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A. Die Bewerbung 

Alles begann mit meiner schriftlichen Bewerbung beim Lehrstuhl Möllers im November 2016. Zu dieser 

gehörte u.a. der Nachweis, dass man den Englischtest bei Frau O´Leary bestanden hat, sowie ein 

Motivationsschreiben auf Englisch. Welche Dokumente exakt einzureichen sind, wird vorher rechtzeitig 

bekannt gegeben. Der Englischtest bestand aus einem Lückentext. Für meine Vorbereitung habe ich 

mein Vokabular und meine „grundlegende“ Englischgrammatik aufgefrischt. Hinsichtlich des 

Motivationsschreibens kann ich empfehlen, einfach in sich zu gehen und die Gründe zu notieren, warum 

die USA, Washington D.C. und die George Washington University der Herzenswunsch ist. Dann 

schreibt es sich wie von selbst. Bewerbungsschluss war Ende November.  

Auf die schriftliche Bewerbung folgte eine Einladung zum Gespräch mit Herrn Prof. Möllers. Ich habe 

mich auf dieses vorbereitet, indem ich mir die aktuellen Thematiken hinsichtlich der Staaten angeschaut, 

sowie mich in das generelle politisch-rechtliche und wirtschaftlich-gesellschaftliche System, sowie der 

Geschichte der USA eingelesen habe. Ich glaube, es ist sehr schwer möglich, sich exakt für die Frage 

vorzubereiten, welche man im Gespräch gestellt bekommt. Aber mit einem soliden Background kann 

man auf die meisten Fragen mindestens eine solide Antwort geben. Verrückt machen muss bzw. sollte 

man sich auf keinen Fall. Das Gespräch fand am 16.12.2016 mit Frau Pfau und Herrn Prof. Möllers 

statt. Die Konversation wurde ausschließlich auf Englisch geführt. Es waren fünf Mitbewerber 

anwesend. Erstens, durfte jeder kurz formulieren, warum er nach Washington D.C. an die GW 

University möchte. Zweitens, wurde jedem eine Wissensfrage gestellt.  

Die Bestätigung, dass ich für die GWU Law School genommen wurde kam sehr kurz darauf, und ich 

weiß noch heute, wie sehr ich mich gefreut habe. 

 

B. Die Vorbereitungs- und Vorfreudephase 

Darauf folgte sogleich die Vorbereitungs- bzw. Vorfreudephase.  

 

I. Kommunikation mit der GWU Law School 

Vorangestellt sei, dass die GW einen sehr gut und hilfreich durch die Vorbereitung führt. Man bekommt 

detailliert mitgeteilt, wann, wie und welche Dokumente bei der GW einzureichen sind.  

Das erste Mal wurden wir Mitte April von Frau Joshi, welche Director des International Programs an 

der GWU ist, kontaktiert. Frau Joshi war auch während der Zeit an der GWU unsere 

Hauptansprechpartnerin und ich kann nur bestätigen, dass sie sehr freundlich und hilfsbereit ist. Sollten 

also Fragen bestehen, habt keine Scheu ihr und Herrn Vogt diese zu stellen. Im Rahmen des ersten 

Kontaktes sollten wir folgende Dokumente übersenden: (1.) das formelle „Bewerbungsdokument“, (2.) 

englischsprachigen Lebenslauf, (3.) einen motivation letter, (4.) eine englische Notenübersicht der Uni 



Augsburg (official transcripts) und (5.) ein Bestätigungsschreiben der juristischen Fakultät. Die 

Notenübersicht bekommt man über das AAA; das Bestätigungsschreiben über den Lehrstuhl Möllers, 

bzw. Frau Pfau/Herrn Salger. Für den motivation letter kann man sein Motivationsschreiben in etwas 

abgewandelter Form verwenden.  

