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Erfahrungsbericht 

über mein Auslandssemester an der 

George Washington University Law School, Washington D.C. 

 

I. Bewerbungsprozess  

Nachdem mit der schriftlichen Bewerbung die erste Hürde genommen ist, wird man im Erfolgsfall 

zu einem Auswahlgespräch an den Lehrstuhl von Prof. Dr. Möllers eingeladen. An diesem 

Auswahlgespräch nahmen neben 4 weiteren Mitbewerbern Prof. Möllers und Frau Pfau teil. 

Üblicherweise ist bei diesem Auswahlgespräch auch noch ein Repräsentant der Studienvertretung 

Jura zugegen. Da im letzten Jahr eine solche Studienvertretung jedoch nicht zustande kam, fehlte 

dieser Gesprächsteilnehmer bei uns. Das Gespräch wurde auf Englisch geführt und behandelte 

allerlei Themen. Auch wenn eine Vorbereitung auf das Gespräch nur schwer möglich ist, so sollte 

man sich vor Beginn des Gesprächs seiner Motivation bewusst sein, an eine der gewählten 

amerikanischen Hochschulen zu gehen. Sollte das Auswahlgespräch positiv verlaufen, so ist mit 

einer Zusage i.d.R. noch vor Weihnachten zu rechnen.  

 

II. Organisation und Vorbereitung  

 

1. Zulassung an der GWU und Visum 

Üblicherweise im April erhält man von den Verantwortlichen der GW eine erste E-Mail, in der 

mitgeteilt wird, welche Unterlagen für die Bewerbung gebraucht werden. Neben den gewöhnlichen 

Unterlagen wird ein „credit report“ angefordert. Hierzu muss die eigene Bank einen Brief in 

englischer Sprache erstellen, aus welchem hervorgeht, dass man selbst oder ein Bürgschaftsgeber 
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über einen genannten Geldbetrag verfügt (ca. $12000). Neben dem „credit report“ erhält man ein 

Impfdokument, welches vom Hausarzt ausgefüllt und unterschrieben werden muss. Um noch vor 

der Abreise alle nötigen Impfungen zu bekommen, ist es empfehlenswert möglichst früh einen 

Impftermin zu vereinbaren. 

Sind alle Unterlagen bei der GW eingegangen, wird der Visumprozess eingeleitet. Nachdem man 

das Dokument „DS-2019“ erhält, kann man sich online bei einer US-Botschaft für das J1 Visa 

bewerben. Hierzu müssen zwei Gebühren überwiesen werden. Zudem benötigt man einen aktuellen 

Reisepass und ein biometrisches Passbild in amerikanischem Format. Der Termin in der Botschaft 

geht relativ schnell und unkompliziert von statten.  Beachten sollte man, dass man keine 

Gegenstände in das Konsulat mitnehmen darf und es nach unserer Erfahrung auch keine 

Möglichkeiten zum Wegsperren von Gegenständen vorhanden sind. Seinen Reisepass bekommt 

man dann zusammen mit dem Visum ein paar Tage später wieder per Post zugeschickt.   

2. Kreditkarten  

Für den Auslandsaufenthalt kann ich die Kreditkarte der DKB sehr empfehlen. Die Karte sowie 

die Eröffnung und Führung des Girokontos sind kostenlos. Zudem fallen keine Gebühren für den 

Auslandseinsatz der Kreditkarte an. Auch wenn die Kreditkarte ein Limit von €500 aufweist (was 

in Anbetracht der hohen Miete zu wenig ist), so kann man Guthaben auf das Kreditkartenkonto 

überweisen, und dadurch sein Limit beliebig erhöhen.  

3. Bücher 

Der jeweilige Professor wird am Anfang des Semesters mitteilen, welches Buch man für den Kurs 

benötigt. Da die Bücherpreise oft zwischen 100 und 200 Dollar liegen, ist es eine Überlegung wert, 

nach gebrauchten Büchern online zu schauen oder sich ein Buch auszuleihen.  

