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Erfahrungsbericht 
The George Washington University Law School 

Fall 2021 

 

 
Bewerbungsprozess 

(Der ursprüngliche Bewerbungsprozess fand bei mir aufgrund zwischenzeitlicher 

pandemiebedingter Verzögerung bereits Ende des Jahres 2019 statt.) Nach erfolgreicher 

schriftlicher Bewerbung folgte eine Einladung zu einem Gruppengespräch mit drei weiteren 

Bewerbern sowie Herrn Prof. Möllers und dem damaligen Betreuer des Austauschprogramms 

Herrn Christoph Salger. Im Zuge des Gesprächs wurden wir auf Englisch zu aktuellen politischen 

Entwicklungen in den USA (damals u. a. das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump), 

etwaigem sozialen Engagement und unserer Motivation für ein Auslandsstudium befragt. Bald 

nach diesem Termin (noch vor Weihnachten) erhielten wir die Rückmeldung, ob eine Aufnahme 

in das Austauschprogramm erfolgte oder nicht. 

 

Vorbereitungen in Deutschland 

GWU 

Nach einer Zusage über die Universität Augsburg erfolgt nochmals eine Art „pro forma“-

Bewerbung an der GWU. Dabei muss ein Bewerbungsbogen ausgefüllt und einige Nachweise, wie 

unter anderem ein englischsprachiges „Transcript“ über eure bisherigen Studienleistungen, ein 

Fremdsprachennachweis sowie eine englischsprachige Bestätigung eurer Bank, dass ihr (bzw. 

Bürgen aus eurer Familie) über Mittel im Wert von mindestens 12000 Dollar verfügt, beigefügt 

werden. Sobald hier alle Voraussetzungen erfüllt sind, bekommt ihr per Post das Formular DS-

2019 zugeschickt, das ihr zur Beantragung eures Visums benötigt. 

Beim ganzen administrativen Prozess werdet ihr seitens der GWU tatkräftig von Herrn Andrew 

Vogt unterstützt. Daher würde ich mir hierum keine allzu großen Sorgen machen. 

 

Visum 
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Das Beantragen des Visums stellte sich in unserem Fall pandemiebedingt um einiges schwerer als 

im Normalfall dar. Nach Erhalt des DS-2019 kann online ein J-1-Visum beantragt werden. Dabei 

ist den Anweisungen der US-Regierungsseiten nach eventueller anfänglicher Verwirrung 

eigentlich recht gut zu folgen. Im weiteren Verlauf des Prozesses müssen noch die sog. „SEVIS-

Gebühr“ bezahlt sowie das Formular DS-160 ausgefüllt werden.1 Danach kann normalerweise ein 

Interviewtermin beim nächstgelegenen Konsulat (zum Beispiel in München) vereinbart werden. 

Unser Jahrgang musste wegen pandemiebedingter Einschränkungen jedoch auf den Standort in 

Frankfurt ausweichen. Bei diesem Termin müssen lediglich einige kurze Fragen zum geplanten 

Aufenthalt beantwortet werden. Bei Annahme des Visumsantrags wird dann euer Reisepass 

einbehalten und euch nach ca. einer Woche mit der eingeklebten Visumsseite zurückgeschickt. 

Da ich weiß, dass der ganze Visumsprozess mit der Zeit doch etwas langwierig und frustrierend 

werden kann, hier noch ein kleines Worst-Case-Beispiel, was einem (zum Beispiel mir) im Zuge 

des Visumsantrags alles passieren kann und euch höchstwahrscheinlich erspart bleiben wird: Mein 

Interviewtermin im Konsulat in Frankfurt wurde nämlich am Vorabend um 21 Uhr abgesagt, weil 

Joe Biden sich spontan dazu entschied, einen bundesweiten US-Feiertag einzuführen. Den 

nächsten freien Termin habe ich dann ungefähr eine Woche vor Beginn der Orientation Week 

bekommen. 

Ich denke und hoffe, auf eure Anträge wird die Pandemie wieder weniger Einfluss haben und ihr 

werdet nicht Opfer kurzfristiger Einfälle des US-Präsidenten. Trotzdem rate ich euch, die Visums-

Angelegenheiten so schnell wie möglich zu erledigen und euch so eine gewisse Sicherheit zu 

schaffen. 

 

Finanzierung 

Glücklicherweise konnten unsere DAAD-Stipendien von 2020 für das Herbstsemester 2021 

übertragen werden. Das bedeutete, dass uns die Studiengebühren für das Semester erspart blieben. 

