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I. Bewerbung  

 

Schon zu Beginn meines Studiums stand für mich fest, dass ich ein Auslandssemester in den USA 

machen will. Demnach habe ich mich bereits im dritten Semester für einen Austauschplatz beworben. 

Die zur Bewerbung notwendigen Materialien sind auf der Internetseite 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 uns verschiedene Fragen zum politischen System der USA gestellt. Da ich 

allerdings zuvor schon gelesen habe, dass zu allen Themengebieten Fragen gestellt werden können, 

habe ich mich auf dieses Auswahlgespräch nicht gezielt vorbereitet. Wer sich jedoch vorbereiten will, 

oder sich generell für das politische System der USA interessiert, kann ich jedoch die entsprechende 

Seite der bpb (http://www.bpb.de/internationales/amerika/usa/) empfehlen. Hier kann man sich aber 

auch gut Allgemeinwissen über die USA aneignen. Das Auswahlgespräch kann grundsätzlich auf 

Deutsch oder Englisch geführt werden.  

Vor Weihnachten bekam ich dann glücklicherweise die Zusage für Chapel Hill.  

 

II. Vorbereitung  

Mitte April erhielt ich eine E-Mail, die mich in der UNC willkommen hieß und mir alle nötigen 

Informationen zuschickte. Hier steht u.a. auch die genaue Dauer, des Auslandsaufenthaltes drinnen. 

Nach Erhalt dieser E-Mail habe ich dann direkt meinen Flug nach Raleigh gebucht, was der 

nächstgelegenste Flughafen von Chapel Hill ist. Der Flug hat etwas über 900 € gekostet, was so den 

normalen Preisen für Flüge nach Amerika entspricht. Es empfiehlt sich jedoch frühzeitig sich um einen 

Flug zu kümmern. Die E-Mail erhielt zudem ein Check-Liste mit allen notwendigen Dinge, die ich vor 

meinem Aufenthalt erledigen musste.  

Von der Universität bekommt man, nachdem man die ersten nötigen Unterlagen per E-Mail 

hingeschickt hat, schließlich das I-20 Formular zugeschickt, welches für die Beantragung des Visums 

benötigt wird. Nach bezahlen der Sevis und Visa-Gebühren konnte ich schließlich einen Termin im US-

Konsulat in München vereinbaren. Hierfür muss man allerdings vorher das DS-Formular ausfüllen, für 

das ich ungefähr eine Stunde gebraucht habe. Dies muss man dann auch unbedingt mit ins Konsulat 

nehmen.  

Im Konsulat selbst hinterlässt man dann seinen Reisepass, seine Fingerabdrücke und beantwortet ein 

paar Fragen.  

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

der nächsten Wochen mit eingeklebtem Visum per Post zugeschickt.  

http://www.bpb.de/internationales/amerika/usa/)


Das gute an Chapel Hill ist, dass man sich nicht aktiv um eine Wohnung kümmern muss. Die 

Austauschstudenten werden alle in einem der Gebäudekomplexe in der Mason Farm Road 

untergebracht. Hier muss man sich nur Online auf der entsprechenden Homepage bewerben.  

Die Miete bei mir betrug monatlich knapp $600. Da ich bereits Ende August angereist bin, wurde mir 

nicht der ganze August berechnet, sondern nur die entsprechenden Tage, die ich in meinem Apartment 

verbrachte. Den Dezember muss man jedoch komplett bis zum 31.12. bezahlen. Ich hatte dadurch den 

Vorteil, dass ich direkt nach den Prüfungen nach New Orleans fliegen konnte und nur einen 

Handgepäckskoffer benötigte, da ich danach nochmal für zwei Tage zurück nach Chapel Hill 

zurückgekehrt bin, um meine Sachen für die Heimreise zu packen.  

Die Apartments bewohnt man im Normalfall zu zweit mit einem anderen Austauschstudenten des 

MBA-Programmes der Businessschool. Meine Mitbewohnerin war beispielsweise von einer 

Partneruniversität in Japan, kommt aber ursprünglich aus Vietnam.  

 

III. Kurse  

 

 Allgemeines  

Generell ist das Jura-Studium in den USA anders aufgebaut, als das in Deutschland. In Amerika startet 

man nicht direkt mit dem Jurastudium, sondern muss davor zwingend irgendeinen Abschluss im 

Undergraduate-Bereich nachweisen. Hier ist es jedoch vollkommen egal, was man macht. Einige der 

US-Amerikanischenstudenten die ich kennenlernte, hatten z.B. einen Abschluss in Geschichte oder 

Literatur.  

