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I. Bewerbungsprozess 
Am Anfang eines jeden Wintersemesters gibt es eine Informationsveranstaltung zum kommenden 
Austauschprogramm. Dort berichten ehemalige Teilnehmer des Programmes von ihren Erfahrun-
gen und es gibt wertvolle Informationen zu den Bewerbungsformalitäten. Ein Überblick davon ist 
auch auf folgender Website einsehbar:  
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/jura/internationales/studium-usa/bewerbung/ 
Wie bei jeder anderen Bewerbung auch sollte man sich um ein aussagekräftiges Motivationsschrei-
ben bemühen und die Dokumente rechtzeitig zur Deadline einreichen. Mit etwas Glück wird man 
danach zu einem Bewerbungsgespräch mit den Verantwortlichen des Austauschprogrammes ein-
geladen. Das Gespräch fand auf Englisch statt und die Gesprächsatmosphäre war trotz der An-
spannung locker und angenehm. Inhalt meines Gesprächs war unter anderem, in welchem Kontext 
man die U.S. Constitution auslegen müsste (historisch, grammatikalisch usw.… ). Lasst euch hier-
von jedoch nicht abschrecken ! Auch ich hatte ein schlechtes Gefühl nach dem Gespräch, weil ich 
zu diesem Punkt kaum etwas zu sagen hatte. Bei den anderen Themen kann man leichter punkten. 
Hier werdet ihr nach eurem sozialen Engagement gefragt und warum ihr euch für die entsprechen-
den Universitäten beworben habt. Als Vorbereitung auf dieses Gespräch kann ich euch somit 



folgendes raten: Befasst euch mit politischen, rechtlichen und historischen Ereignissen in den USA 
und informiert euch genau über eure Zieluniversität. Erste Kenntnisse im Common Law sind eben-
falls hilfreich. Und zu guter Letzt, lasst euch von einem unguten Gefühl nach dem Gespräch nicht 
täuschen. Meistens bekommt ihr vor Weihnachten die Nachricht, ob ihr im nächsten Jahr in den 
USA studieren dürft.  
 

II. Vorbereitung 
1. Allgemeines 

Nachdem ihr angenommen wurdet, müsst ihr ein eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 900 € an 
das Austauschprogramm überweisen und den Austauschvertrag unterschreiben. Die Uni leitet eure 
Informationen dann weiter an die jeweilige Law School in den USA. Danach werdet ihr von dem 
International Office der Law School kontaktiert und aufgefordert, ihnen eure Bewerbungsunterla-
gen zukommen zu lassen. Diese Bewerbung ist jedoch nur pro forma und es ist ausreichend, wenn 
ihr die gleichen Bewerbungsunterlagen, die ihr in Augsburg eingereicht habt, auch an die Zieluni-
versität verschickt (falls ihr euch noch für andere Universitäten beworben habt, ist es natürlich vom 
Vorteil, diese Passagen zu löschen bzw. auf die Zieluniversität abzuändern).  
 
Beim gesamten, nachfolgend erläuterten Vorbereitungsprozess gilt vor allem eines: befasst euch 
frühzeitig damit und versucht die meisten Punkte so schnell wie möglich zu erledigen, damit ihr 
nicht unter Zeitdruck gerät. 
 