Zusätzlich beinhaltete das Stipendium für den viermonatigen Aufenthalt eine 

Reisekostenpauschale von 1175 Euro, monatlich 1025 Euro für die Aufenthaltskosten sowie 

monatlich 35 Euro für Versicherungskosten. 

 
1 Für nähere Angaben verweise ich hier auf die gelungenen Ausführungen in einigen anderen Erfahrungsberichten. 
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Diese Zuschüsse helfen erheblich, den riesigen finanziellen Aufwand eines Aufenthalts an einer 

amerikanischen Universität in einer teuren Metropole wie Washington, D.C., zu stemmen. 

 

Unterkunft 

Wie fast allen Erfahrungsberichten der letzten Jahre zu entnehmen ist, entscheiden sich die meisten 

Augsburger Austauschstudenten für einen Aufenthalt im International Student House2 in der 

Dupont-Circle-Nachbarschaft von Washington, D.C. Diesem Rat bin auch ich gefolgt und war 

damit durchaus zufrieden. 

Das ISH liegt relativ zentral und in fußläufiger Entfernung zur GWU. Die Umgebung ist sehr 

sicher und bietet nette Cafés, Restaurants, Buchläden und Bars sowie einen gut erreichbaren 

Supermarkt. 

Das Haus an sich bietet Graduate Students und Interns aus aller Welt eine Unterkunft und ist damit 

extrem international zusammengesetzt. Die meisten Bewohner leben in Mehrbettzimmern; nur 

vereinzelt sind Einzelzimmer verfügbar. Ich habe mir für monatlich ca. 1500 Dollar ein 

Doppelzimmer mit einem ungarischen Doktoranden geteilt. Meine Erfahrung mit meinem 

Roommate war dabei sehr positiv, was aber natürlich immer auch eine Sache des Glücks ist. Auch 

die Badezimmer werden meist mit anderen Zimmern geteilt. 

Im Preis inklusive sind tägliches Frühstück und Abendessen. Die Qualität war hier zwar sicherlich 

nicht auf Top-Niveau; man spart so jedoch viel Geld, da Essen in D.C. wirklich sehr teuer ist. 

Gerade als ich mich in Quarantäne begeben musste, war es außerdem sehr hilfreich, sich auf 

regelmäßige „Essenslieferungen“ verlassen zu können. 

Ein Hinweis, den ich aus eigener Erfahrung geben kann, ist, dass man sich doch rechtzeitig um 

einen Platz im ISH bewerben sollte. Da ich wohl einige Wochen zu spät dran war, kam ich ohne 

Zusage in den USA an und musste die ersten beiden Wochen durch einen kurzen Hotel-Aufenthalt 

und eine durch eine Kommilitonin vermittelte Untermiete überbrücken bevor dann doch die 

kurzfristige Zusage für einen Platz im Wohnheim kam. Ich kann nur empfehlen, euch diesen 

zusätzlichen Stress sowie die Extra-Kosten zu sparen. 

 

Amerikanische SIM-Karte 

 
2 ishdc.org. 
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Es ist definitiv zu empfehlen, sich eine amerikanische SIM-Karte zuzulegen, um auch in den USA 

unterwegs über eine mobile Datenverbindung zu verfügen (besonders wichtig für Google Maps, 

etc.). Außerdem ist es im Rahmen der Visumsbedingungen Pflicht, eine US-Nummer beim 

International Services Office (ISO) der Universität zu hinterlegen. 

Ich habe dafür beispielsweise bei T-Mobile eine Prepaid-Karte erworben, mit der man für 50 

Dollar im Monat unbegrenzte mobile Daten, SMS und inländisches Telefonieren bekommt.3 

 

Kreditkarte 

Eine Kreditkarte sollte man sich vor Reisebeginn auf jeden Fall zulegen. Sie ist in den USA 

absolutes Standard-Zahlungsmittel und gängige Kartentypen werden überall akzeptiert. Ich habe 

mich dabei für eine Karte meiner heimischen Sparkasse entschieden. Hier kann es sich jedoch auch 

lohnen, nach Angeboten zu suchen, die besonders gute Konditionen im Hinblick auf Transaktionen 

in Fremdwährungen bieten. 

