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Erfahrungsbericht: Auslandssemester an der Law-School 

der University of North Carolina in Chapel Hill 
 
I.Studium 
 
Die University of North Carolina at Chapel Hill (kurz UNC) ist nicht nur die älteste 
staatliche Universität der Vereinigten Staaten, sie gilt auch als die beste staatliche. Die 
Law-School belegt in Rankings seit Jahren Plätze unter den Top 35 Law Schools der USA 
und ist neben ausgezeichneten Professoren und einer guten Betreuung auch für ihre 
familiäre Atmosphäre bekannt. Umso glücklicher war ich, als ich erfuhr, dass ich 
tatsächlich über eine Kooperation der juristischen Fakultäten für ein Semester an dieser 
großartigen Hochschule ausgewählt wurde. 
 
Nach der sehr intensiven administrativen Vorbereitung und meinen Prüfungen in 
Augsburg, ging Mitte August mein Flug in Richtung USA. Die ersten Tage waren geprägt 
von sehr informativen Orientierungsangeboten der Universität und dem Besuch der ersten 
Kurse. Meine endgültige Kurswahl richtete ich danach, was mir nach Professor und 
Thema am interessantesten erschien. 
Neben dem essentiellen Unterschied des Rechts-Systems (Common Law gegen Civil 
Law) ist vor allem die Unterrichtsmethode in den USA bemerkenswert. Die Universität 
erinnert eher an eine Schule - es besteht strikte Anwesenheitspflicht, es gibt 
Hausaufgaben, die hauptsächlich im Lesen der Rechtsfälle bestehen und man kann 
jederzeit in der Vorlesung aufgerufen werden. Diese Ausfragen reflektieren die sokratische 
Methode - das Ziel der Professoren, den Studenten durch präzise Fragen zu den 
wichtigsten Punkten und Ergebnissen eines Falles zu führen, um dadurch das Verständnis 
des Studenten für verschiedene Sachverhalte und dem Recht im Allgemeinen 
weiterzuentwickeln. 
Auch wenn ich vor allem die sog. Readings zu Beginn als sehr schwer und anspruchsvoll 
und das neue System als sehr ungewöhnlich empfand, so bin ich doch überzeugt, dass 
ich gerade durch diese Methode sehr viel aus den Klassen mitgenommen habe. Jeder 
Einzelne wird zum Nachdenken und zum Unterscheiden angeregt und eigentlich 
gezwungen, sich eine eigene Meinung zu bilden und vielleicht nicht durchdachte 
Denkweisen aufzugeben. Dies nahm ich als sehr erfrischend und lehrreich war und auch 
meine Kurswahl stellte sich als sehr gemischt und spannend heraus: 
 
a) Family Law 
Family Law war ein Kurs, der wohl am wenigsten mit meinem Studium in Augsburg und 
meinen Berufsplänen zu tun hat. Jedoch war ich von Professor Eichners Unterrichtsstil 
und Persönlichkeit sofort begeistert und im Nachhinein hat sich dieser Kurs auch als mein 
Lieblingskurs herausgestellt. Behandelt wurden hauptsächlich der Beginn und das Ende 
einer jeden Ehe mit anschließenden Fragen des Sorgerechts.  
Besonders interessant war hierbei natürlich die Diskussion des -in den USA besonders 
hitzigen - Themas der Same-Sex-Partnerschaften. Dass der Supreme Court sich im 
Oktober weigerte, wartende Fälle (,in denen Gerichte ein Verbot von Same-Sex-Ehen als 
unvereinbar mit der Verfassung deklarierten) neu zu entscheiden und dadurch ein klares 
Signal zur Akzeptanz dieser Eheschließungen gab, steigerte nur die Relevanz. Das 
Miterleben dieses Wandels, der sich innerhalb von nur wenigen Tagen vollzog und so 



bedeutende Folgen für einen Teil der Bevölkerung hat, war sehr spannend. Wie Professor 
Eichner sagte - es war ein historisches Ereignis und ein Meilenstein in der Geschichte des 
amerikanischen Rechts, und ich bin froh, dass ich es nicht nur miterleben durfte, sondern 
jetzt auch über das Hintergrundwissen verfügte. 
Der Kurs forderte mich, mir selbst eine Meinung darüber zu bilden, was moralisch und 
ethisch richtig ist, und inwiefern man diese Fragestellungen rechtlich lösen kann. Wie 
wirken Moral und Recht zusammen? Inwieweit darf und muss Moral einen Einfluss im 
Recht haben - wo müssen ihr aber auch Grenzen gesetzt werden? 
„Family Law“ hat mich wohl am meisten für mein eigenes Leben gelehrt, über Toleranz 
und Rechtsempfinden. Umso mehr hat es mich auch gefreut, dass ich den Kurs mit einer 
guten und für mich sehr zufriedenstellenden B+ abschließen konnte.   
 
