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Das Austauschsemester in Washington war für mich eine großartige und bereichernde Erfah-

rung. Im folgenden Bericht möchte ich die notwendigen organisatorischen Vorbereitungen 

sowie meinen Aufenthalt dort schildern. Insgesamt sollte man den organisatorischen Aufwand 

für den Auslandsaufenthalt nicht unterschätzen und sich auch der finanziellen Größen bewusst 

sein. Dennoch lohnen sich diese Anstrengungen meiner Meinung nach sehr.  

1. Bewerbungsverfahren 

Die Bewerbung erfolgt zunächst durch ein schriftliches Verfahren im November des Vorjah-

res. Hierzu benötigt man vor allem ein Motivationsschreiben auf Englisch, eine Notenüber-

sicht und bereits einen Sprachnachweis (TOEFL oder FFA-Einstufungstest). Nachdem man 

all diese Unterlagen eingereicht hat, erfolgt ein Vorabentscheidungsverfahren. Fällt dieses 

positiv für einen aus, so wird man zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch eingeladen. 

Das Bewerbungsgespräch findet mit einer Gruppe an Bewerbern statt und kann nicht vorbe-

reitet werden. Die Sprache während dem Gespräch kann Englisch als auch Deutsch sein und 

ich würde als Tipp mitgeben, dass man sich auf jeden Fall bewusst sein sollte warum man an 

seine Wunschuni möchte und dies auch artikulieren kann. Ansonsten sind die Themen des 

Gesprächs sehr weitreichend und decken Fragen zum aktuellen politischen Geschehen als 

auch zu Grundlagen der deutschen und amerikanischen Rechtsordnung ab. Nach dem Ge-

spräch bekommt man sehr zeitig Bescheid, ob man ausgewählt wurde. Bei einer positiven 

Rückmeldung schließt man einen Vertrag ab, bezahlt 900 € und kann sich endlich freuen. 

2. Vorbereitungen  

a) Unterlagen der GWU 

Nachdem man das Bewerbungsverfahren an der Uni Augsburg durchlaufen hat, werden die 

Daten an die GWU weitergeschickt und man muss erst einmal ein wenig warten bis diese sich 

mit weiteren Anforderungen meldet. Die GWU benötigt dann für „GW Law Admisson and 

Visa Process“ verschiedene Dokumente. Darunter befindet sich ein englischer Lebenslauf, ein 

Motivationsschreiben, ein ausgefüllter Fragebogen und ein finanzieller Nachweis. Der finan-

zielle Nachweis erfolgt durch die eigene Bank. Diese sollte einen Brief auf Englisch ausstel-

len, der zeigt, dass man über die finanziellen Mittel für ein Semester verfügt (der genaue Be-

trag befindet sich in den Unterlagen von der GWU, ca. $ 12 000). In meinem Fall sah dieser 

Brief sehr simpel aus: die Bank erstellte eine Tabelle und listete darin Kontoinhaber, Konto-

art, Eröffnungsdatum und den aktuellen Betrag des Guthabens und dies reichte der GWU aus.  

Sobald man diese Unterlagen alle zurückgeschickt hat, muss man warten bis das sog. DS-

2019 Dokument von der GWU ausgestellt wird und einem im Original per Post zugesendet 

wird, um einen Visumsantrag stellen zu können. In unserem Fall verlief das sehr schnell, so-

dass es mit dem Visum zu keinerlei zeitlicher Knappheit kam.  

Später erhält man von der GWU noch per Mail die Aufforderung sich online ein Impfdoku-

ment herunterzuladen, dieses vom Hausarzt auszufüllen und zurückzusenden bis das Studium 

an der GWU beginnt. 



Das Dokument findet man unter http://studenthealth.gwu.edu/immunizations. Es lohnt sich 

bereits vorher abzugleichen, ob man alle benötigten Impfungen hat, denn einige der Impfun-

gen brauchen bis zu drei Monate. 

b) Visum 

Der benötigte Visumstyp für einen einsemestrigen Aufenthalt ist J-1. Den Antrag kann man 

online erst stellen, wenn man sein DS-2019 Dokument erhalten hat und über eine SEVIS-

Nummer verfügt. Die GWU hat in unserem Fall schon sehr früh im Mai die erforderlichen 

Nummern sogar vor Erhalt des Originals zusätzlich per E-Mail geschickt. Das Original kam 

per Post nur einige Tage später. Es ist sinnvoll die weiteren erforderlichen Unterlagen für  das 

Visum schon vorher zusammen zu stellen, falls die GWU spät dran ist. In meinem Fall war 

das zwar nicht erforderlich, aber aus den Vorjahren ist bekannt, dass es oft sehr knapp verlief. 

