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1. Danksagung 

Ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich in Washington D.C. sammeln durfte. Die Zeit 

war intensiv und beeindruckend. Das Auslandssemester hat mir definitiv neue Perspektiven 

eröffnet und mich sowohl fachlich als auch persönlich stark bereichert. 

Daher möchte ich insbesondere Herrn Prof. Dr. Möllers und Herrn Salger herzlich dafür dan-

ken, dass Sie mir die Teilnahme an diesem einzigartigen Programm ermöglicht haben. 

Aufgrund der Unterstützung durch ein DAAD Stipendium war das Auslandssemester erfreuli-

cherweise auch finanzierbar. Hierfür bin ich ebenfalls sehr dankbar. 

2. Bewerbungsprozess 

Die Bewerbung für das Austauschprogramm erfordert das Anfertigen einer schriftlichen Be-

werbung und das Absolvieren eines Auswahlgesprächs. 

Im Rahmen der schriftlichen Bewerbung musste man unter anderem ein Motivationsschreiben 

anfertigen, einen Bewerbungsbogen ausfüllen und einen Lebenslauf, sowie diverse weitere Do-

kumente, einreichen. 

Im Idealfall wird man daraufhin zu einem Auswahlgespräch eingeladen. Auf das mündliche 

Gespräch kann man sich im Grunde nur durch das Verfolgen der Medien und aktuellen Ent-

wicklungen in den USA vorbereiten. Das Gespräch fand in meinem Fall in einer Runde von 

fünf Studenten, einer Stura Vertreterin, Herrn Salger und Herrn Prof. Dr. Möllers statt. Es wur-

den Fragen zur persönlichen Freizeitgestaltung, Engagement, Elon Musk und U.S. Supreme 

Court Justice Brett Kavanaugh gestellt. Die Fragen wurden ausschließlich auf Deutsch gestellt. 

3. Vorbereitungen 

3.1 GWU  

Der Zeitaufwand für die in Augsburg zu erledigenden Vorbereitungen sollte nicht unterschätzt 

werden. Grundsätzlich ist der Visumsprozess und die Anmeldung an der GWU aber mit keinen 

großen Schwierigkeiten verbunden, da Ms. Joshi und Mr. Vogt bei Problemen und Fragen stets 

als Ansprechpartner zur Verfügung standen. Es ist sinnvoll, die von der GWU angeforderten 

Dokumente so früh wie möglich zu senden, um weitere Prozesse nicht zu blockieren. 

Die GW Law School forderte uns im ersten Schritt dazu auf, unter anderem auf einen Lebens-

lauf und einen letter of motivation zu senden. Für den letter of motivation habe ich mein Moti-

vationsschreiben, das ich für die Bewerbung an der Universität Augsburg angefertigt habe, 

leicht abgewandelt. Des Weiteren war ein Transcript of Records einzusenden, welches beim 

Akademischen Auslandsamt der Universität Augsburg (AAA) beantragt werden kann. 

3.2 Visum 

Für den Visumsprozess war es notwendig der GW Law School einen finanziellen Nachweis der 

eigenen Bank über einen Mindestbetrag von ungefähr 12.000 $ in englischer Sprache zu senden. 

Des Weiteren musste man ein Visa Request Formular ausfüllen. Es ist wichtig, diese Doku-

mente zeitnah zurückzusenden, damit man den weiteren Prozess nicht hinauszögert. Der Vi-

sumsprozess ist durch die Informationen der GWU selbsterklärend, aber zeitaufwendig. Auch 

mein Termin beim Generalkonsulat in München lief völlig problemlos ab. Es empfiehlt sich, 

die Dokumente sorgfältig zu lesen und möglichst zeitnah die erforderlichen Schritte zu erfüllen, 
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dann sollten eigentlich keine Probleme entstehen. Und wie bereits erwähnt, man kann auch 

jederzeit bei Ms. Joshi und Mr. Vogt nachfragen. Die beiden sind sehr hilfsbereit. 

3.3 Unterkunft 

Es empfiehlt sich frühzeitig nach einer Unterkunft zu suchen. In vielen Erfahrungsberichten 

wird das International Student House (ISH) empfohlen (https://www.ishdc.org/). Für mich war 

es leider nicht möglich im ISH zu leben, da das Mindestalter von 21 Jahren eine Voraussetzung 

für einen Platz im ISH ist. Meine Augsburger Kollegen haben während des Herbstsemesters 

2019 im ISH gelebt, daher möchte ich an dieser Stelle auf deren Berichte verweisen. 

