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I. Bewerbung 
 

Nachdem ich die Info-Veranstaltung besucht hatte stand für mich sehr schnell fest, ich will in 

die USA! Die zur Bewerbung notwendigen Materialien sind auf der Inernetseite der 

Juristischen Fakultät unter dem Pfad International -> Studieren in den USA -> Bewerbung zu 

finden. Nach der schriftlichen Bewerbung wurde ich Anfang November zu einem mündlichen 

Auswahlgespräch eingeladen. In diesem Gespräch wurden jedem Bewerber Fragen zu 

seinem Lebenslauf sowie zu der Motivation in die USA zu gehen, gestellt. Kurz vor 

Weihnachten bekam ich dann die Zusage für Chapel Hill. 

 

II. Vorbereitung 
 

Ende März erhielt ich eine E-Mail, die mich in der UNC willkommen hieß. In der E-Mail wurde 

ich dazu aufgefordert einige Dokumente über das Internet einzureichen. Nachdem das 

erledigt war und die Versandkosten bezahlt waren, konnte ich zwei Wochen später mein 

Formular I-20 entgegen nehmen. Mit diesem Dokument war es mir nun möglich mein Visum 

bei dem für mich nächstgelegenen US-Konsulat in München zu beantragen. Dazu musste ein 

Online Formular, der sogenannte DS-160 ausgefüllt, die Sevis und Visa Gebühren bezahlt, 

sowie ein Termin im Konsulat vereinbart werden. Bei diesem Termin den ich 

glücklicherweise ganz in der Früh gewählt hatte werden alle Fingerabdrücke genommen und 

ein paar wenige Fragen zu dem bevorstehenden Aufenthalt in den USA gefragt. Nach dem 

das Visum genehmigt wird, bleibt der Reisepass erst noch im Konsulat und wird dann im 

Laufe der nächsten Wochen mit eingeklebtem Visum per Post zugeschickt. Schon vor diesem 

Termin habe ich, aus Angst später keinen günstigen Preis mehr zu bekommen, meinen Flug 

gebucht. Am 14. August ging dann endlich mein Flug in die USA. Ich wurde herzlich von 

meinem Austauschpartner empfangen und abgeholt. 

 

 

III. Kurse 
 

Introduction to the Law of the US – Prof. Melamut 

Der Introduction Kurs ist verpflichtend für alle Exchange Students. Er findet einmal die 

Woche in den ersten sieben Wochen des Semesters statt und endet mit einem kleinen 



Multiple Choice Examen. Hier bekommt man einen sehr knappen aber hilfreichen Überblick 

über das Rechtssystem der Vereinigten Staaten. 

 

Family Law – Prof. Lau 

Family Law war ein sehr interessanter Kurs und Professor Lau ein hervorragender Lehrer. 

Besonders interessant war der Kurs im Hinblick auf die gerade gefallene Entscheidung des 

Supreme Court, das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe in vielen Staaten der USA für 

verfassungswidrig zu erklären. 

 

Sports Law – Prof. Osborne 

Sports Law war der wohl vielseitigste Kurs den ich belegt habe, da hier einige Rechtsgebiete 

wie Intelectual Property, Arbeitsrecht oder Antitrust Law aus der Sicht der amerikanischen 

Profi- und Universitätsligen betrachtet werden. Leider konnte Professor Osborne ihr 

beeindruckendes Wissen der amerikanischen Sportlandschaft nicht immer interessant 

vermitteln. Ein Teil der Abschlussnote wurde durch ein Rollenspiel gebildet in welchem wir 

in kleinere Gruppen unterteilt wurden und eine Gehaltsverhandlung eines professionellen 

Baseballspielers durchzuführen hatten. 

 

Trademark Law – Prof. Gerhardt 

Professor Gerhardt legt sehr viel Wert auf eine praktische Ausrichtung ihrer Kurse. 

Trademark Law war durch die vielen Beispiele und Workshops immer interessant. Durch 

viele Gastredner und die Möglichkeit den Unterricht durch das Einbringen von Beispielen aus 

dem täglichen Leben selbst zu gestalten ließen diesen Kurs als den am wenigsten 

theoretischen erscheinen. 

 

First Amendment – Prof. Marshall 

First Amendment bei Professor Marshall war mein Lieblingskurs in Chapel Hill. Das 

amerikanische Verfassungsrecht unterscheidet sich maßgeblich von unserem. Das Studium 

des ersten Zusatzes der Verfassung in dem das Recht zur freien Rede, sowie das Bekenntnis 

zur Religionsfreiheit des Staates enthalten sind bildet dabei einen sehr guten Rahmen, die 

Grundideen des amerikanischen Rechtssystems und sogar die Kultur der USA besser zu 

verstehen. Professor Marshall, der vor seiner Zeit als Professor an der UNC Legal Advisor 

unter Präsident Bill Clinton war, ist ein herausragender Lehrer und versteht es sehr gut das 

Interesse des Kurses durch das Aufwerfen von kontroversen Fragen und anschließenden 

Diskussionen aufrecht zu erhalten. 

 



IV. Leben in Chapel Hill 
 

Chapel Hill ist eine kleine Stadt die fast ausschließlich von Studenten und Mitarbeitern der 

UNC bewohnt wird. Das Bussystem in Chapel Hill ist sehr gut und komplett kostenlos. Es gibt, 

wie für eine Universitätsstadt üblich, trotz der geringen Größe eine beachtliche Anzahl an 

Bars und Restaurants die sich alle auf oder um die Franklin Street befinden. Ein besonderes 

Highlight sind die zahlreichen Sportveranstaltungen. Während des Herbstsemesters ist die 

Football Saison in vollem Gange. An Spieltagen kommen sehr viele Menschen nach Chapel 

Hill um in dem für bis zu sechzigtausend Menschen gebauten Stadium die Spiele anzusehen. 

Es gibt jedoch auch sehr viele Möglichkeiten selbst Sport zu treiben. Der Besuch von 

Sportveranstaltungen sowie allen Sporteinrichtungen und Kursen ist für Studenten 

kostenlos. 

V. Reisen 
 

Chapel Hill ist strategisch sehr gut gelegen um sowohl den Norden als auch den Süden der 

Ostküste zu bereisen. In North Carolina sind besonders Ausflüge an die Küste sowie in die 

Blue Ridge Mountains zu empfehlen. Mit dem sehr kostengünstigen Megabus ist 

Washington DC gut zu erreichen und auch die Reise zu weiter entfernten Zielen stellt kein 

Problem dar, da der Raleigh-Durham Airport nur 30 Minuten von der Universität entfernt ist 

und von dort fast alle Amerikanischen Flughäfen angeflogen werden.  

VI. Fazit 
 

Ich hatte eine wunderschöne Zeit in den USA. Die Mischung aus amerikanischer Kultur, das 

Studium des amerikanischen Rechtssystems und die Verbesserung meiner Englisch 

Kenntnisse ist einzigartig. Ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Professor Möllers, 

Andreas Harrer und Daniela Pfau für die Ermöglichung dieser Erfahrung bedanken.  


