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Wenn Du gerade ausgewählt wurdest und nach Chapel Hill gehen darfst, dann 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, Dir steht die beste Zeit deines Studentenlebens 
bevor. Wenn Du noch am Grübeln bist, welche Uni Du präferieren möchtest, dann 
entscheide Dich für Chapel Hill! Städte kannst Du immer bereisen aber nur einmal an 
einer richtigen amerikanischen Campus Uni studieren!  

 

Vor Reiseantritt  
 

Flüge 
 

Flüge sollten möglichst frühzeitig gebucht werden. Sobald bekannt ist, zu 
welchem Datum die Uni beginnt, würde ich mit der Suche nach 
passenden Flügen beginnen. Da ich im November für ein Wochenende 
nach Frankfurt geflogen bin und auch vor Uni Start und nach Ende der 
Klausuren noch reisen wollte, hatte ich die folgenden 
Flugkombinationen  
 

Aug. 2017: München -> New York -> zeitversetzt Zielflughaben -> Raleigh  
Nov. 2017: Raleigh -> Frankfurt (über London) 
Nov. 2017: Frankfurt -> Raleigh (über London)  
Dez. 2017: Raleigh -> Miami -> zeitversetzt Heimatflughafen -> München 
 

Hierbei ist es ratsam Flugvergleichsseiten zu nutzen, umso das günstigste Angebot 
auszumachen. Der Unterschied kann leicht mehrere Hundert Euro betragen. Das 
günstigste Flugangebot konnte mir allerdings tatsächlich das Reisebüro Timos Flug- und 
Seereisen machen, weil dieses Reisebüro Kontingente von British Airways buchen 
konnte, die mir online nicht angeboten wurden.  
 
Während dem Semester konnte ich kurzfristig günstige Flüge nach Chicago, Boston und 
New Orleans ergattern. Hier empfiehlt sich die Preise auf Vergleichsportalen wie Opodo, 
Skyscanner u.ä. zu beobachten  
 
 
 
 
 



Visum 
 
Die Partneruniversität kontaktiert die internationalen Studenten rechtzeitig bezüglich des 
Visums. Zunächst erhielt ich das „I-- -20“ Formular per Post, womit man sich dann (zeitnah) 
auf ein Visum bewerben konnte. Der Bewerbungsprozess erfolgt komplett online, hier gilt 
es einige Dokumente auszufüllen und die SEVIS Gebühren i.H.v. $200 zu bezahlen. 
Nachdem diese bezahlt sind kann ein Termin beim Konsulat in München ausgemacht 
werden. Für den Termin wird nochmals eine Bearbeitungsgebühr verlangt. Je früher die 
Anfrage nach einem Termin erfolgt, desto größer ist die Auswahlmöglichkeiten bezüglich 
des Tages und der Uhrzeit. Ich hatte einen der ersten Termine am Morgen und kam 
nach kurzer Wartezeit schon an die Reihe. Das Interview im Konsult besteht nur aus 
einigen kurzen Fragen, z.B. was man studiert und wer den Aufenthalt bezahlt. Der 
Reisepass bleibt anschließend zur Bearbeitung im Konsulat und wird nach wenigen 
Tagen mit dem Visum per Post an einen zurückgesandt. Wichtig ist es, sich im Vorhinein 
zu informieren, welche Unterlagen für den Termin notwendig sind. 
 

Krankenversicherung 
 
UNC verlangt eine internationale Krankenversicherung und stellte dabei recht hohe 
Voraussetzungen. Die Uni bietet auch eine eigene Krankenversicherung an, Student 
Blue, die allerdings vergleichsweise teuer ist. Ich persönlich habe die Versicherung von 
ADAC gewählt, die ganz einfach bei der nächsten ADAC Filiale abzuschließen ist. 
Hierbei gibt es verschiedene Staffelungen Leistung und Preis betreffend. Ich persönlich 
kann sie nur empfehlen, vor allem da UNC sie problemlos akzeptiert, im Gegensatz zu 
einigen anderen. Notwendig für die Anerkennung ist jedoch unbedingt ein 
Leistungskatalog der Versicherung auf Englisch mit der entsprechenden 
Versicherungssumme in Dollar, welche ich direkt vor Ort automatisch erhalten habe. 
 