 

Krankenversicherung 

Die GWU verlangt für ihre Studenten, in den USA versichert zu sein. Zu diesem Zweck erfolgt 

durch die Universität eine automatische Anmeldung bei „Aetna“, bei der sich die Kosten für ein 

Semester auf 1000 Dollar belaufen. Diese Standardversicherung kann man jedoch bis zu einem 

gewissen Zeitpunkt im Semester „waiven“, wenn die eigens ausgewählte Versicherung bestimmte 

Voraussetzungen4 erfüllt. Dies kann sich finanziell auf jeden Fall lohnen. Man sollte sich in diesem 

Fall jedoch frühzeitig damit beschäftigen, ein entsprechendes Angebot zu finden. 

 

Sportmöglichkeiten 

Als Student an der GWU hat man die Möglichkeit, diverse universitäre Sportangebote in Anspruch 

zu nehmen. Zum einen bietet das Lerner Health and Wellness Center ein gut ausgestattetes 

Fitnesscenter sowie zum Beispiel Basketball- oder Volleyball-Courts. Zum anderen bietet die 

Universität an, an mehr oder weniger organisierten Sportligen teilzunehmen. In den sogenannten 

 
3 https://prepaid.t-mobile.com/prepaid-plans. 
4 https://healthcenter.gwu.edu/ship-requirement-and-waiver. 
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„Intramural Sports“5 kann man mit anderen Studenten in wöchentlichen Spielen gegen andere 

Teams antreten. Im Herbstsemester wurden beispielsweise Hallenfußball- und Basketball-Ligen 

angeboten. 

Außerdem besteht die Möglichkeit an „Club Sports“6 teilzunehmen. Dabei handelt es sich um 

Teams, die von Studenten für Studenten organisiert werden und Spiele gegen andere Universitäten 

im Umkreis bestreiten. Auch hier werden verschiedenste Sportarten angeboten. 

Ich selbst war für das Semester Teil der GWU Club Soccer Mannschaft. Mit dieser durften wir 

unter anderem dreimal die Woche nachmittags die universitären Sportanlagen am Mount Vernon 

Campus7 der Universität nutzen. Außerdem nahmen wir an einer Liga mit den umliegenden 

Universitäten teil und qualifizierten uns sogar für ein weiterführendes Turnier („Regionals“) in 

New Jersey. 

Insgesamt würde ich – bei grundsätzlichem Interesse – sehr empfehlen, zumindest bei einem 

Probetraining der favorisierten Clubmannschaft vorbeizuschauen. Denn eine Teilnahme an den 

Club Sports bietet die einzigartige Möglichkeit, amerikanische „Undergraduates“ kennenzulernen, 

an diversen Team-Events und -Trips teilzunehmen sowie die Campus der umliegenden 

Universitäten zu besuchen. 

 

Kultur und Freizeit 

DC hat eine Vielzahl an Museen und Galerien, die meist sogar kostenlos zu nutzen sind. Highlights 

sind beispielsweise das National Museum of Natural History, das National Archives Museum und 

die National Gallery of Art. 

An Theatern hervorzuheben ist das Kennedy Center8 im Westen der Stadt. Dort werden regelmäßig 

größere Konzerte, Musicals und diverse andere Veranstaltungen ausgerichtet. (Ich konnte dort zum 

Beispiel die Neuauflage des früheren Broadway-Musicals „Hadestown“ von Anaïs Mitchell 

 
5 https://campusrecreation.gwu.edu/intramural-sports. 
6 https://clubsports.gwu.edu/. 
7 Dieser befindet sich im äußeren Nordwesten des Districts (nahe der deutschen Botschaft) außerhalb des inneren 

Stadtgebiets. Erreichbar ist die „Außenstelle“ der Universität mit Shuttlebussen („The Vern Express“), die regelmäßig 

aus Foggy Bottom abfahren. 
8 https://www.kennedy-center.org/. 
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sehen.) Außerdem gibt es einige kleinere Theater und Spielstätten (u. a. das Lincoln Theatre), in 

denen man sich beispielsweise Stand-up-Comedy ansehen kann. 

Auch für US-Sport-Fans lässt die Stadt keinen Wunsch unerfüllt. D.C. hat jeweils ein Team in den 

großen vier amerikanischen Sportsligen. Die Nationals, das heimische Baseball-Team, trägt seine 

Heimspiele im Nationals Park südlich des Kapitols am Anacostia River aus, während die Wizards 

(Basketball) und Capitals (Eishockey) in der Capital One Arena in Chinatown beheimatet sind. 