4. Flüge 

Um Flüge sollte man sich möglichst zeitnah kümmern. Als Zielflughafen bietet sich Washington 

Dulles International (IAD) an. Von diesem kommt man mit einem Shuttle Bus und der Metro 

(silver line) in die Stadt. Da nach meiner Erfahrung Flüge direkt nach Washington sehr teuer sein 

können, würde es sich unter Umständen auch lohnen, andere Flughäfen an der US-Ostküste in 

Betracht zu ziehen, um von dort weiter nach Washington zu fliegen (IAD oder DCA) oder zu 

fahren. Insbesondere von Miami gibt es sehr günstige Flüge von und nach Deutschland. Auch um 

den Rückflug sollte man sich zeitnah kümmern. Üblicherweise endet der Prüfungszeitraum in der 

Woche vor Weihnachten. Wenn man also einen Flug kurz vor Weihnachten bucht, liegt man immer 

richtig. Wer seine „grace period“ noch zum Reisen nutzen möchte, kann sich auch noch bis Mitte 

Januar in den USA aufhalten.  

5. Krankenversicherung  

Die GWU bietet eine sehr gute aber auch teure Krankenversicherung an. Unternimmt man nichts, 

so wird man automatisch über die Universität versichert. Möchte man dies nicht, so hat man die 

Möglichkeit die GWU Versicherung bis Ende September zu „waiven“. Hierzu benötigt man eine 
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amerikanische Krankenversicherung, die bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Eine solche lässt sich 

auf https://www.isoa.org finden. Üblich ist auch, dass man sich zusätzlich noch bei einer deutschen 

Krankenversicherung für den Auslandsaufenthalt versichert.  

6. Unterkunft 

Die meisten Augsburger Austauschstudenten wohnen im International Student House (ISH) 

(http://ishdc.org/). Dies liegt in der Nähe des Dupont Circle in North West DC und ist somit zu Fuß 

etwa 20 Minuten von der Law School entfernt. Im ISH leben ca. 100 Bewohner aus aller Welt, die 

in DC studieren, Praktika absolvieren oder bereits arbeiten. Ein großer Vorteil des ISH ist, dass 

man sofort Anschluss an Leute findet und man in eine Gemeinschaft hineinwächst, welche meinen 

Aufenthalt in DC unvergesslich gemacht hat. Von der hohen Miete sollte man sich nicht 

abschrecken lassen, da dies ortsüblich ist. Zudem ist in der Miete ein leckeres Frühstück und ein 

(teilweise) leckeres Abendessen enthalten. Da die Preise für frische Lebensmittel in DC sehr hoch 

sind, relativiert dieser Umstand den hohen Mietpreis ein wenig. Zudem bekommt man durch das 

ISH die Chance an vielen Events teilzunehmen, bei denen man sich die Chance auf Freigetränke 

und gutes Essen nicht entgehen lassen darf. Wichtig anzumerken ist allerdings, dass man erst ab 

21 im ISH wohnen darf. Da ich selbst erst im September 21 wurde, musste ich 5 Wochen mit einer 

anderen Wohnung überbrücken. Dabei habe ich mich für wish housing (https://internsdc.com/) 

entschieden. 

 

III. Law School 

1. Einführungsveranstaltungen  

Mitte August beginnt das Semester mit einer „orientation week“. In dieser Woche gibt es eine 

Menge an Einführungsveranstaltungen in welchen ihr Professoren und Mitarbeiter der Law School 

kennen lernen und all eure Fragen loswerden könnt. Zudem erhaltet ihr auch schon ein „bulletin“, 

in welchem das ganze Kursaufgebot aufgeführt und die einzelnen Kurse kurz erläutert werden. Zu 

empfehlen ist es, bereits ein paar Tage vor Beginn der Orientierungsphase nach DC zu fliegen. So 

kann man sich bereits ein wenig einleben und in der Stadt zurechtfinden.  

2. Kurse  

a) Allgemeines 

Im Allgemeinen werden sich die Kurse an der GW stark von den Vorlesungen in Augsburg 

unterscheiden. Es wird erwartet, dass man zu jeder Vorlesung anwesend und auch vorbereitet ist. 