Danach muss man einen Eignungstest (LSAT) bestehen, um sich für das Jurastudium an den 

verschiedenen Unis bewerben zu können. Das Studium selbst dauert dann drei Jahre und wird mit dem 

„Bar Exam“ abgeschlossen, was ungefähr unserem Staatsexamen entspricht. Als Austauschstudent 

bekommt man eine Liste mit Kursen zugeschickt, die von den Studenten des zweiten und dritten Jahres 

besucht werden (2Ls und 3Ls). Hier gibt es eine größere Auswahl als in Augsburg, da man die 

verschiedensten Rechtsgebiete belegen kann und nicht, wie bei uns, einen Schwerpunkt wählt. Ich 

würde daher empfehlen, sobald man diese Liste erhält sich erstmal alle Kurse anzustreichen, die einen 

vom Namen her interessieren würden. Was der Kurs dann genau beinhaltet, kann man Online auf der 

Homepage nachlesen. Zudem muss man natürlich auch beachten, dass sich die gewählten Kurse nicht 

mit anderen Kursen überschneiden. Aber keine Angst, wenn man einen Kurs vor Ort dann doch nicht 

belegen will, hat man die erste Woche noch genug Zeit die Auswahl zu ändern. Es empfiehlt sich 

außerdem eine größere Auswahl nach Chapel Hill zu schicken, da es bei dem ein oder anderen Kurs 

der Fall sein kann, dass man nicht reinkommt.  

Bei den abschließenden Prüfungen, bekommt man als Austauschstudent von der UNC dabei mind. 20 

Minuten pro Prüfungsstunde extra. Die Prüfungen dauern normalerweise 3 Stunden, weshalb man 

also mind. 4 Stunden Zeit für diese hat. Zudem handelt es sich bei den meisten Prüfungen um 

sogenannte „Open Books“ Prüfungen, was bedeutet, dass man alles an Materialien (Buch, Outlines, 

Mitschriften, etc) mitnehmen und verwenden darf.  

 

 



 

 

 Introduction to the Law of the US 

Introduction to the Law of the US ist verpflichtend für alle Exchange Students. Er findet zweimal die 

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

und Short Answer Examen. Hier bekommt man einen sehr knappen aber hilfreichen Überblick über 

das Rechtssystem der Vereinigten Staaten.  

 

 Family Law 

Family Law war wohl der Kurs, der mit meinem Studium in Augsburg am wenigsten zu tun hatte. Meine 

Motivation für diesen Kurs war vielmehr daraus zu begründen, dass ich einen Kurs belegen wollte, der 

sich mit den typisch amerikanischen Lebensverhältnissen auseinandersetzt. Jedoch hat mir der Kurs 

im Nachhinein, einiges gelehrt, mit dem ich nicht gerechnet hätte. So habe ich zum Beispiel gelernt, 

bestehende gesetzliche Regelungen zu hinterfragen oder die Entscheidungen des betroffenen 

Gerichtes zu analysieren. Das Kursbuch war so aufgebaut, dass man sich zu den behandelten 

Themengebieten auch eigenständig Gedanken macht.  

Zudem konnte man hier auch rechtliche Entwicklungen verfolgen, da man verschiedene 

Grundsatzentscheidungen zu einzelnen Themen behandelte, die zu der heutigen Rechtslage führten.  

Die für mich interessantesten Entscheidungen waren: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Loving_v._Virginia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_v._Texas 

https://en.wikipedia.org/wiki/Obergefell_v._Hodges 

Der Kurs wurde mit einer Prüfung abgelegt, die unserem System in Augsburg am Meisten ähnelt. Man 

bekam kurze Fälle geschildert, und musste hierzu das gelernte Wissen anwenden.  

 

 Business Association  

In diesem Kurs wird einem das amerikanische Gesellschaftsrecht nähergebracht. Was ich an diesem 

Kurs gut fand, war, dass man hier nicht so viele Vorkenntnisse über das amerikanische Rechtssystem 

benötigt, wie vielleicht in anderen Kursen.  

Themen in diesem Kurs: 

- Partnership Law   

- Agency Law  

- Limited Partnerships  

- Limited Liability Company  

- Limited Liablity Partnerships  

- Corporations  

o The Board of Directors  

o Shareholders  

- Liabilites and Duties  

- Fiduciary Duties  

- Securities Fraud  

- Insider Trading  

- Mergers and Acqisitions  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Loving_v._Virginia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_v._Texas
https://en.wikipedia.org/wiki/Obergefell_v._Hodges


 

Der Kurs war im Vergleich zu anderen Kursen jedoch recht gut besucht, da dieser Kurs auch Teil des 

Bar Exams ist. Den Kurs schließt man mit 180 Multiple Choice fragen ab.  

