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I. Allgemeines 

Zunächst möchte ich mich bei Professor Möllers, Daniela Pfau und dem Lehrstuhlteam  für 

diese einzigartige Erfahrung bedanken. Ich hatte eine unvergessliche Zeit und kann jedem, der 

Interesse an einem Auslandssemester hat, nur ans Herz legen sich zu bewerben. 

 

1. Bewerbung 

Nachdem man, wie auf der Homepage beschrieben, die nötigen Unterlagen übermittelt hat, 

besteht der Bewerbungsprozess aus zwei Teilen. Zunächst erhält man eine Einladung zum 

persönlichen Gespräch. Dieses wird in Gruppen von bis zu fünf Studenten teils auf Deutsch und 

teils auf Englisch abgehalten. Innerhalb ca. einer Woche bekommt man Bescheid. Im Falle 

einer Zusage wird man ein paar Wochen später von einem Mitarbeiter des College kontaktiert 

und erhält weitere Anweisungen, unter anderem muss man ein Motivationsschreiben 

zuschicken. In unserem Fall war der Ansprechpartner Matt Cefalu. Er ist sehr hilfsbereit, gut 

organisiert und wenn man Fragen hat, kann man sich jederzeit an ihn wenden. 

 



2. Flug 

Den Flug sollte man frühzeitig buchen, da Juli und August die teuersten Monate sind. Deshalb 

habe ich meinen Flug schon Anfang Februar bei Iceland Air gebucht. Man kann bei Iceland Air 

standardmäßig zwei Koffer mitnehmen. Der Flug ging von München nach Reykjavik und von 

dort aus nach Chicago. 

 

3. Visum 

Sobald man vom College die nötigen Unterlagen bekommt, macht man online beim 

amerikanischen Konsulat einen Termin. Dafür muss man die Formulare online ausfüllen und die 

Gebühren bezahlen. Wer ein Semester bleibt, braucht das Visum J-1. Wer bereits sicher ist, 

zwei Semester zu bleiben und den LL.M. in Chicago zu machen, kann gleich ein F-1 

beantragen. Der Termin beim Konsulat hat in meinem Fall ca. 30 Minuten inklusive Wartezeit 

gedauert und das Visum wurde mir  innerhalb von drei Werktagen zugeschickt. Bei der Einreise 

muss man neben dem Reisepass bzw. Visum das Formular DS-2019 (für J-1) oder das I-20 (für 

F-1) bereithalten. Nach Ende des Studiums kann man mit J-1 noch 30 Tage und mit F-1 60 

Tage in den USA bleiben. 

 

4. Versicherungen 

Jeder Student benötigt eine Auslandskrankenversicherung. Das College bietet zwar eine 

Versicherung an, allerdings kann man günstiger bessere Leistungen bekommen, wenn man 

sich selbst um eine Versicherung kümmert. Ich habe mich bei der CareConcept versichern 

lassen. Man sollte unbedingt darauf achten, dass die Versicherung einen Sitz in den USA hat, 

da das College diese sonst nicht akzeptiert und man dessen Versicherung nehmen muss. 

Darüber hinaus habe ich eine Haftpflichtversicherung bei der Hanse Merkur abgeschlossen. 

 

5. Impfungen 

Vor Antritt des Auslandsaufenthalts muss man dem Student Health and Wellness Center ein 

Formular zuschicken, das die nötigen Impfungen bestätigt. Man muss gegen Masern, Mumps, 



Röteln geimpft sein und außerdem einen Tuberkulosetest machen lassen. In den USA könnte 

man das zwar auch noch nachholen, allerdings ist es dort teurer. 

 

6. Unterkunft 

Ich habe mich für die Canterbury Court Apartments in Gold Coast 

entschieden. Man füllt online das Formular aus und wird dann 

kontaktiert. Der Prozess war problemlos und schnell. Die Apartments 

sind zwar nicht sehr modern, dafür aber möbliert und hell. Man hat 

ein großes Bett, ein eigenes Bad, eine Küchenzeile, zwei Tische mit 

Stühlen und eine Kommode. Es gibt Waschmaschinen und Trockner 

und wenn etwas nicht funktioniert oder kaputt ist, wird einem immer 

gleich jemand vorbeigeschickt. Die monatliche Miete beträgt 1125$. 

