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A.  Bewerbung und Vorbereitung 

Bevor ich beginne, möchte ich mich bei den Verantwortlichen bei der Uni Augsburg, allen 

voran Frau Pfau, Herr Salger und Herrn Professor Möllers und bei Ms. Cox, Ms. Joshi und 

Mr. Andrews von der George Washington University für das großartige Austauschprogramm 

bedanken, dass sie auf die Beine gestellt haben. Es ist wahrscheinlich einer der größten 

Vorteile für das Jura Studium an der Uni Augsburg. Ich kann jedem, der noch 

unentschlossen ist, raten, sich zu bewerben.  

 

I. Bewerbung 

Zuerst muss eine schriftliche Bewerbung eingereicht werden. Diese muss ein Anschreiben 

enthalten, indem man seine Gründe für das Auslandsstudium generell und für die Law 

School im Speziellen darlegen. Zudem soll eine Notenübersicht und ein Englisch-Nachweis 

beigelegt werden. Letzteres ist kein Problem für Teilnehmer der FRA-Veranstaltungen. Für 

genauere Informationen empfehle ich die Website der Uni Augsburg. 

Es folgte eine Einladung zum Bewerbungsgespräch mit Prof. Möllers. Empfehlen kann ich 

nur, regelmäßig Zeitung zu lesen und informiert zu bleiben im Bezug auf amerikanische 

Politik. Zur Vorbereitung rate, mir nochmal die eigenen Gründe für das Auslandssemester 

vor Augen zu führen und ansonsten so natürlich wie möglich aufzutreten. Das Gespräch war 

teils auf Englisch und teils auf Deutsch, nach einer Sachfrage zum Thema "Waffen in den 

USA" folgte eine Frage zur eigenen Motivation.  

 Wenn alles glatt läuft, erhält man noch vor Weihnachten eine Zusage - wahrscheinlich so 

ziemlich das beste Geschenk zum Fest.  

 

II. Vorbereitung 

Anfang März kamen dann die ersten Mails von Ms. Joshi, Ms. Cox und Mr. Andrews, die das 

Programm an der George Washington University koordinieren. Die Mails begleiten einen 

durch den gesamten Bewerbungsprozess und geben genug Zeit, alles zu erledigen. Wendet 

euch bei Fragen oder Problemen einfach an Ms. Joshi, sie hilft wirklich gerne.  
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1. Organisatorisches 

Abgesehen von den Dokumenten für die GWU sollte man sich auch Gedanken um die 

eigene Krankenversicherung, den Flug und vor allem das Wohnen machen. Hier gilt: je 

früher desto besser! 

 

a) Notwendige Dokumente 

Die GWU benötigt einen ausgefüllten Bewerbungsbogen (den man von Mr. Vogt bekommt), 

einen englischen Lebenslauf, ein kurzer "letter of motivation", ein offizielles Transcript mit 

den Noten von der Uni Augsburg, ein "letter of good standing" und eine Bestätigung der 

eigenen Englisch-Fähigkeiten, also entweder TOEFL oder FRA-Bestätigung. Das Transcript 

kann man über die Website vom Akademischen Auslandsamt (AAA) anfordern und den 

"letter of good standing" gibt es von Herrn Salger. 

Im nächsten Schritt bereitet man das Visum vor. Dafür muss man die Dokumente ausfüllen, 

die Mr. Vogt einem sendet und außerdem mit einem Bankbrief nachweisen, dass man mehr 

als $ 12,000 verfügt. Keine Sorge, der Nachweis kann auch von Dritten kommen. 

Eine weitere Mail befasst sich mit Impfungen und der Krankenversicherung, die für GWU 

notwendig sind. Auch die Impfungen sollte man zum frühestmöglichen Zeitpunkt angehen, 

da manche zwischen manchen Impfungen ein Zeitraum von vier Wochen liegen muss. Zur 

Krankenversicherung schreibe ich unten mehr.  

