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Allgemein 
Ich studiere an der Universität Augsburg Jura. Innerhalb des von der Universität angebote-
nen Programms verbrachte ich mein 5. Semester im Ausland, an der George Washington 
University in Washington, D.C.  
 
Vorbereitung 
Um mich zu informieren, besuchte ich eine Infoveranstaltung an der Universität, bei der Stu-
denten, die ein Auslandssemester in den vergangenen Jahren absolviert haben, von ihren 
Erfahrungen berichteten. Hierdurch gewann ich einen ersten Eindruck von den jeweiligen 
angebotenen Programmen an den Universitäten in den USA und dem Leben vor Ort.  
Nachdem die schriftliche Bewerbung überzeugen konnte, wurde ich zum persönlichen Ge-
spräch mit Herrn Prof. Dr. Möllers, Andreas Harrer und der Studienvertretung eingeladen. 
Während des Gesprächs sind Fragen, warum man sich für die jeweilige Universität und die 
Stadt entschieden hat, zu erwarten. Auch empfiehlt es sich, sich mit Politik, Wirtschaft und 
Geschichte des Landes und der jeweiligen Stadt auszukennen.   
Eine Rückmeldung erhielt ich bereits wenige Tage nach dem persönlichen Gespräch.  
Nachdem feststand, an welche Universität es ging, bestand die Möglichkeit, an einer weite-
ren Veranstaltung teilzunehmen. Hier gaben Austauschstudenten des vergangenen Jahres 
Tipps, die von der Beantragung des Visums, über Housing, bis hin zum Leben und Lernen in 
der neuen Stadt geben.  
Zwar fällt für die George Washington University einiges an „Papierkram“ an. Dies stellt je-
doch trotz der einzureichenden Fülle kein Problem dar. Andrew, der für die internationalen 
Studenten an der GWU zuständig ist, steht jederzeit für Fragen zur Verfügung und ist auch 
bei Fragen vor Ort stets hilfsbereit.  
Weitere Vorbereitungen sind bezüglich eines Visumsanstrages, eines Beurlaubungsantrages 
an der deutschen Universität, des Fluges, der Finanzen, etc. zu treffen. 
Hinsichtlich der Zahlung in den USA bietet es sich sowohl an, eine deutsche Kreditkarte in 
den USA zu verwenden, oder dort ein Konto zu eröffnen. 
 
Leben in Washington, D.C. 
In Washington D.C. wimmelt es von Studenten und Young Professionals. Jeder ist sehr auf-
geschlossen und kontaktfreudig. Es fällt daher nicht schwer, schnell neue Leute kennenzu-
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lernen. „Gang und Gäbe“ ist es in den USA, essen zu gehen und abends bei einer der Happy 
Hours in den Bars vorbei zu schauen.  
Man sollte sich jedoch von vorneherein bewusst sein, dass die Miete, Lebensmittelkosten, 
sowie die Preise in den Restaurants und Bars um einiges höher sind als in Deutschland.  
So kostet die Miete für ein Zimmer teilweise das Dreifache im Vergleich zu einer deutschen 
Großstadt. Auch ein Glas Wein bewegt sich im Rahmen des Doppelten bis Vierfachen vom 
gewohnten deutschen Preis. 
 
Auch für Studenten, die sich für’s Reisen interessieren, liegt Washington D.C. optimal. In drei 
Stunden ist man beispielsweise in Philadelphia, in vier Stunden in New York. 
Für einen Wochenendtrip eignen sich optimal Busse wie Greyhound, MyBus, etc. die täglich 
für wenig Geld in die umliegenden Städte fahren.  
 
Studium 
Das Studium in den USA ist keinesfalls zu vergleichen mit dem an deutschen Unis. Anwe-
senheitspflicht und wöchentliche Reading Assignments erinnern schwer an den Schulalltag 
und geben einem weniger als in Deutschland die Möglichkeit, das Semester im individuellen 
Tempo und eigener Arbeitseinteilung zu absolvieren.  
Die Vorlesungen bestehen aus weniger Studenten als in Deutschland.  
 
Das amerikanische System setzt sich hauptsächlich aus Case Law zusammen, im Gegen-
satz zum deutschen „Code Law,“ das sich an Gesetzen orientiert. Das heißt, im Gegensatz 
zum deutschen Studium: Viele Fälle lesen, wenig Fälle selber lösen.  
AGs wie in Deutschland gibt es nicht, manche Studenten bilden jedoch eigene Lerngemein-
schaften.  
 
Belegte Kurse 
Im Rahmen des Auslandssemester belegte ich die zwei obligatorischen Kurse für internatio-
nale Studenten, Legal Research and Writing (LRW) und Fundamental Issues of the US Law 
System, Constitutional Law II, Copyright Law und Entertainment Law. 
 