Das Visum beantragt man auf der Website der amerikanischen Botschaft. Im Vorfeld benötigt 

man ein biometrisches Passbild im US-amerikanischen Format. Ein solches sollte vorher ge-

macht werden, sodass man das dann problemlos im Internet an entsprechender Stelle hochla-

den kann. Während des Antrags im Internet füllt man einen Fragebogen aus, lädt das Foto 

hoch und muss zwei (!) Gebühren überweisen. Eine davon ist die Visumsgebühr, die andere 

Gebühr ist die sog. SEVIS-Gebühr, die separat auf einer anderen Internetseite bezahlt werden 

muss. Ein paar Tage nach der Überweisung der Geldbeträge wird im Internetportal die Ter-

minvereinbarung bei der Botschaft freigeschalten.  

Beim Termin in der Botschaft sollte man die erforderlichen Unterlagen nicht vergessen (Zah-

lungsbelege, DS-2019 und der ausgefüllte Antrag). Zusätzlich ist es empfehlenswert Doku-

mente mitzubringen die beweisen, dass man den Aufenthalt finanzieren kann, obwohl ich 

persönlich nur danach gefragt wurde, wie ich es finanziere und keine Beweise vorlegen muss-

te. Den Reisepass hinterlässt man bei der Botschaft und einige Tage später wird einem dieser 

mit dem Visum zurück gesendet.  

Beendet wird der Visumsprozess erst in Washington. Dort muss man an der GWU in das In-

ternational Student Office. Einmal muss man sich dort persönlich melden und anschließend 

einige Unterlagen online hochladen. Man wird darauf während der Orientation Week hinge-

wiesen, kann aber auch schon vorher zum ISO gehen und dies erledigen.  

c) Kreditkarte 

Wie auch in vielen früheren Erfahrungsberichten empfohlen, entschied ich mich für die Kre-

ditkarte der Advanzia Bank. Die Beantragung der Karte ist gebührenfrei und man zahlt bei 

Auslandseinsätzen ebenfalls keine Gebühr. Zur Karte erhält man kein Konto sondern muss 

jeden Monat den Betrag überweisen. Das Limit der Kreditkarte liegt bei monatlich 1500 €.  

Wenn man zuverlässig ist und jeden Monat pünktlich den Betrag überweist, rentiert sich diese 

Kreditkarte sehr. Bargeldabhebungen sind jedoch mit dieser Karte sehr teuer, sodass sich eine 

zweite lohnt. Ich hatte zur Sicherheit eine zweite Kreditkarte von der Sparkasse. Aufgrund 

einer Aktion war diese für Studenten gebührenfrei und die Gebühr für den Auslandseinsatz 

hielt sich mit 1,75 % der bezahlten Summe absolut im Rahmen. Für mich erwies es sich tat-

sächlich als nützlich zwei Kreditkarten dabei zu haben. Bei der Advanzia Karte ging gegen 

Ende der Magnetstreifen kaputt, sodass ich diese nur noch online oder mit dem Chip nutzen 

konnte, den aber leider nicht jedes Kartenlesegerät akzeptiert. Deshalb war ich sehr froh, dass 

ich als Sicherheit noch die Karte der Sparkasse mit dabei hatte und kann dies nur empfehlen.  

http://studenthealth.gwu.edu/immunizations


3. Leben in Washington 

a) Die Unterkunft 

Es empfiehlt sich bereits vor der Ankunft in Washington einen Wohnplatz zu finden. Dabei 

muss man sich vor allem der finanziellen Größen bewusst sein. Eine Wohnung bzw. ein 

Zimmer in guten und sicheren Wohngegenden kostet ca. $ 800 – 1800. Außerdem sind Le-

bensmittel wesentlich teurer als in Deutschland und die meisten Zimmer im günstigeren Be-

reich ($ 900) sind unmöbliert. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel, wie Metro und Bus, 

schlagen mit hohen Preisen zu Buche, da es nicht wirklich ein Monatsabo gibt (bzw. sich die-

ses nicht lohnt), sodass sich das Leben in weiter entfernten, günstigen Wohngegenden finan-

ziell nicht rentiert und vor allem auch unsicher sein kann. Die Gegend, in der die Uni liegt ist 

„Foggy Bottom“ und es ist zwar vorteilhaft dort zu wohnen, allerdings auch sehr teuer.  