2. Visum 

Habt ihr die Bewerbung für die Law School eingereicht, bekommt ihr das DS-2019 bzw. I-20 aus 
den USA zugeschickt. Welches Visum für euch das richtige ist, hängt davon ab, ob ihr von vorn-
herein ein oder zwei Semester in den USA studieren wollt. Für einen einsemestrigen Aufenthalt 
müsst ihr ein J1 Visum beantragen, wenn ihr für zwei Semester in den USA bleiben wollt ist das 
F1 Visum das richtige für euch. Informationen zur Verlängerung eines J1 Visums, z.B. wenn ihr 
euch während eures Studiums in den USA entscheidet, ein zweites Semester „hinzuhängen“ um 
den LLM. zu absolvieren, findet ihr unter Punkt III. 3. 
Mit dem jeweiligen Formular beantragt ihr danach auf der Website der Botschaft der USA einen 
Termin zur Visumserteilung. Die Schritte zum Beantragen eines Visums sind auf der folgenden 
Internetseite erläutert: https://www.ustraveldocs.com/de_de/de-niv-visaapply.asp 
Die Bewerbung startet mit dem Ausfüllen des DS-160, welches ihr auf folgender Website findet:  
https://ceac.state.gov/genniv/ 
Nachdem ihr die entsprechenden Gebühren bezahlt habt, könnt ihr einen Termin im Konsulat 
vereinbaren, zu welchem ihr die entsprechenden Unterlagen mitbringt und ggf. Fragen eines Bot-
schaftsmitarbeiters beantworten müsst. Ich wurde dabei lediglich nach der Finanzierung des Aus-
landssemester gefragt. Nachdem das Visum in euren Reisepass gedruckt wurde und ihr ihn von der 
Botschaft zurückerhaltet kann es auch schon fast losgehen.  
Information bzgl. Corona Pandemie: Da wir während der Hochphase der Coronapandemie im 
April 2021 unser Visum beantragt haben, ist es hierbei zu Verspätungen und Verzögerungen ge-
kommen. Dies sollte für die nachfolgenden Generationen an Austauschstudenten aber (hoffent-
lich) kein Problem sein. Einzig euer Impfstatus könnte bei der Einreise noch relevant sein. Infor-
miert euch deshalb ebenfalls rechtzeitig bei der amerikanischen Botschaft über die Impfbestim-
mungen für eine Einreise in die USA. 
 
3. Flug und Wohnungssuche 

Habt ihr das Visum erhalten könnt ihr euch um euren Flug kümmern. Je nachdem von wo aus ihr 
losfliegen wollt ist die Direktverbindung Frankfurt-Chicago oder München-Chicago der Lufthansa 
wohl die bequemste. Für Hin- + Rückflug habe ich weniger als 700 € bezahlt. Aber auch andere 
Airlines bieten preiswerte Tickets an, die meistens aber noch einen Zwischenstopp beinhalten.  



Beachtet bei der Anreise, dass ihr ca. eine Woche vor Semesterstart in Chicago ankommt, damit 
ihr genügend Zeit habt, den Jetlag zu überwinden und ihr die Stadt schon mal ein bisschen erkun-
den könnt.  
Die Wohnungswahl ist ebenfalls wichtiger Bestandteil einer guten Planung. Generell ist es hier so, 
dass Mietverträge meist nur für ein ganzes Jahr abgeschlossen werden und es schwierig ist, Woh-
nungen für einen Zeitraum von 5 – 6 Monaten zu finden.  Wie in den anderen Erfahrungsberichten 
bereits erläutert steht den zukünftigen Austauschteilnehmern unsere damaligen Wohnungen unter 
der Adresse 171 North Aberdeen Street, 60607 Chicago wohl nicht mehr zur Verfügung, da das 
Management gewechselt hat und die Wohnungen umgebaut wurden. Wer es trotzdem eine Woh-
nung anfragen möchte, kann sein Glück unter https://www.aberdeeneast.com probieren. Die Lage 
des Gebäudes und Aussicht von der Dachterrasse auf die Stadt sind überragend. Jedoch denke ich, 
dass die Miete durch die Umbaumaßnahmen drastisch erhöht wurde.  
Eine andere Wohnmöglichkeit bieten die Canterbury Apartments, welche sich im schönen Stadtteil 
„Gold Coast“ befinden. Für nähere Informationen dazu verweise ich auf den Erfahrungsbericht 
von Luis Hott.  
Alternativ gibt es noch die Infinite Apartments, deren Wohnungen man ebenfalls für einen kürze-
ren Zeitraum mieten kann.  
 
4. Krankenversicherung 

Als Student ist man verpflichtet, die Krankenversicherung des Chicago-Kent Colleges zu wählen. 
Der Beitrag hierfür war die stolze Summe von ca. $1200 für zwei Semester. Bei einem Krankheits-
fall soll man zunächst das Student Health & Wellness Center aufsuchen, die einen danach bei Be-
darf an einen Arzt weiterleiten. Die studentische Krankenversicherung deckt aber nicht alle Kosten 
ab. Daher empfiehlt es sich noch, eine weitere Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Ich 
habe diese bei der Allianz abgeschlossen und für den Zeitraum Juli 2021 bis Mai 2022 insgesamt 
630 € gezahlt.  
 