Hierzu gibt es in der Regel mehrseitige „reading assignments“, welche vor jeder Vorlesung erledigt 

werden müssen. Über den Inhalt dieser „assignments“ wird man zu Beginn der Vorlesung häufig 

auch abgefragt. Auch das Verhältnis zu euren Professoren wird enger sein als in Deutschland. Hat 

man Fragen oder sonstige Anliegen kann man stets einen Termin zur Besprechung ausmachen.  

b) Fundamental Issues in U.S. Law, Prof. Freuden (2 credits) 

https://www.isoa.org/
http://ishdc.org/
https://internsdc.com/
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Fundamental Issues in U.S. Law ist einer der beiden verpflichtenden Kurse für internationale 

Studenten. Der Kurs soll ein grobes Verständnis von amerikanischen Rechtssystem verschaffen.  

Behandelt wurde neben dem amerikanischen Verfassungsrecht insbesondere Zivil- und 

Strafprozessrecht. In diesem Jahr übernahm Prof. Freuden den Kurs von Prof. Karamanian, welche 

an eine andere Universität gewechselt war. Da es für Prof. Freuden somit das erste Jahr war in dem 

sie diesen Kurs gelesen hat, war die Qualität und Geschwindigkeit etwas beeinträchtigt. Die 

zweistündige Klausur am Ende des Semesters bestand aus 4 kürzeren Fällen, die es unter 

Beantwortung aller aufgeworfenen Rechtsfragen zu lösen galt.  

c) Legal Research and Writing, Prof. Wilson (1 credit)  

Legal Research and Writing ist der zweite verpflichtende Kurs für jeden internationalen Studenten. 

Dieser Kurs ist dazu gedacht, einem Studenten das Handwerkszeug beizurbringen, das gebraucht 

wird, um akademische Texte zu verfassen. Neben der Verwendung von Online-Datenbanken wie 

Westlaw und Lexis wird der Aufbau von Falllösungen und das richtige Zitieren nach dem Bluebook 

beigebracht. Der Kurs wird in Kleingruppen (8-10) Personen gelesen. Während des Semesters gilt 

es mehrere schriftliche Assignments einzureichen, die bereits in die Endnote einfließen. Gegen 

Ende des Semesters müssen dann noch zwei größere Assignments (closed und open memorandum) 

bearbeitet werden.  

d) Comparative Constitutional Law, Prof. Fontana (3 credits) 

Comparative Constitutional Law behandelt US-amerikanisches Verfassungsrecht aus 

rechtsvergleichender Perspektive. Die Vorlesung soll verschiedene Möglichkeiten der 

Verfassungsgestaltung aufzeigen und veranschaulichen, wie andere Verfassungen mit Problemen 

umgehen, die auch im amerikanischen Verfassungsrecht auftauchen. Die Vorlesung wurde nicht 

sehr frontal gehalten. Nachdem Prof. Fontana mithilfe eines zuvor aufgegebenen „reading 

assignments“ in eine Thematik eingeführt hat, bestimmten die Studenten den weiteren Diskurs 

durch Wortmeldungen. Auch wenn dies sicherlich dabei half, seine Sprachfähigkeiten zu 

verbessern, so hätte ich mir von der Vorlesung mehr „input“ seitens des Professors erhofft. Die 

abschließende Klausur war ein „take-home exam“, welches ohne großen Aufwand zu bewältigen 

ist.  

e) Contracts I, Prof. Maggs (3 credits) 

Contracts mit Prof. Maggs kann ich sehr empfehlen. Auch wenn dieser Kurs meist in den 

Abendstunden gelesen wird, so lohnt sich ein Besuch der Vorlesung für jeden, der Interesse im 

Zivilrecht und Rechtsvergleichung hat. Der Kurs wird hauptsächlich von amerikanischen 

Erstsemestern besucht. Im vergangenen Semester bestand ca. ein Drittel des Kurses aber auch aus 

internationalen Studenten. Da man amerikanisches Vertragsrecht bereits durch FRA kennen gelernt 

haben sollte, ist dieser Kurs gut zu bewältigen, deswegen aber keinesfalls langweilig. Prof. Maggs 

vergleicht das System des amerikanischen Vertragsrechts oft mit europäischen oder asiatischen 

Rechtsordnungen, weshalb er sich immer über Kommentare von ausländischen Studenten freut. 