Außerdem gibt es die Washington Commanders, das NFL-Team der Stadt, dessen Stadion (FedEx 

Field) sich im Vorort Landover (Maryland) befindet. 

Die Ticketpreise können auch für normale Saisonspiele relativ hoch ausfallen. Es gibt allerdings 

regelmäßig spezielle Angebote für Spieltage, an denen Studierenden vergünstigt Eintritt gewährt 

wird. Der Nationals Park und die Capital One Arena sind mit dem Fahrrad gut zu erreichen, 

modern ausgestattet und gerade das Baseball-Stadion besticht durch eine wunderschöne Lage. Im 

Gegensatz dazu ist das FedEx Field schon etwas heruntergekommen und auch nur mit Metro oder 

Uber zu erreichen. Ein Besuch lohnt sich allerdings trotzdem allemal. 

 

Reisen 

Zum Reisen sollte man auf jeden Fall einige Zeit einplanen und zum Beispiel lange Wochenenden 

oder die Ferien über Thanksgiving nutzen, um auch mal länger unterwegs sein zu können. Mit dem 

Bus sind von D.C. unter anderem Baltimore, Philadelphia und auch New York gut und preiswert 

erreichbar. Die amerikanischen Zugverbindungen lassen auf der anderen Seite eher zu wünschen 

übrig. Eventuell bietet der Zug eine Alternative für einen Trip nach Boston. Weitere Reisen sind 

wohl eher über Inlandsflüge zu gestalten, die häufig auch vom kleineren städtischen Reagan 

National Airport möglich sind. 

 

Klima 

Zum Thema Klima/Wetter in Washington hatte ich mich ehrlicherweise im Vorfeld des Semesters 

zu wenig informiert und daher nicht wirklich die ideale Kleidung dabei. Deshalb ein paar Worte 

dazu: Die ersten paar Monate nach Ankunft wird es typischerweise noch sehr warm sein und auch 

nachts die Temperaturen selten unter 20 Grad Celsius fallen. Dabei herrscht eine vergleichsweise 

hohe Luftfeuchtigkeit. Die milden Temperaturen ziehen sich dann noch bis in den November und 
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auch gegen Ende meines Aufenthalts wurde es nur selten richtig kalt. Niederschlag gab es nur 

vereinzelt, aber wenn, dann meist gleich platzregenartig. 

 

Fortbewegung 

Grundsätzlich habe ich mich in D.C. zu Fuß bewegt. Das klappt bei den kurzen Strecken zwischen 

Universität und ISH oder Innenstadt, Supermarkt (wie zum Beispiel Safeway), etc. recht gut. 

Für etwas längere Strecken habe ich die Dockstationen von Capital Bikeshare, die an vielen Stellen 

in der Stadt Zugang zu Leihfahrrädern bieten, genutzt. Dabei lässt sich das Ganze sehr einfach 

über eine App und QR-Codes an den Rädern verwenden. Zudem besteht die Möglichkeit ein 

vergünstigtes Abo über die GWU abzuschließen.9 

Die D.C. Metro habe ich währenddessen kaum genutzt. Sie ist vor allem hilfreich, um in die 

angrenzenden Vororte der Metropolregion DMV zu reisen, wie beispielsweise nach Landover, 

Maryland, zum FedEx Field, dem Football-Stadion der Washington Commanders. Allerdings gibt 

es mittlerweile auch für die U-Bahn ein reduziertes Semesterticket10 über die GWU. Unter diesen 

Umständen würde es sich also eventuell lohnen, häufiger die Metro zu nutzen. 

 

Kurse 

Allgemeines 

Die Kurse an amerikanischen Law Schools sind mit den deutschen Jura-Vorlesungen nicht 

unmittelbar vergleichbar. Einerseits handelt es sich überwiegend um kleinere Veranstaltungen: 

Meine größte Vorlesung hatte ca. 50 Teilnehmer, während viele Kurse auch mit lediglich fünf bis 

zwanzig Studierenden stattfinden. Das bedeutet andererseits, dass die amerikanischen Professoren 

höchstwahrscheinlich euren Namen kennen werden und auch Mitarbeit von euch erwartet wird. 