Aufgrund des Mindestalters habe ich mich im Thompson-Markward-Hall (TMH) beworben 

(https://tmhdc.org/). Das TMH ist ein christliches Mädchenwohnheim. Man muss jedoch keiner 

bestimmten Religion angehören, um dort wohnen zu dürfen. Die Hausregeln (kein Alkohol, 

kein männlicher Besuch auf den Zimmern) werden streng eingehalten. Das TMH liegt nahe an 

der Metro Station „Union Station“ in der 235 2nd Street NE, 20002 Washington D.C. in Capitol 

Hill (3 Gehminuten vom Supreme Court entfernt). Die Law School ist mit der Metro gut zu 

erreichen. Der Monatspass für die DC Metro kostete 81 $. Insgesamt benötigte ich je nach 

Verkehrssituation meist ca. 30 min vom Wohnheim zur Law School. Die Lage nahe des Sup-

reme Courts und der Library of Congress ist wirklich sehr schön, sauber, sicher und ruhig. 

Grundsätzlich war das Leben im Wohnheim angenehm. Das TMH bietet fast ausschließlich 

Einzelzimmer an, es gibt eine kleine Bibliothek, einen kleinen „Fitnessraum“ und das Frühstück 

und Abendessen sind im Preis inbegriffen. Das Frühstück war zufriedenstellend, das Abendes-

sen war anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Der Mietpreis eines Einzelzimmers für einen Mo-

nat betrug 1125 $. Die Mahlzeiten sind im Mietpreis inbegriffen. Der größte Vorteil am TMH 

war für mich, dass ich viele nette Amerikanerinnen und internationale Studentinnen kennenge-

lernt habe. Zudem war es mir wichtig in einem Einzelzimmer zu leben. 

3.4 Flüge 

Meine Flüge habe ich über momondo.de gebucht. Leider war es mir terminlich nicht anders 

möglich, als an dem Abend vor Beginn der Orientierungsphase in Washington D.C. anzukom-

men. Dies war aber schon sehr stressig. Es empfiehlt sich, ein paar Tage Zeit zur Eingewöhnung 

einzuplanen um die Stadt kennenzulernen und letzte Besorgungen zu erledigen. Die anderen 

Studenten aus meinem Semester haben sich beispielsweise in der Woche vor Semesterbeginn 

zu einem Picknick getroffen und sich daher schon teilweise kennengelernt. 

3.5 Versicherung 

Die deutsche Auslandskrankenversicherung der HUK-Coburg kann ich sehr empfehlen. Diese 

Versicherung kostete für das gesamte Semester 169 €. Um die teure Versicherung der GWU 

„waiven“ zu können, ist es notwendig, auch eine amerikanische Versicherung zu haben. Eine 

solche findet sich auf https://www.isoa.org. Für diese Versicherung habe ich 211 $ bezahlt. Da 

diese amerikanische Versicherung jedoch nicht alle Fälle abdeckt, habe ich mich zusätzlich für 

die deutsche Auslandskrankenversicherung entschieden. 

3.6 Kreditkarte 

In den USA kann man fast überall mit Kreditkarte bezahlen. Ich habe mich für die Kreditkarte 

der DKB entschieden. Das Kartenlimit der DKB Kreditkarte kann man praktischerweise belie-

big erhöhen, indem man Geld von dem Girokonto auf das Kreditkartenkonto überweist. Zur 

Sicherheit hatte ich neben der DKB Kreditkarte noch eine zweite Kreditkarte meiner Hausbank 

https://www.isoa.org/
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dabei. Äußerst selten musste ich auch die zweite Kreditkarte nutzen, wenn beispielsweise meine 

DKB Kreditkarte nicht von dem Kartenleser im Supermarkt akzeptiert wurde. 

3.7 Impfungen 

Über die notwendigen Impfungen wird man von der GWU per Mail informiert. Ich habe jedoch 

bereits zuvor mit Impfauffrischungen begonnen, da mir einige Impfungen fehlten und zwischen 

einzelnen Impfterminen oftmals ein gewisser zeitlicher Abstand eingehalten werden sollte. Auf 

der Website der GWU findet sich eine Übersicht der notwendigen Impfungen 

(https://healthcenter.gwu.edu/immunizations). 

3.8 Urlaubssemester 

Ich habe mich dazu entschieden, ein Urlaubssemester zu beantragen. Es ist jedoch auch mög-

lich, diese Entscheidung erst nach Beginn des Auslandssemesters zu treffen. Nach der Rück-

kehr nach Augsburg muss man ein sogenanntes „Certificate of Attendance“ einreichen, damit 

die Beurlaubung endgültig genehmigt wird.  

