
Kooperationsvereinbarung mit dem Hastings College of the Law

Auf Initiative von Prof. Dr. Michael Heese haben die 
Universität Regensburg und die Fakultät für Rechts-
wissenschaft im Oktober 2019 eine Kooperationsver-
einbarung mit der University of California, Hastings 
College of the Law, San Francisco, geschlossen, die 
neben dem wissenschaftlichen Austausch auf Fakul-
tätsebene auch den Studierenden, Promovierenden 
und Post-Docs besonders geförderte Studien- und 
Forschungsprogramme ermöglicht. 

Das Herzstück der Kooperationsvereinbarung bildet 
die Verbindung des universitären Schwerpunktbe-
reichs mit dem Master-of-Laws Aufbaustudium des 
Hastings College. Bereits während des Studiums 
können sich ausgewählte und besonders qualifizier-
te Regensburger Studierende für das „Leary Scholar-
ship“ des Hastings College bewerben, das mit einem 
Studiengebührenerlass in Höhe von 75 % verbunden 
ist. Diese neu geschaffene Kombinationsmöglichkeit 
verbunden mit einem attraktiven Stipendium ist an 
den deutschen Jurafakultäten nahezu einzigartig! 

Daneben können auch Regensburger Absolventen 
der ersten juristischen Prüfung das LL.M.-Studium 
des Hastings College zu besonders geförderten 
Bedingungen aufnehmen. Absolventen, die die all-
gemeinen Aufnahmevoraussetzungen erfüllen, er-
halten das „Riesenfeld Scholarship“ des Hastings 
College verbunden mit einem Studiengebührener-

lass in Höhe von 50 %. Das Riesenfeld Scholarship ist 
mit anderen Stipendienprogrammen, insbesondere 
den deutschen LL.M.-Stipendienprogrammen, regel-
mäßig kombinierbar, so dass besonders qualifizierte 
Regensburger Absolventen durch die Kooperations-
vereinbarung die Chance auf ein praktisch vollstän-
dig gefördertes LL.M.-Studium in den USA haben.

Das Hastings College of the Law liegt im Herzen 
von San Francisco – eine der abwechslungsreichsten 
Städte der Welt. Ein Studienaufenthalt in der kalifor-
nischen Metropole und der traumhaften Bay-Area 
ist damit nicht nur aus fachlicher, sondern auch aus 
persönlicher Sicht ein ganz besonderer „treat“.
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Forschungs(kurz)aufenthalte in den USA bieten sich 
für promovierende Graduierte besonders an, wenn 
die Dissertationsthemen rechtsvergleichend ange-
legt sind. Solche können stattfinden im Rahmen 
förmlicher Programme ausländischer Hochschulen 
oder auch informell, hergestellt durch bestehende 
Kontakte zwischen deutschen und ausländischen 
Hochschullehrern. Promovierenden und Post-Docs 
der Regensburger Fakultät steht hierzu das Visiting 
Researcher Program des Hastings College für be-
darfsgerechte Forschungsaufenthalte ohne bürokra-
tische Hürden offen. 

Die Angebote der Kooperationsvereinbarung ste-
hen in engem Zusammenhang mit der bereits im 
Jahr 2018 eingerichtete LL.M.-Sprechstunde, in der 
sich Regensburger Studierende und Absolventen bei 
zahlreichen international forschenden Professoren 
und Professorinnen ihrer Fakultät über die Möglich-
keiten von Studien- und Forschungsaufenthalten im 
Ausland individuell beraten lassen können. Unsere 
Studierenden und Absolventen profitieren hier von 
den persönlichen Erfahrungen in der Fakultät und 
können sich flexibel über die verschiedensten Aus-
landsstudienangebote am Markt informieren.

Mit ihrer Kooperationsvereinbarung geht es den 
beiden Fakultäten zudem darum, den Austausch 
im Bereich von Forschung und Lehre zu intensivie-
ren. Professor Heese hat hierzu im Frühjahr 2019 als  
Visiting Professor am Hastings College den Auftakt 
gemacht. In den kommenden Jahren sind weitere 
wechselseitige Forschungsaufenthalte auf Fakultäts-
ebene geplant, wie auch ein regelmäßiger Lehraus-
tausch. So sollen unsere Studierenden etwa ab dem 
Sommersemester 2021 von Kompaktkursen zum 
U.S.-amerikanischen Recht profitieren, die unsere 
Kollegen aus Hastings in Regensburg anbieten wer-
den. In diesem Rahmen kann auch der obligatori-
sche Fremdsprachennachweis erworben werden. 

Angebote 
• Kompaktkurse zum U.S.-amerikanischen Recht mit 
Fremdsprachennachweis
• LL.M. als Schwerpunktstudium 
• LL.M. für Graduierte
• Visiting Researcher Program für Docs und Post-
Docs

LL.M.-Sprechstunde
Das Beratungsangebot der Fakultät für Rechtswis-
senschaft rund um das Studieren und Forschen im 
Ausland
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