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Erfahrungsbericht über das Semester am Chicago-Kent Collage of Law 
Fall Semester 2017 
 
Philipp Kragler 
 
 
Vorwort 

Zunächst möchte ich mich bei Professor Möllers und dem gesamten Lehrstuhlteam, insbesondere Daniela Pfau, 
für die Möglichkeit der Teilnahme an diesem Programm bedanken. Die Organisation und der Ablauf waren zu 
jeder Zeit reibungslos und geprägt von einer äußerst familiären Atmosphäre für die ich überaus dankbar bin. Im 
Folgenden möchte ich daher meine Erfahrungen, Lektionen und Ratschläge darstellen, um künftigen 
Austauschstudenten Fragen zu beantworten und sie zur Teilnahme zu ermutigen. Bei Fragen könnt ihr mich 
jederzeit gerne via Mail (philipp.kragler@gmail.com) kontaktieren. 
 
1. Vorbereitung 

Eines Vorab: Die gründliche Vorbereitung ist obligatorisch wenn ein 
Projekt dieser Größe, räumlich zeitlich und finanziell, ansteht! Ich habe 
stets versucht alle Dinge sofort und so früh wie möglich zu erledigen 
und konnte mir so einige leidvolle Erfahrungen, die andere Studenten 
vor mir gemacht haben, ersparen. Probleme mit dem Visum  und 
Impfungen in den letzten Stunden vor dem Abflug sind keine Seltenheit, 
wenn man sich unter den Studenten umhört. 
 
2. Bewerbung 

Die Bewerbungsfrist für das Austauschprogramm endet regelmäßig im 
November und nach einem schnellen Vorauswahlverfahren finden 
bereits zum Jahreswechsel die persönlichen Gespräche am Lehrstuhl 
statt. Im neuen Jahr werden die Verträge unterzeichnet und es gibt ein 
Treffen mit ehemaligen Austauschstudenten. 

Ich empfand das Bewerbungsverfahren als sehr fair, da viele 
Faktoren in das Verfahren einfließen. Neben den universitären 
Leistungen werden u.a. sprachliche Kenntnisse, soziales Engagement, 
Praktika und weitere soziale Komponenten in den 
Entscheidungsprozess einbezogen. Selbstverständlich sollte sich der 
Notendurchschnitt in einem ordentlichen Bereich bewegen, jedoch ist 
bei der Bewerbung letztlich der Gesamteindruck entscheidend. 

Zum Thema Englischkenntnisse kann ich folgendes berichten: Ich 
hatte in meinen bisherigen Semestern den BLE-Kurs belegt und meinen 
Englischnachweis mit dem TOEFL-Test erbracht. Der Test erfordert 
etwas Vorbereitung, da die Fragen des Tests sehr schematisch sind. Ich 
kann den Test trotzdem empfehlen da er auch bei sonstigen 
Bewerbungen, insbesondere bei Kanzleien, als unabhängiger 
Englischnachweis dient, welcher gerne gesehen wird. 
 
3. Visum 

Das Visa-Verfahren ist, verglichen mit anderen studentischen Visa, einfach und übersichtlich. Nachdem alle 
nötigen online Formulare ausgefüllt und bezahlt wurden, vereinbart man einen Termin in der US Botschaft in 
München, Berlin oder Frankfurt. Bei dem Termin selbst (ca. 30 Minuten) legt man alle Dokumente, Passbilder 
und Reisepass vor, beantwortet zwei bis drei Fragen und bekommt dann ca. 3 Wochen später den Reisepass mit 
Visum per Post zugesandt. Wichtig ist hier das Timing: Es dauert einige Wochen bis man das erforderliche 
Dokument der Law School bekommt (bei mir war das im Mai/Juni). Im Anschluss sollte man sich dann sofort 
mit der Beantragung des Visums beschäftigen. 



2 von 4 

4. Flüge 

Die Flüge sollte man selbstverständlich rechtzeitig 
buchen. Es liegt in der Natur der Dinge, dass die 
Flüge für das Semester im Herbst relativ teuer sind. 
Man fliegt zur Sommerferienzeit in die USA und 
fliegt zur Weihnachtszeit zurück. Ich empfehle 
trotzdem hier nicht unbedingt wegen einer 
Ersparnis von 100€ einen 1-Stopp-Flug mit einer 
Reisezeit von 16 Stunden zu buchen. Ich habe es 
damals so gemacht und habe von Tür zu Tür ca. 23 
Stunden benötigt was ich nicht mehr machen 
würde. Im 2. Semester habe ich zwei Direktflüge 
gebucht und bin wesentlich entspannter gereist. 
Ferner rate ich einige Tage bzw. eine Woche vor 
dem ersten Vorlesungstag in Chicago anzukommen. 
Man muss sich um viele Dinge in den ersten Tagen kümmern (ja man unterschätzt den zeitlichen Aufwand) und 
ist zudem aufgrund der enorm vielen neuen Eindrücke und dem Jetlag beeinträchtigt. 
 
