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Laura	  Klein,	  5.	  Semester	  ReWi	  
	  
	  
Vorbereitung	  
	  
Flug	  
Der	  Flug	  sollte	  möglichst	  frühzeitig	  gebucht	  werden.	  Sobald	  bekannt	  ist,	  zu	  welchem	  
Datum	  die	  Uni	  beginnt,	  würde	  ich	  mit	  der	  Suche	  nach	  passenden	  Flügen	  beginnen.	  
Hierbei	  ist	  es	  wirklich	  ratsam	  Flugvergleichsseiten	  zu	  nutzen	  um	  so	  das	  günstigste	  
Angebot	  auszumachen.	  Der	  Unterschied	  kann	  leicht	  mehrere	  Hundert	  Euro	  betragen.	  
Ich	  habe	  gegen	  Ostern	  meinen	  Rückflug	  für	  Dezember	  gebucht	  und	  ein	  sehr	  günstiges	  
Angebot	  (300€)	  bekommen.	  Für	  den	  Hinflug	  habe	  ich	  letztlich	  bis	  Juni	  gewartet,	  da	  die	  
Flüge	  gegen	  Ostern	  einfach	  zu	  teuer	  waren.	  Ihr	  könnt	  natürlich	  aber	  auch	  Hin-‐	  und	  
Rückflug	  zusammen	  buchen,	  was	  eventuell	  nochmals	  Vorteile	  bringt.	  
Ich	  bin	  schon	  einige	  Tage	  vor	  Start	  des	  Semesters	  nach	  Chicago	  geflogen	  und	  noch	  ein	  
wenig	  gereist.	  Schon	  vor	  Beginn	  der	  Orientierungsphase	  an	  der	  Uni	  zu	  sein	  ist	  eher	  
weniger	  ratsam,	  da	  noch	  keiner	  der	  Studenten	  dort	  sein	  wird.	  
Nach	  den	  Klausuren	  würde	  ich	  ebenfalls	  noch	  einige	  Tage	  für	  Reisen	  einplanen.	  Die	  
Klausuren	  gehen	  bis	  spätestens	  Mitte	  Dezember,	  von	  daher	  bleibt	  auch	  wenn	  ihr	  an	  
Weihnachten	  zu	  Hause	  sein	  wollt	  noch	  ein	  wenig	  Zeit.	  Viele	  meiner	  Freunde	  sowie	  ich	  
selbst	  sind	  in	  dieser	  Zeit	  nach	  New	  York	  gereist,	  was	  natürlich	  vor	  allem	  in	  der	  
Vorweihnachtszeit	  wunderschön	  ist.	  	  
Meine	  Klausuren	  gingen	  bis	  zum	  10.	  Dezember	  und	  am	  12.	  Dezember	  bin	  ich	  dann	  von	  
Chapel	  Hill	  nach	  New	  York	  gereist.	  Das	  ist	  relativ	  knapp	  nach	  den	  Klausuren,	  allerdings	  
haben	  es	  mir	  die	  meisten	  Studenten	  in	  dieser	  Hinsicht	  gleichgetan	  und	  der	  Campus	  war	  
ziemlich	  leer.	  	  
	  
