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Auslandssemester an der George Washington University Law School 

von Dan Harman 

 

Das Auslandssemester in Washington D.C. an der George Washington University (GWU) war 

für mich eine fantastische, unvergessliche und bereichernde Erfahrung. Daher möchte ich 

mich zunächst bei Prof. Dr. Möllers und Frau Pfau für die Ermöglichung und Unterstützung bei 

der Planung einer solch einmaligen Möglichkeit bedanken. Außerdem danke ich dem 

Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) für die finanzielle Unterstützung durch ein 

Auslandsstipendium, ohne das ein Auslandsaufenthalt in Washington D.C. wegen den 

enormen Lebenshaltungskosten schwer vorstellbar ist. 

 

I) Vorbereitungen 

 

1. Anmeldungsprozess an der GWU 

a) Einige Wochen, nachdem man an der Uni Augsburg für das Auslandssemester an der GWU 

ausgewählt wurde, erhält man die erste E-Mail von den Verantwortlichen an der GWU. In 

dieser wird mitgeteilt, welche Dokumente die GWU für den “GW Law Admission and Visa 

Process“ benötigt. Die Studenten müssen einen englischen (tabellarischen) Lebenslauf, einen 

“motivation letter“ (Motivationsschreiben), einen ausgefüllten Fragebogen, eine 

Notenübersicht der Uni Augsburg (“Transcript“) und einen finanziellen Nachweis (“credit 

report“) zurücksenden. Hinsichtlich des finanziellen Nachweises sollte man bei der eigenen 

Bank darum bitten, dass diese einen Brief (in englischer Sprache) ausstellt, in dem sie erklärt, 

dass der Kontoinhaber über den benötigten Geldbetrag (ca. $12.000) verfügt. 

Kleiner Tipp: Um die sog. “GWid“, die persönliche Identifikations-ID der GWU, herauszufinden, 

sollte man den GWU-Programmkoordinatoren (Mrs. Joshi/Mrs. Cox/ Mr. Vogt) eine E-Mail 

schicken und um die Mitteilung dieser ID bitten. 

Da die GWU die Unterlagen benötigt, um die erforderlichen Dokumente für das Visum 

bereitzustellen, empfehle ich, die Unterlagen so schnell wie möglich zurückzusenden, da die 

Zusendung des sog. DS-2019 Dokuments, welches für den Visumsantrag benötigt wird, einige 

Wochen dauern kann.  

b) Später erhält man von der GWU noch ein Online-Impfdokument, das ausgedruckt und vom 

Hausarzt ausgefüllt und unterschrieben werden muss. Letztes Jahr erforderlich waren 

Impfungen gegen Tetanus/Diphtherie, Masern/Mumps/Röteln, Windpocken (Varicella), 

Hepatitis B und Meningokokken. Da einige Impfungen in Abständen von mehreren Monaten 

erfolgen, lohnt es sich, frühzeitig (noch vor Erhalt des Impfdokuments) noch nicht vorhandene 

Impfungen vorzunehmen. 

 
2. Visa Process 

Sobald das DS-2019 Dokument, welches alle erforderlichen Nummern und Informationen 

enthält, per Post angekommen ist, kann der Visumsprozess für ein J-1 Visum losgehen. 



Das Visum wird online auf der Website der US-amerikanischen Botschaft beantragt. Dabei ist 

ein umfangreicher und mehrseitiger Fragebogen auszufüllen. Auch wird während des Online-

Antrags ein digitales biometrisches Passbild im US-amerikanischen Format benötigt. Ein 

solches habe ich in einem Fotostudio machen lassen. Allerdings gibt es auch Websites, wo 

man digitale Fotos selbst in das US-amerikanische Format umwandeln kann. Schließlich 

müssen zwei Gebühren, die Visumsgebühr (ca. 150,00 €) und die SEVIS-Gebühr (ca. 170,00 

€), gezahlt werden. Hierbei ist zu beachten, dass nur die Visumsgebühr im Rahmen des 

Online-Antrags bezahlt werden kann, während die SEVIS-Gebühr separat auf einer anderen 

Internetseite bezahlt werden muss. 

Ist der Online-Antrag ausgefüllt und sind die Gebühren überwiesen, kann online ein Termin 

beim nächstgelegenen US-Konsulat vereinbart werden. 

Zum Termin in der Botschaft müssen bzw. sollten folgende Unterlagen mitgebracht werden:  

- Aktueller gültiger Reisepass 

- DS-2019 

- DS 160 Bestätigungsseite 

- Nachweis der SEVIS-Registrierung und Zahlung der Gebühren 

- Terminbestätigung 

- farbiges biometrisches Passbild im US-amerikanischen Format 

- evtl. Brief der Bank, indem Zahlungsfähigkeit bestätigt wird (“credit report“, s.o.) 

