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I. Bewerbungsprozess 

Die Voraussetzungen und Formalitäten zum Bewerbungsverfahren sind in aller notwendigen 

Ausführlichkeit unter https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/jura/internationales/studium-

usa/bewerbung/ zu finden, darum möchte ich euch ein paar Tipps geben, die auf der 

Internetseite nicht zu finden sind. Die Bewerbung sollte mit ausreichender Ernsthaftigkeit 

erfolgen. Dazu gehört, sich rechtzeitig um das Zusammentragen aller für das 

Bewerbungsverfahren nötigen Unterlagen zu kümmern. Einen essenziellen Part der Bewerbung 

stellt das Motivationsschreiben dar. Hier solltet ihr unter anderem anführen, was (ausgerechnet) 

euch für die Teilnahme qualifiziert, was ihr euch vom Austausch erhofft und, offensichtlich, 

was euch zu eurer Bewerbung motiviert hat. Das Bewerbungsgespräch, der zweite Teil des 

Bewerbungsverfahrens, fand bei mir via zoom mit drei weiteren Kommilitonen, Herrn Prof. 

Möllers, Herrn Salger und einer Vertreterin der Fachschaft statt. Die Atmosphäre war trotz des 

Online-Wegs angenehm, was mir sehr schnell meine anfängliche Anspannung nahm. Im 

Gespräch ging es unter anderem um folgende Themen: Aktuelles rechtliches und politisches 

Geschehen und allgemeines Hintergrundwissen zu den USA, warum man sich für seine 

priorisierte Universität entschieden hat und inwiefern man sozial engagiert ist. Das Gespräch 

erfolgte größtenteils auf Englisch. 

 

II. Vorbereitung 

Der organisatorische Aufwand, der einen erwartet, wenn man sich nach der Zusage für eine 

Teilnahme entscheidet, sollte keinesfalls unterschätzt werden. Beginnt deshalb am besten 

frühzeitig mit der Vorbereitung und nutzt auch die Gelegenheit, euch mit den anderen 

Teilnehmern auszutauschen.

ERFAHRUNGSBERICHT CHICAGO-KENT COLLEGE OF LAW 
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1. Erster Kontakt mit dem Chicago-Kent College 

Habt ihr den Unkostenbeitrag von 900 € gezahlt und den Vertrag unterschrieben, werden eure 

Daten an das Chicago-Kent College übermittelt. In absehbarer Zeit meldet sich auch schon ein 

Vertreter des Colleges mit ersten Anweisungen. Keine Sorge, die Bewerbung, die ihr an das 

College schickt, ist nur noch reine Formalität und dient lediglich dazu, eure Daten 

aufzunehmen. Völligen Schwachsinn solltet ihr in das Bewerbungsschreiben deswegen 

wahrscheinlich trotzdem nicht packen. Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren und Problemen, 

die mit dem Visum verbunden sind, stehen die Ansprechpartner des Colleges stets zur 

Verfügung und antworten auch zeitnah.  

2. Visum 

Ist das Bewerbungsverfahren einmal durch und sind alle Dokumente eingereicht, schickt euch 

das College ein Formular per Post. Erst jetzt könnt ihr euer Studentenvisum beantragen! An 

eurer Stelle würde ich mich auch direkt um die Beantragung des Visums kümmern, sobald ihr 

das dafür nötige Formular vom College erhalten habt. Der ganze Prozess hat sich in unserem 

Jahr etwas problematischer gestaltet als in den vorigen Jahren, weil wir aufgrund der COVID-

19 Pandemie einen Notfallantrag stellen mussten. Das Visum konnte daher erst 60 Tage vor 

offiziellem Beginn des Auslandssemesters überhaupt beantragt werden. Dies sollte in Zukunft 

aber voraussichtlich kein Problem mehr darstellen, da die USA die Einreise für gegen das 

Coronavirus geimpfte Personen wieder zugelassen hat. Der Termin in der Botschaft verläuft 

(im Normalfall) schnell und unkompliziert und man hat bei Erteilung des Visums die Option, 

sich den Reisepass plus Visum für 26 € zustellen zu lassen, oder man holt ihn sich bei einer 

Abholstation ab. 