4. George Washington University 

4.1 Add and Drop Week & sonstige Vorbereitungen 

Die Orientierungsphase begann für die LL.M. Studenten am Mittwoch, den 14. August 2019. 

Während der darauffolgenden Add and Drop Week kann man verschiedene Kurse belegen und 

danach wieder ablegen. Voraussetzung ist jedoch jeweils, dass online ein Kursplatz verfügbar 

ist. Daher ist es empfehlenswert, sich so früh wie möglich für Wunschkurse zu registrieren, 

falls das System nicht geändert wurde. Die meisten Kurse waren daher schnell voll und man 

konnte sich erst wieder registrieren, wenn sich ein anderer Student von dem Kurs abgemeldet 

hat. 

4.2 Kurse an der GW Law School 

4.2.1 Fundamental Issues of US Law (Prof. Celorio/2 Credits) 

Dieser Kurs ist für alle internationalen LL.M. Studenten verpflichtend. Professor Celorio gab 

sich viel Mühe einen netten Eindruck zu hinterlassen. Trotzdem sollte man sehr viele Readings 

erledigen, welche im Kurs dann nur oberflächlich behandelt wurden. Professor Celorio hat die-

ses Semester keine cold calling Methode verwendet, sodass man im Vorhinein wusste, auf wel-

che Stunde man sich vorbereiten sollte. Dies hat dazu geführt, dass die Diskussionen in der 

Vorlesung sehr oberflächlich waren, da sich natürlich wenige Student mit den Materialien aus-

einandergesetzt haben. Insgesamt war dies daher mein schlechtester Kurs im Rahmen des Aus-

landssemesters. Die Abschlussklausur war eine Take-Home Klausur, welche man in einem 

Zeitrahmen von einigen Tagen entspannt bearbeiten konnte. 

4.2.2 Legal Research and Writing (Prof. Truong/1 Credit) 

Legal Research and Writing ist ebenfalls verpflichtend für internationale LL.M. Studenten. In 

dem Kurs waren verschiedene schriftliche Aufgaben abzugeben, welche dann anstatt einer 

Klausur die Gesamtnote bildeten. Die arbeitsaufwändigsten Aufgaben waren das „Closed Me-

morandum“ und das „Open Memorandum“, in welchen man eine juristische Einschätzung im 

IRAC Stil (vergleichbar zum Gutachtenstil) zu kurzen Fällen abgeben musste. Für das „Closed 

Memo“ war keine eigene Recherche nötig, wohingegen man für das „Open Memo“ selbststän-

dig mithilfe von Westlaw/Lexis recherchieren musste. Professor Truong war recht anspruchs-

voll. Dadurch habe ich in diesem Kurs viel gelernt. Professor Truongs direkte Art hat mich zu 
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Beginn des Semesters irritiert, ich habe sie aber im Laufe der Zeit sehr zu schätzen gelernt. Die 

Legal Research and Writing Professoren werden jedoch automatisch zugeteilt, sodass man nicht 

beeinflussen kann, bei welchem Professor man den Kurs belegt.  

4.2.3 International Law of Human Rights (Prof. Dickinson/3 Credits) 

International Law of Human Rights war eine meiner Lieblingsvorlesungen. Der Kurs themati-

siert die Grundlagen des Internationalen Rechts, fokussiert sich aber auf Human Rights. Im 

Zentrum des Kurses standen verschiedene Arten von Human Rights Verletzungen und die Mög-

lichkeiten diese in internationalen und regionalen Foren geltend zu machen. Der Kurs wurde 

von 12 Studenten belegt, wodurch sehr intensive Diskussionen ermöglicht wurden. Professor 

Dickinson verwendet die cold calling Methode, ist dabei aber extrem freundlich, sodass es auch 

kein Problem ist, wenn ein Student gerade nicht antworten kann. Ich würde den Kurs bei Inte-

resse an den Themen definitiv weiterempfehlen. Professor Dickinson hat den Studierenden 

auch angeboten, an einem Roleplay teilzunehmen. Ich habe mich dafür entschieden und durch 

die Vorbereitung, Diskussion und das „Hineinversetzen“ in die Rolle eines Kommissionsmit-

glieds viel gelernt, auch wenn ich anfangs etwas skeptisch war. Die Vorbereitung auf das Ro-

leplay war aufwendig. Professor Dickinson stand jedoch stets als hilfsbereite Ansprechpartnerin 

bereit. Die Abschlussklausur war ebenfalls fair. Da Professor Dickinson jedem Studenten an-

geboten hat, eine Übungsklausur zu korrigieren, war deutlich, welche Struktur und welchen 

Fokus sie in den studentischen Antworten erwartet. 

