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 Zu Beginn möchte ich jeden ermutigen sich für ein Auslandssemester in den USA zu 
bewerben. Auch wenn die Hürden und der Organisationsaufwand anfangs hoch scheinen, 
lohnt es sich! Ihr bekommt dadurch nicht nur eine neue Perspektive auf euer eigenes 
Studienfach und verbessert eure Fremdsprachenkenntnisse- sondern sammelt dort 
Freundschaften fürs Leben und habt die einzigartige Möglichkeit für ein halbes Jahr in das 
Leben eines anderen Landes einzutauchen.  
Mein letztes Semester in der lebendigen Großstadt Chicago war eine großartige und 
aufregende Zeit, die ich nie vergessen werde! 
 
Die Vorbereitung… 
 
1. Bewerbung 
 Zunächst muss man sich am Lehrstuhl von Herrn Prof. Möllers schriftlich unter 
Einreichung von Bewerbungsbogen, Motivationsschreiben, Studis-Auszug und Englisch-
Zertifikat über die Teilnahme am FRA oder TOEFL Test etc. bewerben.  
Wird man dann zu einem Auswahlgespräch eingeladen, sollte man sich für Fragen über die 
Präferenzuniversität, das amerikanische Rechtssystem und historische oder aktuelle Themen 
über die USA vorbereiten, die sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch gestellt werden 
können.  
Nach diesem Gespräch bekommt 
man dann in den nächsten paar 
Wochen Bescheid ob man 
genommen wurde und muss eine 
Annahmeerklärung unterschreiben 
sowie 900 € an den Lehrstuhl Prof. 
Möllers überweisen. 
Im Januar findet dann ein sehr 
hilfreiches Treffen mit den gerade aus 
den USA zurückgekommenen 
Studenten statt, bei dem ihr gute Tips 
aus erster Hand bekommt.  
Bis spätestens März steht dann auch 
schon fest, ob ihr ein DAAD 
Stipendium ausgezahlt bekommt und 



in welcher Höhe. Meist gibt es eine Unterstützung bei den monatlichen Lebenskosten, den 
Flugkosten und der Krankenversicherung. Für uns belief sich diese insgesamt auf ca. 4000 €.  
Im März meldet sich dann auch ein Mitarbeiter des Chicago Kent Colleges bei euch, da ihr euch 
rein formell nochmals in Amerika selbst bewerben müsst. Für diese Bewerbung benötigt man 
einen Financial Affidavit, in dem eure Bank bestätigt, dass ihr oder eure Eltern die Kosten des 
Semesters tragen könnt, eine Kopie des Reisepasses und einen auf Englisch übersetzten Studis-
Auszug.  
Außerdem wird euch ein Formblatt zugeschickt auf dem ihr bestimmte Impfungen nachweisen 
müsst, welches von eurem Arzt auf Englisch auszufüllen ist. Des Weiteren setzt die Universität in 
Chicago einen Tuberkulose Test voraus. Diesen müsst ihr entweder in Deutschland, kurz vor 
der Abreise, bei eurem Arzt als Bluttest inklusive, auf englisch übersetzte Laborergebnisse oder 
in Chicago vor Ort als Hauttest machen. Ich selbst bin auf Nummer sicher gegangen und habe 
den Test bereits hier in Augsburg gemacht, musste dafür aber auch ca. 100 € zahlen 
(Kassenpatient). Wie bereits erwähnt, könnt ihr diesen aber auch an der Universität in Chicago – 
für einen etwas geringeren Preis – nachholen. 
 