Visum	  
Die	  Partneruniversität	  kontaktiert	  die	  internationalen	  Studenten	  rechtzeitig	  bezüglich	  
des	  Visums.	  Zunächst	  erhielten	  alle	  Studenten	  das	  „I-‐20“	  Formular	  per	  Post,	  womit	  man	  
sich	  dann	  (zeitnah)	  auf	  ein	  Visum	  bewerben	  konnte	  und	  sollte.	  Der	  Bewerbungsprozess	  
erfolgt	  komplett	  online,	  kann	  jedoch	  eventuell	  etwas	  verwirrend	  sein,	  aber	  letztlich	  gilt	  
es	  nur	  einige	  Dokumente	  auszufüllen	  und	  die	  SEVIS	  Gebühren	  i.H.v.	  $200	  zu	  bezahlen.	  	  
Nachdem	  diese	  bezahlt	  sind	  kann	  ein	  Termin	  beim	  Konsulat	  ausgemacht	  werden,	  das	  
nächste	  befindet	  sich	  für	  Augsburger	  Studenten	  in	  München.	  Für	  den	  Termin	  wird	  
allerdings	  nochmals	  eine	  Bearbeitungsgebühr	  verlangt.	  Je	  früher	  die	  Anfrage	  nach	  einem	  
Termin	  erfolgt,	  desto	  größer	  ist	  die	  Auswahlmöglichkeiten	  bezüglich	  des	  Tages	  und	  der	  
Uhrzeit.	  Ich	  persönlich	  würde	  einen	  frühen	  Termin	  empfehlen.	  Ich	  hatte	  den	  ersten	  
Termin	  am	  Morgen	  und	  war	  im	  Gegensatz	  zu	  den	  Nachmittagsterminen,	  die	  teilweise	  
Stunden	  warten	  mussten,	  innerhalb	  einer	  halben	  Stunde	  fertig.	  Das	  Interview	  im	  
Konsult	  besteht	  nur	  aus	  einigen	  kurzen	  Fragen,	  z.B.	  was	  man	  studiert	  und	  wer	  den	  
Aufenthalt	  bezahlt.	  
Der	  Reisepass	  bleibt	  bleibt	  anschließend	  zur	  Bearbeitung	  im	  Konsulat,	  wie	  auch	  die	  
Visumsunterlagen.	  Wichtig	  ist	  es,	  sich	  im	  Vorhinein	  zu	  informieren,	  welche	  Unterlagen	  
für	  den	  Termin	  notwendig	  sind.	  Eine	  Lister	  dieser	  Dokumente	  wird	  allerdings	  während	  
der	  Online-‐Terminauswahl	  mehrfach	  aufgezeigt.	  
Nach	  eingen	  Tagen	  kommt	  der	  Reisepass	  schließlich	  mit	  eingetragenem	  Visum	  per	  Post	  
wieder	  beim	  Bewerber	  an.	  



Innerhalb	  des	  Visums-‐Prozesses	  muss	  man	  sich	  immer	  wieder	  selbst	  daran	  erinnern	  
wofür	  man	  das	  macht,	  es	  kann	  nämlich	  durchaus	  nervenaufreibend	  sein,	  aber	  es	  lohnt	  
sich!	  
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	  
ProTrip	  gewählt,	  die	  ganz	  einfach	  online,	  noch	  bis	  kurz	  vor	  Reiseantritt	  und	  auf	  den	  Tag	  
genau	  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.	  Dieser	  kann	  bei	  ProTrip	  einfach	  online	  heruntergeladen	  
werden.	  
	  
Kurswahl	  
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.	  Die	  amerikanischen	  Studenten	  im	  ersten	  Jahr	  haben	  
ausschließlich	  Einführungskurse,	  die	  normalerweise	  nicht	  von	  Internationals	  besucht	  
werden.	  	  
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.	  	  
Für	  das	  DAAD-‐Stipendium	  müssen	  mindestens	  10	  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	  9	  
Credits	  lassen	  sich	  meist	  auf	  3	  weitere	  Kurse	  aufteilen.	  
Eure	  Kurswahl	  teilt	  ihr	  dann	  einfach	  Bev	  oder	  Madison	  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	  Internationals)	  noch	  
gewechselt	  werden,	  falls	  einem	  der	  Kurs	  dann	  doch	  nicht	  liegt.	  
	  