4.2.4 International Arbitration (Prof. Crook/2 Credits) 

International Arbitration bei Professor Crook fokussiert sich ausschließlich auf B to B Arbitra-

tion. Inhaltlich hat mir die Vorlesung gut gefallen. Die Kursatmosphäre war recht entspannt. 

Das Casebook, welches über 200 $ kostete und in der gewünschten Auflage nicht gebraucht 

verfügbar war, habe ich mir nicht gekauft, sondern die erforderlichen Seiten in der Bücherei 

gescannt. Es war leider an der GW Law School nicht möglich, Bücher für einen längeren Zeit-

raum als zwei Stunden auszuleihen. Dass die vorlesungsbegleitenden Bücher sehr teuer sind, 

ist leider typisch für amerikanische Law School Kurse. 

4.2.5 International Criminal Law (Prof. Matheson/2 Credits) 

Professor Matheson ist sehr nett und freundlich. Es findet kein cold calling statt. Professor Ma-

theson spricht manchmal schnell und leise, sodass er für mich und die anderen internationalen 

Studenten eher schwierig zu verstehen war. Die Abschlussklausur war anspruchsvoll, wurde 

aber sehr gut bewertet. Es empfiehlt sich auch, in den Vorlesungen aktiv mitzuarbeiten, da dies 

die eigene Note beeinflussen kann. So hat Professor Matheson beispielsweise angeboten, kurze 

Referate über aktuelle Fälle zu halten. Ich würde die Vorlesung weiterempfehlen, da man inte-

ressanterweise auch viel über die amerikanische Perspektive hinsichtlich aktueller Themen und 

internationaler Konflikte lernt. 

4.2.6 Law of the Sea (Prof. Benoit/2 Credits) 

Professor Benoit ist ein sehr netter Professor, der selbst sehr begeistert und fasziniert von Law 

of the Sea ist. Der Kurs war sehr interessant und ein Einblick in ein komplett neues Rechtssys-

tem. Auch kulturell war der Kurs eine Erfahrung, da man aufgrund der amerikanischen Kom-

militonen, von welchen zwei selbst bei der U.S. Navy waren, die U.S. Perspektive auf verschie-

dene politische Themen kennengelernt hat. Mein Highlight in dem Kurs war die Führung durch 

das Pentagon. Die Take-Home Klausur am Ende des Semesters konnte in wenigen Stunden 

erledigt werden.  
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4.2.7 Hinweis auf die Schwerpunktwahl 

Insgesamt habe ich Kurse aus dem „International and Comparative Law“ LL.M. Programm 

gewählt. Grundsätzlich ist es aber auch möglich im „General“ LL.M. Programm zu studieren. 

Der „General“ LL.M. ermöglicht es, Kurse frei nach Interesse ohne Spezialisierungsrichtung 

zu wählen. 

Falls man den LL.M. gleich im Anschluss abschließen möchte, kann man sich hierzu bis Ende 

Oktober entscheiden. Da die GW Law School Augsburger Studenten freundlicherweise anbie-

tet, das zweite Semester noch Jahre später anzuhängen, habe ich mich vorerst gegen ein LL.M. 

Studium entschieden.  

4.3 Veranstaltungen 

Aufgrund der zentralen Lage in Washington D.C. finden regelmäßig Events mit Experten und 

prominenten Persönlichkeiten statt. So wurde beispielsweise eine Buchvorstellung mit Hillary 

Clinton angeboten, Greta Thunberg hat einen Preis von Amnesty International an der GWU 

entgegengenommen und eine Rede gehalten, es fand eine Expertendiskussion zum Handels-

krieg mit China statt. Zudem hatten die Studenten die Möglichkeit Richterin Elizabeth Odio 

Benito vom Inter-American Court of Human Rights und Professor Buergenthal, Auschwitz-

Überlebender, Autor des Buches „A Lucky Child“ und ehemaliger Richter am International 

Court of Justice, kennenzulernen. 

Aber auch die Professoren sind oftmals ehemalige Praktiker oder Teilzeitpraktiker. Das Netz-

werk, das man in Washington D.C. aufbauen kann, ist sehr wertvoll. In meinem Semester stu-

dierten internationale Studenten aus über 40 Nationen. Das war wirklich eine einmalige und 

sehr spannende Erfahrung. 