2. Krankenversicherung  
 Zudem seit ihr während eures 
Auslandsaufenthaltes verpflichtet eine 
amerikanische Krankenversicherung 
abzuschließen. Das Kent College 
registriert euch automatisch für die 
AETNA Krankenversicherung für $700 
pro Semester, falls ihr euch nicht 
darum kümmert eine gleichwertige 
Alternative zu suchen. Ich selbst habe 
diese Versicherung mit der ISO Health 
Insurance “gewaivt” und deshalb nur 
$210 bezahlt. Da die amerikanischen 

Versicherungen sowieso so gut wie nichts abdecken, solltet ihr versuchen die Ausgaben für 
diese so gering wie möglich zu halten und das eingesparte Geld lieber in eine zusätzliche 
Reisekrankenversicherung in Deutschland investieren, welche alle Krankheitskosten abdeckt. 
Von derartigen Reiseversicherungen gibt es zahlreiche. Ich hatte eine von AXA, andere 
Anbieter sind aber auch der ADAC oder HanseMerkur etc.  
 
3.Visum 

Auch um das Visum für Amerika solltet ihr euch frühzeitig kümmern. Dieses beantragt ihr 
unter: http://ustraveldocs.com/de_de/de-niv-visaapply.asp.  
Hierfür müsst ihr ein Online-Formular (DS-160) ausfüllen sowie eine SEVIS Gebühr von $180 
und eine Antragsgebühr von 120€ bezahlen. Das Ausfüllen nimmt etwas Zeit in Anspruch. Am 
Ende müsst ihr einen Termin im US-Konsulat in München (Königinstr. 5 in München) online 
beantragen und dort ein kurzes Interview absolvieren.  
 
 
 
 



4. Kreditkarte 
Zudem müsst ihr euch unbedingt um eine Kreditkarte kümmern, da in Amerika ohne 

diese einfach gar nichts läuft. Am besten besorgt ihr euch eine deutsche Kreditkarte mit der 
man im Ausland kostenlos Geld abheben kann (zb. DKB) und holt euch dann noch eine 
amerikanische Kreditkarte vor Ort, auf welche ihr euer abgehobenes Geld einzahlt. Mit dieser 
könnt ihr dann problemlos überall kostenlos zahlen. Für Studenten ist so eine Kreditkarte bei 
der Bank of America und Chase kostenlos und die Kontoeröffnung sehr unproblematisch.  
 
5. Flug 

Da euer Semester in Chicago bereits Anfang August mit einer dreiwöchigen Orientation 
beginnt, müsst ihr für den Flug leider ordentlich Geld ausgeben. Ich habe meinen Flug 
frühzeitig über das Reisebüro gebucht, da ich die Möglichkeit haben wollte kostenlos 
umzubuchen und somit nach dem Semester noch Reisen zu können und habe deshalb 1100 € 
gezahlt. Wichtig ist, dass ihr ein paar Tage vor der Orientation ankommt, um in Ruhe Dinge wie 
die Anmeldung auf dem Main Campus erledigen zu können. Hier findet ihr den offiziellen 
Zeitraum für das Semester: http://www.kentlaw.iit.edu/academics/academic-calendar  
 
6. Unterkunft 
 Zwei Unterkünfte, die ich persönlich sehr empfehlen kann, sind die Tailor Lofts und 
Canterbury Apartments. Ich selbst habe in den Canterbury Apartments gewohnt, hatte aber 
viele Freunde die in den Tailor Lofts untergekommen sind. Von den hohen Mietpreisen sollte 
man sich nicht abschrecken lassen, da diese im Vergleich zu der jeweiligen Lage, in der sich die 
Unterkünfte befinden, sehr gut sind.  
 