Danach bekommt man von Herrn Vogt Unterlagen, welche für den Visum-Prozess notwendig sind. Zu 

diesen gehört der Bank Letter, mit welchem die entsprechende Bank(en) bestätigen, dass man über 

12.000,00 $ Liquidität verfügt. Dieses Geld muss nicht eigenes sein, sondern kann von Dritten 

zugesichert werden. Details zu den Anforderungen an den Bankbrief – und den anderen Dokumenten -   

sind sehr anschaulich in der Mail von Herrn Vogt enthalten.   

Am Ende bekommt man per Post einen Umschlag von der GW, welcher u.a. diverse Bestätigungen, 

sowie Anweisungen und Formulare, wie das D-2019, für den Visum-Prozess enthält. 

  

Ferner bekam ich im Juni per Mail Informationen zum Thema Impfung und Krankenversicherung 

mitgeteilt, sowie das verpflichtend vom Arzt auszufüllende Dokument, in dem verschiedene Impfungen 

bestätigt werden. Sollten die Impfungen noch nicht vorgenommen sein, kann ich empfehlen, sofort bzw. 

so frühzeitig wie möglich den Hausarzt aufzusuchen. Zwischen den einzelnen Impfungen muss ein 

gewisser Zeitabstand liegen, welcher z.B. bei der Varicella#2 Impfung 28 Tage seit der Varicella#1 

Impfung betragen muss. Bei Fragen kann man sich an immunreq@gwu.edu wenden.   

 

II. Visum 

Benötigt wird ein J1-Visum. Man kann den Antrag für das J1-Visum erst stellen, wenn man das DS-

2019 Dokument von der GWU erhalten hat und über die SEVIS-Nummer verfügt. Gestellt wird der 

Antrag online auf der Website der U.S. Botschaft. Auf dieser findet man auch die Liste der 

erforderlichen Dokumente, welche zum Termin bei der Botschaft mitzubringen sind. Manche 

Unterlagen benötigen Vorlaufszeit. Dazu gehört u.a. ein gültiger Reisepass und ein farbiges 

biometrisches Passbild im US-amerikanischen Format. Es ist ratsam sich frühzeitig um einen Reisepass 

zu kümmern, sollte er nicht mehr gültig oder vorhanden sein, da die ausstellende Behörde etwas Zeit 

benötigt. Im Rahmen des Visumsprozesses muss man zwei Gebühren bezahlen: 1. Die Visumsgebühr 

i.H.v. 150,- € und die SEVIS-Gebühr i.H.v. 170,- €. Der Termin bei der Botschaft war unproblematisch 

und (fast) rein bürokratischer Natur. Man hat mir zwei kleine Fragen gestellt: wie lange ich bleiben und 

warum ich einreisen möchte. 

 

III. Unterkunft 

Als meine Unterkunft habe ich das International Student House (ISH) in Washington D.C. ausgewählt. 

Dies war eine meiner besten Entscheidungen. Beworben habe ich mich Anfang April. Für die 
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Bewerbung muss man sechs kurze Essays (je ca. 150 Wörter) schreiben, in denen es hauptsächlich 

darum gehen soll, wie sozial, aufgeschlossen und freundlich man ist. Die Höhe der Miete variiert je nach 

Größe des Raumes, der Lage im ISH, und ob man ein Einzelzimmer oder ein Zweibettzimmer mit 

Mitbewohner haben möchte. Ich habe mich für ein mittelgroßes Zweibettzimmer im Marple-Haus 

entschieden. Es war ein Erlebnis, ein Zimmer zu teilen. Die Miete betrug 1.429,- $ pro Monat. Sie ist 

am Monatsanfang zu bezahlen. Dies klingt viel, ist es aber für D.C. nicht. Inklusive waren Frühstück 

und Abendessen während der Woche, „Vormittags-Brunch“ am Samstag, sowie Frühstück und 

Mittagessen am Sontag. Man hat u.a. kostenlosen Zugriff kostenloses auf das (mäßig gute) WLAN und 

auf die Waschmaschinen und Trockner. Die Lage ist gut, da das ISH nahe an der Metro, nahe an der 

Universität (20 Gehminuten) und an Orten zum Einkaufen und Weggehen liegt. Kritikpunkt ist, dass 

das ISH baulich nicht im besten Zustand ist.  