Kurswahl 
zum Teil vor der Reise, final gewählt wird 2 Wochen nach Ankunft  

 
Die Kurse müssen im Vorhinein ausgewählt werden, da es sich um 
Klassen mit begrenzter Kapazität handelt. Die internationalen 
Studenten wählen aus dem Kurskatalog der 2Ls und 3Ls aus. Mit 
Hilfe eines Online---Kurskatalogs sowie Erklärungen zu den 
einzelnen Kursen kann man sich problemlos über alle Kurse 
informieren. Für Internationals ist die Auswahl etwas eingegrenzt, 
da es Kurse gibt, die den Besuch anderer Kurse voraussetzen. Bei 
der Kurswahl kann man sich entweder an seiner bisherigen 
Studienrichtung orientieren aber auch problemlos ganz neue Felder 
ausprobieren. Um die Visa Anforderungen zu erfüllen müssen 

mindestens 9 Credits gewählt werden. Die Credits für einen Kurs entsprechen meist den 
Wochenstunden. Der Kurs „Introduction to U.S. Law“ ist verpflichtend und gibt 1 Credit. 
Die weiteren 8 Credits lassen sich meist auf 3 weitere Kurse aufteilen. Eure Kurswahl 
teilt ihr eurem UNC Ansprechpartner mit, die euch dann 
eintragen. Wichtig zu wissen ist hier, dass es sich dabei nicht 
um eine endgültige Wahl handelt. In den ersten beiden 
Wochen des Semesters kann (vor allem bei Internationales) 
noch gewechselt werden, falls einem der Kurs dann doch 
nicht liegt. Ich persönlich habe bei einigen Kursen 
reingeschnuppert und mich dann für die Kurse entschieden 
die mir fachlich und abhängig vom jeweiligen Lehrstils des 
Professors am meisten zugesagt haben. 



 
Letztendlich habe ich Folgendes belegt:  
 
Law School 

• Banking Law  
• Trademark Law 
• Real Estate Transaction,  
• Introduction US Law  

 
Kenan Flager Business School   

• Entreprenurial Finance  
 
Academic Research and Writing Center 

• Intercultural Understanding – speaking group  
 
Durch die Teilnahme an Kursen auch außerhalb der Law School, hatte ich nochmal  
mehr die Chance viele tolle Menschen und interessante Materien kennenzulernen.   
 

Unterkunft 
 
Als internationaler Student der Law School wohnt man 
meist in einem recht neuen Gebäudekomplex, 
genannt Baity Hill Graduate & Family Housing. Dieses 
besteht aus mehreren Apartments, die sich jeweils 
zwei Studenten teilen. Die erartments sind möbliert, 
modern, sauber, hell und groß, und jeder Student hat 
sein eigenes Schlafzimmer. Vom Apartment sind es 
Fuß etwa 20 Minuten bis zur Law School. Mit Fahrrad 
waren es nur 10 Minuten. Möglich wäre es auch die Hälfte der Strecke mit dem 
kostenlosen Campus Bus zurück zu legen. Das Wohnen auf dem Campus kostet für 
das gesamte Semester in etwa $3.600. Dies ist im Vergleich zu anderen Universitäten 
sehr günstig und platztechnisch sehr luxuriös. Kleines Manko war, dass wir leider im 
gesamten Gebäude immer mal wieder Probleme mit Kakerlaken hatten, was aber 
für das warme Klima in North Carolina durchaus normal ist. Deshalb KEINE PANIK 
es ist nur besonders wichtig auf Hygiene und Sauberkeit zu achten und anders als 
wir es vielleicht von Deutschland gewohnt sind, niemals Lebensmittel unverpackt 
liegen zu lassen. Mit leichten Präventivmaßnahmen und Meldung an die 
Hausverwaltung, welche einen Kammerjäger schickt, lässt sich dieses Problem auch 
immer wieder schnell beheben.  
 
 Verpflegung / Einkaufen  
Die Apartments besitzen auch eine großzügige Küche, von daher ist 
es ohne Probleme möglich sich selbst zu verpflegen. Allerdings gibt 
es auch die Möglichkeit einen „Meal Plan“ abzuschließen und damit 
entweder alle Mahlzeiten oder nur manche davon in den Dining Halls 
einzunehmen. Nachdem ich mir ein Fahrrad gekauft hatte und 
meistens die Sonne scheint, bin ich nach Carboro zum Weaver 
Street Market geradelt, wenn man größere Vorräte anlegen möchte 
empfiehlt es sich auch, sich mit mehreren Studenten 
zusammenzuschließen und zum Walmart zu fahren.  
 
 



Packen 
 

Zu den notwendigen Kleinigkeiten gehören zum 
Beispiel Adapter für die amerikanischen Steckdosen, 
Medikamente wenn man möchte die 
Grundausstattung an Bettwäsche. Chapel Hill begrüßt 
seine neuen Studenten erst einmal mit einem schwülen 
Sommerwetter, welches auch noch einige Wochen 
angehalten hat. Bis Ende September sind wir 
problemlos mit kurzen Hosen und Shirts 
ausgekommen. Allerdings darf man niemals die Air Condition in den Uni-- -Gebäuden 
unterschätzen, von daher es ist immer ratsam einen Pulli o.ä. bei sich zu haben. Auch 
im Winter bleibt es in Chapel Hill generell recht warm. Will man allerdings auch in den 
nördlichen Städten wie Boston, Washington o.ä. reisen muss man auch kältere 
Temperaturen einkalkulieren. Spätestens im Dezember kann es dann auch passieren, 
dass es auch in Chapel Hill mal schneien kann. Außerdem ist es von Vorteil ein etwas 
formelleres Outfit dabei zu haben, für eventuelle Gerichtsbesuche oder andere 
förmliche Events. Grundsätzlich tragen aber 90 % der Studenten mit Stolz täglich UNC 
Shirts und Pullis, mit welchen man sich für Ort in sämtlichen Stores eindecken kann. 
 
