheim gab es auch ein Fitnessraum, eine kleine 

Bibliothek, in der man oft mit anderen lernen konnte, und eine schönen 

Empfangsbereich, indem man auch Zeit mit Freunden verbringen kann. 

Der Link zum TMH findet sich hier https://tmhdc.org. 

 

V. Krankenversicherung 

Ich hatte eine deutsche Auslandskrankenversicherung von der HanseMerkur (Premium-

Paket für ca. 390 Euro). Zudem braucht man, wenn man die Krankenversicherung der 

GW waiven möchte, eine vergleichbare US-Versicherung. Für internationale Studenten 

eignet sich die ISOA (Student Health Insurance) und hier der Plan „Med for GWU“.  

Der Link zu der US-Krankenversicherung findet sich hier https://www.isoa.org. 

 

 

 

 



VI. Kreditkarte 

In den USA bezahlt man selbst den kleinsten Geldbetrag mit der Kreditkarte. 

Ich habe mir auf Ratschlag ehemaliger Austauschstudenten noch eine zusätzliche 

Kreditkarte von meiner Bank erstellen lassen.  

 

VII. Handyvertrag 

Ich hatte einen Handyvertag von AT&T für 40$ im Monat, nachdem ich mehrere 

Vertragsanbieter miteinander verglichen habe. 

 

VIII. Orientation Week an der Law School. 

Die Orientation Week begann am 16.August und Vorlesungsbeginn für LL.M Studenten 

ab dem 28.August. Ich würde empfehlen bereits ein paar Tage vorher in D.C. 

anzukommen, um schon ein wenig die Stadt zu erkunden und erste Eindrücke sammeln 

zu können.  

 

IX. Das Studium an der GW Law School 

Das Studium an einer amerikanischen Law School im Vergleich zu einer deutschen 

Universität unterscheidet sich dahingehend, dass es in den meisten Kursen Sitzpläne 

gibt und alle Studenten stets anwesend sind. Zudem verwenden manche Professoren die 

Methode des „cold-calling“, das heißt man wird über die Fälle, die man vorbereiten 

musste, abgefragt. Wichtig bezüglich der Kurswahl ist vor allem die Frist für das Ende 

der „add-drop-period“, da man seine Kurswahl danach nicht mehr ändern kann. Die 

Frist endete bei uns am 4.September. Unter dem Semester gibt es auch immer wieder 

kleine Info-Veranstaltungen zur Quellensuche für den Kurs „Legal Research&Writing“ 

von LexisNexis oder Westlaw. Die meisten Bücher, die zum Teil mehrere hunderte 

Dollar kosten können, kann man von der Bibliothek ausleihen oder günstig auf Amazon 

erwerben. An der GW Law School gab außerdem auch immer wieder Vorträge von 

Professoren der GW Law School und anderen Unis. Zudem gab es auch interessante 

discussion panels zu den neuesten Themen in der Justiz und auch zu Supreme Court 

hearings, die empfehlenswert sind. 

 

 

 

 



X. Meine Kurse 

A. Fundamental Issues of US Law (Prof. Freuden/ 2 Credits) 

Dieser Kurs ist verpflichtend für alle internationalen LL.M. Studenten. In diesem Kurs 

bekamen wir einen Einblick in das US Verfassungs, Strafprozess- und 

Zivilprozessrecht, indem wir die wichtigsten Entscheidungen dazu besprochen haben. 

Am Ende gab es eine Abschlussklausur in Form eines open book exams mit essay 

questions.  

 

B. Legal Research& Writing (Prof. Abdelhady/1 Credit) 

Dieser Kurs ist ebenfalls verpflichtend für alle internationalen LL.M. und Exchange 

Students. Hierfür wurden wir in kleinere Gruppen von bis zu 10 Studenten eingeteilt 

und verschiedenen Professoren zugewiesen. In diesem Kurs lernt man die juristische 

Fallbearbeitung im US Stil, das heißt anhand der IRAC Methode, kennen. Es gibt zwar 

keine Abschlussklausur, jedoch sind unter dem Semester immer wieder kleinere 

assignments zu erledigen oder Fälle zu bearbeiten. 

 

C. International Law (Prof. Steinhardt/4 Credits) 

In diesem Kurs haben wir die Grundlagen des internationalen Rechts behandelt. 

Interessant war zum Beispiel die Frage, wie Unternehmen für 

Menschenrechtsverletzungen, die im Ausland begangen werden, rechtlich in den USA 

zur Verantwortung gezogen werden können. Zu diesem Thema gab im Oktober 

spannenderweise zeitgleich die oral arguments im Supreme Court zu Jesner v. Arab 

Bank.  Prof. Steinhardt war auch counsel für einen der wichtigsten Fälle zu dieser Frage 

(Sosa v. Alvarez Machain). 

Die Abschlussklausur bestand aus multiple choice und essay questions. 

 

D. Conflict of Laws (Prof. Berman/3 Credits) 

Conflicts of Laws (oder international private law) beschäftigt sich mit dem Phänomen 

des legal pluralism. Die Frage war stets wie Konflikte zwischen verschiedenen 

Rechtsordnungen oder allgemein innerhalb der USA zwischen den Gesetzen und dem 

case law der 50 Bundesstaaten gelöst werden können. Prof. Berman hat die Methode 

des cold-calling verwendet, sodass man sich stets anhand der Fälle, die er vorher 

aufgegeben hat, vorbereiten musste. 

 



E. International Negotiations (Prof. Camp/2 Credits) 

Die Note in diesem Kurs setzte sich zu 60% aus Mitarbeit und zu 40% aus einer 

Seminararbeit zusammen. Während des Semesters wird man in Gruppen eingeteilt und 

führt Verhandlungssimulationen durch, bei denen man zum Beispiel ein Unternehmen 

oder einen Staat vertritt und möglichst günstige Ergebnisse aushandeln muss. Das 

Thema für die Seminararbeit muss vorher mit Prof. Camp abgesprochen werden. 

 

XI. D.C.  

Neben dem Uni-Leben bietet Washington, als Hauptstadt der USA, eine unglaubliche 

Wahl an Sehenswürdigkeiten, vom Weißen Haus, dem Capitol und vieles mehr. Zudem 

gibt es immer wieder tolle Konzerte oder Kunstgalerien, die man besuchen kann, wobei 

der Eintritt zu den Museen sogar frei ist. Außerdem gibt es in der Nähe der Uni eine 

Vielzahl an Essensmöglichkeiten wie zum Beispiel Whole Foods, Starbucks und andere 

Schnellrestaurants, die nur 5 min von der GW Law School entfernt ist. Ich würde zum 

Beispiel auch empfehlen zum Spazieren oder Einkaufen nach Georgetown zu gehen, 

das wie eine kleine Stadt innerhalb von D.C. ist. Empfehlenswert sind auch Malls wie 

die Pentagon City Mall, die einfach mit der Metro zu erreichen ist. Generell ist das 

Metronetz in D.C. sehr gut ausgebaut und alles ist schnell mit der Metro zu erreichen. 

 

XII. Danksagung 

Abschließend möchte ich mich bei Herrn Prof. Möllers bedanken. Die Teilnahme am 

Austauschprogramm bietet uns die einmalige und unglaubliche Gelegenheit, schon 

während des Jura-Studiums, an einer renommierten Universität in den USA studieren 

zu können. Zudem möchte ich bei Daniela Pfau bedanken, die uns stets als 

Ansprechpartnerin bei jeglichen Fragen zur Seite gestanden ist.  

 

 