 

2. Visum 

Hat man alle Dokumente eingereicht bekommt man bald das Dokument DS-2019 

zugesendet. Mit der darauf zu findenden SEVIS-Nummer kann man dann einen 

Visumsantrag für ein J-1 Visum auf der Website der U.S. Botschaft stellen. Benötigt wird 

auch ein Reisepass, der bis zum Ende des Austauschs gültig ist und ein biometrisches 

Passbild. Fällig werden außerdem 2 (!) Gebühren, einmal für das Visum und einmal eine 

SEVIS Gebühr. Anschließend kann man einen Botschaftstermin ausmachen, der 

normalerweise problemlos über die Bühne gehen sollte. Den Reisepass lässt man in der 

Botschaft und bekommt ihn gestempelt innerhalb einer Woche per Post zurück. 

  

3. Wohnen 

Hier der wichtigste Tipp von mir: Bewerbt euch so früh wie möglich beim International 

Student House (ISH)("https://www.ishdc.org") in Washington! Zwar ist die Ausstattung 



LLM an der GWU  

2018/2019 

5 

 

teilweise schon etwas heruntergekommen, doch überwiegen die Vorteile ganz klar. Dank der 

knapp 100  internationalen Bewohner im ISH ist man nie allein, man findet neue Freunde 

schon in den ersten Tagen. Das ist ausgesprochen lehr- und hilfreich, man ist sofort 

integriert. Dank des gemeinsamen Frühstücks und Abendessen hat man immer jemanden 

zum reden, sei es über eine neue präsidentielle Idee, die National Football League oder den 

neuesten Marvel Film. Die Vielzahl an verschiedenen Kulturen, Sprachen und 

Persönlichkeiten ist unglaublich.  

Das ISH erscheint mit Mieten mit mehr als $ 1300/Monat für ein Doppelzimmer teuer, doch 

darf man nicht vergessen, dass man direkt im Zentrum von D.C. lebt (25 Minuten zum 

Weißen Haus!) und zwei Mahlzeiten am Tag schon inbegriffen sind, was das Leben 

einfacher macht. Auch lange Fahrzeiten kann man sich damit sparen, zur Uni sind es zu Fuß 

nur 20 Minuten. Auch alles andere das man brauchen könnte, ist entweder zu Fuß, mit der 

Metro oder auch per Uber günstig und schnell zu erreichen.  

Die Gemeinschaft im ISH war einer der Gründe für meine Verlängerung zum LLM-Programm 

und eine der besten Erfahrungen, die ich gemacht habe.  

 

4. Krankenversicherung 

Für das Studium an der GWU ist eine Krankenversicherung verpflichtend. GWU bietet dabei 

eine eigene Krankenversicherung an, die jedoch vergleichsweise teuer ausfallen kann. Der 

Vorteil ist, dass man sich direkt am GW Krankenhaus behandeln lassen kann, was 

vergleichsweise unbürokratisch vonstattengeht.  

Alternativ kann ich die Website für International Student Insurance ("https://www.isoa.org/") 

empfehlen, die die Minimalvoraussetzungen von GWU erfüllt und erheblich günstiger ist. Ich 

habe dazu noch die ADAC-Langzeit Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, um auf 

der sicheren Seite zu sein - gebraucht hab ich glücklicherweise weder die eine noch die 

andere in den 9 Monaten in Washington.  

 

5. Kreditkarte und Handy  

Ich verwendete hauptsächlich eine Kreditkarte der DKB-Bank. Solange man monatlich 

mindestens 700€ auf das Konto überweist, bleibt man Aktivkunde und zahlt keine 

internationalen Gebühren. Einzige Ausnahme ist das Abheben von Bargeld, hier wird 

abhängig vom ATM-Betreiber eine Gebühr von ca. $ 6 fällig. Ich empfehle auch eine 

Ersatzkreditkarte, für etwaige Notfälle.  
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Ich kann empfehlen, vorab eine amerikanische Sim-Karte bei Amazon zu bestellen. Die 

kommt normalerweise mit 4G und ausreichend Datenvolumen für den ersten Monat und ist 

vergleichsweise günstig. Ich konnte anschließend meinen Vertrag von Lycamobile für ca. 

$ 23/Monat verlängern. Der große Vorteil: Enthalten sind auch internationale Anrufe, was in 

Notfällen durchaus hilfreich für den schnellen Anruf zuhause ist.  