3. Flug und Wohnungssuche 

Sprecht euch auch hier unbedingt untereinander ab, um euch gegenseitig das Gefühl zu nehmen, 

vor lauter Organisation den Durchblick zu verlieren. Den Flug sollte man wohl erst buchen, 

sobald einem das Visum erteilt worden ist, um etwaigen Komplikationen beim Visumsprozess 

vorzubeugen. Erkundigt euch trotzdem frühzeitig wegen der Flugpreise, weil ihr Geld sparen 

könnt, wenn ihr zum richtigen Zeitpunkt kauft! Ich zum Beispiel habe lediglich 750 € für Hin- 

und Rückflug bezahlt. Ob ihr miteinander fliegen wollt, steht euch letztendlich natürlich frei, 

für mich war der Flug zusammen mit den Anderen der perfekte Beginn von etwas Einmaligem. 

Wir haben in Wohngemeinschaften in den Common Aberdeens in der 171 N Aberdeen Street 

gewohnt. Da dort allerdings Renovierungsarbeiten stattfinden und die Eigentümer vom Co-

Living zu Familienwohnungen abkehren, stellen diese Wohnungen für zukünftige Teilnehmer 

wohl leider keine echte Möglichkeit mehr dar. Die Canterbury Court Apartments haben sich in 

den letzten Jahren und auch dieses Mal als zuverlässigste Unterkunft erwiesen. Sie sind 

Einzelapartments, liegen im als sicher geltenden Norden der Stadt, und sind am preiswertesten. 

Sie sind auch die einzigen mir bekannten Apartments, die die Möglichkeit anbieten, einen 

Mietvertrag mit einer Mietdauer von unter einem Jahr abzuschließen.  

4. Sonstiges 

Ohne eine Kreditkarte kommt ihr in den USA nicht aus, kümmert euch deswegen auch 

frühzeitig darum! Ich hatte die Master-Card Gold der Sparkasse, wobei hier Gebühren von 

1,75% für die Währungsumrechnung anfallen. Ihr werdet verpflichtet, eine vom College 

bereitgestellte Krankenversicherung abzuschließen, jedoch deckt diese nicht alle Szenarien ab, 

insbesondere gilt die Versicherung nur während der Vorlesungszeit. Es empfiehlt sich daher, 
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eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Achtet darauf, dass ihr nicht versehentlich 

eine Reisekrankenversicherung abschließt, die euch für nur 60 Tage absichert. Meinen 

Handyvertrag habe ich bei Mint Mobile abgeschlossen. Der Vertragsabschluss geht schnell und 

unkompliziert und man hat überall (außer vielleicht im tiefsten Hinterland) wirklich gutes Netz. 

Je nachdem, wie sich die Lage im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie entwickelt, 

empfiehlt es sich auch, Schnelltests einzupacken. Es ist nicht so, dass man sie dort als geimpfte 

Person für den Eintritt in Restaurants, zu Events etc. benötigt, möchte man sich dort aber 

absichern oder sich wegen einer möglichen Infektion vergewissern, zahlt man dort ganze 26$ 

für ein Zweierpack Schnelltests. 

 

III. Das Studium 

Das Chicago-Kent College liegt in Downtown Chicago, ist allerdings keine klassische Campus-

Universität, wie es viele der anderen Austauschuniversitäten sind. Ihr müsst über das Semester 

hinweg Kurse im Wert von mindestens 12 Credits belegen, wobei 2 Credits schon durch das 

erfolgreiche Bestehen des Orientierungskurses „Introduction to Anglo-American Legal Systems“ 

eingetütet werden können, der in den ersten drei Wochen des Semesters stattfindet. Im Folgenden 

stelle ich die Kurse vor, die ich gewählt habe. Solltet ihr euch tatsächlich daran orientieren, 

dann bedenkt, dass manche Kurse von Jahr zu Jahr von unterschiedlichen Dozenten unterrichtet 

werden und, dass dadurch die Gestaltung des Unterrichts natürlich jeweils eine andere ist. 