Was das ISH so besonders bzw. einzigartig macht, sind die Mitbewohner und die ISH-Gemeinschaft. 

Wie auch meine Vorgänger war ich davon schlicht begeistert. Im ISH leben ca. 100 junge Menschen 

aus gefühlt allen Ländern und Kulturen. Jeder war dort sehr aufgeschlossen und sehr freundlich. Es wird 

dort sehr viel Wert auf Gemeinschaft gelegt und diese auch „gelebt“. Man wird sofort warmherzig 

aufgenommen, integriert, findet Freunde und wird dort eine ganz wunderbare Zeit haben. Ich habe dort 

wunderbare und einzigartige Leute kennen gelernt und viele Freundschaften geschlossen. Mit vielen 

stehe ich nach wie vor in Kontakt. Zudem habe ich sehr viel über andere Kulturen und Länder gelernt. 

Allein das Zurückdenken an die Zeit und die Menschen im ISH, währenddessen ich diesen Text 

schreibe, schenkt mir ein breites Lächeln. Deswegen: klare Empfehlung.  

 

IV. Kredit- und Bankkarte 

Eine Kreditkarte ist für den USA-Aufenthalt unbedingt notwendig, da anders als in Deutschland dort 

sehr viel mit einer Kreditkarte bezahlt werden kann oder werden muss. Sie ist auch schon für die 

Vorbereitungsphase notwendig, da u.a. die Kaution für das ISH durch Kreditkartenzahlung hinterlegt 

werden muss. Also, frühzeitig eine besorgen. Ich habe mich für die Kreditkarte der DKB-Bank 

entschieden. Um kostenlos Bargeld abheben zu können, habe ich ein kostenloses Girokonto bei der 

Deutschen Bank abgeschlossen. Die Deutsche Bank hat eine Kooperation mit der Bank of America, 

wodurch das Geldabheben bei deren Geldautomaten kostenlos ist. Es gibt ausreichend viele Automaten 

der Bank of America in Washington D.C.. Besonders vorteilhaft war, dass ein solcher in der Nähe des 

ISH am Dupont-Circle stand. Ich war mit der Kreditkarte der DKB und der Kontokarte der Deutschen 

Bank sehr zufrieden und hatte keinerlei Schwierigkeiten. 

V. Krankenversicherung 

Hinsichtlich der Krankenversicherung gab es drei Optionen: 1.) Ich behalte die Pflichtversicherung der 

GW, 2.) ich „waive“ diese, d.h. ich melde mich von ihr ab und wechsle sie zu einer passenden 



kostengünstigeren US-Krankenversicherung, 3.) wie bei 2.) die Pflichtversicherung auszuwechseln, 

aber eine zusätzliche in Deutschland eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. 

Ich habe mich für 3.) entschieden. Die Pflichtversicherung der GW beinhaltet zwar sehr weitreichende 

Leistungen und ist komfortable. Aber ihr Preis lag bei über 1000,- $ pro Semester, was mir zu teuer war. 

Deswegen habe ich mich entschieden die Pflichtversicherung zu waiven. Folglich ist ein Ersatz zu 

finden, welche den Anforderungen der GW gerecht wird. Eine solche bekommt man über 

https://www.isoa.org/. Ich habe die Versicherung „Med für GWU“ abgeschlossen. Diese kostet zwar 

nur ca. 260,- $, jedoch ist auch ihr Leistungsumfang gering(er). Die ISO alleine war mir persönlich zu 

risikoreich. Um dennoch voll abgesichert zu sein, habe ich eine Auslandskrankenversicherung bei der 

HUK abgeschlossen. Diese hat 166,- € für die fünf Monate gekostet. Die Pflichtversicherung muss dies 

Ende September ausgewechselt werden. Jedoch ist sehr wichtig zu beachten, dass die 

Ersatzversicherung bereits ab Studienbeginn laufen muss. Sollte es Fragen hinsichtlich der 

Krankenversicherung geben, kann ich empfehlen, sich an Frau Joshi zu wenden.  