Von einem Auto kann man in Washington vollständig abraten, da es kaum Parkmöglichkeiten 

gibt und wenn doch, sind diese sehr teuer. Außerdem kann es sehr schwer sein eine WG oder 

ein kleines Apartment für einen solch kurzen Zeitraum zu finden. 

Vor diesem Hintergrund war ich sehr froh über meine Unterkunft in Washington und kann 

diese an Mädchen empfehlen.  

Ich lebte in der Thompson-Markward-Hall (TMH) in der Gegend Captiol Hill. Diese Unter-

kunft liegt direkt gegenüber vom Senat, ein paar Schritte weit weg vom Supreme Court und 

der Library of Congress. Auch die Metrostation „Union Station“ ist schnell erreichbar, dort 

findet man zusätzlich noch einige Shops und zahlreiche Essensmöglichkeiten. Das TMH ist 

ein christliches Wohnheim für Mädchen. Man erhält dort ein eigenes Zimmer, Frühstück und 

Abendessen. Das Frühstück gibt es in Buffet-Form und beim Abendessen gibt es verschiedene 

Gerichte zur Auswahl und immer eine Salatbar. Zusätzlich gibt es den ganzen Tag über Was-

ser, Eistee, Kaffee und Tee. Man erhält keinen Zugang zur Küche, jedoch gibt es Mikrowellen 

und Toaster um sich etwas außerhalb der Mahlzeiten zuzubereiten. Das Bad ist ein Gemein-

schaftsbad, aber sauber und nie voll. Das Haus verfügt über eine 24h-Front-Desk, einen schö-

nen Garten, eine eigene Bücherei und eine schöne Lobby mit Kamin. Im Keller befinden sich 

neben einem Fahrradkeller auch ein Fernsehraum, Fitnessgeräte und Kühlschränke, die man 

nutzen kann. Die Zimmer haben einen kleinen, begehbaren Kleiderschrank, ein einfaches 

Bett, einen Schreibtisch und eine Kommode mit Spiegel. Das Haus ist sehr alt, aber sehr 

charmant und schön eingerichtet. Zu den Regeln des TMH gehört, dass Alkohol und männli-

che Besucher auf den Zimmern verboten sind. Man darf sich davon allerdings nicht zu sehr 

abschrecken lassen. Diese zwei Regeln werden streng eingehalten, ansonsten herrscht eine 

lockere, angenehme, familiäre Atmosphäre. Die Mahlzeiten sind sehr gut und auch das Perso-

nal wächst einem schnell ans Herz. Am meisten kann ich dieses Haus jedoch aufgrund der 

Mitbewohner dort empfehlen. Die Mädchen sind alle zwischen 18 und 30 Jahre alt und die 

meisten sind Studenten. Viele sind Amerikanerinnen, die in Washington ein Praktikum bei 

der Regierung absolvieren. Einige arbeiten auch schon Vollzeit für den Senat oder den Cong-

ress und viele sind internationale Studenten, so wie ich. Einige waren auch bei Botschaften 

tätig und die meisten blieben genauso wie ich ein Semester lang. Die Mädchen die ich dort 

kennenlernte bereicherten mich sehr und man wuchs zu einer Art kleiner Familie zusammen. 

Langweilig wurde es dort nie. Ich verbrachte dort viele schöne und lustige gemeinsame 

Abende, aber auch viele gemeinsame Lernstunden vor den Prüfungen in der hauseigenen Bü-

cherei. Unschlagbar ist neben der Lage und dem All-inklusive Paket vor allem der Preis der 



TMH. Monatlich zahlt man $ 1040 und hat damit alles abgedeckt. Die GWU war etwas weit 

entfernt, allerdings ist in Washington ein Fahrrad sehr zu empfehlen. Die Stadt hat gut ausge-

baute Fahrradwege und von der TMH ging ein Weg fast direkt zur Uni (ca. 20 min.).  

