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Bewerbung 

Die nötigen Informationen zur Bewerbung werden auf der Website der Uni Augsburg beim 

Lehrstuhl von Professor Dr. Möllers zur Verfügung gestellt. Die Bewerbungsfrist läuft 

meistens bis Ende November. Anfang Dezember erfährt der Bewerber, ob er zum 

mündlichen Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Dieses findet jeweils in kleinen Gruppen 

statt. Jeder Bewerber bekommt einige Fragen zum allgemeinen Wissen über die USA 

gestellt und anschließend wird er befragt, warum er sich für eine bestimmte Uni entschieden 

hat. Die endgültige Zu- oder Absage bekommt man dann schon kurz vor Weihnachten. 

Vorbereitung 

Nach der Zusage bekommt man ca. Ende Januar eine Mail von Beverly Sizemore oder 

Madison Hissom, in der erklärt wird, was alles zu tun ist, bevor man im Sommer nach Chapel 

Hill reist. Dafür sind einige Dokumente auszufüllen, wie zb. ein Mittelnachweis, der ausführt, 

wie das Semester finanziert wird und der von einer Bank bescheinigt werden muss. Wenn 

diese Dokumente ausgefüllt und an die Uni zurückgesendet wurden (geht mittlerweile 

online), vergeht einige Zeit bis man eine weitere Mail bekommt, mit dem Hinweis, dass das 

I20 Formular versandbereit ist, welches für den Visumsantrag benötigt wird. Sobald der 

Versand bezahlt wurde, dauert es ein paar Tage und man erhält das I20. Aber keine Sorge, 

es kann schon bis Mitte oder Ende April dauern bis es soweit ist. Beverly und Madison 

stehen einem auch sonst vor und während des Semesters für alle Fragen zur Verfügung und 

helfen bei allen organisatorischen Sachen, sodass auch nichts vergessen wird. 

Flug 

In der Zwischenzeit sollte man sich schon mal um einen Flug kümmern, da die Flüge in der 

deutschen Ferienzeit liegen und mit der Zeit meistens deutlich teurer werden. Das Datum, an 

dem man spätestens in Chapel Hill ankommen sollte, ist auf der Website der Law School im 

jeweiligen Kalender verfügbar (meistens ein paar Tage vor Semesterbeginn, wobei das 

Semester von Mitte August bis Mitte Dezember geht). Zielflughafen ist Raleigh, die 

Hauptstadt von North Carolina, die direkt neben Chapel Hill liegt. Von dort werden die 

Austauschstudenten entweder von Beverly oder Madison abgeholt. Ich habe meinen Flug 

Anfang April gebucht und bin auf dem Hinflug München-London-Raleigh und auf dem 



Rückflug New York-London-München geflogen und habe 880 Euro bezahlt. Als kleine 

Warnung, der Direktflug von London nach Raleigh hatte in meinem Fall ein recht kleines 

Flugzeug und keine Fernseher, was auf einem 9h Flug ganz schön nervig sein kann, wenn 

man es nicht vorher weiß. 

Visum 

Sobald man das I20 Formular dann in den Händen hält, kann man sich für das Visum 

bewerben. Dazu füllt man den Visumsantrag online aus, bezahlt die SEVIS-Gebühr und 

macht einen Termin. Als kleiner Tipp, ich würde den Termin so früh wie möglich am Tag 

machen, da sich nach hinten raus immer lange Wartezeiten ergeben. Außerdem sollte man 

sich auf der Website des Amerikanischen Generalkonsulats München informieren, was zum 

Termin mitgebracht werden darf, da es dort keine Schließfächer gibt und Ipads etc. nicht mit 

ins Gebäude dürfen. 

Wohnen 

In der ersten Mail, die Beverly den Austauschstudenten schreibt, werden schon allgemeine 

Sachen über die Bewerbung für das Studentenwohnheim stehen. Sobald die 

Bewerbungsphase beginnt, sollte man sich rechtzeitig bewerben, da man dann einen Platz 

im besten Wohnheim der Uni bekommt und das zum gleichen Preis, den auch die anderen 

kosten. Allerdings sendet Beverly die Informationen über die Austauschstudenten der Law 

School auch an die zuständige Stelle und so bekommen eigentlich immer alle einen Platz im 

selben Gebäude. In diesem teilt man ein Apartment mit einer weiteren Person. Da es das 

internationale Studentenwohnheim ist, trifft man dort Leute aus aller Welt. Ich habe mit 

einem Chinesen zusammengewohnt und habe dadurch während meines Semesters nicht 

nur den amerikanischen Lebensstil kennengelernt, sondern auch viel über die chinesische 

Kultur erfahren. Nach diesem Semester kann ich also wirklich sagen, dass ich viele neue 

Freunde aus aller Welt habe. In diesem Wohnheim teilen sich also jeweils zwei Leute Küche, 

Wohnzimmer und Bad (außer man hat ein Eckapartment wie ich, dann hat man sogar ein 

eigenes Bad) und jeder hat ein eigenes recht großes Zimmer. Das Wohnheim liegt ca. 20 

min Fußweg von der Law School entfernt, was mir persönlich aber nicht viel ausgemacht hat 

(es fahren aber auch Busse in der Nähe des Wohnheims). 