Im August / September ging eine Erkältungs- Grippewelle durch die GW und das ISH. Dies lag nach 

meiner Ansicht einerseits am sehr heißen Wetter und andererseits an den überall vorhandenen 

Klimaanlagen. Im August ist es sehr heiß. Temperaturen bis zu 30 - 35° C sind die Regel. Stellt euch 

auf diesen Umstand ein. Es hat so gut wie jeden ein bisschen erwischt. Im Erwartungswert ist deshalb 

mit einer kleinen Erkältung zu rechnen. Medikamente sind sehr leicht zu bekommen. Sollte eine Allergie 

oder besondere Wünsche vorhanden sein, ist anzuraten, das eigene Erkältungsmedikament einzupacken. 

 

VI. Flug 

Meinen Flug habe ich über das Reisebüro STA-Travel organisiert, welches speziell auf Studenten 

ausgerichtet ist. STA-Travel gibt es online und in der Innenstadt von Augsburg. Auf der Website 

http://www.statravel.de/ findet man günstige Flüge. Meine Empfehlung ist, den Flug früh zu buchen, 

damit deren Preise nicht zu teuer werden. Meinen Hinflug habe ich bei der Icelandair gebucht. Diese 

Airline ist kostengünstig, bietet jedoch kein kostenloses Essen auf dem Flug an. Dennoch kann ich sie 

empfehlen. Zurück bin Air France geflogen. Auch mit dieser war ich sehr zufrieden.  

 

VII. Finanzierung 

Nachfolgend möchte ich auf die Gesamtkosten eingehen. Dies soll Orientierung sein, welche 

Eigenmittel oder weiteren Fremdmittel man vorhalten sollte. Ich kann die Empfehlung geben, sich nicht 

vor Ausgaben zu scheuen und nicht knausrig zu sein, sondern im Gegenteil die kostbare Zeit in 

Washington und an der George Washington University so intensiv wie möglich zu genießen. Durch das 

Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) erhielt ich eine Förderung i.H.v. 



insgesamt 4540,- €. Im Detail bekam erhielt ich 925€ pro Monat für vier Monate, einen 

Krankenversicherungszuschuss von 35,- € pro Monat für vier Monate und einen eimaligen 

Reisezuschuss von 700€. Meine Gesamtausgaben beliefen sich auf ca. 10.906,65 €. Den Handyvertrag 

habe ich mir gespart und mich durchgeschlängelt. Im ISH, an der GWU und an vielen öffentlichen Orten 

gibt es kostenloses WLAN. Wer sich für einen Handyvertrag interessiert, dem kann ich die sog.  J1-Sim 

Card empfehlen, da sie relativ günstig und leicht zu bekommen ist. (https://j1simcards.com/) 

 

VIII. Summer Program 

Im Rahmen des Sumer Programms darf jede Universitätsgruppe im Juni/Juli einen Tagesausflug planen 

und durchführen. Wir haben für die interessierten Austauschstudenten des Sumer Programms einen 

Ausflug zum Schloss Neuschwanstein organisiert. Wir hatten gemeinsam einen wunderschönen Tag 

und sehr viel Spaß. Wir und die Austauschstudenten waren von diesem Ausflug sehr begeistert. 

 

C. Washington D.C. oder auch die schönste Zeit meines Lebens 

Angereist bin ich am 10.August, damit ich genügend Zeit hatte, um mich einzuleben und die Stadt zu 

erkunden. Zudem habe ich an der GW Law School eine Universitätsführung und eine 

Bibliotheksführung gemacht. Diese kann ich empfehlen. 

 

I. Studium an der GWU Law School 

Die Orientierungswoche begann am 16. August. Der letzte Tag, auf welchen eine Prüfung fallen konnte, 

war der 15. Dezember. In der Orientierungswoche wurden wir in die GW und ihr System eingeführt und 

konnten uns mit unseren neuen Kommilitonen anfreunden. Die ersten Vorlesungen begannen am 21. 