Bei mir verlief der Termin in der Botschaft schnell und unproblematisch. Ich musste einige 
der benötigten Unterlagen vorlegen, wenige Fragen beantworten und meinen Reisepass in 
der Botschaft hinterlassen. Dieser wurde mir einige Tage später mit dem J1-Visa-Stamp 
zurückgesendet.  

Der letzte Schritt des Visumsprozesses erfolgt erst in Washington. Zum einen muss man 
sich im International Student Office der GWU (Marvin Center, 5. Stock) persönlich melden, 
was am besten schon vor der Orientation erledigt werden sollte, und zum anderen sind 
weitere Informationen und Unterlagen online auf der Homepage des ISO hochzuladen. 

3. Wohnung 

Ich habe während meiner Zeit in Washington D.C. im International Student House (ISH) 

gewohnt und hatte eine fantastische Zeit dort, sodass ich mich bei einer Rückkehr nach 

Washington D. C. wieder dafür entscheiden würde.  

a) Zwar brachte das ISH einige Nachteile mit sich. Das größte Problem im ISH ist wohl, dass 

es nur wenige Einzelzimmer gibt, sodass es zumindest zu Beginn des Aufenthalts 

wahrscheinlich ist, dass man sich ein Zimmer teilen muss, was die Privatsphäre stark 

einschränkt. Selbst wenn man ein Einzelzimmer bekommt, muss man sich mit mindestens 

zwei anderen Personen ein Badezimmer teilen. Außerdem war zu bemängeln, dass die 

Zimmer und Badezimmer sehr alt und teilweise heruntergekommen waren.  

b) Doch die Vorteile überwogen eindeutig.  

Das ISH ist in der 1825 R Street NW in der Nähe vom Dupont Circle in einer ruhigen 

Wohngegend gelegen. Dies ist eine tolle und zentrale Lage, da sich im Umkreis des bekannten 

Dupont Circle unzählige Restaurants, Bars und Clubs befinden, man zur GWU zu Fuß nur 15-

20 Minuten braucht und man vom Dupont Circle eine Metro-Anbindung hat. 

Ein weiterer Vorteil des ISH ist, dass man im Haus Frühstück (7:00-9:00 AM) und Abendessen 

(6:00-7:30 PM), das man sich von einem kleinen Buffet holen kann, vorbereitet bzw. gekocht 



bekommt. Dies stellt nicht nur eine finanzielle Entlastung, sondern auch einen großen Luxus 

dar. 

Die Miete im ISH liegt für ein Doppelzimmer zwischen $1200,00 und $1400,00 und für ein 

Einzelzimmer bei $1700,00. Wenn man bedenkt, dass die Miete auch das Frühstück und 

Abendessen inkludiert, ist das für Washington D.C. ein guter Preis. 

Des Weiteren organisieren die “Resident Manager“ und “Residents“ in regelmäßigen 

Abständen Events wie Vorträge von Botschaftern, Besuche in Botschaften und anderen 

Institutionen, Piano- oder Violinen-Konzerte und Billard- oder Kicker-Turniere. Hierbei ergriff 

auch ich Eigeninitiative und organisierte zwei Events. 

Der entscheidende Punkt, warum das ISH für mich so positive Erinnerungen hervorruft, sind 

die Leute, die man dort kennenlernt. Im Haus wohnten Studenten und Praktikanten aus jeder 

Ecke der Welt. Das gemeinsame Frühstück und Abendessen bot eine tolle Möglichkeit, sich 

mit möglichst vielen der 80-100 “Residents“ auszutauschen und so von intelligenten und 

ambitionierten jungen Menschen über ihre Kulturen zu lernen. Neben der “Dining Hall“ gab es 

auch eine edle “Grand Hall“, eine “Library“ zum Lernen, einen Fernsehraum, einen kleinen 

Fitnessraum und einen Spielraum mit Tischtennisplatte und Billardtisch, sodass man immer, 

wenn man nicht gerade am Lernen war, in diesen Gemeinschaftsräumen jemanden antraf und 

sich damit immer von Freunden umgeben fühlte. Ich kann mit Freude behaupten, dass ich vor 

allem im ISH ein fantastisches Netzwerk in die ganze Welt aufgebaut habe und dabei auch 

Freundschaften fürs Leben geknüpft habe.   

 

4. Flüge 

Ich empfehle, den Flug früh zu buchen, damit die Preise nicht zu teuer werden. Auf der Website 

http://www.statravel.de/ findet man günstige Flüge. 