Tailor Lofts: (ca. 980$- 1100 $ pro Monat)  
 Die meisten L.L.M Studenten wohnen in den Tailor Lofts. Dabei handelt sich es um 
möblierte und moderne Wohnungen oder WGs, die man sich in der Regel mit vier anderen 
teilt. Man hat ein eigenes Zimmer mit meist eigenem Bad, Klimaanlage und eine gemeinsame 
Küche. Grundsätzlich kennt man die Personen mit denen man die Wohnung bezieht anfangs 
nicht, allerdings hat man die Möglichkeit anzufragen mit anderen L.L.M Studenten in eine 
Wohnung zu ziehen. Der Kontakt zu den dort lebenden Amerikanern ist meiner Erfahrung nach 
sehr schwer und man sollte sich das Zusammenleben in den Tailor Lofts nicht zu sehr wie in 
einer WG vorstellen, da sich jeder größtenteils im eigenen Bereich aufhält. Das Gebäude ist ca. 
10 min zu Fuß von der Universität entfernt und befinden sich im West Loop, einem sicheren 
Viertel. Die Rezeption am Empfang ist 24h am Tag besetzt. Außerdem verfügen die Tailor Lofts 
über ein Fitness Center, einen Party Room, einen Study Room, inbegriffenes WIFI und einen 
kostenlosen Kopierer, welcher sich während des Semesters als wahnsinnig nützlich erweist. 
Bettwäsche und Kochutensilien müssen allerdings selbst besorgt werden. Der Nachteil der 
Tailor Lofts besteht darin, dass man erst zum offiziellen Semesterbeginn einziehen kann und 
deshalb die ersten 3 Wochen der Orientation in einer anderen Unterkunft verbringen muss. 
Hier die offizielle Homepage: http://tailorlofts.info/floor-plans/ 
 
Canterbury Court Apartments: (1125 $ pro Monat) 

Die Apartments sind sogenannte “Studios”: groß, möbliert, aber sehr altmodisch. Ich 
habe dort gewohnt, weil für mich die Lage der Canterburies einfach unschlagbar ist. Sie sind 3 
Minuten zu Fuß vom Strand am See entfernt, die beliebten Bars und Clubs an der Goldcoats 



sind nur um die Ecke und man ist in 10 Minuten Downtown auf der Magnificant Mile. Der Vorteil 
ist, dass man seinen Mietvertrag auf den Tag genau an seinen Aufenthalt anpassen kann und 
alles sehr unkompliziert abläuft. Ihr müsst lediglich eine Email an den Manager im Voraus 
schicken. Empfehlen würde ich aber bereits in dieser Email nach einem Eckstudio auf einem 
höheren Stockwerk (ab dem 10. Stock) zu fragen, da diese meiner Meinung nach die Schönsten 
und Größten sind.  
Die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus sowie U-Bahn) sind 5 Minuten von den Apartments entfernt 
und so kommt man auch in höchstens 45 Minuten in die Universität. Die Miete ist jeweils am 
Monatsanfang per Scheck oder bar zu bezahlen. Achtet darauf den ersten Mietbetrag bereits in 
bar aus Deutschland mitzubringen, da ihr diesen sofort am Empfang vor Bezug der Wohnung 
bezahlen müsst. WLAN ist inklusive, nur um Küchenutensilien und Bettwäsche müsst ihr euch 
selbst kümmern. Der einzige Nachteil der Canterburies ist meiner Meinung nach, dass die 
Gegend wirklich sehr laut ist und ihr im 
Sommer keine Klimaanlage habt, sodass es 
wirklich unglaublich heiß in eurem Zimmer 
wird. Hier die offizielle Homepage: 
https://www.canterburycourtapartments.com/ 
 
Beide Unterkünfte sind, finde ich, sehr 
empfehlenswert. Es kommt vielmehr auf eure 
persönlichen Präferenzen an, ob euch 
Uninähe sehr wichtig ist und ob ihr gerne 
alleine wohnen wollt.  
Wenn man sich nicht sicher bezüglich einer 
Unterkunft ist, würde ich empfehlen frühzeitig 
anzureisen und sich vor Ort ein RbNB für die 
ersten Tage zu besorgen, während man die in 
Frage kommenden Unterkünfte “tourt”. 
 
Natürlich gibt es noch zahlreiche WGs (ab ca. 
650 $ für ein Zimmer) in Chicago, die ihr am 
Besten auf https://chicago.craigslist.org/ 
sucht. Als Viertel würde ich Wicker Park, 
Lincoln Park, Ukrainian Village oder West 
Loop empfehlen.  
 
Das Leben in Chicago… 
 
 Das Leben in Chicago ist um einiges teurer als in Deutschland. Um beim Einkaufen von 
Lebensmitteln zu sparen, könnt ihr zu guten Preisen bei ALDI einkaufen. Dafür müsst ihr mit der 
red line bis zur Haltestelle North / Clybourn fahren und vor dort aus ca. 10 min laufen.  