1. Introduction to the Anglo-American Legal System bei Prof. Godfrey (2 Credits) 

In diesem Kurs wird einem ein grober Überblick über das amerikanische Rechtssystem 

verschafft. Allen, die die FRA Kurse an der Universität Augsburg besuchen, werden die meisten 

Inhalte des Kurses bereits recht vertraut vorkommen. Er findet in der dreiwöchigen 

Orientierungsphase von Anfang bis Mitte/ Ende August statt. Prof. Godfrey setzt in diesem 

Kurs viel auf Interaktion, was es einem sehr leicht macht, während der Vorlesung aufmerksam 

zu bleiben. Wir hatten ein Midterm- und ein Final Exam, die beide mit ein wenig Lernaufwand 

gut zu bearbeiten waren. Die für den Kurs notwendigen Materialen wurden uns vollständig 

bereitgestellt. 

2. Contract Law bei Dean Harris (3 Credits) 

Dieser Kurs richtet sich ausschließlich an LLM- und internationale Studenten und hat die 

grundlegenden Prinzipien des US- amerikanischen Vertragsrecht zum Gegenstand. Dean Harris 

vermittelt den Großteil der Vorlesungsinhalte durch Case Law. Für die einzelnen Fälle sucht er 

sich „Freiwillige“ aus, die im Stile einer Abfrage mit ihm zusammen die Fakten und die 

Quintessenz des Falles erarbeiten. Das Final Exam war sehr fair und man durfte sich ein eigens 

erstelltes Skript mit in die Klausur nehmen. 

3. International Trade Law bei prof. Cho (3 Credits) 

Hier werden die Prinzipien des internationalen Handelsrechts behandelt und es wird u.a. die 

immer wichtiger werdende Rolle von Freihandelsabkommen erläutert. Professor Cho ist ein 

international anerkannter Experte auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts und 

unterrichtet diesen Kurs seit mittlerweile mehr als 10 Jahren. Allerdings ist es im Unterricht 

aufgrund seines südkoreanischen Akzents phasenweise schwer, ihm zu folgen. Die 

Abschlussklausur war jedoch ein durchaus machbares 24h take-home-exam und auch alle 

benötigten Lesematerialien werden vom Professor kostenfrei bereitgestellt. 
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4. Criminal Procedure bei Judge Goldish (3 Credits) 

Criminal Procedure behandelt das amerikanische Strafprozessrecht. Hier werden einem die 

Rolle und die praktische Anwendung der Zusatzartikel zur Amerikanischen Verfassung vor 

Augen geführt. Der Lerneffekt war bei mir hier von allen Kursen am größten, da das Schreiben 

mehrerer kleinerer „Hausarbeiten“ eine intensivere Auseinandersetzung mit der Materie 

erforderte. Judge Goldish gestaltet ihre Klassen immer lustig und interessant und hat immer 

wieder passende Geschichten aus ihren Erfahrungen als Staatanwältin und Richterin parat. Das 

Final Exam war ein umfangreiches take-home-exam, man hatte dafür aber ca. 2 Wochen Zeit. 

Der Kurs war in der Vorbereitung der Aufwendigste von allen, jedoch aufgrund des Spaßes, 

den man während der Vorlesung hatte und aufgrund des Lerneffekts eine absolute Empfehlung! 

Für diesen Kurs musste man sich die Lesematerialien auf eigene Kosten beschaffen. 

5. Juvenile Law bei Mr. Ammoura (2 Credits) 

Mr. Ammouras Juvenile Law Class behandelte zunächst das amerikanische Jugendstrafrecht 

und in einem zweiten Abschnitt das Recht in Bezug auf Kindesmissbrauch und  

-vernachlässigung durch die Erziehungsberechtigten. Mr. Ammoura arbeitete selbst eine Zeit 

lang in diesem Bereich und ist heute als Pflichtverteidiger tätig. Er ist der wohl herzlichste 

Dozent von allen, hat er sich zum Beispiel extra die Zeit genommen, uns eine Führung am 

Strafgericht zu geben, uns in einen Strafprozess mitzunehmen und uns ein Gespräch mit dem 

Richter zu ermöglichen. Der Kurs fand spät abends statt, weshalb Mr. Ammoura anstatt nach 

den eigentlich vorgesehenen zwei Stunden, meistens bereits nach einer Stunde die Klasse 

beendete. Das Final Exam war das wohl herausforderndste von allen, die Benotung war letztlich 

aber sehr fair. Auch hier wurden alle notwendigen Unterlagen bereitgestellt, sodass man sich 

nichts eigens anschaffen musste. 