August. Sämtliche Professoren und Universitätsangestellten waren sehr freundlich und hilfsbereit. Die 

GWU ist luxuriös eingerichtet. 

 

1. Kurse 

Es gibt zwei Pflichtfächer die belegt werden müssen: I. Legal Research and Writing (1 Credits) und II. 

Fundamental Issues in U.S. Law (2 Credits). Die maximal belegbare Anzahl an Credits sind 15. Es wird 

Seitens der Universität empfohlen nicht mehr als 12 Credits zu belegen. Diese Empfehlung kann ich 

bestätigen und ebenfalls geben. Amerikanisches Recht ist grundsätzlich Case Law. Folglich bedeutet 

sich für einen Kurs vorzubereiten, diverse Urteile durchzulesen und deren Inhalt zu erarbeiten. Dies ist 

spannend, kann aber auch sehr zeitaufwendig sein. Ich habe mich für 13 Credits entschieden, da Banking 



Law eine Paper-Class war. Es gibt viele gleichartige Kurse – wie z.B. Corporation -, die von 

verschiedenen Professoren angeboten werden. Prüfungen können mit dem Laptop geschrieben werden. 

a) Corporation – Prof. Fairfax (4 Credits) 

Die Vorlesung Corporation wurde von Prof. Lisa Fairfax unterrichtet. Sie ist inhaltlich vergleichbar mit 

Gesellschaftsrecht I und II. Hauptinhalt der Vorlesung sind Corporation, insbesondere die „Fiduciary 

Duties of Officers and Directors“. Darüber hinaus erstreckte sich die Vorlesung auf Partnerships, das 

Recht des Insiderhandels und die Grundsätze des Übernahmerechts. Prof. Fairfax hält eine sehr 

strukturierte Vorlesung. Man kann ihr sehr gut folgen. Powerpoint-Folien oder Skript gibt es nicht. 

Einzige Vorlage ist die Vorlesungsgliederung. Die Assignments werden von Prof. Fairfax sehr exzessiv 

abgefragt. Sie bespricht jeden Fall und stellt dabei diverse fallspezifische Fragen an auserwählte 

Studenten. Jeder Student im Semester kommt einmal dran. Ferner ist für eine gute Mitarbeitsnote 

vorteilhaft, auch eigene (clevere) Fragen zu stellen und sich einzubringen. Zudem bespricht Prof. Fairfax 

sog. Hypotheticals. Diese sind entweder eine Abwandlung des zu besprechenden Falles, oder ein 

Übungsfall.  Die Hypotheticals werden nicht vorgegeben, sondern einmal von Fairfax vorgelesen / 

erzählt. Mir ist es besonders wichtig, auf die richtige Prüfungsvorbereitung einzugehen. Der Inhalt der 

Prüfung war sehr fair, wenn auch der Umfang der Klausur von vielen Studenten und mir als sehr 

anspruchsvoll empfunden wurde. Die Angaben zu Sachverhalt und Fragen erstreckten sich auf sechs bis 

sieben Seiten. Der erste Teil, bestand aus fünf Fragen zu den Thematiken „Partnership“, 

„Übernahmerecht“ und „Insiderhandel“. Seine Wertung lag bei 40%. Der Rest war ein 

dreieinhalbseitiger, detailverliebter Sachverhalt. Dieser umfasste erwartungsgemäß die Themen 

„Derivative Suits and the Demand System“ und „Fiduciary Duties of Officers and Directors“. Für die 

Prüfungsvorbereitung ist sehr wichtig, viel Zeit auf die Hypotheticals zu verwenden. Sowohl der erste 

und zweite Teil basierten stark auf diese. Wer eine also sehr gute Note erzielen möchte, muss darauf 

achten 1.) sich den vollständigen Text der Hypotheticals zu besorgen, wenn man ihn ggf. in der 

Vorlesung nicht bekommen hat, 2.) diese Hypotheticals nachzubereiten und 3.) den Inhalt und die 

Struktur der einzelnen Hypotheticals sehr gut zu beherrschen. Corporation war eine Open-Book 

Klausur.  