5. Impfungen 

Zusätzlich zu den Corona-Bestimmungen bei Einreise schreibt das Chicago-Kent College be-
stimmte Impfungen z.B. gegen Meningokokken vor. Ihr bekommt außerdem ein Gesundheitsfor-
mular zugeschickt, das ein Arzt ausfüllen muss. Vereinbart somit rechtzeitig einen Termin bei eu-
rem Hausarzt, geht mit ihm das Formular durch und erledigt noch ggf. ausstehende Impfungen. 
Das College fordert außerdem noch einen Tuberkulose Test, den ihr entweder bei bestimmten 
Ärzten oder beim Gesundheitsamt machen könnt.  
 
6. Finanzielles, Kosten und Finanzierung  

Dieser Absatz ist wohl einer der spannendsten für Studenten, welche vorhaben, den LLM Ab-
schluss zu absolvieren. Zunächst die gute Nachricht: für das erste Semester fallen keine Studienge-
bühren an und außerdem bekommt ihr automatisch ein Stipendium in Höhe von 4.500€ - 5.000€ 
vom deutschen akademischen Auslandsdienst (DAAD). Das Stipendium ist eine erhebliche finan-
zielle Entlastung, da das Leben in den USA um einiges teurer ist als in good old Germany. Das 
Stipendium werdet ihr fast ausschließlich für eure Miete benötigen, da ihr für unter $1.100 bis 
$1.200 monatliche Miete kaum ein Zimmer in der Nähe des Stadtzentrums bekommen werdet. 
Und falls doch werdet ihr den Rest für normale Lebenshaltungskosten benötigen, da die Preise um 
ein gutes Stück höher sind. Entscheidet ihr euch für den LLM, fallen für das zweite Semester Stu-
diengebühren an. Diese beliefen sich bei uns auf ca. $19.000, wobei das College hier bereits einen 
kleinen Rabatt gewährte. Da diese Summe natürlich recht stattlich ist, stellt sich die Frage, wie man 
die Studiengebühren am besten finanziert. Ich habe dafür einen Studienabschlusskredit beim Stu-
dentenwerk Augsburg in Höhe von 7.000 € aufgenommen. Diesen bekommt ihr unverzinst und 
könnt ihn nach Abschluss eures Jura bzw. ReWi Studiums in kleinen Raten abbezahlen. Außerdem 
möchte ich auf das Auslands-BAföG hinweisen. Beim BAföG fürs Auslandssemester gelten 



höhere Freibeträge als beim normalen Inlands-BAföG. Auf der folgenden Website könnt ihr euch 
genauer darüber informieren: 
https://www.stwhh.de/studienfinanzierung/bafoeg-fuer-das-ausland/die-usa 
Hervorheben möchte ich hierbei, dass ihr beim Auslands-BAföG einen Zuschuss von bis zu 4.600€ 
für Studiengebühren erhalten könnt. Dieser Zuschuss muss nicht zurückgezahlt werden und ist 
quasi „geschenkt“. Ich kann somit nur jedem nahe legen, einen Antrag beim BAföG Amt zu stellen 
und damit wenigstens versuchen, eine staatliche Förderung zu bekommen. 
Abgesehen von der richtigen Finanzierung benötigt ihr unbedingt eine kostengünstige Kreditkarte 
in den USA. In den Staaten wird kaum noch mit Bargeld bezahlt, wodurch eine Kreditkarte mit 
guten Konditionen unerlässlich ist. Ich habe mich für die Kreditkarte der DKB entschieden. Damit 
konnten wir kostenfrei Zahlungen in Dollar tätigen und (falls nötig) Bargeld abheben. Der entspre-
chende Dollarbetrag wird dann mit dem aktuellen Wechselkurs in Euro umgerechnet und von 
eurem Konto abgebucht. Da die DKB jedoch zum 01.06.22 ihr Leistungsverzeichnis geändert hat, 
fallen nun pro Monat Gebühren in Höhe von 2,50€ für die Kreditkarte kann. Auch wenn dieser 
Betrag für den guten Service der DKB angemessen ist, könnt ihr euch am besten im Internet dar-
über informieren, ob es noch eventuell kostengünstigere Alternativen dazu gibt. 
Für die Bezahlung von Miete und Studiengebühren und falls eure Kreditkarte mal nicht funktio-
niert kann ich euch einen Bankaccount bei der Bank of America empfehlen. Dort könnt ihr einfach 
und kostenfrei (falls ihr unter 24 Jahre alt seid) ein Debitkonto eröffnen und Zahlungen tätigen.  
 
