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Ich verbrachte das vergangene Semester am Chicago-Kent College of Law und hatte dort eine 

wirklich unbeschreiblich schöne Zeit. 

Chicago bietet sich vor allem für diejenigen an, die gerne mal richtige Großstadtluft 

schnuppern wollen. Im Vergleich zu anderen Großstädten, wie beispielsweise New York, ist 

Chicago für mich die unangefochtene Nummer eins. Nicht nur, dass Chicago wesentlich 

sauberer ist als New York, sondern auch die Tatsache, dass die Leute weniger gehetzt und 

allgemein einen freundlicheren Eindruck auf mich machten lässt mich meine Entscheidung, 

mein Auslandssemester dort zu verbringen, zu keiner Zeit bereuen. 

 

Vorbereitung: 

 

1. Bewerbung: 

Selbstverständlich muss man sich zu aller erst um einen Platz am Lehrstuhl Dr. 

Möllers bewerben. Das Bewerbungsverfahren besteht im wesentlichen aus zwei 

Teilen: Zum einen muss man eine Art Bewerbungsmappe mit Studis-Auszug, 

Präferenzliste, Englisch-Zertifikat (Basic Legal English oder TOEFL-Test), etc. 

einreichen, zum anderen erfolgt noch ein Bewerbungsgespräch mit Herrn Prof. 

Möllers, in meinem Fall, mit vier weiteren Bewerbern. 

Kurz nach dem Bewerbungsgespräch erhält man auch schon die Zu-/ oder Absage. 

Darauf meldet sich dann ein Verantwortlicher der Partner-Uni per Email und 

erklärt das weitere Vorgehen. Dabei gibt es noch ein Bewerbungsverfahren an der 

Partner-Uni, wofür man einen Online-Fragebogen ausfüllen, sowie einen 

übersetzten Studis Auszug einschicken muss. 

Nachdem auch diese Hürde genommen ist, erhaltet ihr von Chicago-Kent die 

notwendigen Unterlagen, die für den Visumsantrag notwendig sind. 

 

2. Visum 

Der Visumsantrag sollte an sich keine großen Probleme darstellen, einzig der dafür 

benötigte Aufwand ist lästig (Online für Termin registrieren, Kosten für 

Bearbeitung in Deutschland und in den USA, ins Konsulat nach München fahren, 

dort lange Wartezeiten für vielleicht 5 Minuten Bearbeitungszeit, etc.).  

 

3. Flug 

Außerdem sollte rechtzeitig an den Flug gedacht werden, je länger man wartet, 

desto teurer der Preis. Ich habe gleich Hin- und Rückflug zusammengebucht, was 

dementsprechend günstiger war.  

 

4. Unterkunft 

Bezüglich der Unterkünfte bieten sich mehrere Möglichkeiten:  

Tailor- Lofts: Diese befinden sich in Uni-Nähe (5 min mit der Ubahn, 

vielleicht 15 min zu Fuß), man hat ein eigenes Zimmer mit Bad, möbliert, 



eigenes Bad, gemeinsame Küche mit ein bis drei Mitbewohnern, Vertrag 

nur für ein Jahr möglich, weniger schöne Wohngegend. 

 

Presidential Towers: Uninähe (5 min zu Fuß), nicht möbliert, 

verhältnismäßig teuer,  

 

Canterbury Court Apartment: 45-60 min zur Uni, dafür direkt am Strand 

und an der Haupt-Shoppingmeile gelegen, zahlreiche Restaurant und Bars, 

sehr schöne Wohngegend, möbliert 

 

Ich persönlich habe mich für die Canterburies entschieden und diese Entscheidung nie 

bereut. Obwohl die Zimmer sehr alt sind, haben sie doch einen gewissen Charme. Die 

Miete beträgt für das Einzimmer-Apartment $1,125,- und für das Zweizimmer-

Apartment $1,500,-. Viele weitere Studenten vom Kent-College haben ebenfalls dort 

gewohnt, es wird einem also nie langweilig. 

 

5. Geld 

Ferner empfiehlt es sich, eine Kreditkarte mit nach Chicago zu nehmen. Außerdem 

kann man sich vor Ort kostenlos (als Student unter 24) ein Bankkonto bei einer 

einheimischen Bank erstellen. Ich hatte meines bei der Chase-Bank, gleich um die 

Ecke von den Canterburies. 

 

Ankunft in Chicago: 

 

1. Flughafen: 

Nach der Ankunft steht man vor der Qual der Wahl, U-Bahn oder Taxi. U-Bahn ist 

mit den Kosten von $5,- sicherlich die preiswertere Variante. Minuspunkt ist dafür 

die Dauer von 1 ½ Stunden und die Tatsache, dass man sein Gepäck nach 9 

Stunden Flug noch durch halb Chicago schaffen muss. Das Taxi ist diesbezüglich 

natürlich deutlich angenehmer. Die Fahrzeit beträgt je nach Verkehr 45-60 min, der 

Preis liegt bei ca. $40,-. (Alle Zeiten und Preise natürlich bezogen auf den Weg zu 

den Caterburies) 

 

2. Canterburies 

Endlich angekommen muss man sich lediglich am Empfang anmelden, den 

eigentlichen Mietvertrag unterschreiben und seinen Schlüssel entgegennehmen. 