Krankenversicherung 

Die Uni bietet eine eigene Krankenversicherung an, die man automatisch zahlen muss, wenn 

man nicht austritt (keine Sorge, das macht Beverly mit euch vor Ort). Dazu muss eine eigene 

Versicherung nachgewiesen werden, die alle Voraussetzungen der Uni erfüllt, welche auf der 

Website der Uni zu finden sind. Ich habe mich für eine der Varianten von ProTrip 



entschieden, welche weit günstiger als die Versicherung der Uni sind und auch problemlos 

akzeptiert werden. 

Kurse  

Auch die Kurswahl findet schon statt bevor man in die USA fliegt. Um es für die 

Austauschstudenten einfacher zu machen, muss man sich auf der Website der Law School 

nur die jeweiligen Stundenpläne für das Semester anschauen und schickt die getroffene 

Auswahl einfach per Mail an Beverly, die einen dann einschreibt. Diese Wahl ist aber nicht 

endgültig und kann in der ersten Semesterwoche beliebig geändert werden (einzige 

Einschränkung ist, dass pro Kurs nur eine bestimmte Zahl an Studenten zugelassen wird). 

Gewählt werden kann dabei aus fast allen angebotenen „2nd + 3rd Year“ Kursen. Während 

des Semesters muss man 10 Credits belegen. Die angebotenen Kurse haben alle zwischen 

2 und 4 Credits. Ein Credit entspricht dabei einer Stunde Vorlesung pro Woche. Ich würde 

empfehlen nicht mehr Kurse als nötig zu belegen, da an der Law School, anders als bei uns, 

Anwesenheitspflicht herrscht und man auf jede Stunde Hausaufgaben in Form von 

„Readings“ bekommt, über die in der Stunde dann auch diskutiert wird. 

Introduction to the Law of the United States / Steven Melamut / 1 Credit 

Dieser Kurs wird extra für die Austauschstudenten angeboten und muss gewählt werden. Er 

findet in den ersten 6 Wochen des Semesters statt und bietet einen groben Überblick über 

verschiedene Bereiche des US-Law. Nach den 6 Wochen findet eine closed-book Klausur 

statt, die aus kurzen Essayfragen, multiple choice und „true or false“ Fragen besteht.  

Business Associations / Thomas Lee Hazen / 4 Credits 

Professor Hazen lehrt in diesem Kurs sehr detailliert das amerikanische Gesellschaftsrecht. 

Der Kurs findet 4 Tage die Woche jeweils eine Stunde statt und man muss auf jeden Tag 

zwischen 15-30 Seiten lesen. Mir persönlich hat dieser Kurs sehr gut gefallen, da er inhaltlich 

sehr interessant war und man dem Unterricht von Professor Hazen immer gut folgen konnte 

und er auch alles Wichtige aus den Readings nochmal selbst in der Vorlesung angesprochen 

hat und es somit nicht allzu schlimm ist, wenn man ein Reading mal nicht verstanden hatte. 

Die Klausur am Ende des Semesters besteht aus 177 multiple choice Fragen für die man 6 

Stunden Zeit hat (Muttersprachler nur 3). Wer sich ein gutes Outline erarbeitet hat (welches 

in der Prüfung benutzt werden darf) und damit gelernt hat, sollte mit dieser Prüfung gut 

zurechtkommen. In der Prüfung (das gilt für die meisten Fächer) darf nur ein Outline benutzt 

werden, das man zum Großteil selbst erarbeitet hat. Ich empfehle, am Semesterbeginn 

Kommilitonen nach Outlines zu fragen oder Outlines im Internet zu kaufen, damit man der 



Vorlesung besser folgen kann und dann am Ende des Semesters aus den eigenen Notizen 

selbst ein Outline zu erstellen. 