Die Beteiligung am „Unterricht“ kann sich dann unter Umständen auch positiv oder negativ auf 

eure abschließende Note im jeweiligen Fach auswirken. Dabei gibt es hauptsächlich zwei 

Methoden, die die Lehrenden anwenden: Das sog. „Cold Calling“ bedeutet, dass in jeder 

Vorlesung alle Studierenden jederzeit aufgerufen und befragt werden können. Beim „On-deck-

System“ stellt die Professorin vorab eine Liste (zum Beispiel alphabetisch nach Nachnamen 

 
9 https://transportation.gwu.edu/micro-mobility-gw. 
10 https://business-services.gwu.edu/upass. 
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geordnet) zur Verfügung, auf der erkennbar ist, in welchem Zeitraum man Teil der Gruppe ist, die 

sich besonders ausführlich auf die jeweiligen Vorlesungseinheiten vorbereiten sollte, da dann vor 

allem deren Mitglieder in das „Unterrichtsgespräch“ einbezogen werden. 

In den meisten Veranstaltungen sind vor den Vorlesungseinheiten sog. „Readings“ vorgesehen. 

Hierbei sollen bestimmte Gerichtsentscheidungen oder Lehrbuchtexte, die Thema der 

nachfolgenden Veranstaltung sind, vorab durchgearbeitet werden. Die Texte sind entweder in 

klassischen „Textbooks“ zu finden oder werden aber von den Lehrenden über das Course Portal 

als PDFs zur Verfügung gestellt. International Law war der einzige Kurs, für den ich ein Textbook 

besorgen musste. Die Lehrbücher sind typischerweise sehr teuer. Ich habe meines daher im 

Buchladen der Universität lediglich für das Semester ausgeliehen. Selbst das kostet jedoch ca. 100 

Euro. Noch preiswerter ist es wohl, sich im Internet nach anderen Angeboten umzuschauen oder 

die benötigten Passagen in der Universitätsbibliothek zu kopieren/einzuscannen. 

 

Fundamental Issues in U.S. Law (Prof. Celorio) – 2 credits 

Diese allgemeine Einführungsveranstaltung zum amerikanischen Recht ist für alle 

Programmteilnehmer verpflichtend. Hier werden anhand der berühmtesten Fälle des U.S. Supreme 

Courts grundlegende Verfassungs- und Rechtsprinzipien der U.S-amerikanischen Rechtsordnung 

skizziert. Pro Vorlesung sollen im Vorfeld ca. drei solcher Entscheidungen gelesen und 

zusammengefasst werden, die dann während der Einheit besprochen werden. Das Aufrufen erfolgt 

dabei nach dem On-deck-System. Leider gelingt es Prof. Celorio im Unterricht – wohl aufgrund 

der erheblichen Breite des Feldes – kaum, über oberflächliche Feststellungen hinauszugehen. 

Gerade wer bereits die grundlegenden Kurse der Fremdsprachigen Rechtsausbildung absolviert 

hat, wird in dieser Vorlesung wenig Neues lernen. 

Der Leistungsnachweis erfolgt über ein Take-Home-Exam. Hierbei hat man zehn Tage Zeit, einen 

längeren fiktiven Sachverhalt mithilfe der Prinzipien aus den besprochenen 

Gerichtsentscheidungen zu bearbeiten. 

 

Legal Research and Writing I (Prof. Hanafi) – 1 credit 

Das ist der zweite im Rahmen des Programms vorgeschriebene Kurs. In der Veranstaltung werden 

grundlegende Dinge wie die amerikanischen Rechtsquellen, die Recherche in Datenbanken wie 

Westlaw sowie die typische amerikanische Methode zur Rechtsanalyse, genannt IRAC, erläutert. 
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Außerdem wird die Erstellung von Case Briefs und Legal Memos erklärt. Dabei werden über das 

Semester verteilt immer wieder kürzere Tests eingebaut, die zwei größere Leistungsnachweise in 

Form von jeweils einem Open und einem Closed Memorandum beinhalten. Insgesamt ist der Kurs 

jedoch eher oberflächlich und der veranschlagte Stoff vermag nicht einmal die eine 

Unterrichtsstunde pro Woche wirklich auszufüllen. Andererseits sind die Assignments dennoch 

verhältnismäßig zeitaufwändig – gerade mit Blick auf den einen verdienten Credit. Da man den 

Kurs jedoch belegen muss, ist es ratsam, das zumindest bei einer engagierten Professorin zu tun – 

und das ist Prof. Hanafi auf jeden Fall. 