6. Flug 

Flüge nach Washington sind manchmal teuer, deswegen kann es sich empfehlen, einen 

anderen Flughafen, wie zum Beispiel New York anzusteuern und, vielleicht mit den anderen 

Programmteilnehmern, ein paar Tage in New York zu verbringen bevor es weiter nach New 

York geht. In jedem Fall gilt: Früh buchen lohnt sich.  

 

B. Das Austauschsemester 

Das Austauschsemester beginnt mit einer Orientierungsphase, man erfährt dort alles was 

notwendig zum Studium an der George Washington University. Zu absolvieren sind Kurse 

mit insgesamt 12 credits (=Semesterwochenstunden). Man hat in der ersten Woche Zeit, 

seine Kurse zu wählen und sich anzuschauen, was einem liegt.  

Danach läuft das Semester langsam an, besonders in den ersten 2 Monaten sollte man 

genug Zeit haben, Washington zu erkunden. Es gibt zahlreiche spannende Museen, die 

National Mall ist immer interessant und sowohl das ISH als auch die GWU organisieren 

spannende Events, man ist also immer beschäftigt. 

 

C. Der LLM 

Für den LLM sind insgesamt 24 credits in 2 Semestern notwendig, es wäre also vielleicht 

möglich, im ersten Semester mehr credits (GWU erlaubt bis zu 15 credits/Semester) zu 

belegen um sich im zweiten Semester Tuition zu sparen. Das Arbeitspensum wird dann aber 

äußerst belastend.  

Je nach Schwerpunkt des LLMs müssen eine bestimmte Anzahl an Kursen zum 

Schwerpunkt passen, so mussten in International Law 12 credits mit dem Schwerpunkt 

zusammen hängen. In jedem Fall wird eine Arbeit mit mindestens 8000 Wörtern fällig.  

Ob man den LLM abschließen möchte, sollte man bis November entschieden haben. Ms. 

Joshi wird einem wieder diverse Dokumente, die vergleichbar mit der ersten Bewerbung 
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sind, zukommen lassen, auch muss man erneut nachweisen, über einen gewissen 

Geldbetrag zu verfügen.  

Das J-1 Visum ist nur für ein Semester gültig, man muss also einen neuen Visa-Antrag 

stellen, dieses Mal auf ein F-1 Visum. Dazu muss man die USA verlassen und einen neuen 

Botschaftstermin vereinbaren. Man hat deswegen die Gelegenheit, an Weihnachten zuhause 

zu sein, muss aber nochmal einen Hin-und Rückflug buchen.  

Die Tuition, mit ca. $ 2100/credit (für 12 credits also mehr als $ 25.000) muss Anfang Januar 

bezahlt werden. Die George Washington University verfügt über eine deutsche 

Bankverbindung, man muss sich also keine Gedanken über Auslandsüberweisungen 

machen.  

Das Semester beginnt mit einer kurzen Einführung, man hat dann wieder eine Woche, seine 

Kurse auszuprobieren und zu wählen.  

D. Kurse  

Bevor ich von meinen Kursen im Detail berichte ein Hinweis zum Niveau und Anspruch der 

Vorlesungen: Alle Vorlesungen waren durchgängig auf einem hohen Level mit fairen 

Professoren. Die Klausuren (und insbesondere die schweren) werden fair bewertet, es muss 

sich also niemand sorgen machen. Und auch das berüchtigte "Grading on a curve" ist 

eigentlich nicht problematisch.  

In der Regel sind die kleineren Kurse zu empfehlen, da dies einen direkteren Kontakt mit 

dem Professor ermöglicht. Das Cold Calling, also die Ausfrage zum gelesenen Stoff, ist in 

kleineren Gruppen auch weniger unangenehm und kann tatsächlich zum besseren 

Verständnis dienen.  

 

I. Fall Semester 2018 

 

1. International Law - Steinhardt (4 credits) 

International Law entspricht dem allgemeinen Völkerrecht aus dem Schwerpunkt I. Hier 

werden die Grundsätze des Völkerrechts vermittelt, mit 4 SWS deutlich umfangreicher als 

zuhause. Interessant sind auch die amerikanischen Perspektiven zu dem Thema, etwa zur 

umstrittenen Integration von völkerrechtlichen Entscheidungen in das amerikanische 

Gerichtssystem.  
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Professor Steinhardt hatte sichtlich Spaß an der Veranstaltung und konnte diesen auch bei 

seinen Studenten hervorrufen. Die Vorlesungen gestalten sich unterhaltsam, bleiben jedoch 

auf einem anspruchsvollen Niveau.  