Banking Law / Lissa Broome / 3 Credits 

Banking Law sollte man nur wählen, wenn man sich wirklich für die Art des Rechts 

interessiert. Ich hatte an der Uni Augsburg bereits Bankenrecht gehört, was mir ein paarmal 

wirklich geholfen hat. Natürlich ist das aber nicht notwendig, der Kurs fängt bei 0 an und das 

amerikanische Bankensystem unterscheidet sich in einigen Punkten sowieso ziemlich von 

unserem. Auch wenn der Kurs und die Readings (ca. 15-20 Seiten pro Stunde) manchmal 

etwas kompliziert scheinen, hat mit der Kurs echt Spaß gemacht. Professor Broome ist eine 

Expertin auf dem Gebiet und hat selbst für eine Bank gearbeitet bevor sie an die Uni ging. 

Für Fragen hat sie immer ein offenes Ohr und hilft gerne weiter. Außerdem ist sie eine der 

wenigen Professoren, die ihre Vorlesung mit einem eigenen Outline ergänzt, das sie auch 

online zur Verfügung stellt. Für die Klausur bekommen Austauschstudenten 4 Stunden Zeit, 

in denen man 3 Essayfragen mit mehreren Teilfragen gestellt bekommt. Auch hier darf 

sowohl ihr Outline, als auch ein selbst erstelltes Outline benutzt werden. 

Professional Responsibility / Alice Ratliff / 2 Credits 

In diesem Kurs geht es darum, wie Anwälte sich in bestimmten Situationen verhalten sollten. 

Dies wird anhand von Beispielen und geltenden Ethikrichtlinien besprochen. Das Reading ist 

ca. 30 Seiten pro Stunde, wird aber nicht an sich abgefragt, sondern immer nur anhand der 

Richtlinien, die auf einen bestimmten Fall anzuwenden sind. Auch die Klausur ist ein solcher 

Fall, und man wird gefragt, die Richtlinien darauf anzuwenden. Die Klausur ist nicht wie die 

anderen „limited open book“ sondern „open book“, was bedeutet, dass in die Prüfung 

grundsätzlich alles mitgebracht werden darf (Internet geht natürlich nicht). Für diese Klausur 

hat man 2:40 Stunden. Mein Tipp ist, dass man sich für die Prüfung nicht allzu sehr mit den 

Readings beschäftigt, sondern eher die Ethikrichtlinien lernt und zusammenfasst. 

Reisen 

Neben der Uni hat man natürlich auch noch genug Zeit mehr von den USA zu sehen. Am 

besten geeignet sind dafür das Labour Day Wochenende am Semesteranfang, Fall Break 

und Thanksgiving. Aber auch an normalen Wochenenden kann man zumindest North 

Carolina erkunden. Da nur wenige Kurse freitags stattfinden (ich hatte keinen davon), hat 

man immer 3 Tage Zeit um irgendwo hinzufahren. Asheville, ein Ort in den Bergen und 

Charlotte sind zum Beispiel sehr gut von Freitag bis Sonntag zu machen. Den Labour Day 

haben wir in North Carolina am Strand verbracht, was man, wenn man früh losfährt, gut als 

Tagesausflug schafft. An Fall Break bietet es sich an, etwas zu machen, für das etwas mehr 



Zeit benötigt wird. Viele fliegen zum Beispiel nach Miami. Ich habe Fall Break in Boston 

verbracht, wo es zu dieser Jahreszeit aber natürlich schon deutlich kühler als in North 

Carolina oder Miami ist. Ich wollte Boston unbedingt sehen und es lohnt sich auf jeden Fall, 

ist aber natürlich Geschmackssache. An Thanksgiving muss man sich entscheiden, ob man 

lieber noch eine Reise unternimmt, oder aber an der Uni bleibt und ein traditionelles 

Thanksgiving Essen miterlebt. Die Uni selbst bietet ein solches für Studenten an, die nicht 

nach Hause fahren, oder es kommt auch vor, dass Austauschstudenten von Professoren 

oder Kommilitonen eingeladen werden. Da Thanksgiving dieses Jahr direkt an dem 

Wochenende vor den Klausuren war und wir einen Amerikaner in der Gruppe hatten, der für 

uns alle gekocht hat, habe ich mich dazu entschieden an der Uni zu bleiben. Ich hatte aber 

auch danach noch genug Zeit zu reisen, da die letzten Klausuren immer Mitte Dezember 

sind und ich meinen Rückflug von New York erst kurz vor Weihnachten hatte. Ich bin dann 

nach dem Semester mit dem Bus von Chapel Hill nach Washington, Philadelphia und New 

York gereist. Die Klausurtermine stehen bereits bei der Kurswahl fest und somit kann eine 

Reise zwischen Semesterende und Weihnachten (wenn man denn Weihnachten zuhause 

sein möchte) gut eingeplant werden. Eine Reise mit dem Bus (megabus) kann ich nur 

empfehlen, auch wenn es länger dauert als zu fliegen, aber man spart viel Geld und 

bekommt, bei rechtzeitiger Buchung (ca. 2 Monate vor Reisedatum), Tickets zwischen 1$ - 

15$. 