7. Sonstiges 

Um auch unterwegs mit dem Smartphone erreichbar zu sein besorgt ihr euch am besten eine ame-
rikanische SIM-Karte. Wir haben uns für eine SIM-Karte von tello.com entschieden. Dort könnt 
ihr euch einen Vertrag mit Telefonie und Datenvolumen frei zusammenstellen, den ihr monatlich 
anpassen und kündigen könnt. Da es meist eine gewisse Zeit dauert, bis euch der Brief mit der 
SIM-Karte erreicht, empfehle ich euch außerdem bereits eine SIM-Karte für die USA in Deutsch-
land zu kaufen. Diese kann man einfach auf Amazon bestellen, wodurch man vom ersten Moment 
an in den USA auf das mobile Internet zurückgreifen kann. Gerade in der Anfangszeit war es sehr 
hilfreich, sich unterwegs anhand Google Maps orientieren zu können oder einen Uber nach Hause 
zu bestellen. Die wohl günstigste und entspannteste Option für den Lebensmitteleinkauf bietet 
Walmart an. Dort könnt ihr online eure Sachen bestellen und sie kostenlos ab einem Warenwert 
von $35 zu euch nach Hause liefern lassen. Ihr spart euch damit nicht nur eine Menge Geld, son-
dern auch den Weg mit vollen Taschen durch die Stadt.  
 

III. Studium am Chicago-Kent College of Law 
1.) Allgemeines 

Anders als manch andere Universität im Austauschprogramm ist das Chicago-Kent College of Law 
keine typische Campusuni. Das College selbst gehört zum Illinois Institute of Technology (IIT), 
welches im Süden von Chicago liegt. Das Gebäude des Colleges befindet sich in Downtown Chi-
cago und erinnert an ein normales Bürogebäude mit einer schönen Bibliothek im 11. Stock.  
Das Studium am Chicago-Kent College und in den USA allgemein ist anders aufgebaut als man es 
von daheim gewöhnt ist. Man muss jedes Semester mindestens 12 Credits absolvieren, um jedoch 
noch genügend Freizeit zu haben sollte man nicht mehr als 15 Credits pro Semester wählen. Eine 
weitere Besonderheit des Colleges ist, dass die Vorlesungszeit bereits ca. 3 Wochen früher beginnt 
als bei den anderen Austauschuniversitäten. Für die internationalen Studenten beginnt der Kurs 
„Introduction to American Legal System“ meistens schon in der ersten Augustwoche. Der Kurs 
zieht sich über 3 Wochen und endet mit einer Prüfung, die meist in der Mitte des Fall Semesters 
stattfindet. Dieser Kurs ist als einziger für jeden internationalen Studenten verpflichtend. Für 
ReWis heißt das meistens, dass sie den frühen Beginn des Fall Semesters in den USA in ihre Prü-
fungsplanungen für das Sommersemester in Augsburg miteinkalkulieren müssen.  
Generell ist das amerikanische Lehrsystem sehr verschult, was bedeutet, dass ihr in kleineren Klas-
sen an der Vorlesung teilnimmt. Der Dozent kennt meistens euren Namen und erwartet von euch 



eine aktive Mitarbeit, die auch benotet wird. Außerdem herrscht in den meisten Vorlesungen An-
wesenheitspflicht. Zu Beginn der Vorlesungszeit könnt ihr den Syllabus der angebotenen Kurse 
einsehen. Dort findet ihr wichtige Informationen und Erklärungen zum Kurs, z.B. wie die Noten 
für den jeweiligen Kurs ermittelt werden. Teilweise gibt es zu einer abschließenden Klausur in der 
Prüfungsphase noch verschiedene benotete Assignments, also Aufsätze und Präsentationen, die 
man während dem Semester erbringen muss. Außerdem sind dort die Readings für die jeweiligen 
Vorlesungstermine aufgelistet, welche als Vorbereitung auf die Vorlesung unbedingt gemacht wer-
den sollten.  
 