Außerdem spart ihr viel Geld, indem ihr Uber und Lyft nutzt. Diese sind ein günstiger Ersatz zu 
den teuren Taxiunternehmen. Achtet darauf euch Freifahrten und Freiguthaben zu sichern, 
bevor ihr euch die App holt. Uber bietet jedem Erstnutzer 20 $ Freiguthaben auf die erste Fahrt 
und Lyft schenkt euch 50 $ wenn ihr euch zum ersten Mal anmeldet und einen bestimmten 
Aktivierungscode eingebt. Informiert euch einfach im Internet bevor ihr euch die App holt.  
 
Hier noch ein paar Dinge, die ihr in Chicago unbedingt ausprobieren müsst:  
 
• bis Ende August kostenlose Open air Konzerte und Filme im Millennium Park 
• alle Museen haben free Admission days für Einwohner 
• Bars und Clubs in River North, Gold Coast, Old Town und Wrigley Field  
• viele verschiedene Free Walking Tours by Foot : http://www.freetoursbyfoot.com/chicago-

tours/ 
• kostenloser Lincoln Park Zoo  
• riesiges Feuerwerk zwei Mal die Woche bis September am Navy Pier 
• Hancock Tower Signatur Room mit der besten Aussicht über Chicago, wenn ihr euch dort 

einen Drink bestellt 
• kostenloses Ice Skating im Millennium Park und Maggie Daley Ring ab Ende November 
 
Das Chicago Kent- College of Law… 
 
 Die Law School liegt direkt Downtown (mit der Ubahn, blue line Stop: Clinton) und 
befindet sich in einem schönen, modernen Bürogebäude.  
Ihr müsst euch für fast alle Veranstaltungen Bücher zulegen, um die täglichen Reading 
Assignments zu erledigen. Da diese aber unmenschlich teuer sind (200- 300 $ pro Book), leiht 
ihr euch die Bücher am Besten über www.amazon.com aus, indem ihr euch mit eurer Uni-
Emailadresse einen kostenlosen Studenten Prime account erstellt.  



Allerdings findet ihr zu fast allen Kursen auch outlines von Studenten der Vorjahre, die ihr für ca. 
15 $ erwerben könnt und die vor allem während des Semesters eine gute Orientierung beim 
Mitschreiben sein können.  
Wenn ihr vor habt in Chicago einen L.L.M zu absolvieren, sind bestimmte Fächer Pflicht, für den 
International Law L.L.M waren diese: Introduction to the Anglo-American Legal System, Legal 
Writing und Comparative Law.  
In den ersten 3 Wochen an der Law school findet eine Orientation statt, bei der ihr bereits den 

Kurs Introduction to the American Legal System belegt 
und andere informative Veranstaltungen z.b. über den 
Umgang mit Westlaw und Lexis belegt.  
Außerdem fand ich besonders spannend, dass 
International students in manchen der vielen 
angebotenen Clinics des Chicago Kent Colleges 
teilnehmen dürfen und diese als Kurs meistens mit 3 
Credits pro Semester anrechenbar sind. Der Vorteil ist 
dabei, dass ihr an echten Fällen mitarbeitet, erste 
Kontakte zu Anwälten sammelt und am Ende des 
Semesters in diesem Bereich keine Abschlussprüfung 
ablegen müsst.  
Grundsätzlich müsst ihr – während eures 
Auslandssemesters - mindestens 12 credits belegen. 
Die maximale Kreditanzahl liegt bei 18. Allerdings sind 
zwischen 12 und 15 Credits empfehlenswert, da der 
Arbeitsaufwand unter dem Semester für die einzelnen 
Kurse nicht zu unterschätzen ist. Am Besten ist es sich 
am Anfang des Semesters in viele Kurse einzuschreiben 
und diese in der ersten Woche anzuschauen. Nach 
dieser Woche habt ihr die Möglichkeit zu entscheiden, 
welche ihr letztendlich behalten möchtet und die 
restlichen zu “droppen”. Achtung, in Chicago herrscht 

Anwesenheitspflicht und ihr könnt in den meisten Kursen auch nur zwei Mal pro Semester 
entschuldigt fehlen.  
 