Obwohl die Zimmer in den Canterburies möbliert sind, gibt es trotzdem einige 

Dinge für den Alltag, die nicht enthalten sind. Dazu gehören, Decken, Kissen, 

Bettwäsche, Kochtöpfe, Putzmittel, etc. Diese sind am besten bei einem Target-

Store (10 min mit der U-Bahn) zu erwerben. Wäsche kann man im Waschraum im 

Erdgeschoss erledigen. 

Die Miete ist jeweils am Monatsanfang Bar oder als Scheck zu entrichten. Hier 

empfiehlt es sich, besagtes Bankkonto zu eröffnen, da man dann einfach mit 

Scheck zahlen kann, anstatt mühsam das Geld Bar abzuheben (meist in 20 

Dollarnoten) und dieses auf den Tisch zu legen. 



 

 

Chicago-Kent College of Law 

  

1. Orientierungsphase: 

Kurz nach meiner Ankunft begann Anfang August auch schon die Orientierungsphase 

am College. Chicago-Kent gehört zwar zum Illinois Institute of Technology, befindet 

sich aber nicht auf deren Hauptcampus. 

In der Orientierungsphase wird man mit den allgemeinen Gepflogenheiten der Uni 

vertraut gemacht und lernt außerdem die restlichen Austauschstudenten kennen 

(waren in meinem Jahrgang um die 100).  

Außerdem laufen parallel zwei Vorlesungen: „Legal English“ und „Introduction into 

the American Legal System“. Während sich erstere vornehmlich an Studenten mit 

bescheidenen Englisch Kenntnissen richtet, ist der zweite Kurs wirklich nützlich, um 

sich erst einmal mit dem neuen Rechtssystem vertraut zu machen und nicht am ersten 

Vorlesungstag ins kalte Wasser geworfen zu werden. 

 

2. Kurswahl 

Kurz vor Semesterbeginn muss man dann auch schon seine Kurse wählen. Hierzu 

wird man während der O-Phase ausreichend aufgeklärt. Es gibt einige Kurse, die 

ausschließlich für ausländische Studenten angeboten werden, und andere, die man 

zusammen mit den einheimischen JD-Students hat. Hierfür ist wohl eine gesunde 

Mischung die beste Entscheidung. Ferner ist zu beachten, dass man, um seinen 

Visumsstatus nicht zu verlieren, mindestens 12 Credit-Points belegen muss (wählt 

man den Intro Kurs nur noch 10). Vor der eigentlichen Kurswahl erfolgt noch ein 

Gespräch mit dem Assistenzdekan, der die vorläufig gewählten Kurse absegnen muss. 

Die eigentliche Kurswahl erfolgt dann in einer extra Veranstaltung zusammen mit 

allen anderen Austauschstudenten. Dabei wird ein Passwort bekannt gegeben, mit dem 

man sich an dem entsprechenden Server einloggen muss. Hierbei gilt zu beachten, 

dass einige Kurse (wie z.B. Legal Writing) teilnehmerbeschränkt sind, wer zuerst 

kommt malt zuerst. 

Was folgt ist eine kurze Beschreibung der Kurse, die ich während meines Aufenthalts 

belegt habe. 

 

 Introduction into the American Legal System (2 Credits, Prof. Decatorsmith) 

Wie bereits erwähnt, der Kurs ist ein idealer Einstieg, die Klausur ist noch vor 

Semesterbeginn und Open Book. 

 Legal Writing IV (3 Credits, Prof. Keller) 

Hier lernt man vor allem, wie man anwaltliche Schreiben (Vertrag, 

Beschwerde, Mandantenbrief, etc.) in Englisch verfasst. Der Kurs ist nur für 

nicht Muttersprachler und macht während des Semesters viel Arbeit. Dafür 

gibt es keine Abschlussklausur und man lernt wirklich viel. 

 International Human Rights (2 Credits, Prof. Brown) 

Sehr interessantes Fach, zusammen mit JD’s. Es ist nur eine bestimmte Anzahl 

an Austauschstudenten zugelassen. Während des Semesters muss man zwei 

Vorträge á 15 min halten. Man kann entweder am Ende eine Klausur (Open 

Book) oder während des Semesters ein Seminar schreiben. Sollte man Legal 

Writing belegt haben, ist das Seminar nicht zu empfehlen. 

 US Contract Law (3 Credits, Prof./Dean Harris) 



Hier lernt man die Grundzüge des US-Amerikanischen Vertragsrechts kennen. 

Der Kurs ist ausschließlich für Austauschstudenten. Am Ende gibt eine 

Klausur, die zwar nicht Open Book ist, bei der man aber seine eigene 

Mitschrift verwenden darf. 

 Strategic Counseling for International Clients (2 Credits, Prof. Fiordalisi) 

Hier verrät der Name schon alles: Es geht um die Betreuung und Beratung 

internationaler Mandanten, vornehmlich zum Thema Expansion in die USA, 

Steuerfragen, etc. Der Kurs ist ausschließlich für Austauschstudenten und die 

Abschlussklausur ist ein Open Exam (auch Internet erlaubt). 

 

Ich möchte mich nochmals ausdrücklich beim Lehrstuhl von Prof. Möllers für diese einmalige 

Möglichkeit bedanken, in einer derart großartigen Stadt wie Chicago studieren zu dürfen. Es 

war eine unbeschreiblich schöne Zeit, die ich auf gar keinem Fall missen möchte. Dafür 

vielen Dank! 

 

  

 