 

5. Auslandskrankenversicherung 

Hier gibt es drei Optionen: 

a) Zum einen kann man die Krankenversicherung der GWU nehmen. Diese deckt das Meiste 

ab und ist besonders komfortabel, da man vor Ort im “Colonial Health Center“ direkt behandelt 

wird, falls man erkrankt. Der große Nachteil ist allerdings, dass diese Versicherung pro 

Semester $1500,00 kostet. 

b) Daher empfiehlt es sich, von der Möglichkeit, diese Versicherung zu “waiven“, Gebrauch zu 

machen. Dies muss nicht in Deutschland gemacht werden, sondern kann auch vor Ort bis 

Ende September erledigt werden. 

aa) Dies ist nur möglich, sofern man bei der GWU einen Nachweis erbringt, dass man eine 

andere Versicherung hat, die bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Hier nutzten die meisten 

Studenten die ISOA-Versicherung (ISO Med 1 for GWU), die online über https://www.isoa.org/ 

abgeschlossen werden kann und ca. $230,00 kostete.  

bb) Da diese Versicherung nur ein Grundpaket enthält, kann man sich überlegen, zusätzlich 

eine deutsche Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Ich tat dies bei der Hanse Merkur 

und zahlte für die „Kranken- und Sachversicherung Premium Outgoing Weltweit inkl. 

USA/Kanada“, die ich zum Glück nicht brauchte, ca. 390,00 €. So kam ich mit einem guten 

Versicherungsschutz auf einen Preis von ca. 600,00 €.  

 

http://www.statravel.de/
https://www.isoa.org/


6. Kreditkarte und Bargeld 

a) Ich hatte eine gebührenfreie Kreditkarte (“Mastercard Gold“) bei der luxemburgischen 

Advanzia Bank. Insgesamt war ich damit zufrieden. Allerdings ist aufgrund der Funktionsweise 

der Karte Vorsicht geboten. Die mit der Karte getätigten Zahlungen wurden nicht direkt von 

meinem Konto abgebucht, sondern ich erhielt zu Beginn des Folgemonats eine Rechnung 

über alle getätigten Zahlungen, die ich bis zum 20. des Folgemonats überweisen musste. Da 

man für alle nicht zurückgezahlten Beträge sehr hohe Zinsen zahlen muss, ist sehr sorgfältig 

darauf zu achten, das Geld rechtzeitig zurückzuzahlen. 

b) Kunden der Deutschen Bank können bei der Bank of America kostenlos Bargeld abheben. 

Dieser Service half mir sehr. 

 

7. Urlaubssemester 

Schließich ist im Vorfeld des Auslandsaufenthaltes daran zu denken, sich beurlauben zu 

lassen, damit sich der Freischuss um ein Semester nach hinten verschiebt.  

Hat man allerdings vor, direkt im Anschluss an das Auslandssemester in Washington D.C., 

welches schon Mitte Dezember vorbei ist, für Klausuren an der Universität Augsburg zu lernen 

und diese zu schreiben, ist eine Beurlaubung und damit eine Freischussverlängerung nicht 

möglich. 

 

II. Vorbereitungen in Washington D.C. 

Man sollte am besten mehrere Wochen vor Beginn der Orientierungsphase nach Washington 

D.C. kommen, um sich einzuleben, notwenige Erledigungen und Anschaffungen zu machen 

und die Stadt kennenzulernen. Dies wird Anfang August sein, da die Orientation Mitte August 

beginnen wird. 

Empfehlenswert ist zunächst, sich um ein dauerhaftes Mobilfunknetz zu kümmern. Ich habe 

bei AT&T, einem großen Mobilfunkanbieter in den USA, ein Paket mit Telefon-, SMS- und 

Internetflat für $40,00/Monat abgeschlossen, das monatlich kündbar war. 

Auch ein Fahrrad halte ich für eine sehr sinnvolle Anschaffung. Man kann ein Fahrrad 

entweder gebraucht im Internet oder neu in Großmärkten wie Target/Walmart kaufen. Ich habe 

mir für $100,00 bei Target ein Fahrrad gekauft, welches ich vor meiner Heimkehr nach 

Deutschland bei mir im ISH für $30,00 an einen Freund verkaufte. 

Falls man Reisen in andere amerikanische Städte plant, bietet sich dies entweder vor Beginn 

oder nach Ende des Semesters an, da man während des Semesters wenig Zeit hierfür hat. 