Unterkunft	  
Die	  internationalen	  Studenten	  der	  Law	  School	  wohnen	  meist	  alle	  zusammen	  in	  einem	  
recht	  neuen	  Gebäudekomplex	  in	  Odum	  Village	  („on	  campus“).	  Dieses	  besteht	  aus	  
mehreren	  Apartments,	  die	  sich	  jeweils	  zwei	  Studenten	  teilen.	  Die	  Apartments	  sind	  
modern,	  sauber,	  hell	  und	  auch	  recht	  groß,	  und	  jeder	  Student	  hat	  sein	  eigenes	  
Schlafzimmer.	  	  
Von	  Odum	  sind	  es	  zu	  Fuß	  etwa	  20	  Minuten	  bis	  zur	  Law	  School.	  Hier	  bietet	  sich	  auch	  
leider	  nicht	  wirklich	  ein	  Bus	  an.	  An	  die	  Franklin	  Street	  kommt	  man	  aber	  recht	  einfach	  
und	  schnell	  mit	  dem	  Bus	  aber	  auch	  zu	  Fuß	  in	  etwa	  25	  Minuten.	  
Das	  Wohnen	  auf	  dem	  Campus	  kostet	  für	  das	  gesamte	  Semester	  in	  etwa	  $3.600.	  Dies	  ist	  
im	  Vergleich	  zu	  anderen	  Universitäten	  ein	  sehr	  gutes	  Preis-‐Leistungs-‐Verhältnis,	  vor	  
allem	  für	  das	  neue	  Gebäude,	  in	  welchem	  ich	  wohnen	  durfte.	  
	  
Verpflegung	  



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.	  	  
Für	  mich	  war	  dies	  ehrlich	  gesagt	  keine	  Option,	  da	  diese	  Meal	  Plans	  sehr	  teuer	  sind	  und	  
ich	  das	  damit	  einhergehende	  „All	  you	  can	  eat“	  nicht	  für	  nötig	  hielt.	  Ich	  bin	  sehr	  gut	  mit	  
meiner	  Küche	  ausgekommen,	  habe	  ab	  und	  zu	  allein	  gekocht	  oder	  einige	  Studenten	  
haben	  sich	  zusammengetan.	  Außerdem	  geht	  man	  doch	  recht	  viel	  aus,	  auch	  zum	  Essen,	  
da	  dies	  vergleichsweise	  günstig	  ist	  und	  es	  ein	  vielfältiges	  Angebot	  gibt.	  
	  
Packen	  
Es	  ist	  sicherlich	  nicht	  einfach	  im	  Vorhinein	  für	  ein	  halbes	  Jahr	  zu	  packen.	  	  
Zu	  den	  notwendigen	  Kleinigkeiten	  gehören	  zum	  Beispiel	  Adapter	  für	  die	  
amerikanischen	  Steckdosen.	  Das	  klingt	  jetzt	  nach	  einer	  Selbstverständlichkeit,	  aber	  
gerade	  diese	  Dinge	  werden	  leicht	  vergessen.	  Außerdem	  wichtig:	  Visa-‐Dokumente!!	  
Allgemein	  begrüßt	  Chapel	  Hill	  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.	  
Wichtig	  gerade	  im	  Sommer	  ist	  tatsächlich	  auch	  eine	  Regenjacke.	  Jeder	  Student	  in	  UNC	  
hat	  so	  gut	  wie	  immer	  eine	  dabei.	  Es	  kommt	  doch	  gerade	  an	  den	  sehr	  schwülen	  Tagen	  
recht	  schnell	  zu	  starken	  Gewittern,	  die	  einen	  überall	  treffen	  können	  und	  auch	  mit	  
starkem	  Wind	  bzw.	  Sturm	  verbunden	  sind.	  	  
Auch	  im	  Winter	  bleibt	  es	  in	  Chapel	  Hill	  generell	  recht	  warm.	  Dieses	  Jahr	  wurde	  es	  
erstaunlich	  früh	  kalt,	  wodurch	  Ende	  November	  dann	  doch	  eine	  Winterjacke	  nötig	  
wurde.	  Diese	  empfiehlt	  sich	  allerdings	  auch	  sonst,	  vor	  allem	  für	  eventuelle	  Reisepläne	  in	  
eher	  nördliche	  Städte	  wie	  Boston,	  Washington	  o.ä.	  
Außerdem	  ist	  es	  von	  Vorteil	  ein	  etwas	  formelleres	  Outfit	  dabei	  zu	  haben,	  für	  eventuelle	  
Gerichtsbesuche	  oder	  andere	  förmliche	  Events.	  
Ich	  persönlich	  habe	  versucht,	  von	  allem	  etwas	  mitzunehmen	  und	  was	  gefehlt	  hat	  wurde	  
eben	  einfach	  dort	  gekauft.	  Für	  alle	  Gegebenheiten	  kann	  man	  dann	  eben	  doch	  nicht	  
gerüstet	  sein.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
Die	  ersten	  Tage	  
	  