Uni Leben 

Aber neben dem Reisen, sollte man auf jeden Fall ein paar Wochenenden auf dem Campus 

verbringen. Die UNC ist eine typische Campusuni und zählt zu den ältesten Unis der USA. 

Der Ort Chapel Hill ist im Großen und Ganzen identisch mit dem Campus und hat trotz 

seiner geringen Größe wirklich viel zu bieten. Einerseits gute Bars und Restaurants auf der 

Franklin Street, welche zu Fuß ca. 30min vom Wohnheim entfernt ist. Ab 19 Uhr bis 4 Uhr 

fahren aber alle 15 Minuten Nachtbusse über den ganzen Campus, die direkt beim 

Wohnheim halten, was es abends und nachts sehr einfach macht. 

Andererseits natürlich College Sport. Die Football Saison startet zu Semesterbeginn und 

selbst wenn man kein großer Football Fan ist, sollte man sich zumindest eins der Heimspiele 

anschauen. Es ist wirklich eine Erfahrung für sich. Das Stadion fasst 62.000 Zuschauer und 

ist bei den meisten Spielen voll. Studenten haben dabei freien Eintritt. Basketball startet 

leider erst spät im Semester, aber die Pre-Season Spiele und 1-2 Saisonspiele finden statt, 

während man noch an der Uni ist. Das Stadion fasst 22.000 Zuschauer und auch hier sind 

Studenten frei. Bei beliebten Spielen werden die Studententickets zwischen allen Bewerbern 

verlost, ansonsten gilt wie beim Football „first come first serve“. Wir hatten jedoch sowohl 

beim Football, als auch beim Basketball nie Probleme ins Stadion zu kommen. Ich kann nur 



nochmal betonen, sich das nicht entgehen zu lassen, da man hier merkt, was eine 

amerikanische Campusuni ausmacht. Der Zusammenhalt und die Begeisterung für das 

eigene Team sind einzigartig. Neben den beiden „Hauptsportarten“ ist an der UNC auch 

Fussball ziemlich beliebt. Die Begeisterung der Fans ist beim Fussball zwar lang nicht so 

groß wie bei den amerikanischen Sportarten, aber es ist es definitiv wert, sich die Spiele 

anzuschauen. 

Auch sonst gibt es auf dem Campus natürlich viel zu sehen und zu tun. Es gibt zwei 

kostenlose Fitnessstudios, die auch verschiedene Kurse anbieten. Eine 

Studentenorganisation bietet jedes Wochenende „Free Movies“ an, die alle recht aktuell sind 

und oftmals gerade erst im Kino gelaufen sind. Auch ein Besuch des Basketballmuseums ist 

lohnenswert. Basketball ist der beliebteste Sport an der UNC und das Team gehört zu den 

besten der USA. Besonders stolz ist man natürlich darauf, dass Michael Jordan für die 

TarHeels gespielt hat, bevor er in die NBA ging.  

Was es sonst noch so alles zu erleben gibt, will ich hier gar nicht weiter ausführen, da ich 

denke, dass das jeder für sich selbst herausfinden sollte. 

Fazit 

Das Auslandssemester an der UNC ist eine tolle Erfahrung gewesen, die ich auf keinen Fall 

missen möchte und ich würde jedem empfehlen, sich zu bewerben. Ich möchte mich hierfür 

herzlich beim Lehrstuhl von Professor Dr. Möllers, insbesondere bei Andreas Harrer 

bedanken, dass sie mir diese Erfahrung ermöglicht haben. Einerseits durch Hilfe bei der 

Organisation, aber auch dadurch, dass bei der Zusage bereits ein Stipendium des DAAD 

enthalten war, was die Finanzierung sehr erleichtert hat. Das Stipendium war auf 4 Monate 

festgelegt und hat in diesem Jahr für ein Semester in Chapel Hill eine Reisekostenpauschale 

von 850€, sowie monatlich 925€ für die Lebenskosten und 35€ für die Versicherungskosten 

enthalten. 

Ich hoffe ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, zögert nicht euch zu 

bewerben, es lohnt sich, und wer das typische amerikanische Campusleben kennenlernen 

will, für den ist die UNC auf jeden Fall die richtige Wahl. 