Die ersten Tage 

 
Ankunft 

 
Es ist schön, wenn man sich vorab jemand organisieren 
kann, der einen vom Flughafen abholt. In meinen Fall hat 
mich eine UNC Law School Studentin abgeholt die ein 
paar Wochen zuvor in Augsburg im Summer Programm 
war. Die ersten Tage verliefen für mich deshalb sehr 
angenehm, weil ich sie immer als meinen Buddy an der 
Seite hatte und sie mir auch bei den ersten einkaufen 
wie Kopfkissen, Bedecke, Handtücher, Geschirr usw. 
behilflich war. Als Tipp wendet euch immer an eure 
Vorgänger diese haben sicherlich noch guten Kontakt zu 
den aktuellen UNC Studenten und vermitteln euch gerne 
jemanden.  
 

Orientierungsphase 
 

Recht schnell nach der Ankunft hat die Orientierungsphase begonnen. Diese war 
recht vollgepackt aber so konnten wir uns alle schnell und ungezwungen kennen 
lernen. Die Orientierungsphase besteht aus Einführungsveranstaltungen, unter 
anderem mit den amerikanischen Erstsemestern, Papierkram, wie z.B. 
Krankenversicherung und Check-In, sowie damit, die Wohnungen auszustatten. 
Zunächst konnten wir uns von Küchenutensilien (Kochtöpfe, Besteck, Geschirr, 
Gläser, Föns usw.) der früheren Austauschstudenten ausstatten. Alles was danach 
noch fehlte konnten wir bei einem gemeinsam bei einem Trip zu Walmart besorgen  
 
 
 
 
 
 



 
Law School 
 

Vorlesungen 
 

Law School in den USA ist sehr zeitintensiv. Die Lehrmethode ist die sogenannte 
„Socratic Method“, bei der die Studenten von den Professoren einfach aufgerufen 
werden. Dementsprechend ist es sinnvoll, und auch aufgrund der Fülle an Stoff, die 
reading assignments für die jeweiligen Stunden wirklich zu lesen und vorzubereiten. Es 
handelt sich meist pro Kurs und Stunde um ca. 30 bis 40 Seiten. 

 
Bücher 
 

Die Kurse nutzen meist alle ein begleitendes Lehrbuch, häufig von dem jeweiligen 
Professor geschrieben. Diese sind recht teuer, von daher lohnt es sich von Anfang an 
daran zu denken, wie man eventuell einen Teil des Geldes danach zurückbekommt. In 
den Student Stores können z.B. gebrauchte Bücher günstiger gekauft werden. 
Allerdings ist auch Amazon einen Blick wert. Am Ende des Semesters können manche 
Bücher wieder an den Student Store zurückverkauft werden. Allerdings nehmen diese 
nur ein bestimmtes Kontingent an Büchern zurück, und akzeptieren auch nur die 
neuesten Auflagen. Im International Office hat sich aber inzwischen ein kleiner 
Bücherbestand angesammelt, ebenfalls von Büchern die ehemalige Internationales 
zurückgelassen haben. In diesem Bestand konnte ich ein paar meiner notwendigen 
Bücher finden.  

 
Klausuren 
 

Da die Vorlesungen meist mehrmals die Woche stattfinden und für jede Stunde 
Fälle vorbereitet werden müssen, sammelt sich sehr viel Stoff und Wissen an. 
Allerdings handelt es sich bei den Klausuren meist um open--- book Klausuren. 
Das notwendige Wissen kann dann in einem Outline zusammengefasst mit in die 
Klausur genommen werden. Die Länge der Klausuren richtet sich nach dem 
Stundenpensum des Kurses. Ein zweistündiger Kurs endet z.B. mit einer 
zweistündigen Klausur. Für Studenten mit einer anderen Muttersprache als 
Englisch wird außerdem mehr Zeit für die Klausuren gewährt als für die 
amerikanischen Studenten. 
 