 

IV. Leben in Chicago 

Der Austausch war meine erste Reise in die USA und die 

Erlebnisse der fünf Monate waren für mich in vielerlei 

Hinsicht faszinierend, überwältigend und prägend. Doch 

bevor ich mit all den Dingen anfange, die es zu erleben und 

zu unternehmen gibt, finde ich es wichtig, auf die Dinge 

hinzuweisen, die es in Chicago unbedingt zu beachten gibt.  

Ich will hier wirklich niemanden abschrecken! In Chicago 

ist es aber erfahrungsgemäß vorteilhaft für Eigentum und 

körperliches Wohlbefinden, einmal zu viel von seinem 

gesunden Menschenverstand Gebrauch zu machen als 

einmal zu wenig. Chicago hat nicht umsonst den Ruf als 

einer der gefährlichsten Städte der USA. Weite Teile des 

Südens und des Westens sollten gemieden werden, obwohl 

das sowieso nicht die Gegenden sind, in denen man sich 

normalerweise herumtreibt. Nachts waren wir, egal in welcher Gegend, nie allein unterwegs 

und auch nach Club- oder Barbesuchen bestellt man lieber einmal zu viel ein Uber oder Lyft 

als einmal zu wenig. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind, nun ja, für „interessante“ 



 

5 

Begegnungen bekannt, nachts sollte man auch hier nicht allein unterwegs sein. Dies gilt 

insbesondere für die Red-Line der Chicagoer Metro.  

Nun aber zu den vielen positiven Dingen, die Chicago zu bieten hat! Den bestmöglichen Start 

in diese fünf Monate bot das Lollapalooza-Festival, das jährlich Ende Juli stattfindet und 

gespickt ist mit vielen weltbekannten Artists, wie z.B. Steve Aoki, Post Malone oder 

Marshmello. Gerade nach 1,5 Jahren Lockdown war das ein Erlebnis, das ich so schnell nicht 

vergessen werde!  

Vor allem im Sommer gibt es in Chicago immer 

etwas zu tun. Am Navy Pier gibt es jeden 

Mittwoch und Samstag ein Feuerwerk zu sehen 

und der Lake Michigan hat jede Menge Strände, 

die bei den hohen Temperaturen im August und 

September zum Baden einladen! Im Millennium 

Park gibt es außerdem regelmäßig kostenfrei 

Filme und Konzerte zu sehen. Must-sees in 

Chicago sind die „Bean“, der Millennium Park, 

der Riverwalk und die Michigan Avenue. Von 

Kühlschrankmagneten bis hin zu neuen Apple-

Geräten gibt es an Chicagos größter 

Einkaufsmeile wirklich alles, was das 

Konsumentenherz begehrt. Außerdem nicht 

verpassen sollte man das Open-house Event im 

Oktober, bei dem viele Chicagoer Gebäude ihre 

Pforten für Besucher öffnen. Doch auch in den 

kälteren Monaten hat Chicago viel zu bieten, 

Halloween und Thanksgiving sind zwei Events, 

um die man in den USA auf keinen Fall herumkommt. Konzerte, Restaurantbesuche und 

Museen sind nur drei von vielen Dingen, die man in Chicago auch bei schlechtem Wetter 

unternehmen kann. Und wenn einem verständlicherweise doch ein wenig kalt werden sollte, 

dann fliegt man kurzerhand in die wärmeren Gegenden der USA.  
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Womit wir auch beim nächsten Thema wären: Dem 

Reisen. Gerade weil wir so viel Zeit in den USA 

verbringen durften, wollte ich die Möglichkeit nutzen, 

auch andere Teile der Staaten zu sehen. Chicago liegt 

„relativ“ zentral in den Staaten, von daher sind alle 

Reiseziele vergleichsweise schnell per Flugzeug zu 

erreichen und auch die Flugtickets sind meistens 

günstig. Allerdings haben Billigairlines wie Spirit 

mich vor allem bei Start und Landung daran erinnert, 

dass es besser gewesen wäre, wenn ich vor Antritt des 

Flugs mein Testament verfasst hätte. Naja, auf jeden 

Fall lohnt es sich, Reisen vor allem an langen 

Wochenenden zu planen, da man dann logischerweise 

mehr von seinem Ausflug hat. Ich war auf einem 

Roadtrip durch Nevada, Utah und Arizona, außerdem 

in Miami, Los Angeles & San Diego und in der 

Weihnachtszeit in New York und ich muss sagen, 

dass jede Reise jeden Cent wert war. Eine absolute Restaurant-Empfehlung ist in den 

südwestlichen Staaten übrigens In-N-Out Burger. Ich bin mir sicher, dass ich hochgradig adipös 

zurück nach Hause gekommen wäre, wenn meine Austauschuniversität in einer Stadt mit einem 

solchen Etablissement gewesen wäre.  