2.) Kurswahl Fall 2021 

a.) Introduction to American Legal System (Prof. Godfrey, 2 Credits) 
Wie bereits Anfangs erwähnt startet das Semester mit diesem Kurs für alle internationalen Studen-
ten. Der Name des Kurses verrät schon viel über dessen Inhalt. Ziel ist es, den ausländischen 
Studenten einen Überblick über das amerikanische Rechtssystem zu geben. Für ReWis sind einige 
Inhalte dieses Kurses bereits aus der Vorlesung „Concepts of Law and Business“ bekannt. Hilf-
reich auch für andere Kurse ist, dass man hier lernt, wie man Fälle analysiert und wie man Fallzu-
sammenfassungen schreibt. Die Endnote setzt sich aus einer Midterm Exam und einer Endklausur 
zusammen.  
 

b.) Legal Research & Writing (Prof. Contento, 3 Credits) 
Dieser Kurs knüpft an die Inhalte des Introduction Kurses an und ist speziell für internationale 
Studierende konzipiert. Prof. Contento legt viel Wert auf eine aktive Mitarbeit und versucht auch, 
das Eis zwischen den Kursteilnehmern zu brechen. Die Vorlesung konzentriert sich auf das Ver-
fassen von wissenschaftlichen Arbeiten, die auch für die Praxis relevant sind. Der Kurs ist in ver-
schiedene Assignments aufgeteilt, die eingereicht werden müssen und benotet werden. Beispiels-
weise recherchiert man dabei zu einem vorgegebenen Sachverhalt in einem bestimmten Rechtsge-
biet. Die Ergebnisse hält man danach in einem Memorandum fest. Außerdem ist ein simuliertes 
Client Interview Teil dieses Kurs, in welchem man einen potentiellen Mandanten zu seinem recht-
lichen Problem befragt. Diese praktischen Übungen sind eine willkommene Abwechslung zum 
theoretischen Studium, wodurch ich diesen Kurs wärmstens empfehlen kann. Der Schwierigkeits-
grad ist zwar eher gering, nicht zu unterschätzen ist aber der Aufwand für diese Vorlesung. Alle 
zwei Wochen muss ein neues Assignment abgegeben werden, dafür hat man am Ende keine zu-
sätzliche Prüfung. Dennoch ist hier eine gutes bis sehr gutes Ergebnis mit einem angemessenen 
Lernaufwand möglich.  
 

c.) Business Entity Formation & Transactions (Prof. Gieseke, 3 Credits) 
Ein weiterer Kurs mit hohem Praxisbezug ist Business Entity Formation & Transactions. Haupt-
bestandteil der Vorlesung ist die Gründung von amerikanischen Kapital- und Personengesellschaf-
ten. Dabei konnte jeder Studierende eine Start-Up Idee in der Klasse präsentieren. Für einige dieser 
Ideen hat man danach in Gruppenarbeit die Unterlagen zur Gründung der Gesellschaften verfasst, 
wie z.B. Shareholder Agreements für Corporations oder ein Operating Agreement für eine LLC. 
Prof. Gieseke ist ein sehr erfahrener Professor, der erst kürzlich nach seiner langjährigen Arbeit als 
Transactional Lawyer in der Wirtschaft an das College wechselte. Er erklärt in seiner Vorlesung 
anhand der Readings, welche Merkmale die einzelnen Rechtsformen aufweisen und wie sie sich 
voneinander unterscheiden. Weitere Themen, die im Unterricht besprochen wurden, waren unter 
anderem ethische Verhaltensweisen und Unternehmensverkäufe. Neben dem Praxisbezug war es 
die enge Zusammenarbeit mit den amerikanischen Jurastudenten, die diesen Kurs besonders 
machte. Durch die Gruppenarbeiten kam man miteinander ins Gespräch und hatte die Möglichkeit 
zum Knüpfen neuer Kontakte. Bewertet wurden verschiedene Assignments und kurze Vorträge, 
eine abschließende Klausur gab es nicht.  
 