Die Klausur besteht aus 5 kurzen Fällen die es zu lösen gilt. 
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f) International Law, Prof. Steinhardt (4 credits) 

International Law mit Prof. Ralph Steinhardt ist der wohl beste Kurs den ich an der GWU belegt 

habe. Der Kurs behandelt das allgemeine Völkerrecht aus amerikanischer Perspektive und gibt 

erste Einblicke in Teile des besonderen Völkerrechts. Prof. Steinhardt konnte die Inhalte stets mit 

Eloquenz und Humor vermitteln. Prof. Steinhardt hat selbst einige der Fälle verhandelt, welche er 

im Kurs bespricht. Daher kann er mit viel Erfahrung auch Details der besprochenen Fälle erläutern. 

Der Höhepunkt der Vorlesung war wohl Prof. Steinhardts Rap über den Fall Soza v. Alvarez 

Machain. Die abschließende Klausur besteht zur einen Hälfte aus multiple-choice Fragen und zur 

anderen Hälfte aus einer Essay-Frage. Für jeden mit Interesse im Bereich des Völkerrechts ist 

dieser Kurs sehr zu empfehlen. 

 

IV. Freizeit 

1. Sehenswürdigkeiten 

Washington bietet rund um die National Mall viele Sehenswürdigkeiten (Capitol, White House, 

Lincoln Mermorial, Washington Monument, etc.). Zudem gibt es mit den „Smithsonians“ eine 

Vielzahl an KOSTENLOSEN Museen. Insbesondere das National Museum of African American 

History and Culture ist ebenso empfehlenswert wie gut besucht. Daher gilt es auch hier, sich früh 

um Karten zu kümmern.  

2. Essen und Ausgehen 

Dass D.C. eine sehr multikulturelle Stadt ist, spiegelt sich auch an den vielen verschiedenen 

Restaurants wieder. Hier gilt es so viel verschiedenes Essen zu probieren wie nur möglich ist! Nahe 

des Dupont Circle gibt es viele Bars und Clubs. Für das Weggehen loht sich auch ein Abstecher in 

das Viertel Adam Morgans! 

3. Ausflüge 

Für einen Tagesausflug bietet sich der Great Falls National Park oder der Shenandoah National 

Park in Virginia bestens an. Möchte man über das Wochenende oder die Feiertrage verreisen, so 

lässt sich Philadelphia und New York günstig und schnell mit dem Bus erreichen. Da sich 

insbesondere die Tage um Thanksgiving für einen längeren Ausflug anbieten, ist es überlegenswert 

sich bereits möglichst früh um einen Flug zu kümmern.  

4. Fortbewegung  

Das öffentliche Personennahverkehrsnetz in DC ist ziemlich ordentlich ausgebaut. Mit der Metro 

und dem Bus ist alles gut erreichbar. Dennoch empfehle ich, ein Fahrrad anzuschaffen. Damit ist 

nicht nur das Sightseeing angenehmer, man kommt tagtäglich auch schneller zur Uni. Fahrräder 

gibt es bei Walmart schon ab $70. Beachten muss man dabei aber, dass diese Fahrräder sehr 

mangelanfällig sind. Meist ist aber nur eine Schraube locker, die man selbst wieder anziehen kann. 
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Sollte der Mangel nicht behebbar sein, kann man sein Fahrrad innerhalb von 70 Tagen (auch ohne 

Mangel) unter Erstattung des Kaufpreises zurückbringen.  

5. Wetter 

DC ist klimatisch sehr angenehm. Im August und September ist es aber noch sehr heiß, weshalb 

ich empfehlen kann, ausreichend Sommerkleidung einzupacken. Im Dezember gibt es vereinzelt 

Tage an denen auch 0 Grad Celsius möglich sind. Daher ist es auch nicht verkehrt, Winterkleidung 

einzupacken. 

 

V. Fazit  

Alles in Allem hatte ich ein unglaublich schönes Semester in DC. Die Chance an einer 

renommierten Law School mitten in der US Hauptstadt zu studieren, bietet sich nur für die 

Wenigsten. Ich beneide alle, die ihr Austauschsemester in den USA noch vor sich haben. Ihr werdet 

eine tolle Zeit haben! An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals bei Prof. Dr. Möllers und 

Frau Pfau für die Organisation und Unterstützung meines Austauschsemesters bedanken! 

 

 

 

 