Die Vorlesung bekommt eine klare Empfehlung für alle die mehr über öffentliches 

internationales Recht wissen wollen und die die SP I Vorlesung (noch) nicht besucht haben. 

  

2. National Security Law - Dickinson (3 credits) 

National Security Law beschäftigt sich mit den Fragen der Nationalen Sicherheit, einem 

Thema das seit den Anschlägen vom 11. September in den USA stark an Bedeutung 

gewonnen hat. Die Vorlesung behandelt dabei sowohl internationales Recht im bewaffneten 

Konflikt (ius ad bellum und ius in bello) als auch das Recht der Geheimdienste und der 

Inhaftierung von Terrorverdächtigen.  

Professor Dickinson, die vor ihrer Karriere in verschiedenen Behörden als Anwältin für 

Menschenrechte tätig war, bietet einen durchaus kritischen Blick auf die jüngere 

Vergangenheit amerikanischer Politik. Professor Dickinsons Stil ist dabei sehr offen, 

Diskussionen zwischen den Studierenden sind hier gerade erwünscht.  

Empfehlen kann ich die Vorlesung definitiv jedem mit Interesse an den oben genannten 

Themen. 

 

3. U.S. Foreign Relations Law - Apperson (2 credits) 

In U.S. Foreign Relations Law geht es um die rechtlichen Grundlagen amerikanischer 

Außenpolitik, insbesondere der Kompetenzen und Befugnisse von Präsident, Kongress und 

den Gerichten.  

Professor Apperson, ein ehemaliger U.S. Staatsanwalt, regt die Studierenden mit durchaus 

umstrittenen Äußerungen (z.B. von gewissen U.S. Präsidenten) zu Diskussionen an. Mir hat 

die Veranstaltung durchaus gefallen, doch der Stil dürfte nicht jedem liegen. Mein Tipp: In 

der ersten Woche ausprobieren und dann entscheiden.  

Ein Hinweis zum Zusammenspiel von International Law, National Security Law und U.S. 

Foreign Relations Law: Die Kurse überschneiden sich teilweise in der Thematik, 

insbesondere in Hinblick auf die behandelten Urteile des U.S. Supreme Courts. Damit kann 

man sich ein bisschen Arbeit sparen, man könnte in der Zeit auch noch etwas anderes 

ausprobieren.  
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4. Fundamentals of U.S. Law - Celorio (2 credits) 

Fundamentals und Legal Research sind verpflichtend für alle Austausch und LLM Studenten.  

In Fundamentals liegt der Schwerpunkt auf Grundsätzen des amerikanischen Rechts. 

Merkwürdigerweise behandelt der Kurs viel Prozessrecht und der zwangsläufig kurze 

Überblick über allgemeine Regeln ist manchmal eher verwirrend als hilfreich. Die Klausur 

schien mir dafür mehr als fair, deswegen würde ich mir wegen Fundamentals wenig Sorgen 

machen.  

Dean Celorio, die den (meinen) LLM-Schwerpunkt International Law leitete, ist überaus 

freundlich und hilfsbereit. Bei Problemen, insbesondere mit Professoren oder dem Lehr- oder 

Stundenplan kann ich definitiv empfehlen mit ihr zu reden. In Fundamentals, einem der 

größten Kurse, ist ihr Cold Calling jedoch stressig und auch der Stoff ist wirklich 

umfangreich.  

 

5. Legal Research and Writing - Chand (1 credit) 

In Legal Research wird der Professor zugeteilt, die Veranstaltung findet teils in der großen 

Gruppe, teils in kleineren Gruppen statt. Man lernt das recherchieren und den juristischen 

Stil, der an U.S. Universitäten gefordert wird. Das ist eigentlich nichts neues. Der 

Arbeitsaufwand für einen Credit ist dabei ausgesprochen groß, es fallen zwei Arbeiten und 

jede Menge Hausaufgaben an, dafür spart man sich hier die Klausur.  