Ich kann die Vorlesung von Frau Fairfax empfehlen. Engagement und Fleiß vorausgesetzt, wird man 

einen sehr gutes Verständnis vom US-Gesellschaftsrecht bekommen. Wer Gesellschaftsrecht schätzt, 

kommt voll auf seine Kosten.  

b) Banking Law – Prof. Manns (3 Credits)  

Die Vorlesung Banking Law wurde von Prof. Jeffrey Manns gehalten. Prof. Manns ist sehr freundlich, 

humorvoll und hilfsbereit. Seine Vorlesung ist sehr strukturiert. Es gibt Powerpoint-Folien als 

begleitendes Material. Leider spricht Prof. Manns sehr schnell, was es nicht leicht macht dem Kurs zu 

folgen. Für mich war die Thematik Banken und Bankenrecht durch meinen bisherigen Studienverlauf 



nicht neu. Deshalb fiel es mir sehr leicht der Vorlesung zu folgen und mich einzubringen. Vorkenntnisse 

zum Thema Banken und Gesellschaftsrecht halte ich aber nicht für notwendig. Der Stoff ist so 

strukturiert, dass man mit der Entwicklung des Bankenrechts und dem ökonomischen Sinn und der 

Funktion einer Bank beginnt. Man wird also in das Thema „Bank und Bankenrecht“ von Grund auf 

eingeführt. Der Kurs behandelt dann die Rechtssätze zur Funktion, zu den Geschäften und zur Struktur 

einer Bank. Banking Law war eine Paper-Class. Der Titel meines Papers war: “Risk-Weighting 

Sovereign Debt Under The U.S. Standardized Approach”. Man bekommt von Prof. Manns kein Thema 

vorgegeben, sondern jeder Student muss sich ein eigenes originelles Thema ausdenken. Dies war und 

ist schwer, hat aber den Vorteil, dass wenn man mal ein Thema gefunden hat, damit gleichzeitig ein Teil 

der Recherche erledigt war. Der Kurs und das Paper haben mir sehr viel Spaß gemacht. 

c) Contracts – Prof. Maggs (3 Credits) 

Die Veranstaltung Contracts I bei Prof. Maggs behandelt die allgemeinen Grundsätze des common law 

of contracts. Der Kurs behandelt unter welchen Voraussetzungen ein (vertragliches) Versprechen 

durchsetzbar ist, und wann ein Vertrag zustande kommt, mithin die Feinheiten von Angebot und 

Annahme. Ferner geht er auf die vielzähligen Einwendungen gegen die Wirksamkeit eines Vertrages 

und zu Letzt auf Art und Umfang von Kompensation ein, wenn ein Vertrag gebrochen wurde. Prof. 

Maggs Vorlesung ist sehr strukturiert und für den Studenten sehr leicht zu folgen. Die Studenten 

bekommen eine Vielzahl von Materialien an die Hand, für eine gute Vor- und Nachbereitung, sowie 

eine gute Zusammenfassung der Vorlesung. Die Studenten können auf der Internetseite die Klausuren 

der letzten Jahre und deren Lösungen abrufen und sich anhand derer auf die Prüfung vorbereiten. Dies 

ist stark zu empfehlen. Man kann sich mit diesen alten Prüfungen wirklich hervorragend auf die Prüfung 

vorbereiten. Die Vorlesung von Prof. Maggs, bzw. Prof. Maggs wurde mir von Frau Joshi empfohlen 

und auch kann die Vorlesung und Prof. Maggs nur weiterempfehlen.  

d) Legal Research and Writing – Prof. Troung (1 Credit) 

Der Kurs Legal Research and Writing hat das Ziel, den juristischen Schreibstil und die juristische 

Arbeitsweise in den Vereinigten Staaten zu vermitteln. Der Student soll das methodische 

Handwerkszeug erlenen, um eine aufgeworfene Fragestellung rechtlich würdigen zu können. Der 

Student bekommt verschiedene Assignments auf, darunter das sog. Close Memo und das Open Memo. 