b) Professional Responsibility for Lawyers 
Auch wenn der Kurs eher für angehende Richter und Anwälte ausgelegt ist, so empfand 
ich ihn doch als relevant. Er zeigte anhand von Fällen und deren Ausgang, welche 
Entscheidungen ein praktizierender Jurist in seiner Karriere fällen muss. Hierbei handelt 
es sich oftmals um Entscheidungen, in denen es kein Richtig oder Falsch gibt. Auch 
vermittelte uns Professor Gerhardt, der schon für die obersten Organe der amerikanischen 
Regierung als Berater tätig wurde, Ideen, wie man mit Interessenskonflikten umgehen 
bzw. wie man ihnen begegnen kann. Ich lernte, dass es sehr selten nur zwei Möglichkeiten 
im Leben gibt, sondern viele kleine Optionen, oft auch diplomatischer Natur. Professor 
Gerhardt ist ein sehr kompetenter Professor, dennoch fand ich die diskutierten Lösungen 
oftmals nicht befriedigend, da jegliche Argumentation möglich war. Den Kurs schloss ich 
mit einer B- ab, was ich jedoch - verglichen mit dem Arbeitsaufwand des Kurses - als gut 
empfinde. 
 
c) Environmental Law 
Meinem Schwerpunkt und meinen eigentlichen Berufsplänen folgend, wählte ich 
außerdem Environmental Law. Die Vorbereitung und der Kurs selbst war wohl der 
Schwerste in meiner Wahl, wie der Professor mir nachher erklärte, wohl auch einer der 
Schwersten der Jura-Fakultät. Grund dafür ist die technische Tiefe des Kurses, da in den 
Fällen häufig naturwissenschaftliche Themen behandelt werden. Erschwert wurde deren 
Verständnis hier durch eine gewisse Sprachbarriere. Dennoch war auch dieser Kurs eine 
sehr gute Wahl, da Professor Flatt neben einer unglaublichen Kompetenz auch eine Liebe 
zur Natur und unserer Umgebung aufweist, die mir wieder verdeutlicht hat, dass es wert 
ist, sich für deren Erhalt einzusetzen. Darüber hinaus war es interessant zu sehen, wie 
Studenten in einem eigentlichen öko-bilanz-technisch eher nachlässigem Land denken 
und fühlen und dass nicht die gesamte amerikanische Bevölkerung so denkt, wie das 
Klischee vermuten lässt. Die Vereinigten Staaten haben sich in den letzten zehn Jahren 
sehr positiv entwickelt, was Hoffnung auf die nächsten Jahre macht.  
Zusätzlich bot dieser Kurs auch eine Annäherung an das politische System der USA, 
welchen Unterschied die verschiedenen Regierungen durch ihren direkten Einfluss auf die 
EPA auch im Umweltrecht machen. Mit erhöhtem Arbeitsaufwand gelang mir wiederum 
eine B+, worauf ich ein wenig stolz bin.  
 
d) Introduction to the American Law 
Dieser Kurs bot uns hauptsächlich eine kurze Einführung ins Rechtssystem der 
Vereinigten Staaten und war verpflichtend für jeden internationalen Studenten. Dabei 
wurde hauptsächlich wiederholt, was schon im Englisch-Kurs in Augsburg vermittelt 
wurde. Auch die Endnote dieses Kurses war eine B+.  
 
 



II. Leben und Freizeit in Chapel Hill 
Das Besondere an Chapel Hill ist die Tatsache, dass die Bevölkerung der Stadt zu mehr 
als der Hälfte aus Studenten besteht und deshalb einen sehr studentischen 
Lebensstandard aufweist. Die Studenten sind sportlicher, leben gesünder, sind teilweise 
liberaler, und eher politisch interessiert als der Durchschnittsamerikaner. Neben den 
obligatorischen Football- und Basketballspielen besuchte ich u.a. auch die Serie der 
„Music on the porch“ -Konzerte, die die Musik der Südstaaten vermitteln und die Diwali-
Nacht, die von der indischen Gemeinde angeboten wurde. In meiner Zeit hier habe ich 
North Carolina, einen Ort, der nicht als gängiger Touristenmagnet gilt, kennen und lieben 
gelernt, und möchte diese Erfahrung niemals wieder missen. Nicht nur das Essen, auch 
die Musik und die Lebensweise der charmanten „North Carolinians“ unterscheiden sich 
von den restlichen Staaten. Darüber hinaus bietet North Carolina mit seinem 
wunderschönen „Great Smokey Mountains“ - Nationalpark und einigen anderen Orten im 
Westen einen perfekten Ort für Wanderungen, was ich auch nutzte. Neben Reisen nach 
Asheville und Wilmington in North Carolina, reisten wir an Wochenenden und in 
Studienpausen zu weiter entfernten Zielen wie Washington und Boston. 
 
Um meinen eigenen Horizont noch zu erweitern, bereiste ich nach den Prüfungen sechs  
Wochen alleine die Ostküste der USA und Mexiko. Diese Zeit war durchaus sehr positiv 
für die Stärkung meines Selbstvertrauens: Ich war auf mich selbst gestellt, musste täglich 
Entscheidungen treffen und war erstaunt, was ich mir zumuten und bewältigen konnte. Ich 
bin jeden Tag großartigen Menschen begegnet und habe Erfahrungen machen dürfen, die 
mich an das Gute im Menschen glauben lassen.  
 
Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ich diese Chance – im 
Ausland studieren zu dürfen – bekommen habe. Neben der großartigen Betreuung durch 
Professor Möllers und Andreas Harrer, war die finanzielle Unterstützung des DAAD ein 
entscheidender Faktor, ohne den die Durchführung des Semesters vielleicht nicht möglich 
gewesen wäre. Es war eine großartige Zeit, die mich in meinem akademischen, aber auch 
in meinem persönlichen Leben sehr geprägt hat.  
 
Vielen Dank!  
 
 
Augsburg, 29.01.2015   Birgit Plöckl  
 
 