 



 
d.) Business Organizations (Prof. Birdthistle, 4 Credits) 

Der aufwendigste aber auch interessanteste Kurs in diesem Semester war sicherlich Business Or-
ganizations. Der Inhalt der Vorlesung beschäftigt sich mit dem amerikanischen Gesellschaftsrecht 
und schließt dadurch an den Kurs Business Entity Formation & Transactions an. Jedoch behandelt 
dieses Fach die reinen Rechtsgrundlagen des Gesellschaftsrechts und deckt somit das theoretische 
Wissen ab. Prof. Birdthistle erarbeitet anhand von Fällen zusammen mit den Studenten den Stoff 
der Vorlesung. Als Vorbereitung sollte man daher unbedingt die Fälle gelesen und das wichtigste 
zusammengefasst haben. Eine Stunde vor Beginn der Vorlesung verschickt der Professor eine Liste 
mit Studenten, die er während der Vorlesung aufrufen wird. Die internationalen Studenten können 
zu Beginn des Semesters entscheiden, ob sie aufgerufen werden möchten oder nicht. Generell ist 
Prof. Birdthistle einer der renommiertesten Professoren des Chicago-Kent Colleges. Leider wech-
selte er zu Beginn dieses Jahres zu der amerikanische Börsenaufsicht. Ob er weiterhin Vorlesungen 
für das College hält, ist somit fraglich. Die Klausur war  eine 4-stündige Open Book Exam, die 
man von zuhause aus schreiben konnte.  
 
3.) Entscheidung für ein zweites Semester 

Erst im Laufe des Fall Semesters habe ich mich dazu entschieden, meinen Auslandsaufenthalt zu 
verlängern und den LLM Abschluss zu absolvieren. Wichtige Faktoren für diese Entscheidung 
waren damals, dass mich das amerikanische Lehrsystem neugierig machte und ich noch mehr von 
der amerikanischen Kultur kennen lernen wollte. Ähnlich wie im deutschen Studium werden einem 
die Zusammenhänge erst nach einer bestimmten Zeit klar. Ein zweites Semester ist somit sehr 
hilfreich für ein tieferes Verständnis, da man teilweise auch Inhalte aus Kursen des ersten Semesters 
erst durch das Belegen von weiteren Vorlesungen im zweiten Semester richtig auffasst. Das Chi-
cago-Kent College gibt einem glücklicherweise die Möglichkeit zur Verlängerung des Auslandsauf-
enthalts. Der organisatorische Aufwand hält sich dabei in Grenzen. Gegen Mitte des Fall Semesters 
muss man sich entschieden haben und es dem International Office mitteilen. Diese schicken einem 
danach ein abgeändertes DS-2019 mit einer verlängerten Aufenthaltsgenehmigung zu. Solltet ihr 
nicht vorhaben, die USA bis zum Abschluss des LLMs zu verlassen (z.B. für einen Weihnachtsbe-
such zuhause), müsst ihr euer Visum im Reisepass nicht ändern. Ein geändertes Visum wird nur 
für eine Wiedereinreise in die USA benötigt. Ich habe die Weihnachtsferien in Deutschland ver-
bracht und musste somit das Visum im Reisepass in Deutschland verlängern lassen. Der Prozess, 
ein Visum zu verlängern, ist um einiges einfacher als beim ersten Visumsantrag. Ihr benötigt keinen  
Termin bei der Botschaft, sondern könnt euren Reisepass mit den entsprechenden Dokumenten 
per Post einschicken. Nach etwa einer Woche hatte ich den Pass mit dem neuen Visum zurück 
und konnte mich problemlos wieder auf den Weg nach Chicago machen. ReWis, die im fünften 
Semester in die USA gehen und den LLM absolvieren, sollten jedoch miteinkalkulieren, dass man 
keine Leistungen für das Wintersemester in Deutschland erbringen kann. Die Große Übung im 
Wirtschaftsrecht, die Handels- und Gesellschaftsrecht Klausur und gegebenenfalls auch die Semi-
nararbeit müssen daher im nächsten Wintersemester nachgeholt werden.  
 