Ich habe in meinem Semester folgende Kurse belegt:  
 
1. Introduction to the American Legal System: 2 Credits 
 

Dies ist eine verblockte Veranstaltung über zwei Wochen während der Orientation week 
und wird von allen International students belegt. Das Ziel des Kurses ist es einen ersten Einblick 
in das amerikanische Rechtssystem zu vermitteln. Am Ende der Veranstaltung wird eine open-
book Klausur geschrieben, die mit ein bisschen Vorbereitung absolut machbar ist.  
 
2. Contract Law: 3 Credits 
 

In diesem Fach werden die Grundzüge des amerikanischen Vertragsrechts vermittelt. Für 
jede Stunde sind 2-3 Fälle vorzubereiten und ein Online Tutorial durchzuarbeiten. In der 



Stunde werden “Freiwillige” aufgerufen, die die Fälle präsentieren sollen. Die Prüfung findet am 
Semesterende in der Klasse statt und besteht hauptsächlich aus ein paar Falllösungen und 
einem Multiple Choice Teil. Hierzu dürft ihr eure eigene Mitschrift mitbringen. Es empfiehlt sich 
also unter dem Semester sehr gut mitzuschreiben. Der Vorteil ist, dass ihr mit dem Online 
Tutorial mit 40 $ noch ziemlich günstig wegkommt. Allerdings nimmt die Vorbereitung der 
Fälle viel Zeit in Anspruch und da das amerikanische Vertragsrecht sehr dem Deutschen ähnelt, 
würde ich den Kurs nicht empfehlen wenn ihr es bevorzugt neue Rechtsbereiche kennen zu 
lernen. 

 
3. Comparative Law: 3 Credits 
 

Achtung: Wenn ihr plant den L.L.M in International Law zu machen, ist dies ein 
Pflichtkurs. In diesem Kurs werden zahlreiche Rechtssysteme untereinander und mit dem 
amerikanischen Rechtssystem verglichen. Schwerpunkte liegen auf US law, dem deutschem 
über französischem Recht bis hin zu chinesischem, arabischem und Islamic Law. Eine große 
Rolle spielt auch der Unterschied zwischen common law und civil law. Prof. Harding ist 
Unterrichtsbeteiligung sehr wichtig. Am Anfang des Semesters stellt sie Gruppen von 
Studenten zusammen, welchen ein Thema (auf 
jede Stunde ca. 25-30 Seiten im Buch) gegeben 
wird und welche dieses Thema dann im Unterricht 
präsentiert müssen, bzw. zu denen sie der Gruppe 
dann Fragen während der Vorlesung stellt. Das 
ganze erinnert ein bisschen an eine “Abfrage”.  
Für diese Veranstaltung braucht ihr das 
Schlesinger´s „Comparative Law“ Buch. Unter 
amazon.com ist es problemlos möglich sich dieses 
Buch auszuleihen (ca. 40 $), der Kauf des Buchs ist 
mit $200 ziemlich teuer und deswegen nicht 
empfehlenswert! Die Klausur ist ein 72 Stunden 
take-home exam, was mir persönlich gut gefallen 
hat, da man sich selber legen konnte, wann in der 
Klausurphase man die Klausur schreiben wollte. 
Die Fragen waren allerdings sehr umfangreich und 
deckten fast alle Gebiete des Semesters ab, so 
dass man statt insgesamt 20 Seiten auch 50 hätte 
schreiben können. Die Klausur ist demnach 
keinesfalls einfach, man verbringt bereits einen 
Großteil der Bearbeitungszeit damit sich alles 
Nötige aus seinen Mitschriften, Prof. Hardings 
Folien und dem Buch herauszusuchen. Der Kurs ist 
aber meiner Meinung nach insgesamt 
empfehlenswert, wenn man ein gewisses Interesse 
für die verschiedenen Rechtssysteme mitbringt.  
 