Ankunft	  
Ich	  bin	  nach	  meinen	  Reisen	  vor	  Semesterbeginn	  mit	  Greyhound	  von	  Philadelphia	  nach	  
Chapel	  Hill	  gereist.	  Es	  ist	  sicherlich	  nicht	  so	  schnell	  und	  komfortabel	  wie	  mit	  dem	  
Flugzeug,	  allerdings	  fährt	  man	  in	  der	  Innenstadt	  von	  Philadelphia	  ab	  und	  reist	  meist	  
über	  Nacht.	  An	  der	  Greyhound	  Station	  in	  Raleigh	  wurde	  ich	  dann	  von	  Madison,	  einem	  
der	  Verantwortlichen	  von	  UNC	  für	  die	  Internationals,	  abgeholt	  und	  bereits	  mit	  den	  
notwendigen	  Kleinigkeiten	  für	  die	  ersten	  Tage	  versorgt:	  Bettdecke,	  Kopfkissen,	  
Handtücher,...	  	  
Dass	  ich	  nicht	  alleine	  in	  einer	  fremden	  Stadt	  ankam,	  hat	  mir	  einige	  Nervosität	  
genommen	  und	  es	  ist	  tatsächlich	  ein	  Luxus,	  dass	  wir	  alle	  direkt	  mit	  allem	  Nötigen	  
ausgestattet	  wurden.	  
	   	  
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	  ging	  es	  in	  den	  Magic-‐Room,	  in	  welchem	  alle	  früheren	  Internationals	  ihre	  
Habseligkeiten	  gelassen	  haben,	  nachdem	  sie	  Chapel	  Hill	  verlassen	  haben.	  Hier	  findet	  
sich	  allerlei	  nützliches	  wie	  Kochtöpfe,	  Besteck,	  Geschirr,	  Gläser,	  Föns	  und	  sogar	  
Fernseher	  etc.	  Alles	  was	  danach	  noch	  fehlte	  sowie	  natürlich	  die	  ersten	  Lebensmittel	  
haben	  wir	  dann	  gemeinsam	  bei	  einem	  Trip	  zu	  Walmart	  besorgt.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
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.	  20	  bis	  30	  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.	  	  
	  
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.	  	  
	  
Introduction	  to	  U.S.	  Law	  
Dieser	  Einführungskurs	  findet	  einmal	  die	  Woche	  zwei	  Stunden	  lang	  statt	  und	  behandelt	  
grundlegende	  Stoffe	  des	  amerikanischen	  Rechtssystems.	  Der	  Kurs	  dauert	  nur	  die	  ersten	  
sechs	  Wochen	  lang	  und	  endet	  mit	  einer	  Klausur	  Anfang	  Oktober.	  Hierbei	  können	  keine	  
Bücher	  und	  Notizen	  genutzt	  werden,	  allerdings	  ist	  es	  auch	  vergleichsweise	  weniger	  
Stoff.	  	  
	  
Business	  Associations	  (4	  Credits)	  
Dieser	  Kurs	  behandelt	  das	  amerikanische	  Gesellschaftsrecht.	  Es	  werden	  nach	  und	  nach	  
die	  verschiedenen	  Gesellschaftsformen	  sowie	  bestimmte	  Grundsätze	  innerhalb	  der	  
Gesellschaften	  erarbeitet.	  Grundsätzlich	  richtet	  sich	  dieses	  nach	  Gesetzen,	  zusätzlich	  ist	  
allerdings	  auch	  Case	  Law	  dabei	  anzuwenden.	  
Den	  vier	  Credits	  entsprechend	  findet	  der	  Kurs	  viermal	  die	  Woche	  statt,	  demnach	  muss	  
man	  sich	  für	  jeden	  Tag	  vorbereiten	  mit	  den	  jeweiligen	  reading	  assignments,	  die	  er	  am	  
Ende	  der	  Stunde	  angibt.	  Grundsätzlich	  ist	  das	  Lehrbuch	  sehr	  hilfreich	  für	  das	  