Beide waren Fallfragen, welche der Student mit seinem Erlernten im amerikanischen Schreib- und 

Gutachtenstil zu würdigen hat. Beide haben sehr viel Zeit gekostet. Die Studenten wurden in kleinen 

Gruppen zu je ca. 10 Studenten eingeteilt. Jeder Gruppe wurde ein Professor zugeteilt, wobei die meisten 

der Professoren anwaltlich tätig sind. Mein Professor John Troung war sehr direkt in der Ansprache, 

sehr hilfsbereit und hat mich und die anderen gefördert. Mit dem richtigem und zeitlichem Engagement 

sollte es leicht sein, eine sehr gute Note und vor allem ganz viel Erfahrung zu bekommen. 



Mir persönlich hat die Veranstaltung sehr viel Spaß gemacht. Zudem habe ich wertvolle Erfahrungen 

und Kenntnisse der Methodik gewonnen. Ich habe neue Arbeitstechnik gelernt, die ich auch in 

Deutschland gebrauchen kann. Bedauerlicherweise ist das Punkteanzahl (1 Credit) – 

Aufwandsverhältnis sehr schlecht. Auch die Professoren sehen dies so.  

e) Fundamental Issues in U.S. Law – Prof. Freuden (2 Credits) 

Der Kurs vermittelt ein Grundverständis für das US-Rechtssystem der USA. Zentraler Punkt ist die 

Verfassung. Der Kurs teilt sich in zwei große Blöcke. Erstens die Gewaltenteilung. Behandelt wird, 

welche Aufgaben und Funktionen die drei Gewalten haben. Zweitens, Zivil- und Strafprozessrecht. Die 

Vorlesung wurde von Frau Prof. Freuden gehalten. Es war für sie das erste Mal, dass sie diese Vorlesung 

gehalten hat. Dementsprechend wirkte der Kurs teilweise etwas fehlorganisiert und die Professorin 

aufgeregt. Dennoch war Prof. Freuden sehr freundlich und sehr engagiert. Sie hat den Studenten viel 

Material an die Hand gegeben, Wiederholungskurse angeboten und war für Fragen der Studenten immer 

erreichbar. 

 

2. Bücher 

Für jede Vorlesung, bis auf Fundamental Issues, war ein Lehrbuch notwendig. Diese sind im Vergleich 

zu Deutschland teuer. Man kann die jeweiligen Bücher entweder gebraucht oder neu kaufen oder sie 

beim GW Campus Store mieten. Ich habe mich dafür entschieden die Bücher gebraucht zu kaufen. 

Hinsichtlich des Buches für die Vorlesung Corporation haben meine Studienkollegin und ich es so 

gehalten, dass wir die jeweiligen Assignments aus dem Bibliothekbestand eingescannt und ausgedruckt 

haben. Damit haben wir uns den Kauf gespart. Dies ist auch eine Möglichkeit. 

 

II. Aktivitäten 

Es ist freilich unmöglich alles zu berichten, was man neben der Universität Faszinierendes und 

Aufregendes erleben kann. Als „The Nation's Capital“ verfügt Washington über eine Vielzahl von 

Regierungseinrichtungen, Theatern, Museen und Sehenswürdigkeiten. Sehr zu empfehlen ist u.a. das 

Supreme Court, das Capitol und Weiße Haus, die National Mall, das John F. Kennedy Center for the 

Performing Arts und Arlington Cemetery. Der Eintritt ist für die meisten Museen frei. Von den Museen 

hat mich am Meisten das National Archives Museum und die National Gallery of Art fasziniert. Im ISH 

finden regelmäßig kulturelle Events, Partys und Ausflüge statt. Man geht auch gemeinsam weg. Zudem 

laden viele Botschaften, Regierungsbehörden oder sonstige Einrichtungen die Bewohner des ISH ein. 