Constitutional Law II (4 credits) 
Constitutional Law II beschäftigt sich mit den amerikanischen Grundrechten, die in der U.S. 
Constitution festgelegt sind.  
Der Kurs basiert, neben dem Text der Constitution ausschließlich auf Case Law, in dem erör-
tert wird, wie verschiedene Amendments der Bill of Rights in gewissen Situationen auszule-
gen sind.  
Ich belegte den Kurs bei Professor Colby. Sein Kurs war der mit den meisten Studenten in-
nerhalb meiner Kurswahl. Dies lag sicherlich zum einen daran, dass er ein Professor ist, der 
begeistert von seiner Tätigkeit und rhetorisch brillant ist.   
Die hohe Teilnehmerzahl lag jedoch sicherlich auch daran, dass die Lesehausaufgaben in 
Panels eingeteilt waren. Die Panels setzen sich nach Nachnamen zusammen. Am Anfang 
des Semesters wird bekannt gegeben, welche Nachnamen welchen Panels zugeteilt sind. 
Dadurch wird den Studenten die Möglichkeit eingeräumt, zu wissen, wann sie während der 
Vorlesung aufgerufen werden könnten, und die jeweiligen Reading Assignments daher ge-
wissenhaft durchzuführen.  
Da sämtliche Fälle, die gelesen werden, vom Supreme Court stammen, verlangt der Kurs 
einem einiges an Sprachniveau ab. 
Zwar ist der Kurs mit viel Aufwand verbunden, wer sich aber für die amerikanische Geschich-
te und ihre Entwicklung hinsichtlich der Grundrechte interessiert, wird in diesem Kurs, insbe-
sondere bei Prof. Colby, der komplett darin aufgeht, sicherlich Spaß haben und auch gerne 
einige Seiten mehr lesen.  
 
Copyright Law (3 credits) 
Als weiteren Kurs besuchte ich Copyright Law bei Prof. Kaufman und Prof. Tepp.  



Zwar gibt es innerhalb des Copyright Law Gesetzestexte, die man auch verwenden sollte, 
sie spielen jedoch bei Weitem nicht eine den deutschen Gesetzen entsprechende Rolle. 
Auch in diesem Kurs wird einiges an Fällen gelesen, an denen man sich orientieren muss. In 
der Klausurvorbesprechung wurde uns sogar gesagt, man könnte die jeweiligen Paragra-
phen zwar in der Falllösung schreiben, dies würde jedoch nicht explizit erwartet werden, 
würde eventuell einen extra Punkt geben, in jedem Falle aber immerhin einen guten Ein-
druck hinterlassen.  
Die Materie an sich hat mich begeistert, zumal ich auch in meiner späteren Berufslaufbahn 
gerne in dem Gebiet des Intellectual Property (Gewerblichen Rechtsschutz/Geistiges Eigen-
tum) tätig werden möchte.  
 
Entertainment Law (2 credits) 
Dieser Kurs stellt ein bisschen von allem dar. Ein bisschen Contract Law, ein bisschen Insu-
rance Law, ein bisschen Minor Law, etc., etc., etc. Angewandt auf die jeweilige Musik- / Film-
industrie.  
Meiner Meinung nach reicht es jedoch aus, sich in den jeweiligen Rechtsgebieten selbst 
auszukennen, die man während des Studiums alle lernt. 
Der Sinn eines eigenen Kurses bezogen auf die Entertainment Industrie blieb für mich frag-
lich.  
Die Vorlesung fand Montagabends von 18 bis 20 Uhr statt.  
Professor Rosenthal verbrachte diese zwei Stunden damit, unsere Reading Assignments zu 
rekapitulieren und erzählte ab und zu Anekdoten über Fälle, die er während seiner Karriere 
bereits erlebt hat.  
Durch die ungreifbare Materie des Kurses, der von allen Rechtsgebiet etwas beinhaltet, je-
doch wenig bis nichts eigenes, macht es insbesondere für die Klausur schwer zu lernen und 
gute Noten zu erzielen. 
 
 
Fazit 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mein Semester an der GWU eine einmalige Erfah-
rung war, die zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen hat und die ich jedem, der die 
Möglichkeit hat, nur empfehlen kann. Zwar habe ich bereits einige Ferien in den USA ver-
bracht. Ein Semester dort zu verbringen und in Washington D.C. zu leben, ließ mich das 
amerikanische Leben und die amerikanische Kultur jedoch auf eine ganz andere Weise er-
fahren und selbst erleben. Ich hatte die Möglichkeit, eine neue Kultur, die sich in einigem von 
der deutschen unterscheidet, und ein neues Schul- und Rechtssystem kennenzulernen.  
Ich danke Prof. Dr. Möllers und seinem Team für diese Möglichkeit und die vielen neuen 
Erfahrungen die ich sammeln konnte! 