4.) Wahl des LLM Programmes 

Anmerken möchte ich noch, dass eine Verlängerung nur beim LLM im Bereich U.S., International 
and Transnational Law möglich ist. Für alle anderen Master of Law Programme muss man sich 
zuvor entscheiden, ob man den LLM absolvieren möchten. Eine Liste der vom Chicago-Kent 
College angebotenen LLM Programme findet ihr hier: 
 https://www.kentlaw.iit.edu/academics/llm-programs. Der U.S. and International Law LLM hat 
insoweit den Vorteil, dass man aus der gesamten Vielzahl an Kursen wählen kann. Lediglich die 
Kurse Introduction to American Legal System, Legal Writing for LLMs und ein rechtsvergleichen-
der Kurs wie Comparative Law oder International Business Transactions müssen belegt werden. 
Für einen LLM im Bereich Trial Advocacy verweise ich auf den Erfahrungsbericht von Hans Schä-
fer. 



 
 
 
5.) Kurswahl im Spring 2022 Semester 

a.) International Business Transactions (Prof. Brown, 3 Credits) 
Dieser Kurs beschäftigt sich vor allem mit Rechtsvorgängen der internationale Wirtschaft. Vertieft 
werden Inhalten aus den Bereichen International Dispute Resolution, wie z.B. International Arbit-
ration, Foreign Investments, International Sales und International Taxation. Prof. Brown verfügt 
über ein sehr breites Wissen in dieser Materie und hält die Vorlesung durch Erzählungen aus seiner 
langen Tätigkeit als Professor lebendig. Leider verabschiedete er sich nach dem Spring 2022 Se-
mester in den Ruhestand. Die Klausur war eine fünfstündige Open Book Exam, die man von 
zuhause aus bearbeiten konnte. Während des Semesters musste man außerdem einen kurzen Vor-
trag zu einem der oben genannten Themen halten. 

 
b.) Personal Income Tax (Prof. Goldsher, 3 Credits) 

Wer sich fürs Steuerrecht interessiert, für den ist diese Vorlesung genau die richtige. Personal In-
come Tax ist das amerikanische Pendant zum deutschen Einkommensteuerrecht. Durch die de-
taillierte Einführung in das amerikanische Steuerrecht war es für mich spannend zu sehen, welche 
Unterschiede es im Vergleich zum deutschen Recht gibt. Mit interessanten Darstellungen aus seiner 
Praxis als Steuerrechtsanwalt liefert Prof. Goldsher anschauliche Beispiele zu den verschiedenen 
Themenbereichen des Steuerrechts. Außerdem ist er ein sehr lockerer Professor. Die Vorlesung 
fand ausschließlich über Zoom statt und es gab keine Anwesenheitspflicht. Die Klausur war eine 
vierstündige Open Book Exam, die aus Multiple Choice und Short Answer Antworten bestand. 
Auch wenn man bisher keine Berührungspunkte zum Steuerrecht hatte, ist diese Klausur sehr gut 
machbar.  
 

c.) Business Law for Entrepreneurs (Prof. Kim, 3 Credits) 
Dieser Kurs war etwas exotischer als alle anderen, da dort nicht nur Jurastudenten, sondern auch 
Studenten anderer Fakultäten teilnehmen konnten. Des Weiteren fand er auf dem IIT Campus 
statt. Schon allein deswegen war es für mich interessant diesen Kurs zu wählen, da man auch au-
ßerhalb der Law School Kontakte zu Studenten aus verschiedenen Studiengängen knüpfen konnte. 
Inhalt der Vorlesung waren rechtliche Themen, die es bei einer Start-up Gründung zu beachten 
gilt. Der Stoff umfasste vor allem die Wahl der richtigen Rechtsform, der Schutz des geistigen 
Eigentums und das Eingehen von vertraglichen Rechten und Pflichten. Anstelle einer abschließen-
den Klausur musste man hier während des Semesters einige Assignments abgeben und Präsentati-
onen halten. Erledigt wurden diese Arbeiten immer in Gruppen, sodass ich auch hier einige Be-
kanntschaften mit amerikanischen Studenten machen konnte. Durch die vielen Vorträge bietet der 
Kurs außerdem die Möglichkeit, seine Präsentationsskills auf Englisch verbessern.  
 