So haben wir u.a. einen Ausflug in den Great Falls Park und in den Shenandoah National Park gemacht 

und waren u.a. bei der Botschaft von Luxemburg und Georgien eingeladen. Jedes Jahr im August verlost 

die Shakespeare Company Washington DC mehrmals Freikarten für ein Shakespeare Drama. Man findet 



diese Aktion unter dem Namen „Free For All“. Die Chance Freikarten zu bekommen sind sehr gut. 

Dadurch konnte ich kostenlos Othello sehen. Auch an der GWU werden (sicherlich wieder) eine 

Vielzahl von Events, für die internationalen Studenten, wie gemeinsame Mittageessen angeboten. Das 

Networking fällt an der GWU sehr leicht. Für mich ein „Muss“ ist zumindest einmal in ein Stadium – 

egal welche Sportart - gegangen zu sein. Die Atmosphäre und das Spektakel sind unbeschreiblich und 

wunderbar „amerikanisch“. Sehr spannend und erlebnisreich sind auch die Feiertage. An Thanksgiving 

wurde ich mit vier anderen Mitbewohnern von einem Board-Member des ISH zum traditionellen, 

familiären Thanksgiving Essen nach Hause eingeladen. Halloween ist natürlich auch ein großes Event. 

Ich selbst feiert es im ISH und auf einer Hausparty. Zudem haben ein paar meiner Mitbewohner und ich 

ganz verkleidet und ganz traditionell „Trick-or-Treat“ bei einigen Häusern gespielt (und tatsächlich auch 

Süßigkeiten bekommen). Den Pferdeliebhabern kann ich sehr empfehlen einen Trail Raide zu machen. 

In Virginia, insb. im Shenandoah Valley, gibt es viele und bezahlbare Möglichkeiten für Horseback 

Riding Tours. Wanderritte werden sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene angeboten. Sehr 

zu empfehlen bzw. unverzichtbar sind auch Reisen und Ausflüge, welche sich insb. für die Zeit nach 

der Prüfungsphase anbietet. Ich z.B. habe u.a. nach den Prüfungen eine Reise nach Florida mit Freunden 

gemacht. Die USA ist ein wunderschönes und schlicht faszinierendes Land. 

 

D. Schlussbemerkung 

Tja, man blickt zurück auf die wunderschöne und unvergessliche Zeit, die man erleben durfte – an die 

USA, Washington, die GW und ihre Professoren, meine neuen Freunde, all die unvergesslichen und 

prägenden Momente. Zwar habe ich mich wieder auf Deutschland gefreut, jedoch wäre ich am liebsten 

dortgeblieben. Die Entscheidung nach Washington zu gehen, war die beste meines Lebens. Die Zeit dort 

hat mich persönlich und fachlich stark bereichert und ein Stück weit auch verändert. Ich hatte eine sehr 

ereignisreiche und lehrreiche Zeit. Es war mein erster längerer Auslandsaufenthalt, und ich bin davon 

überzeugt, dass jeder, der aus seiner Tür in die Welt tritt, diese mit neuen Augen sehen wird. Kurz 

gesagt: es war bisher die schönste Zeit meines Lebens. 

Zu jedem, der noch unentschlossen hinsichtlich der USA/ Washington ist: bewirb Dich – tu es; zu jedem, 

der sich entschieden hat: perfekte Entscheidung, und zu jedem, der die USA/ Washington vor sich hat: 

Glückwunsch zum großen Los. 

Ich möchte mich von Herzen bei Herrn Prof. Möllers bedanken, dass er mir diese wundervolle und 

einzigartige Zeit ermöglicht hat. Bedanken möchte ich mich bei Frau Pfau, für die hervorragende und 

umfangreiche Unterstützung und für die Organisation des Austausches. Ferner möchte ich mich auch 

beim DAAD für die finanzielle Unterstützung bedanken. Vielen, vielen Dank! 