Gold Coast ist eine sehr schöne und sichere Gegend. Der Strand und 

der See sind nur ein paar Blocks entfernt. Zu den öffentlichen 

Verkehrsmitteln ist es ebenfalls nicht weit. Zur Uni braucht man etwa 

eine halbe Stunde mit den Zügen der CTA. Mir war es der Weg wert, 

da sich das College im West Loop befindet und dort abends und am Wochenende nicht viel los 

ist. Im zweiten Semester habe ich mir ein Apartment geteilt und ca. 750$ pro Monat bezahlt. 

 

7. Handy/Internet 

Wenn man in den Canterbury Court Apartments wohnt, hat man kostenloses Wifi. Für das 

Handy habe ich mir eine SIM-Karte von T-Mobile geholt und online einen Account eingerichtet. 

Man kann dort zwischen verschiedenen plans wählen und pro Monat bezahlen ohne einen 

Vertrag abschließen zu müssen, was ca. 47$ kostet. 

 

II. Finanzielles 

Ich habe bei JP Morgan Chase ein Konto eröffnet. Solange man unter 26 ist, ist es kostenlos. 

Wenn man älter ist, kostet das Konto monatlich 12$, außer der Kontostand unterschreitet nie 

1500$, dann ist es ebenfalls kostenlos. Man bekommt direkt die Debit Card mit, mit der man 



überall gebührenlos bezahlen kann. Eine Kreditkarte habe ich mir zur Sicherheit im Vorfeld in 

Deutschland geholt. Die DKB bietet diese kostenlos an. 

Für das erste Semester hatte ich das DAAD-Stipendium, wodurch man keine Studiengebühren 

bezahlen muss. Wer plant ein weiteres Semester für den LL.M. anzuhängen, kann sich für 

zahlreiche weitere Stipendien bewerben. Die Uni Augsburg bietet dazu online Informationen an. 

Für Studenten im Erststudium gibt es dabei zahlreiche Möglichkeiten und auch wenn viele 

Fristen zum Zeitpunkt der Zusage bereits abgelaufen sind, sollte man genau recherchieren und 

sich bei allen anderen einfach bewerben. Für Studenten, die sich im Zweitstudium befinden, 

sind die Optionen etwas beschränkter, aber auch hier gibt es Möglichkeiten, unter anderem das 

Teil- oder Stiftungsstipendium der Universität Augsburg. 

In der Tabelle habe ich die Einnahmen und Kosten für beide Semester in Euro aufgelistet. 

Allerdings sind dies aufgrund der Wechselkurse nur ungefähre Angaben. 

 Einnahmen Ausgaben 

Stipendium DAAD 4540  

Stiftungsstipendium 4360  

Entgelt Uni Augsburg  900 

Studiengebühren  19837 

Flug  984 

Fees  190 

Handy  451 

Miete  10468 

Auslandskranken- und 

Haftpflichtversicherung 

 147 

Bücher  352 

gesamt  24429 

 



III. Studium 

1. Orientation 

Das College befindet sich im West Loop und ist mit Bussen und Zügen gut zu erreichen. Die 

ersten drei Wochen im August, bevor das eigentliche 

Semester losgeht, muss man Einführungskurse und 

Introduction to the American Legal System besuchen. 

Am Ende der drei Wochen gibt es eine 

Abschlussklausur, wodurch man schon vor Beginn des 

Semesters zwei credits erhält. 

 

2. Kurswahl und LL.M. 

Das College bietet für internationale Studenten mehrere LL.M.-Programme an. Ich habe mich 

für Financial Services entschieden und habe die Wahl nicht bereut. Allerdings ist es hilfreich 

zumindest den Schwerpunkt Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrecht besucht zu haben 

oder anderweitig mit dem Themengebiet etwas vertraut zu sein, da direkt in das Thema 

eingestiegen und sehr schnell vorangeschritten wird. Generell herrscht Anwesenheitspflicht und 

man muss vorbereitet sein, da man über das Thema der reading assignments jederzeit 

aufgerufen werden kann. 

 

Business Organizations (4 credits) 

Für diesen Kurs gab es kein Buch. Die Vorlesung fand dreimal die Woche statt und Professor 

Conviser hält sie mit Humor und guter Struktur. Die Abschlussprüfung bestand aus Multiple 

Choice, True or False und kurzen Fragen. 