5. Wohnung 

Die Frage der Unterkunft hat mich wohl mit am längsten beschäftigt. Ich habe viele Kanäle (Airbnb, Craigslist, 
Immobilienportale, Kontakte etc.) bemüht, jedoch ohne Erfolg. Es gibt im Prinzip zwei Kriterien die 
entscheidend sind und die ich mit auf den Weg geben kann:  
 

a) Besonders wichtig ist es ein möbliertes Apartment zu finden, welches man auf eine Zeit von nur 
wenigen Monaten mieten kann. Es lohnt sich auf keinen Fall seine Möbel selbst zu kaufen. Daran 
scheitern viele Inserate in öffentlichen Portalen. 

b) Die Lage ist zudem ein entscheidender Faktor. Es ist Ratsam, Stadtteile zu wählen die sicher und 
zentral sind (Gold Coast, Oldtown, River North, Wicker Park...). Außerdem sollte eine gute Anbindung 
zur Red- oder Blue-Line bestehen, da man diese täglich nutzt. 

Konkret kann ich die Canterbury Court Apartments (http://canterburyctapt.com) empfehlen. Die anderen 
Augsburger Studenten und ich, sowie viele andere Studenten der Law School, haben dort gewohnt. Das Gebäude 
und die Einrichtung sind zwar sehr alt, jedoch ist die Lage nahezu optimal (2 Min zur Red-Line, 2 Min zum 
Lake, viele Geschäfte, Restaurants und Bars in unmittelbarer Nähe). Der Mietpreis liegt bei 1.175 $ pro Monat 
(1.050 $ bei einer Mietdauer über 2 Semester). Die Zimmer sind möbliert und das Gebäude verfügt über alle 
nötigen Dinge wie Waschmaschine, Staubsauger, einen Hausmeister für Reparaturen und einen Empfang. 
Lediglich Dinge wie Küchenutensilien, Handtücher und Bettwäsche muss man sich kaufen. Ein weiterer großer 
Vorteil ist die Tatsache, dass man sein eigenes Apartment hat. Andere bekannte Alternativen wie z.B. die Tailor 
Lofts (http://tailorlofts.info) sind zwar moderner, aber man bekommt für etwa den gleichen Preis nur ein Zimmer 
in einer WG. Wer jedoch WG-Leben und die unmittelbare Nähe zur Uni bevorzugt, dem sei diese Alternative 
ans Herz gelegt. 

6. Versicherung und Impfung 

In puncto Versicherung habe ich mich für die Pflichtversicherung der Law School entschieden. Das Verfahren 
läuft solide ab und man wird mit Unterlagen und Notfallnummern versorgt. Ich musste diese während meiner 
gesamten Zeit nie in Anspruch nehmen. Zudem habe ich in Deutschland eine Reisekrankenversicherung für ein 
Jahr abgeschlossen. Damit wäre im absoluten Ernstfall ein Rücktransport abgedeckt gewesen. Kostenpunkt für 
die Pflichtversicherung der Law School sind für ein Jahr ca. 1.400 $. Eine gleichwertige Ersatzversicherung ist 
nicht immer viel günstiger und zudem müsst ihr euch um die Anerkennung dieser kümmern. 
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7. Geld und Kreditkarten 

Man sollte sich außerdem darum kümmern jederzeit schnell und einfach an Geld von seinen deutschen Konten 
zu gelangen. Ich habe mir für Auslandsreisen ein studentisches Konto bei der DKB eröffnet, welches ich nur 
empfehlen kann. Das Konto ist kostenlos und man kann fast auf der ganzen Welt kostenlos Geld abheben. 
Außerdem ist bei Verlust der Karte nicht das „Hauptkonto“ in Gefahr.  

Zusätzlich würde ich empfehlen ein Konto bei der amerikanischen CHASE-Bank zu eröffnen. Für 
Studenten ist dieses ebenfalls kostenlos und innerhalb von 30 Minuten erledigt. Ihr benötigt hierfür lediglich 
euren Reisepass und das Formular der Universität mit dem Ihr auch das Visum beantragt hab. Größter Vorteil ist 
die Möglichkeit überall mit Karte zahlen zu können (und ja in Amerika wird alles und überall mit Karte bezahlt). 
Weitere Vorteile sind die Möglichkeit mit Scheck (praktisch für die Miete) und Apple Pay bezahlen zu können. 
 
8. Handy 

Die Lösung war in diesem Fall ganz simpel. Ich habe meinen deutschen Vertrag pausiert und mich in den USA 
für einen monatlich kündbaren Vertrag bei T-Mobile entschieden. Das Handy funktioniert nun mit der neuen 
amerikanischen Nummer, man kann aber weiterhin in WhatsApp seine deutsche Nummer behalten. In unserem 
Fall, konnten wir sogar zu viert einen günstigen Familienplan in Anspruch nehmen. Kostenpunkt (ca. 40 $ p.P.). 
 