 

International Law (Prof. Swaine) – 4 credits 

Das war wohl meine Lieblingsveranstaltung während des Semesters. In diesem Kurs behandelt 

Prof. Swaine die Grundzüge des Völkerrechts aus amerikanischer Perspektive. Dabei schaffte er 

es, den Stoff sehr anschaulich und gleichzeitig humorvoll zu erklären. Die Vorlesungen fanden 

zweimal wöchentlich statt und es war erforderlich, jeweils vorher ein Reading von ca. 30 Seiten 

durchzuarbeiten. Das Aufrufen erfolgte im On-deck-System. Insgesamt würde ich jedem, der sich 

für völkerrechtliche Fragestellungen interessiert, diesen Kurs ans Herz legen. Selbst wer 

beispielsweise schon im Rahmen des Schwerpunkts ähnliche Veranstaltungen besucht hat, 

profitiert meiner Meinung nach vom transatlantischen Perspektivwechsel, der Lektüre einer 

Vielzahl von Fällen sowie den Einblicken von Prof. Swaine, die dieser aufgrund seiner 

Erfahrungen als früherer U.S.-Staatsbediensteter bieten kann. 

Die dreistündige Abschlussklausur erfolgte in Präsenz und enthielt eher fallorientierte 

Fragestellungen. 

 

Comparative Law (Prof. Bignami) – 3 credits 

Auch dieser Kurs hat mir sehr viel Spaß gemacht. Prof. Bignami skizziert darin die verschiedenen 

Rechtstraditionen der Welt, vergleicht, wie ähnliche Fragestellungen in verschiedenen 

Rechtsordnungen beantwortet werden, stellt Projekte der Rechtsharmonisierung vor und lässt 

gleichzeitig jedoch auch Stimmen zu Wort kommen, die der Rechtsvergleichung kritisch 

gegenüberstehen. Begleitet werden die Einheiten von ausführlichen – teilweise tatsächlich auch 

sehr langen – Readings, die allerdings im Großen und Ganzen durchaus interessant waren. 
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Der Kurs war mit ca. 20 Teilnehmern einer der kleinsten, die ich besucht habe, wodurch in 

entspannter Stimmung häufig interessante Diskussionen aufkamen. Die Abschlussklausur 

umfasste drei Essayfragen und hatte einen zeitlichen Rahmen von drei Stunden. 

 

Comparative Constitutional Law (Prof. Fontana) – 3 credits 

Das war der Kurs, den ich rückblickend wohl nicht mehr gewählt hätte. In der Vorlesung sollten, 

ausgegangen vom amerikanischen Verfassungsrecht, internationale Alternativen für 

konstitutionelle Problemstellungen wie den Umgang mit Hate Speech, Meinungsfreiheit, 

Religionsfreiheit, COVID-Maßnahmen, etc. diskutiert und verglichen werden. Dafür gab Prof. 

Fontana jeweils nur ein kurzes Reading pro Einheit auf und führte dann zu Beginn jeder 

Veranstaltung kurz in den Problemkreis ein. Darauffolgend holte er den Rest der Stunde mehr oder 

weniger fundierte Wortbeiträge bei den Studierenden ein, die dann auch ermutigt wurden, 

untereinander zu diskutieren. Dabei kam jedoch nach meinem Empfinden nie wirklich ein 

besonders hohes Niveau zustande und der Veranstaltung fehlte es etwas an „Substanz“. Wer 

jedoch Lust hat, einfach ein bisschen mit J.D.-Studenten zu diskutieren und dabei die eigenen 

englischen Debattierfähigkeiten zu trainieren, für den ist dieser Kurs gewiss der richtige. 

Die Abschlussarbeit war ein 2000-Wörter-Paper, in dem man zwei Fragen diskutieren sollte, die 

in ähnlicher Weise bereits im Unterricht besprochen worden waren. Dafür hatte man die gesamte 

Prüfungszeit (etwa anderthalb Wochen) Zeit. 

 

Fazit 

Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir nach der coronabedingten Absage im Jahr 2020 die 

Möglichkeit hatten, den Austausch im Herbst 2021 doch noch durchzuführen und dabei sogar eine 

Übertragung unserer DAAD-Stipendien stattgefunden hat! 

Beim USA-Austauschprogramm der Universität Augsburg erhaltet ihr die einzigartige Chance, 

unter vergleichsweise gut finanzierbaren Konditionen Zeit an einer amerikanischen Law School 

verbringen zu können. Ich empfehle euch daher unbedingt eine Bewerbung! 

Besonderer Dank für die Betreuung des Austauschprogramms gebührt dem Lehrstuhl von Herrn 

Prof. Möllers sowie Herrn Christoph Salger und Herrn Christian Kolbe. 