 

Securities Regulation (3 credits) 

Der Kurs fand zweimal die Woche statt und die reading assignments waren ziemlich 

umfangreich. Während des Semesters musste jeder Student eine fünf- bis zehnminütige 



Präsentation halten. Zudem gab es eine Abschlussklausur, die am Laptop zu schreiben war und 

aus Multiple Choice, Essays und Fragen bestand. 

 

Professional Responsibility (3 credits) 

Der Kurs findet zweimal die Woche statt und ist von Interesse, wenn man vorhat, das bar exam 

zu schreiben. Die Prüfung besteht aus einer Mischung aus kurzen Fragen und Multiple Choice. 

 

Legal Writing for Financial Services (1 credit) 

In diesem Kurs bekommt man eine Einführung in die juristische Recherche und man lernt mit 

dem Bluebook zu arbeiten. Während des Semesters muss man zwei schriftliche assignments 

abgeben und der Kurs soll ebenfalls Vorbereitung auf die Master Thesis sein. 

 

Regulation of Securities and Commodities (3 credits) 

Der Kurs fand einmal die Woche statt. Es gab keine Abschlussprüfung. Stattdessen musste 

man eine Hausarbeit anfertigen und eine kurze Präsentation über das Thema der Arbeit halten. 

 

Für das zweite Semester habe ich mich für Bankruptcy (3 credits), Evidence (3 credits), 

Compliance in Financial Institutions (3 credits) und Enforcement and Litigation (3 credits) 

entschieden. Zusätzlich  schreibt man während des zweiten Semester die Master Thesis (1 

credit). 

 

3. Bücher 

Bücher muss man sich selbst kaufen. Die Bibliothek stellt, wenn überhaupt, nur sehr wenige 

Exemplare zur Verfügung. Eine etwas günstigere Alternative ist, sich ein Amazon Prime-Konto 

einzurichten, Das erste halbe Jahr ist für Studenten kostenlos und man kann die meisten 

Bücher dort ausleihen. 



IV. Chicago 

1. Wetter 

Man sollte auf jeden Fall für jedes Wetter gut ausgerüstet sein. Wir hatten mit einem heißen und 

trockenen Sommer sehr viel Glück. Es gibt einige schöne Strände am Lake Michigan, deshalb 

sind Badesachen wichtig. Selbst bis Ende November war es mild und sonnig. Allerdings kann 

es im Winter sehr kalt werden und viel Schnee ist auch keine Seltenheit. Der See sorgt für sehr 

angenehme frische Luft in der ganzen Stadt, kann aber auch einen beißend kalten Wind 

bringen. Kleidung für jedes Wetter ist daher nötig. 

 

2. Öffentliche Verkehrsmittel 

Nach der Orientation bekommt man den U-Pass vom 

College und kann damit während des Semesters die 

Busse und Züge der CTA nutzen. Zuvor und 

während der Semesterferien empfiehlt sich ein 

Wochenpass  für 28$. Das Netz ist sehr gut und man 

kommt damit generell überall gut hin. Die Blue Line fährt zum Flughafen O’Hare, die Orange 

Line zu Midway. Nachts empfiehlt es sich nicht die Züge zu nutzen. Stattdessen kann man sich 

die Uber-App herunterladen. Nachts sind die Fahrten relativ günstig und im Vergleich zu den 

Zügen sicher. Für weitere Strecken kann man die Metra- oder Amtrak-Züge nehmen.  

O’Hare ist ein sehr angenehmer, gut organisierter Flughafen. Es ist zwar wesentlich günstiger 

die Blue Line in die Stadt zu nehmen, allerdings lohnt es sich wahrscheinlich trotzdem 

zumindest nach der Ankunft am ersten Tag mit dem Taxi zu fahren (ca. 60$). 

  

V. Abschließendes 

Chicago ist eine wunderschöne Stadt, in der es viel zu sehen und immer etwas zu tun gibt. Im 

Sommer finden viele kostenlose Konzerte und andere Veranstaltungen im Freien statt. 

Außerdem lohnt es sich  die Gelegenheit zu nutzen und ein Football-, Baseball- oder 

Basketballspiel anzuschauen. Ich habe die Zeit hier sehr genossen und kann die Stadt und das 

College nur weiterempfehlen. Bei Fragen könnt ihr mir jederzeit gerne eine Email schreiben. 