 
 



4. International Trade: 3 Credits  
 
 Dieser Kurs wird sowohl von Law students als auch von Business students belegt. Es geht 
größtenteils um die WTO, ihre Verträge und verschiedene Fallstudien. Auf jede Stunde müssen 
readings vorbereitet werden, allerdings frägt Prof. Cho diese nicht ab und ruft grundsätzlich 
auch keine Studenten auf, wie in manch anderen Kursen. Am Ende des Semesters wird ein 24 h 
take home exam geschrieben, welches mit seinen Folien und dem im Unterricht Besprochenem 
absolut machbar war. Auch müsst ihr euch für diesen Kurs kein Buch zu legen, da Prof. Cho alle 
Lernmaterialien online bereitstellt. Prof. Cho ist dabei ein offener und lustiger Dozent, der sich 
immer über Fragen von Studenten freut und hilft wo er kann. Alles in allem ist der Kurs absolut 
empfehlenswert.  
 
5. Comparative Constitutional Law: 2 Credits  
 
 In diesem Kurs ging es vor allem darum verschiedene Verfassungen miteinandner zu 
vergleichen bezüglich grundsätzlichen Werten wie Föderalismus, Gewaltentrennung und den 
verschiedenen Weisen eine Verfassung zu interpretieren. Am Ende wurden dann einzelne 
Themen wie Abortion, Same Sex Marriage, Social Welfare Rights und Death Penalty unter 
Berücksichtigung der Rechtssprechung aus verschiedenen Ländern behandelt. Die Prüfung war 
ein Take Home Exam, welches man am Anfang der Klausurenphase ausgeteilt bekommen hat 
und dann 2 Wochen Zeit hatte zu bearbeiten. Die Prüfung bestand aus einer einzigen Frage, 
welche wahnsinnig weit gefasst war und dessen Beantwortung mehr an eine Seminararbeit 
erinnerte. Dieser Kurs war trotz seiner geringen Creditzahl, der Kurs in den ich wohl am meisten 
Zeit investiert habe. Die 40-50 Seiten readings, die auf jede Woche vorzubereiten waren, 
nahmen sehr viel Zeit in Anspruch. Außerdem haben Prof. Harding und Prof. Schmidt die Klasse 
in Gruppen aufgeteilt, so dass man mindestens alle 3 Wochen an der Reihe war den Stoff zu 
präsentieren und dazu "abgefragt" wurde. An sich war die Stimmung im Kurs sehr persönlich 
und entspannt, da wir nur ca. 12 Studenten waren.  
Da dieser Kurs meist ausnahmslos von JD students besucht wird und international students sich 
nur selten dahin “verirren”, ist die sprachliche Herausforderung sehr groß und es wird nicht, wie 
in anderen Kursen, besondere Rücksicht auf international students genommen. Allerdings habe 
ich persönlich in diesem Kurs sehr viel gelernt und mich durch das regelmäßige Lesen und 
Präsentieren mündlich sowie schriftlich enorm verbessert.  
Wer sich für das Thema interessiert und einen gewissen hohen Arbeitsaufwand nicht scheut, 
dem würde ich diesen Kurs empfehlen. 
 
 
 Abschließend möchte ich mich bei allen Beteiligten- vor allem Herrn Prof. Dr. Thomas 
Möllers, sowie bei Frau Daniela Pfau für die Betreuung und dem DAAD für die finanzielle 
Unterstützung- bedanken, dass ich die Chance bekommen habe in so einer einzigartigen Stadt 
studieren zu dürfen und eine unbeschreiblich aufregende Zeit zu erleben.  
Deshalb kann ich nur jedem raten: Traut euch, bewerbt euch und erlebt ein einzigartiges 
Semester in Amerika!  
Gerne könnt ihr mich bei weiteren Fragen zu Chicago und dem Austausch unter meiner Email 
Adresse: iliesines@gmail.com kontaktieren!  