d.) Practice & Professionalism (Prof. Katz & Rabanal, 3 Credits) 
Practice & Professionalism ist eine abgeänderte Version der Professional Responsibility Kurse. 
Inhalte der Vorlesungen sind die ethischen Vorgaben der American Bar Association, an die sich 
ein Anwalt in den verschiedenen Staaten der USA halten muss. Darunter fällt zum Beispiel, unter 
welchen Voraussetzungen Anwälte für sich werben dürfen und wie sie ihre Honorare berechnen 
können. Ergänzt werden diese Inhalte um eine Analyse des Rechtsmarktes. Die Professoren erklä-
ren außerdem, wie man am besten eine eigene Kanzlei in einer Marktnische aufbaut. Da nur 8 
Studenten diesen Kurs belegt haben, waren die Interaktionen und der Kontakt mit den Professoren 
sehr intensiv. Die Note setzt sich aus einer 15-minütigen Präsentation, welche man gegen Ende 
des Semesters halten muss, und einer abschließenden, vierstündigen Open Book Klausur zusam-
men. 
 
 



 
 
 

IV. Leben in Chicago 
Da hierzu bereits einiges in den anderen Erfahrungsberichten zu lesen ist, halte ich mich an die-
ser Stelle kurz und stelle meine absoluten Highlights in Chicago kurz vor: 

- Lollapalooza Festival: Das „Lolla“ ist eines der größten Festivals in den USA und bietet 
neben einer atemberaubenden Kulissen auch viele internationale Top Acts. Das Festival 
findet jedes Jahr am letzten Juli Wochenende statt und ist somit der optimale Einstieg ins 
Auslandssemester. Die Tickets müssen jedoch schnell gekauft werden, da diese bereits 
nach einigen Tagen ausverkauft sind. 

- Bootstour auf dem Lake Michigan und dem Chicago River: Die beste Art und Weise, das 
heiße Wetter und die Lage am See auszunutzen, ist auf einem Segel- oder Motorboot. Mit 
einer Gruppe von 12 Personen haben wir uns deswegen ein Motorboot + Kapitän für ei-
nen Nachmittag gemietet und wunderschöne Stunden auf dem Lake Michigan verbracht. 
Außerdem fuhren wir durch den Chicago River und haben somit die Rivertour ebenfalls 
gleich abgehackt. Das Boot buchten wir online auf einer Website und die Organisation 
verlief reibungslos. Zwar ist dieser ganze Spaß etwas kostspielig, mit einer großen Gruppe 
lassen sich die Kosten aber gut aufteilen und es war ein unvergessliches Erlebnis.  

- Kuma´s Corner, Culvers und Chick Fil`A: Die meiner Meinung nach besten Burger in 
Chicago findet ihr bei Kuma´s Corner im Fulton Market. Das Restaurant hat eine große 
Auswahl an Burgern und die Portionen sind verglichen mit dem Preisen echt gut. Einzig 
die Musik dürfte für den ein oder anderen gewöhnungsbedürftig sein, da es mehr eine 
Rock/Heavy Metal Bar ist. Die besten Fast Food Burger findet ihr bei Culvers etwas au-
ßerhalb der Stadt. Wer auf Chicken steht sollte auf jeden Fall Chick Fil´A und deren Soße 
ausprobieren, ihr werdet nicht enttäuscht sein.  

 
V. Fazit 

Die fast 10 Monate in Chicago waren eine unglaubliche Zeit und eine sowohl persönliche als 
auch fachliche Bereicherung. Die kulturelle Vielfalt in den USA ist einzigartig und man bekommt 
die Möglichkeit, Bekanntschaften mit Leuten aus der ganzen Welt zu knüpfen. Daher richte ich 
meinen Dank an Herrn Prof. Möllers und sein gesamtes Team für die hervorragende Organisa-
tion dieses Programmes. Bei weiteren Fragen könnt ihr mich unter folgender E-Mail Adresse er-
reichen: leopold.hartmann@student.uni-augsburg.de 
 
 
 