 

III. Orientation 

In der “Orientation week” gibt es eine Vielzahl von Begrüßungsreden sowie Einführungs- und 

Infoveranstaltungen, in denen alle aufkommenden Fragen geklärt bzw. beantwortet werden 

und notwenige Internetportal-Zugangsdaten verteilt werden. Außerdem erhält man ein 

“Bulletin“, in dem das gesamte Kursangebot mit Beschreibung zu den einzelnen Kursen 

aufgeführt ist. Bereits während der Orientierungswoche haben die Studenten dann die 

Aufgabe, ihren Stundenplan zusammenstellen und sich für die gewählten Kurse, die sich 

sowohl hinsichtlich der Vorlesungen als auch hinsichtlich der Abschlussprüfung nicht 

überschneiden dürfen, im “Banweb“ anzumelden. Während der ersten Vorlesungswoche gibt 



es allerdings die Möglichkeit, sich im Rahmen der “Add-and-Drop“ Phase doch noch für andere 

Kurse zu entscheiden.  

Im Rahmen der Veranstaltungen lernt man auch die übrigen internationalen Studenten 

kennen. Ich lege jedem ans Herz, gleich von Beginn an offen auf die oft älteren Studenten aus 

aller Welt zuzugehen, da es eine einzigartige Erfahrung ist, so viele interessante 

Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Kulturen kennenlernen.  

 

IV. Das Studium an der Law School 

a) Als “Augsburg Exchange Student“ ist man gemeinsam mit den internationalen Studenten 

im einjährigen LL.M.-Programm. Es gibt die Möglichkeit, an das Auslandsemester ein weiteres 

Semester anzuhängen, um den LL.M. fertig zu machen, wobei allerdings die Studiengebühren, 

welche im Falle der GWU bei ca. $25.000,00 pro Semester liegen, für das zweite Semester 

nicht erlassen werden. Da die belegten Kurse “Credits“ geben und man so im Falle eines 

Bestehens der Kurse eine gewisse Anzahl von “Credits“ „gesammelt“ hat, besteht auch die 

Möglichkeit, nach mehreren Jahren, etwa nach dem ersten oder zweiten Staatsexamen, 

zurückzukehren, um die übrigen der 24 für den LL.M. erforderlichen “Credits“ zu erhalten und 

damit den LL.M. zu erwerben (auch hier müssen die Studiengebühren für das zweite Semester 

natürlich gezahlt werden). 

b) Das Studium in den USA unterscheidet sich stark vom Studium in Deutschland. Die 

Studenten haben einen festen Sitzplatz für das ganze Semester. Zu Beginn des Semesters 

erhalten die Studenten einen “Syllabus“, in dem die “Assignments“ für das gesamte Semester 

aufgeführt sind. Diese “Assignments“ sind in der Regel Leseaufgaben für die nächste Stunde 

und haben meistens einen Umfang von 20-50 Seiten. Zwar hängt der Arbeitsaufwand stark 

vom gewählten Kurs ab, jedoch sollte man sich in jedem Fall darauf einstellen, sehr viel zu 

lesen, woran man sich jedoch schnell gewöhnt. Viele Professoren rufen spontan einzelne 

Studenten auf (“Cold Calling“) und stellen Fragen zu den Leseaufträgen. Das gesamte 

Konzept erinnert demnach an die Schulzeit. 

c) Ich belegte und bestand folgende fünf Kurse im Wert von 12 “Credits“: 

(1) Fundamental Issues in U.S. Law (Prof. Karamanian/ 2 Credits): 

In diesem Kurs haben wir die Grundlagen des US Rechts behandelt. Der Kurs war 

verpflichtend für alle internationalen Studenten, um einen Überblick über das amerikanische 

Rechtssystem zu bekommen, die wichtigsten Fälle zu kennen und vor allem alle wichtigen 

Vorschriften der U.S. Constitution zu beherrschen, denn alle anderen Kurse setzten voraus, 

dass man beispielsweise die Supremacy Clause aus Article VI § 1 Cl. 1 der U.S. Constitution 

kennt. 

(2) Legal Research and Writing I (Prof. Wilson/ 1 Credit): 

Dieser Kurs war der zweite Teil des verpflichtenden Programms für alle internationalen 

Studenten. Hier lernten wir in kleinen Gruppen (12 Studenten), wie und in welcher Form 

(IRAC, CREAC) juristische Texte verfasst werden, wie man in den großen Datenbanken wie 

Westlaw oder LexisNexis recherchiert und wie man richtig mit Hilfe des Bluebooks zitiert. 

Dies war der einzige Kurs, in dem wir bereits während des Semesters an den Wochenenden 

benotete Research- und Writing-Assignments bearbeiteten und daher keine Klausur am 

Ende des Semesters hatten. 