Campusleben - Go Tar Heels 
 

Als Student an der UNC muss man sich bewusst 
sein, dass man bereits am ersten Tag zu einem 
richtigen „Tar Heel“ wird. Der Bezug zur Universität 
ist in den USA nicht vergleichbar mit Universitäten 
in Deutschland. Jeden einzelnen Tag sieht man 
den 90 %  der Studenten gekleidet in „Carolina 
Blue“. Gerade als internationaler Student muss 
man auf jeden Fall zumindest ein Footballspiel 
gesehen haben. Das Stadium mit 68.000 Plätzen 
bildet das Herz des Campus. An Spieltagen sieht man den ganzen Campus in einer 
Art Ausnahmezustand: Überall sitzen Leute, ob Studenten, Familie oder Alumni und 
grillen und feiern, schon lange vor Beginn des Spiels. Der ganze Campus strahlt in 
weiß und hellblau und jeder ist aufgeregt und singt die entsprechenden UNC- Songs.  



 
Der Eintritt zu den Footballspielen ist ebenso wie zu den Basketballspielen, die im 
späten November beginnen, für Studenten kostenlos und oftmals bekommt man noch 
ein UNC-shirt geschenkt.  

 
Sport  

 
Allgemein ist Sport ein sehr großes Thema in UNC. Neben den professionellen 
College. Spielen gibt es viele Clubs und Sportevents. Es gibt Basketball Courts und 
Fußballfelder, die genutzt werden können und man sieht den ganzen Tag lang 
Studenten joggen oder auf ihrem Weg in eines der zwei Fitnessstudios auf dem 
Campus. Hier kann man je nach Wahl für sich alleine an Geräten oder im Rahmen 
von Kursen wie Zumba, Yoga usw. trainieren. Auch diese sind für Studenten 
selbstverständlich kostenlos. Zudem gibt es das Carolina Outdoor Adventure Center 
welches fast wöchentlich tolle Ausflüge in die Berge zum klettern oder campen 
anbietet. 
 

Nachtleben  
 

Will man in Chapel Hill weggehen bietet nur die Franklin Street Möglichkeiten. 
Richtige Clubs gibt es in Chapel Hill nicht, dafür viele Restaurants und Fastfood-
Läden, die des öfteren zum Essen gehen einladen und 
etliche Bars. Jeden Donnerstag wird von den Studenten der 
Law School eine sogenannte „Bar Review“ organisiert. Dabei 
trifft man sich jede Woche in einer anderen Bar und lernt so 
zahlreiche Locations kennen, während man Kontakte zu den 
amerikanischen Studenten knüpfen kann.  

 

Reisen 
 

Vor Semesterbeginn hat es sich für mich angeboten 5 Tage bei Traumwetter New York 
unsicher zu machen. Während des Semesters müssen Reisen gut geplant werden, 
nachdem grundsätzlich an der Uni Anwesenheitspflicht herrscht und man nicht einfach 
ohne Entschuldigung der Vorlesung fernbleiben kann. Unter dem Semester bieten sich 
deshalb die Tage um Labor Day, Fall Break und Thanksgiving zum reisen an. Ich 
persönlich habe Washington, Boston, Chicago, New Orleans sowie die 
Wandergegend um Asheville besucht und kann jedes Ziel nur wärmsten empfehlen. 
Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Von dem Flughafen RDU werden 
alle interessanten Ziele angeflogen. Für nähere Ziele kann man 
sich auch einfach, vor allem in Gruppen, ein Auto mieten. 
Autonahe Ziele sind zum Beispiel der Strand in Wilmington oder 
die Berggegend um Asheville. Washington ist auch mit Megabus 
sehr gut und günstig zu erreichen. Auch nach dem Semester 
bietet sich noch Gelegenheit zu reisen. Mich hat es von dem 
langsam kaltgewordenen North Carolina in den Sonnenstaat 
Florida gezogen. Die als Renterdomizil verkannte Gegend hat 
uns kurz vor Weinachten mit warmen knapp 30 Grad verwöhnt 
und eingeladen zu tollsten Stränden und sehr sehenswerten 
Trips in verschiedene National Parks. Dieser letzter Roadtrip 
war ein krönender Abschluss der insgesamt sehr 
erlebnisreichen und prägenden Zeit in den USA.  
 



Fazit 
 
Chapel Hill bietet mit seinem gigantischen Campus das Studentenleben, was wir aus 
amerikanischen Filmen kennen. Zudem zählt die Law School zu den besten 
öffentlichen Law Schools des Landes. Die Professoren sind herausragend gut! Neben 
der warmen herzlichen Art der Menschen und dem einladenden Klima, sprechen die 
für die USA günstige Lebenshaltungskosten sehr für Chapel Hill. Für mich war es 
eine große Ehre – Teil der Tar Heel Familie werden zu dürfen und ich bedanke mich 
ganz herzlich bei Prof. Möllers und Daniela Pfau die mir diese Chance ermöglicht 
haben!  
 
Allen die zukünftig nach Chapel Hill gehen dürfen, kann ich nur gratulieren! 
 
Gerne dürft Ihr mir bei Fragen zukünftig schreiben: martinaschuster90@gmail.com   
 
 