 

II. Spring Semester 2019 

 

1. International  IP - Brauneis (3 credits) 

Da ich einen starken Schwerpunkt auf Public International Law hatte, wollte ich im zweiten 

Semester noch ein bisschen mehr ausprobieren. Deswegen wählte ich International IP, da 

das Thema für mich völlig fremd war und ich eine Einführung in IP hoffte. 

International IP behandelt die Internationalen Verträge zu Copyright, Patent und Trademark, 

allen voran TRIPS. Die Sprache dieser Verträge ist jedoch zutiefst technisch, was die 

Vorlesung streckenweise trocken werden lässt. Der Kurs bietet zudem einen Einstieg in die 

verschiedenen IP Konzepte und zumindest in einem begrenzten Maße Ausblicke auf 

Alternativen in der Welt.  
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Professor Brauneis' Vortrag wird aufgelockert durch zahlreiche anschauliche Beispiele, ein 

Highlight war die Feta-Käse Kostprobe.  

 

2. International Money Laundering, Corruption and Terrorism - 

Smith, Lasich (3 credits) 

IML war einer der besten Kurse, die ich besucht habe. Geleitet wird der Kurs von mehreren 

Professoren, die als Ermittler tätig waren. Im Zentrum steht auf der theoretischen Seite der 

Einfluss von Korruption auf alle Bereiche des Lebens und auf der praktischen Seite die 

Möglichkeiten und Instrumente von Behörden den illegalen Geldfluss zu verfolgen und zur 

Verurteilung zu bringen. Das Beste: Die Professoren haben einen Sachverhalt erstellt, den 

man in einer "Ermittlung" analysieren muss. Dabei hat man alle Möglichkeiten eines 

amerikanischen Staatsanwalts. Man lässt Zeugen befragen, die Verdächtigen überwachen 

und erhält Einblick in deren Bankkonten. Am Ende ist  eine Anklageschrift zu verfassen, die 

ein Drittel der Note ausmacht.  

Die Ermittlung war definitiv einer der Höhepunkte an der GWU und ist nicht nur was für 

Strafrechtler.  

   

3. Comparative Law - Cummins, Stigall (2 credits) 

Comparative Law entspricht der deutschen Rechtsvergleichung. Die Vorlesung war geprägt 

durch die beiden Professoren. Professor Cummins' Schwerpunkt lag auf einem vertieften 

Vergleich amerikanischen Rechts mit französischem Recht, was für deutsche Studierende 

durchaus interessant sein kann, jedoch durch das langsame Tempo eher ermüdend war. 

Professor Stigall, deutlich dynamischer als sein Kollege, konzentrierte sich mehr auf 

Islamisches Recht und konnte auch von seinen damit verbundenen Erfahrungen im 2. 

Irakkrieg berichten.  

 

4. Nation Building and the Rule of Law - Warren (2 credits) 

 

Wer einen LLM abschließen will, muss eine Arbeit mit mindestens 8000 Wörtern verfassen. 

Professor Warren befasst sich in Nation Building hauptsächlich mit dem Versuch, Irak nach 

dem 2. Irakkrieg zu stabilisieren. Jedoch ist er gerne bereit über andere Themen, wie zum 

Beispiel Nation Building in Deutschland, zu sprechen.  
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Auch im Hinblick auf die Seminararbeit ist Professor Warren äußerst flexibel, er hätte jedes 

Thema akzeptiert, dass auch nur entfernt mit Nation Building oder Rechtsstaatlichkeit zu tun 

hat. Der Kurs war mit weniger als 10 Studenten äußerst klein, was die Atmosphäre (und 

auch die Notenkurve) äußerst angenehm macht.  

 

5. International Criminal Law - Matheson (2 credits) 

In International Criminal Law werden die verschiedenen Internationalen Strafgerichtshöfe 

und Tribunal seit den Nürnberger Prozessen besprochen. Auch werden Alternativen, 

beispielsweise die Truth and Reconciliation Commission in Südafrika vorgestellt.   

Professor Matheson leitet die Vorlesung auf eine Art die mit deutschen Vorlesungen 

vergleichbar ist. Der Kurs ist mal trocken, mal spannend, in jedem Fall ist der Arbeitsaufwand 

für den Kurs nicht allzu hoch und die Klausur mehr als fair.  

 

 