 (3) International Business Transactions (Prof. Charnovitz/ 3 Credits): 



International Business Transactions war ein sehr praxisorientierter und interessanter Kurs 

über privates internationales (Handels-)Recht. Die wichtigsten Inhalte des Semesters waren 

das internationale Kaufrecht (vor allem CISG, UCC, COGSA, Federal Bills of Lading Act und 

Incoterms), Import- und Exportkontrollen, Internationale Korruption, Projektfinanzierung, 

Franchising und Anerkennung sowie Vollstreckung von Urteilen und Schiedssprüchen aus 

anderen Staaten. 

(4) International Trade Law (Prof. Charnovitz/ 3 Credits): 

In International Trade Law beschäftigten wir uns sehr detailliert mit der World Trade 

Organization (WTO) und den dazugehörigen Agreements (GATT, GATS, TRIPS, Dispute 

Settlement Understanding, Anti-Dumping Agreement, Safeguards Agreement, Agreement on 

Subsidies and Countervailing Measures, Agreement on Agriculture, SPS Agreement, TBT 

Agreement). 

(5) National Security Law (Prof. Raven-Hansen/ 3 Credits):  

National Security Law war der für mich interessanteste und zugleich anspruchsvollste Kurs, 

da wir im Semester ein 1000 Seiten Buch behandelt haben und im Prinzip alles 

klausurrelevant war und da der Kurs größtenteils aus hochmotivierten Amerikanern bestand. 

Im Kurs lernten wir über die Aufteilung der nationalen Sicherheitsautoritäten zwischen 

Congress (Legislative) und President (Exekutive), gezielte Tötung von Terroristen, 

Kriegsrecht, Sammeln von Informationen/Spionage, Sicherheitskontrollen an Flughafen und 

Grenzen und Verhaftung von Personen, die die nationale Sicherheit bedrohen.  

 

IV. Die Stadt 

a) Washington D.C. ist nicht nur die Hauptstadt der USA, sondern es befinden sich dort 

gleichzeitig das Weiße Haus (Exekutive), der U.S. Congress (Legislative) und der U.S. 

Supreme Court (Judikative). Daher kann man in dieser politisch geprägten Stadt ein 

besonderes Feeling spüren. 

b) Washington D.C. bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten: 

Hier ist zunächst eines der wohl bekanntesten Gebäude der Welt, das „Weiße Haus“, zu 

nennen. Atemberaubend ist auch die gigantische “National Mall“ mit dem “Washington 

Monument“, dem “WW II Memorial“, dem “Reflection Mirror“, dem “Lincoln Memorial“, dem 

“Jefferson Memorial“, dem “Martin Luther King Jr. Memorial“ und dem “Tidal Basin“. Aufgrund 

der enormen Größe der “National Mall“ ist es schwer, diese an einem Tag komplett zu 

besichtigen. Für Juristen besonders interessant ist der U.S. Supreme Court. Natürlich darf 

auch eine Besichtigung des U.S. Congress nicht ausgelassen werden. Washington bietet eine 

vielseitige Auswahl an tollen und eintrittsfreien Museen, wobei vor allem darauf zu achten ist, 

früh mit den Museumsbesuchen anzufangen, da es zahlreiche Museen gibt. Auch der Zoo ist 

mindestens einen Besuch wert. Und das noble Stadtviertel Georgetown eignet sich 

hervorragend zum Einkaufen, Abendessen oder dafür, an der “Waterfront“ den 

Sonnenuntergang zu genießen. 

c) Washington D.C. ist eine multikulturelle Stadt, was sich auch in der Auswahl an Restaurants 

wiederspiegelt. Hier bleibt nur zu sagen: „Alles probieren! Das Essen ist fantastisch!“ 

d) Am Dupont Circle, in Adams Morgan oder in der Innenstadt gibt es eine Vielzahl an Bars 

und Clubs. Daher sind tolle Abende als Abwechslung zum harten Lernalltag garantiert.  



 

Abschlussbemerkung: 

Auch wenn Donald Trump neuer Präsident der Vereinigten Staaten ist und ein paar Blocks 

entfernt von der GWU regiert…Lasst euch nicht abschrecken!  

Vielmehr könnt ihr euch darauf freuen, in dieser historischen Legislaturperiode das Feeling 

und das Leben in der Hauptstadt der USA mitzuerleben. 

In diesem Sinne wünsche ich euch gute Vorbereitungen und eine fantastische Zeit in einer der 

beeindruckendsten Städte dieser Welt. Ich beneide euch, dass ihr die Zeit noch vor euch habt 

und ich schon fertig bin! 

 

 


