American University – Washington Semester Program
Transforming Communities and Public Policy
Im Rahmen meines Auslandssemesters entschied ich mich für die American
University in Washington DC und deren Washington Semester Program. Die
Universität bietet zehn verschiedene Programme an und jedes besteht sowohl aus
Seminaren als auch einem Praktikum. Von den Studierenden des Washington
Semester Program kamen etwa die Hälfte aus Amerika während alle anderen
wortwörtlich von überall herkamen.

Aufbauend

auf

mein

Kultur-

wissenschaftsstudiums an der Viadrina
entschied ich mich für das Programm
Transforming Communities and Public
Policy.
Die

Seminartage

Programm

waren

von

diesem
mittwochs,

donnerstags und freitags und definitiv
anders als ich es von der Viadrina
gewöhnt war. Wir waren 22 Leute in einer Klasse und hatten eine zuständige
Professorin für das gesamte Semester. Während diese Rahmenbedingungen
verschult sind so waren die Inhalte dieses Programms sehr vielfältig und interessant:
the context of community, housing and community development, economic
inequality, ways out of poverty, the working poor, the impact of race and immigration
on poverty, education, the agents and strategies of community change. Die Tage und
Wochen des Semesters waren bestückt mit Gastsprechern (Experten der einzelnen
Themen), Ausflügen zu Think Tanks, non-profit Organisationen und politischen
Institutionen. Vor- und nachbereitet wurden die Themen für gewöhnlich in 'in-class
discussions'. Wir haben zum Glück keine Klausuren schreiben müssen (üblich wären
ein mid-term und ein final exam), dafür aber habe ich alles in allem etwa 10 Essays
von je 6 Seiten und eine Hausarbeit von 15-20 Seiten geschrieben.

Die erste Zeit meines Aufenthaltes in Washington stand ganz im Zeichen der
Praktikumssuche. Besonders für die internationalen Studenten war dies ein langer
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Prozess, mussten wir doch erst lernen, wie das amerikanische Praktikumsbewerbungssystem verläuft. Es gab entsprechend Hilfe beim Verfassen von Resume
und Cover Letter und einen Internship Bazaar für alle Washington Semester
Studenten. Die Studenten hatten dort die Möglichkeit mit Institutionen aus
Washington in Kontakt zu kommen, sich vorzustellen und im besten Fall ein
offizielles Vorstellungsgespräch zu vereinbaren. Alles in allem muss man sagen,
dass man als junger Student im Ausland überall sehr positiv aufgenommen wird und
dass die Angst im Voraus unberechtigt war.
Nach erfolgreichem Abschluss meiner Praktikumssuche war ich während des
gesamten Semesters montags und dienstags Praktikantin in einer Kunstgalerie in
Washington, die sich für kulturelle Bildung für Menschen mit Behinderungen einsetzt
(VSA, DC). Als Teil des gesamten Galerieteams war ich dort zuständig für die
Planung und Organisation von Ausstellungen in der Galerie, für Fundraising und für
Kooperationen mit anderen Institutionen.

Ich habe mich im Vorfeld meines Auslandsstudium bezüglich einer Unterkunft für
Washington Intern Student Housing (WISH) entschieden. Diese Organisation arbeitet
mit der American University zusammen und stellt den Studenten der Uni sowohl
Apartments als auch kleine Stadthäuser für das Semester zur Verfügung. Diese
Unterkünfte sind ganz in der Nähe des
Capitols und damit etwa 30 Minuten vom
Campus der Uni entfernt. In meinem Haus
waren wir insgesamt 10 Mädels (2 Deutsche
und 8 Amerikanerinnen), die sich die Zimmer
im Haus geteilt haben. Ich war im Großen
und Ganzen sehr froh, mich gegen die
Wohnmöglichkeit

auf

dem

Campus

der

American University entschieden zu haben.
Trotz gleicher Regeln bezüglich Besuchen,
Alkohol und Lautstärke hatten wir in dem
Haus doch mehr Freiheit. Außerdem waren
die

Zimmer

in

einem

deutlich

besseren

Zustand als auf dem Campus und wir hatten unsere eigene Küche, waren also nicht
auf die Cafeteria der Uni angewiesen.
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Die Stadt Washington hat eine
ganze Menge zu bieten, was auch
ein Grund für mich war, nicht auf
dem Campus der Uni wohnen zu
wollen, sondern eben in der Stadt.
Stadtviertel wie Adams Morgen, H
Street, Capitol Hill oder Georgetown
laden zum Ausgehen ein. Zudem
gibt es mit der National Mall &
Memorial

Parks

eine

riesige

Grünfläche in der Stadt, von der man dank der vielen Museen und Memorials auch
nach längerer Zeit noch profitieren beziehungsweise wo man immer wieder was
neues entdecken kann.

Ich habe mich in der Stadt immer sehr sicher
gefühlt, dennoch sollte man sich vorher über
die verschiedenen Stadtviertel informieren.
Die

besten

Ansprechpartner

sind

dabei

Mitarbeiter der Universität.
Verbringt man ein Semester in Washington,
sollte man es sich aber auch nicht nehmen
lassen, übers Wochenende Ausflüge zu unternehmen. Mit dem Megabus ist man für etwa $
20 pro Strecke in New York und noch
günstiger ist es natürlich nach Baltimore oder
Philadelphia. Auch südlich von Washington gibt es schöne Städte wie zum Beispiel
Alexandria, die sich gut in einem Tagesausflug erkunden lassen.

Rückblickend hatte ich ein ganz wunderbares Semester in Washington. Der
internationale Einfluss und der praxisbezogene Unterricht sind in jedem Fall Gründe
dafür, dass ich das Washington Semester Program jederzeit weiterempfehle.
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