Um im TMH leben zu können, sollte man sich sehr frühzeitig online für einen Platz bewer-

ben. 

b) Die Stadt 

Die Hauptstadt zeigt am Capitol Hill die Sitze zentraler Organe der Politik. Es ist beeindru-

ckend den Supreme Court und die Regierungsgebäude zu sehen und noch beeindruckender in 

Mitten dieser zu wohnen. Durch die GWU gab es zusätzlich die einzigartige Möglichkeit das 

Weiße Haus von innen zu sehen. Die Mall, die vom Capitol startet und über zahlreiche Muse-

en und Monuments führt, ist nicht nur wunderschön, sondern lädt auch zu vielen sportlichen 

Aktivitäten ein. Das Besondere an den Museen ist vor allem: der Eintritt ist so gut wie immer 

frei. Während der Wochenenden finden außerdem viele Veranstaltungen statt, sodass man 

wirklich immer etwas zu entdecken hat.  

Zudem lassen sich von dort aus auch Ausflüge in  größere Städte gut organisieren. Ich persön-

lich war in New York City, das man in ein paar Stunden mit dem Bus erreichen kann. Außer-

dem flog ich nach Chicago und machte einen kurzen Roadtrip nach Pittsburgh. Baltimore und 

Philadelphia sind außerdem ebenfalls schnell mit dem Bus zu erreichen. 

4. Studium an der GW Law School 

a) Orientation Week 

Anfang August geht das Studium los mit einer „Orientation Week“ und es bietet sich an be-

reits ein paar Tage vorher anzureisen, um sich etwas einzuleben. Das Datum erfährt man über 

die Website der Law School, indem man dort nach dem „Academic Calender“ sucht. Vor der 

Orientation Week haben wir noch keine Kurse gewählt und wussten noch Nichts über das 

Kurswahlsystem. Dies wird einem erst alles in der Orientation Week erklärt. Dort erhält man 

auch einen Bulletin, der die angebotenen Kurse mit einer Beschreibung enthält sowie alle 

benötigten Zugangsdaten für online-Portale. Während dieser Zeit wählt man seine Kurse und 

muss dabei vor allem die Verteilung der Credits sowie seinen Stunden- und Klausurenplan 

ausknobeln. Hat man sich dann entschieden und stellt in der ersten Vorlesungswoche fest, 

dass es doch nicht das wahre war, ist dies kein Problem, da die erste Woche noch zur „Ad-

and-Drop“ Phase gehört. Kurse können hier noch gewechselt werden, allerdings könnte sich 

dies als schwierig erweisen, wenn bereits viele der Kurse schon voll sind.  

In der Orientation Week trifft man auch offiziell auf die LL.M Gruppe in die man als „ex-

change student“ integriert ist.  

 

b) Allgemeines 

Allgemein lässt sich zum Studium an der GW Law School aussagen, dass sich dieses stark 

von dem Studium in Deutschland unterscheidet. Vieles erinnert an die Schulzeit, insbesondere 

da man das ganze Semester über auf einem Platz sitzt und der Professor über einen Sitzplan 

verfügt. Man wird spontan aufgerufen und bekommt Hausaufgaben („assignments“). Diese 

Assignments bestehen hauptsächlich aus Leseaufgaben. Dabei müssen für jede Stunde ca. 35 

Seiten gelesen werden und das summiert sich schnell, da man mehrere Fächer an einem Tag 



hat. Dennoch gewöhnt man sich daran und lernt dies zu bewältigen. Meiner Meinung hing der 

Arbeitsaufwand jedoch stark vom gewählten Kurs ab. 

(1) Bücher 

Um die Leseaufgaben machen zu können, benötigt man Lehrbücher. Diese sind in den USA 

leider sehr teuer. Je nach Kurs können sie bis zu $ 250 kosten. Es empfiehlt sich diese ge-

braucht zu kaufen (vor allem auf Amazon), jedoch benötigte ich z.B. ein Buch, das erst neu 

erschienen war und nicht gebraucht zur Verfügung stand. Hier empfiehlt es sich das Buch für 

ein Semester zu leihen. Obwohl das Buch geliehen ist, kann man trotzdem darin markieren 

und spart sich am Ende zusätzlich die Frage, was man mit dem Buch macht. Das Leihen lohnt 

sich allerdings nur bei sehr teuren Büchern, die es nicht gebraucht zu kaufen gibt, denn der 

Leihpreis ist sonst oftmals genauso viel wie der Preis für ein gebrauchtes Buch. Anbieter gibt 

es für den Buchverleih sehr viele, sodass man googeln und vergleichen sollte. Die Bücher 

erhält man in der Regel zugesendet und schickt sie am Ende des Semesters wieder kostenlos 

zurück.  