 International Business Transactions  

Dieser Kurs hat mir persönlich am besten gefallen, wenn er auch vom Aufwand her der anstrengendste 

war. Prof. Coyle hat eine lockere Art den Stoff näher zu bringen. Dieser Kurs wird auch im Rahmen des 

LL.M. Programms der Uni Augsburg unterrichtet, weswegen Prof. Coyle auch im Sommer 2017 nach 

Augsburg kommen wird, um selbigen Kurs hier zu unterrichten. Im Rahmen dieses Kurses wurden 

einem vor allem Themen wie COGSA, CISG, New York Convention und Foreign Sovereign Immunities 

Act nähergebracht. In diesem Kurs schaut man sich vor allem die rechtlichen Rahmenbedingungen an, 

wie ein Internationaler Kaufvertrag entsteht, und welche Hürden es zu überwinden gibt. Ähnlich wie 

bei der Europäischen Union, gibt es hier ebenfalls Regelungen, die für mehrere Länder gelten, damit 

der internationale Handel leichter zu bewältigen ist.  

 

IV. Leben in Chapel Hill  

Chapel Hill ist eine Kleinstadt im Herzen North Carolinas. Manchmal hatte ich hier auch das Gefühl, 

dass die Uhren noch langsamer ticken, als zum Beispiel in Großstädten wie New York. Die Stadt selbst 

dreht sich hauptsächlich um die Studenten, da diese auch den Großteil der Einwohner hier ausmacht. 

Eine Stadt wie Chapel Hill habe ich so selbst noch nie erlebt. Als Student lebt man praktisch auf dem 

Campus und genießt auch einige Vorzüge, die es so in normalen Städten nicht gibt. Beispielsweise 

verfügt der Campus über zwei Fitnessstudios, die man als Student kostenlos nutzen kann. Zudem gibt 

es den P2P Busservice, der einen nach Anbruch der Dunkelheit auf dem Gelände des Campus abholt 

und kostenlos zur Franklin Street oder nach Hause bringt. Ich persönlich habe diesen auch oft, als 

Privattaxi nachts von der Jura-Fakultät nach Hause genommen.  

Was in Chapel Hill manchmal nervig werden kann ist das einkaufen, wenn man kein Auto besitzen 

sollte. Zwar gibt es ein kostenloses Bussystem, doch mit diesem dauert ein Einkauf schon mal drei 

Stunden. Man hat jedoch die Möglichkeit sich bei ZIPCar zu registrieren, wo man ein Auto 

stundenweise Mieten kann. Das habe ich jedoch nicht gemacht, weil es mir zu teuer erschien und wir 

meistens jemanden gefunden habe, der uns zum Supermarkt fährt.  

Für kurze Strecken wurde in Amerika aber auch häufig Uber (www.uber.com) genutzt, was ich sehr 

empfehlen kann, wenn man doch mal weitere Strecken, die mit dem Bus nicht zu erreichen sind, 

zurücklegen will.  

In Chapel Hill gibt es einige Organisationen (UNC E.A.S.E; International Friends...) die sich um 

Austauschstudenten kümmert und Ausflüge oder auch typische Thanksgiving-Dinners veranstaltet. Ich 

persönlich habe z.B. in Chapel Hill an vier Thanksgiving-Dinners teilgenommen, weshalb ich den ganzen 

Tag von einem Ort zum Nächsten gerannt bin.  

 

 

 

 



 

 

V. Reisen   

Natürlich wurde die Zeit in Chapel Hill von mir auch zum Reisen genutzt. Nachdem es sich allerdings 

schon um meinen vierten Besuch in Amerika handelte, habe ich sowohl alte Städte erneut besucht, als 

auch neue kennengelernt. Chapel Hill eignet sich bestens um die Ostküste der USA zu erkundigen, 

sowie die Südstaaten und Florida. Ich persönlich war in Washington, New York, Chicago und New 

Orleans. Allerdings eignen sich auch Städte wie Miami, Orlando und Savannah. Letztendlich kann man 

aber überall hinfliegen. Freunde von mir sind z.B. auch nach Kanada oder an die Westküste der USA 

geflogen. Zum Flughafen fährt ein Bus ($2,25), was die Sache natürlich erleichtert. Allerdings sollte 

man hierbei auf die Flugzeiten achten, da der Bus nicht 24 Stunden in Betrieb ist. Ansonsten haben 

viele meiner Freunde ebenfalls Uber zum Flughafen genutzt.  

In North Carolina selbst lohnen sich Ausflüge sowohl in die Berge (Asheville, Blue Ridge Mountains) als 

auch an den Strand (Wilmington, Outer Banks)  

 

VI. Fazit  

Ich persönlich habe meinen Aufenthalt sehr genossen und war traurig, als mein Abenteuer in Chapel 

Hill zu Ende ging. Ich habe viele tolle Erfahrungen in diesem halben Jahr gesammelt, welche ich nicht 

missen wollen würde. Ein Highlight direkt auf dem Campus der Universität war dabei sicherlich der 

Besuch des 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten – Barack Obama. Daher möchte ich zum Abschluss 

hier nochmal die Gelegenheit nutzen, um Herrn Möllers und Frau Pfau für diese einmalige Chance zu 

danken.   
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