Verständnis,	  allerdings	  hat	  Prof.	  Hazen	  alle	  notwendigen	  Inhalte	  in	  der	  Vorlesung	  
angesprochen.	  
Die	  Klausur	  bestand	  gänzlich	  aus	  Multiple	  Choice	  Fragen	  und	  war	  vor	  allem	  mit	  Hilfe	  des	  
während	  des	  Semesters	  erstellten	  Outlines	  gut	  machbar.	  
Dieser	  Kurs	  wird	  in	  manchen	  Semestern	  von	  einem	  anderen	  Professor,	  Prof.	  Coyle,	  
angeboten,	  dieser	  hat	  allerdings	  andere	  Vorlesungs-‐	  wie	  auch	  Prüfungsmodalitäten.	  
	  
Banking	  Law	  (3	  Credits)	  
Dieser	  Kurs	  beschäftigt	  sich	  mit	  dem	  amerikanischen	  Bankensystem	  sowie	  der	  
Entstehung	  der	  Finanzkrise.	  Desweiteren	  wird	  aufgezeigt,	  mit	  welchen	  Mitteln	  die	  USA	  
auf	  die	  Finanzkrise	  reagiert	  hat.	  Der	  Kurs	  findet	  drei	  Mal	  die	  Woche	  statt	  und	  hat	  ein	  
relativ	  hohes	  Lesepensum,	  welches	  es	  auch	  unbedingt	  zu	  erfüllen	  gilt.	  Ohne	  das	  
notwendige	  Hintergrundwissen	  ist	  die	  Vorlesung	  eher	  schwer	  verständlich,	  was	  wohl	  
unter	  anderem	  an	  dem	  völlig	  fremden	  Bankensystem	  sowie	  der	  enormen	  Fülle	  an	  
erlassenen	  Gesetzen,	  die	  nur	  mit	  ihren	  Abkürzungen	  benannt	  werden.	  Prof.	  Broome	  ist	  
sehr	  rennomiert	  in	  diesem	  Bereich	  und	  kann	  im	  Rahmen	  dieser	  Vorlesung	  wohl	  nur	  
einen	  Bruchteil	  ihres	  Wissens	  über	  diesen	  Sektor	  preisgeben.	  Die	  Klausur	  ist	  teilweise	  
fordernd,	  allerdings	  besteht	  auch	  hier	  die	  Möglichkeit	  auf	  seine	  Notizen	  
zurückzugreifen.	  
	  
Professional	  Responsibility	  (2	  Credits)	  
Dieser	  Kurs	  ist	  verpflichtend	  für	  alle	  amerikanischen	  Studenten.	  Hierin	  werden	  die	  
moralischen	  Regeln	  der	  Arbeit	  als	  Anwalt	  erörtert.	  Der	  Kurs	  findet	  zweimal	  die	  Woche	  
statt	  und	  besteht	  größtenteils	  daraus,	  über	  vorgegebene	  Fälle	  zu	  diskutieren	  und	  das	  
moralisch	  richtige	  Verhalten	  des	  beteiligten	  Anwalts	  herauszustellen.	  Grundsätzlich	  
schafft	  dieser	  Kurs	  einen	  anderen	  Blickwinkel	  für	  die	  Arbeit	  als	  Anwalt.	  Allerdings	  gibt	  
es	  gerade	  bei	  der	  enormen	  Kurswahl	  weitaus	  interessantere	  Kurse.	  	  
Die	  Klausur	  besteht	  letztlich	  aus	  mehreren	  kleineren	  Fällen,	  zu	  denen	  man	  dem	  
jeweiligen	  Anwalt	  raten	  soll,	  wie	  er	  sich	  zu	  verhalten	  hat.	  Sie	  ist	  recht	  simpel	  und	  
erfordert	  nicht	  allzu	  viel	  Vorbereitung,	  was	  z.B.	  Zeit	  für	  die	  Vorbereitung	  der	  anderen	  
Klausuren	  schaffen	  kann.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
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	  
Großteil	  der	  Studenten	  gekleidet	  in	  „Carolina	  Blue“,	  auch	  ganz	  ohne	  Footballspiel.	  
Allerdings	  sind	  es	  gerade	  die	  Football-‐	  und	  Basketballspiele,	  an	  denen	  das	  richtige	  
Gemeinschaftsgefühl	  aufkommt.	  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	  feieren,	  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.	  Demnach	  nutzt	  unbedingt	  diese	  
Chance!!!	  Die	  offizielle	  Basketballsaison	  beginnt	  leider	  erst	  im	  Dezember,	  allerdings	  
kann	  man	  auch	  schon	  einige	  Vorbereitungsspiele	  im	  November	  sehen.	  
	  