(2) Versicherung 

Ist man an der GW Law School als internationaler Student immatrikuliert, so erhält man ver-

pflichtend und automatisch die AETNA Krankenversichrung. Diese wird einem jedoch auch 

mit ca. $ 1000 pro Semester in Rechnung gestellt. Um dies zu vermeiden, kann man die Ver-

sicherung „waiven“. Es ist ausreichend dies zu erledigen, wenn man bereits in den USA ist. 

Zum waiven eignet sich die Versicherung der ISO. Auf der Internetseite der ISO 

(https://www.isoa.org/#plans) gibt man seinen Visumstyp, sein Alter und die Universität ein 

und erhält dadurch einen kompatiblen Plan (ISO Med 1 for GWU). Die ISO ist mit ca. $ 250 

deutlich günstiger und lohnt sich.  

Ich hatte noch zusätzlich eine deutsche Auslandskrankenversicherung der Hanse Merkur, die 

ich zum Glück aber nicht gebraucht habe. 

(3) Rahmenprogramm 

An der GW Law School gibt es außerhalb des Unterrichts viele tolle Veranstaltungen. Infor-

miert wird man über diese mit zahlreichen Mails, sodass man keine verpassen kann. Es gibt 

viele Veranstaltungen zu denen wichtige Redner eingeladen sind und einem z.B. persönliche 

Tipps geben oder einen Vortrag über ein Rechtsthema halten. Ansonsten finden zahlreiche 

Empfänge statt, wo das wertvolle „Networking“ gepflegt wird. Auch auf dem Uni Campus 

finden Aktionen wie ein Barbecue oder eine Ice Cream Break statt. Insgesamt hat man an der 

GWU die Möglichkeit viel zu entdecken und kann sich zahlreich beteiligen. 

c) Kurswahl 

(1) Fundamental Issues in US Law (Prof. Karamanian) 

Dieser Kurs ist verpflichtend und deckt zahlreiche Themengebiete zum US-Recht ab. Jede 

Stunde handelt es sich um ein neues Thema und man bereitet zwei bis drei Fälle vor. Die Fäl-

le müssen gründlich gelesen werden, denn Prof. Karamanian’s Fragen sind hier sehr genau. 

Eine kurze Fallzusammenfassung reicht meistens nicht, denn es werden ganz konkrete Fragen 

gestellt. Sollte man es tatschlich mal nicht schaffen den Fall genau zu lesen, dann ist zumin-

dest eine Zusammenfassung unumgänglich, denn es kann sein, dass man spontan aufgerufen 

https://www.isoa.org/#plans


wird. Prof. Karamanian benutzt das System des „Cold Call“ und ruft jemanden auf, der dann 

Fragen zu beantworten hat. Dabei bleibt es nie bei einer Frage, sondern man erhält eine Reihe 

an Fragen zu dem Fall. Man darf sich außerdem trotz der großen Klasse nicht darauf verlas-

sen, dass wenn man bereits einmal dran war, ein zweites Mal nicht mehr vorkommt. Die 

mündliche Leistung ist außerdem relevant, da sie, wie in allen Kursen, zur Note zählt. 

Am Ende gibt es eine Abschlussklausur die „open book“ ist, d.h. es dürfen alle Materialien 

mitgenommen werden. In der Klausur kriegt man einen fiktiven Fall zu lösen. 

(2) Legal Research and Writing (Prof. Cassidy) 

Ebenfalls verpflichtend ist LRW. Hier wird man während der Orientation Week einem Pro-

fessor und einer Gruppe zugeteilt. In LRW ist es meiner Meinung nach nicht unbedingt erfor-

derlich die Leseaufgaben zu erledigen, es hängt jedoch von dem Professor ab. Der Kurs ist 

trotzdem arbeitsaufwendig, da hier Assignments an die Professoren eingereicht werden müs-

sen. Drei davon sind kurze Fragebögen zum Zitieren, eines ist eine Fallzusammenfassung und 

arbeitsintensiv sind die zwei letzten Arbeitsaufträge, sog. „Memos“ (Analyse eines Fallbei-

spiels). Die Note setzt sich dann aus all diesen Arbeitsaufträgen zusammen, es gibt keine Ab-

schlussprüfung. 