 

Gut nur, dass es im Folgenden um die Sportarten 

in den USA geht. Für mich war es als begeisterten 

Sportfan auf jeden Fall ein Must-Do, alle 

verschiedenen Sportarten gesehen zu haben. Von 

den Chicago Bulls im Basketball über die White 

Sox und die Redhawks in Baseball und Eishockey 

bis zu den Chicago Bears im American Football ist 

wirklich für jeden etwas dabei. Die Tickets sind 

auch erschwinglich, die Chicago Bulls bieten für 

Studenten über den Student-Pass sogar 

vergünstigte Tickets an, wenn man früh genug 

dran ist! Gerade der Basketball hat es mir 

besonders angetan, aber auch die anderen 

Sportarten sind sehr unterhaltsam, weil die 

Amerikaner aus jeder ihrer Sportarten 

beeindruckende Events mit Halftime-Shows etc. 

machen. Die Tickets müsst ihr nicht schon weit im 

Voraus kaufen, die Preise sinken normalerweise, 

je näher der Spieltag rückt. 

 

Die Lebenshaltungskosten sind in Chicago zugegebenermaßen sehr hoch, beim Wocheneinkauf 

im Supermarkt spart man sich durch eine Mitgliederkarte (wie beispielsweise im Mariano’s) 

aber eine ordentliche Stange Geld. Restaurantempfehlungen sind Velvet Taco, Chipotle, Sushi 
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Para II und Giordano’s für die berühmte Chicagoer Deep Dish Pizza. Lou Mitchell’s ist ein 

Breakfast Place ein Block von der Uni entfernt, der im klassisch-amerikanischen Flair das 

meiner Meinung nach beste amerikanische Frühstück anbietet. Für einen Ausblick über 

Chicago lohnt es sich meiner Meinung nach nicht, die ungefähr 30$ im Willis Tower zu zahlen. 

In der Signature Lounge im 96. Stock des Hancock Towers zahlt man lediglich die Hälfte nur 

für ein Getränk (ansonsten ist der Eintritt aber kostenlos!) und wenn man nach einem 

Fensterplatz fragt und Wartezeiten in Kauf nimmt, ist der Ausblick tatsächlich besser als der 

vom Willis Tower. 

 

V. Fazit 

Das Auslandssemester war ungelogen das Beste, was mir in dem Zeitraum hätte passieren 

können. Nach 1,5 Jahren gefühlter Dauerisolation in Deutschland mit einem Riesen-Festival in 

5 unvergessliche Monate in den USA zu starten ist ein schier unbeschreibliches Gefühl. Aber 

auch für all die Dinge, die ich danach noch lernen und erleben durfte und für all die Menschen, 

die ich kennenlernen durfte, bin ich unfassbar dankbar. Ich lache immer noch lauthals auf, wenn 

ich die Fotos mit den verrücktesten Momenten in meiner Bildergalerie sehe. Ich kann jedem 

nur ans Herz legen, sich zu bewerben und hoffe, dass ich einen Eindruck darüber vermitteln 

konnte, wie viel Chicago zu bieten hat. Sollte ich mich gegen Ende zu sehr in Schwärmereien 

verloren haben und solltet ihr noch Fragen haben, bitte, zögert nicht, mir eine Mail unter 

dominikprzybyzin@gmail.com zu schreiben. 

Ich möchte mich abschließend natürlich auch noch ganz herzlich bei Herrn Professor Möllers, 

Christoph Salger, Christian Kolbe für die Durchführung und Organisation bedanken, sowie 

allen anderen Personen, ohne die dieser Austausch mit all seinen Facetten nie möglich gewesen 

wäre! 

 

Dominik Przybyzin, im Februar 2022 

mailto:dominikprzybyzin@gmail.com