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.	  
	  
Kaum	  in	  Chapel	  Hill	  angekommen	  zieht	  es	  einen	  magisch	  in	  die	  sogenannten	  Student	  
Stores,	  in	  denen	  man	  sich	  zum	  einen	  mit	  seinen	  Büchern,	  zum	  anderen	  aber	  auch	  mit	  
einem	  Grundstock	  an	  Shirts	  und	  Pullis	  in	  Carolina	  Blue	  ausstatten	  kann.	  Damit	  zeigt	  man	  
auch	  nach	  außen	  hin	  die	  Verbindung	  zu	  den	  Tar	  Heels,	  die	  sich	  spätestens	  nach	  einigen	  
Tagen	  oder	  dem	  ersten	  Spiel	  ergibt.	  
	  
Franklin	  Street	  
Will	  man	  in	  Chapel	  Hill	  weggehen,	  bleibt	  einem	  wenig	  mehr	  als	  die	  Franklin	  Street.	  Das	  
klingt	  im	  ersten	  Moment	  etwas	  begrenzt,	  es	  gibt	  aber	  dennoch	  für	  jeden	  ein	  passendes	  
Angebot.	  	  
Neben	  vielen	  Restaurants	  und	  Fastfood-‐Läden,	  die	  des	  öfteren	  zum	  Essen	  gehen	  
einladen,	  finden	  sich	  dort	  auch	  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.	  Dies	  fällt	  in	  so	  einer	  ungezwungenen	  Umgebung	  um	  einiges	  leichter	  als	  in	  
der	  Law	  School.	  
Das	  Nachtleben	  beschränkt	  sich	  generell	  eher	  auf	  Bars,	  richtige	  Clubs	  findet	  man	  in	  
Chapel	  Hill	  und	  auch	  in	  der	  näheren	  Umgebung	  nicht.	  Allerdings	  passen	  diese	  Bars	  sehr	  



gut	  zu	  der	  allgemeinen	  Atmosphäre	  in	  Chapel	  Hill	  und	  dort	  fällt	  es	  recht	  leicht	  neue	  
Leute,	  häufig	  auch	  andere	  Internationals	  kennen	  zu	  lernen.	  
	  
	  
	  
Reisen	  
	  
Reisen	  war	  mir	  ein	  besonders	  großes	  Anliegen	  während	  meines	  Studiums	  in	  Chapel	  Hill.	  
Für	  mich	  war	  es	  mein	  erster	  Aufenthalt	  in	  den	  USA,	  dementsprechend	  wollte	  ich	  so	  viel	  
dieses	  riesigen	  Landes	  sehen,	  wie	  nur	  irgend	  möglich.	  	  
	  
Reisen	  vor	  Semesterbeginn	  
Bereits	  die	  Zeit	  vor	  Semesterbeginn	  habe	  ich	  genutzt	  um	  mir	  Chicago	  und	  Philadelphia	  
anzuschauen.	  Nach	  meinen	  Klausuren	  in	  Augsburg	  bin	  ich	  recht	  schnell	  aufgebrochen	  
und	  hatte	  so	  ohne	  Probleme	  noch	  zwei	  Wochen	  zum	  Reisen.	  Ich	  bin	  von	  Frankfurt	  nach	  
Chicago	  und	  fünf	  Tage	  später	  von	  dort	  nach	  Philadelphia	  geflogen.	  Gerade	  im	  Sommer	  
waren	  diese	  beiden	  Ziele	  die	  perfekte	  Wahl	  und	  vor	  allem	  Philadelphia	  bildete	  einen	  
wunderbaren	  Start	  in	  meine	  Zeit	  in	  den	  USA,	  indem	  ich	  mich	  dort	  mit	  der	  
amerikanischen	  Geschichte	  beschäftigen	  konnte.	  
	  