(3) International Law (Prof. Steinhardt) 

Dieser Kurs war sehr groß und Prof. Steinhardt ist ein sehr netter und freundlicher Professor, 

der sich trotz der Klassengröße bemüht alle Studenten kennenzulernen. Der Leseaufwand in 

diesem Kurs bestand hauptsächlich aus dem Lesen von Fällen. Außerdem verwendete Prof. 

Steinhardt das „Cold Call System“ nur in einer sehr abgeschwächten Form. Jede Woche gab 

er Bescheid welche Nachnamen in der kommenden Woche „on deck“ waren. Dies bedeutet, 

dass nur diese Studenten spontan aufgerufen werden konnten und alle anderen nur dann wenn 

sie sich meldeten. Es hatte den Vorteil, dass man genau wusste in welcher Woche man sich 

besonders gut vorbereiten musste und für die restlichen Wochen hat es teilweise gereicht den 

Buchtext nur zu überfliegen und Fallzusammenfassungen zu lesen. Die Fragen waren außer-

dem immer recht einfach, da Prof. Steinhardt immer nur nach einer kurzen Faktenzusammen-

fassung fragte und die Grundprobleme genannt haben wollte.  

Jede Woche waren die „on deck“ Kandidaten an einem Tag mit ihm zum Mittagessen einge-

laden. 

Am Ende gab es eine Abschlussklausur, die zur Hälfte aus Multiple Choice Fragen und zur 

Hälfte aus einem Aufsatz bestand. Auch zu dieser Klausur dürfen alle Materialien mitgebracht 

werden. 

(4) International Business Transaction (Prof. Charnovitz) 

IBT war ein sehr guter Kurs den ich empfehlen kann. Hier ging es um internationales Privat-

recht und es wurden bspw. die Rome I Regulierung, CISG, Export Lizenzen und Franchising  

behandelt. Der Kurs ist anspruchsvoll, da die einzelnen Themen anhand von Beispielfällen 

vermittelt werden. Prof. Charnovitz verwendet ebenfalls das „on deck“ System, allerdings 

kann man sich hier freiwillig für eine Woche melden. Unter freiwillig versteht man jedoch, 

dass jeder sich für mind. eine Woche tatsächlich meldet. Die Fragen in diesem Kurs sind 

schwer vorauszusehen und nicht einfach. Jedoch mochte ich den Kurs sehr, da man hier mehr 

mit Normen und dem Gesetzestext gearbeitet hat statt mit Fällen. Prof. Charnovitz hat ansons-

ten eine sehr ruhige Art, dies erleichtert jedoch das Verfolgen des Unterrichts. Der Kurs ist 



außerdem auch sehr gut von internationalen Studenten besucht. Die Abschlussklausur ist ein 

open book-Exam und besteht aus mehreren kurzen Einzelfragen. 

(5) International Trade Law (Prof. Charnovitz) 

Trade Law war sehr ähnlich zu IBT, was bestimmt auch an der Tatsache lag, dass es derselbe 

Professor unterrichtete. Trade Law befasst sich mit dem Recht der WTO. Dabei werden die 

einzelnen Normen des GATT und weitere WTO Verträge besprochen. Anders als in IBT gilt 

hier das ganz normale „cold call System“. Prof. Charnovitz rufte jede Stunde andere Studen-

ten auf. Dieser Kurs beinhaltete auch mehr Fälle als IBT. Jede Stunde bereitet man mehrere 

Fälle vor, die durch das Dispute Settlement System der WTO gingen. Insgesamt hat mir die-

ser Kurs auch sehr gefallen. Die Klausur am Ende besteht aus mehreren Einzelfragen und ist 

open book.  

5. Schlusswort 
Das Studium an der GW Law School und das Leben in Washington war eine Erfahrung, die 

mich persönlich als auch fachlich sehr bereicherte. Die damit verbundenen Aufwände lohnen 

sich definitiv. 

Ich möchte besonders Prof. Möllers, Andreas Harrer und Daniela Pfau dafür danken, dass 

diese Erfahrung möglich war.  

 

 

 