4.4 On-Campus Employment 

Ursprünglich wollte ich eine geringfügige Nebentätigkeit an der GWU annehmen. Da diese 

jedoch schlecht bezahlt war und der Work Authorization Process sehr viel Zeit beansprucht 

hätte, habe ich dies abgelehnt. Wenn man eine Tätigkeit an der GWU annehmen möchte, muss 

man beispielsweise eine amerikanische Social Security Number anfordern, diverse Formulare 

ausfüllen, einen „in-person“ Termin im Student Employment Office erledigen, eine amerikani-

sche Steuererklärung ausfüllen, etc. Der Aufwand lohnt sich also eher, wenn man plant, eine 

umfangreichere Stelle anzunehmen. Grundsätzlich ist es recht kompliziert, Nebentätigkeiten 

mit den Visa Bestimmungen zu vereinbaren. 

5. Washington D.C. 

Washington D.C. ist eine wirklich schöne Stadt. Ich habe die Zeit sehr genossen. Die meisten 

Museen und Sehenswürdigkeiten sind kostenlos. Es gibt Museen zu den Themen American 

History, African-American History, Natural History, Air- and Space, Holocaust und viele wei-

tere. Das kostenlose Washington Monument und der Clock Tower im Trump Hotel bieten einen 

guten Blick über die Stadt. Empfehlenswert ist auch eine der ebenfalls kostenlosen Kapitoltou-

ren. Neben dem Kapitol sollte man unbedingt auch die Library of Congress und das Supreme 

Court besuchen. In der Library of Congress habe ich manchmal gelernt, da diese wenige Gehmi-

nuten von dem Wohnheim entfernt ist. Man kann sich ohne großen Zeitaufwand einen Lese-

ausweis erstellen lassen. Leider ist es jedoch verboten, Getränke in die Leseräume zu bringen. 

Das Supreme Court kann man auch „in session“ besuchen. Dies ist mir leider nicht gelungen, 

da das Gericht nach meiner Klausurenphase im Dezember bereits in der Weihnachtspause war. 
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6. Reisen und Freizeit 

Auch wenn das Semester anstrengend war, war es mir sehr wichtig, Zeit für Reisen und Aus-

flüge zu finden. Thanksgiving habe ich daher in Chicago und Philadelphia verbracht, ich bin 

für zwei Wochenenden nach New York gereist und war ein Wochenende in Ocean City. Für 

Tagesausflüge ist auch Baltimore mit dem Bus sehr gut zu erreichen. Gut gefallen haben mir 

auch die geführten Wanderungen, welche von GWtrails angeboten wurden (https://studenten-

gagement.gwu.edu/upcoming-trails-trips). Ziele sind die verschiedenen Nationalparks, wie bei-

spielsweise der Shenandoah National Park oder Rock Creek Park. Es werden auch längere Wan-

derungen mit Übernachtung angeboten. 

Eines der Wochenenden in New York haben meine Kommilitonen im Rahmen eines Kanzlei-

dinners verbracht, sodass Fahrtkosten und Hotel bezahlt wurden. Aber auch ansonsten ist New 

York gut mit dem Bus für ca. 30 $ zu erreichen.  

Wer längere Reisen plant, könnte neben Thanksgiving die Zeit nach dem Semester vor und über 

Weihnachten nutzen oder z.B. schon Anfang August in die USA fliegen. Wer ein zweites Se-

mester anhängen möchte, sollte jedoch bedenken, dass er wegen dem Visum über die Weih-

nachtsferien aus den USA ausreisen muss. 

In meiner Freizeit habe ich an Ballettkursen von GW Balance, einer universitären Tanzgruppe, 

teilgenommen. Es werden jede Woche Kurse in verschiedenen Tanzrichtungen angeboten. Wer 

an anderen Sportarten interessiert ist, sollte sich informieren, ob die GW dazu Kurse bzw. Grup-

pen anbietet. Dies ist auch eine ideale Gelegenheit, amerikanische Studenten kennenzulernen. 

Die GWU bietet zudem Sportmöglichkeiten im „Lerner Health and Wellness Center“. Das Fit-

nessstudio ist gut ausgestattet, es gibt zudem eine Indoor-Laufbahn, Basketballfelder, Squash 

und weiteres. Das Lerner Health and Wellness Center ist wenige Minuten fußläufig von der 

Law School entfernt. 

7. Abschließende Worte 

Die Möglichkeit, während des Jurastudiums ein Semester an einer renommierten amerikani-

schen Universität zu studieren, sollte man sich nicht entgehen lassen. In Washington D.C. zu 

studieren ist einzigartig und unglaublich erlebnisreich. 

Daher würde ich auch jedem uneingeschränkt raten, sich für das Programm zu bewerben. Und 

natürlich herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die bereits eine Zusage für die GWU erhalten 

haben! 

Falls Fragen bestehen, bin ich unter Sarah.Stolz@gmx.net erreichbar. 