Reisen	  an	  den	  Wochenenden	  
An	  Freitagen	  finden	  kaum	  Kurse	  statt,	  und	  grundsätzlich	  würde	  ich	  auch	  empfehlen,	  sich	  
den	  Freitag	  freizuhalten.	  Das	  lange	  Wochenende	  kann	  sehr	  gut	  für	  Kurztrips	  dienen.	  
Reisen	  von	  Chapel	  Hill	  aus	  ist	  vergleichsweise	  einfach.	  Man	  kommt	  innerhalb	  von	  75	  
Minuten	  mit	  dem	  Bus	  zum	  Flughafen,	  oder	  man	  findet	  einen	  amerikanischen	  Studenten,	  
der	  sich	  für	  die	  30-‐minütige	  Autofahrt	  anbietet.	  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,	  der	  vor	  allem	  an	  Labor	  Day	  
gerne	  besucht	  wird,	  sowie	  die	  Berge	  mit	  der	  kleinen	  Stadt	  Asheville,	  die	  gerade	  im	  
Herbst	  zum	  Besuch	  einladen.	  
Im	  Oktober	  findet	  in	  Raleigh	  außerdem	  die	  State	  Fair	  statt,	  die	  man	  unbedingt	  besuchen	  
sollte.	  Hier	  findet	  man	  alles	  und	  womöglich	  mehr	  als	  man	  sich	  vorstellen	  kann	  in	  
frittierter	  Form,	  vor	  allem	  die	  „Oreos	  deep	  fried“	  sind	  sehr	  zu	  empfehlen.	  
	  
Als	  weitere	  aber	  etwas	  entferntere	  Ziele	  bieten	  sich	  Washington,	  Florida,	  sowie	  Boston	  
an.	  Boston	  ist	  etwas	  mehr	  als	  eine	  Flugstunde	  entfernt,	  Washington	  ist	  zum	  Beispiel	  
auch	  mit	  Megabus	  sehr	  gut	  und	  günstig	  zu	  erreichen.	  
Falls	  die	  Wochenenden	  für	  die	  Reisepläne	  nicht	  genügen	  können	  sowohl	  Fall	  Break	  als	  
auch	  die	  freien	  Tage	  an	  Thanksgiving	  genutzt	  werden.	  
Um	  das	  Reisen	  an	  Thanksgiving	  sollte	  man	  sich	  jedoch	  frühzeitig	  kümmern,	  da	  es	  zum	  
einen	  eine	  sehr	  teure	  wie	  auch	  beliebte	  Zeit	  ist.	  
	  
Reisen	  nach	  dem	  Semester	  
Nach	  dem	  Semester	  lohnt	  es	  sich	  auf	  jeden	  Fall	  die	  Zeit	  zu	  nutzen,	  um	  noch	  ein	  wenig	  zu	  
reisen.	  Wie	  bereits	  erwähnt	  ist	  New	  York	  ein	  wunderbares	  Reiseziel	  kurz	  vor	  
Weihnachten	  und	  nach	  einem	  ganzen	  Semester	  mit	  euren	  Kommilitonen	  finden	  sich	  
bestimmt	  einige,	  mit	  denen	  man	  zusammen	  reisen	  kann.	  	  
Eine	  Reise,	  vor	  allem	  mit	  den	  neugewonnen	  Freunden,	  kann	  auch	  sehr	  hilfreich	  sein,	  den	  
Abschied	  von	  dieser	  wundervollen	  Stadt	  und	  ihren	  Leuten	  etwas	  zu	  vereinfachen.	  



	  
Fazit	  
	  
Nutzt	  diese	  einmalige	  Chance	  und	  geht	  ins	  Ausland.	  Ich	  würde	  diese	  Zeit	  auf	  keinen	  Fall	  
missen	  wollen!	  