 
 
Chicago-Kent Law School 

Die Law School ist ein schönes modernes Gebäude im Finanzdistrikt der Stadt mit einer sehr guten 
Verkehrsanbindung via Bus oder U-Bahn. Die School ist mit allem Erdenklichen wie Cafeteria, Buchhandlung, 
Game Room, Spinden, Arbeitsräumen, etc. ausgestattet. 
 

1. Allgemeines 

Die Organisation und Betreuung der Law School war zu jederzeit sehr gut. Es gibt zu jedem Thema einen 
zentralen Ansprechpartner, den man via Mail oder persönlich kontaktieren kann und innerhalb von Stunden eine 
hilfreiche Antwort bekommt. Generell erhält man täglich zahlreiche E-Mails mit Informationen oder 
Veranstaltungen. Die Studenten kommen bunt gemischt aus der ganzen Welt, sodass man viele interessante 
Menschen aus verschiedensten Ländern kennenlernt. Auch die Amerikaner sind sehr kontaktfreudig und offen 
gegenüber den internationalen Studenten. 
 Zu Beginn des Semesters findet auch eine Orientation Week statt, bei welcher man neben seinen 
internationalen Kommilitonen auch die Law School, viele Professoren und das grundsätzliche Prozedere der 
School kennenlernt. Generell ist es ratsam, möglichst viele Veranstaltungen zu besuchen, da diese meist 
interessant sind und “socializing“ insbesondere in den ersten Wochen einem den Anschluss an das Leben in den 
Staaten sehr erleichtert. 
 
2. Kurse 

Ich habe mich entschieden den LL.M. in International und Transnational Law zu machen und hatte dafür eine 
breite Variation an Kursen zur Auswahl. Neben dem persönlichen Interesse sollte dabei auch die Überlegung 
angestellt werden, ob man einen großen Kurs mit vielen internationalen Studenten nehmen möchte oder einen 
etwas spezielleren Kurs mit nahezu ausschließlich Amerikanern. Ich empfehle eine Mischung aus Beidem. 
Gerade unter dem Aspekt der Verbesserung der Englischkenntnisse sind Kurse mit vielen Amerikanern zu 
empfehlen. Man wird zwar zu deutlich mehr Arbeit und Teilnahme verpflichtet, findet daran aber schnell 
Gefallen und profitiert enorm.  
 Konkret habe ich mich im 1. Semester für Contracts, International Trade, Legal Writing, Comperative 
Law und Introduction to the American Legal System entschieden. Alle Kurse haben schriftliche Prüfungen, teils 
unter dem Semester, teils als Abschlussklausur. Außerdem gibt es die Besonderheit, dass manche Prüfungen als 
open book oder als take home exams geschrieben werden. Heißt, man darf entweder sämtliche Unterlagen mit in 
die Prüfung nehmen oder das Examen sogar zu Hause lösen. Hat man sich an die verschieden Modi gewöhnt, 
sind alle Examen jedoch sehr gut machbar. 
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 Bei Fragen zu den Kursen steht Dean Harris gerne zu Verfügung und berät einen auch bezüglich des 
NY Bar Exams. Sollte man vorhaben dieses nach dem LL.M. abzulegen, ist es ratsam diesen Wunsch frühzeitig 
zu äußern, damit man die Kursvoraussetzungen auch erfüllt. 
 
 
Das Leben in Chicago 

Einer der wichtigsten außerschulischen Faktoren ist die Stadt selbst. Man lebt für einige Monate in einer 
Millionenmetropole und sollte sich dieser Tatsache auch bewusst sein. Ich persönlich bin ein großer Fan dieser 
Stadt geworden und werde sie für immer in besonderer Erinnerung halten. Man ist stets damit beschäftigt neue 
Lokalitäten der Stadt zu erkunden und es gibt eine niemals endende Flut an Veranstaltungen und Festen. Durch 
die Lage am Lake Michigan (eigentlich ein kleines Meer) hat man zudem jederzeit die Gelegenheit sich am 
Wasser aufzuhalten und abzuschalten. 
 

 
 
3. Fazit 

Ich persönlich würde eine derartige Chance jederzeit wieder ergreifen. Ich habe selten so viel erlebt, gesehen und 
gelernt wie in meiner Zeit in Chicago. Die Law School hat mir für meinen Karriereweg einen entscheidenden 
Einschlag gegeben und sämtliche außerschulischen Aktivitäten werden für lange Zeit im Gedächtnis bleiben. 
Einen besonderen Dank an dieser Stelle an Max und Jonas, die in dieser Zeit von Fremden zu sehr guten 
Freunden geworden sind! Generell kann ich jedem der sich für diesen Weg entscheidet nur empfehlen 
aufgeschlossen, offen und voller Tatendrang an diesen Aufenthalt heranzugehen. Ein aktives Verhalten ist aus 
meiner Sicht der Schlüssel um das Maximale aus dieser Zeit zu machen! 
 
 
 
Chicago, 26. Februar 2016 


