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A. Bewerbung 

I. Infoveranstaltung 

Zu allererst gibt es jährlich im Oktober/November eine Infoveranstaltung des Lehrstuhls 

Prof. Dr. Möllers zum Thema Studium in den USA. Diese Veranstaltung sollte man auf keinen 

Fall verpassen, da dort wichtige Informationen rund um die Bewerbung sowie Erfahrungen 

der früheren Auslandsstudenten aus den jeweiligen Universitätsstädten vorgestellt werden. 

II. Bewerbungsprozess 

Zu allererst möchte ich darauf hinweisen, dass mein Bericht bezüglich des 

Bewerbungsprozesses nur als Leitlinie gilt, da sich mittlerweile einiges verändert haben 

kann. Deswegen ist es wichtig, sich vorwiegend auf die aktuellen Anforderungen des 

Lehrstuhls zu beziehen.  

1. Schriftlich 

Nach der Infoveranstaltung bleibt noch etwas Zeit um sich schriftlich zu bewerben. Fristende 

ist meist Ende November, wird aber in der Infoveranstaltung und auch online auf der 



Website mitgeteilt. In dem Bewerbungsschreiben sollte man ein ca. 1-seitiges 

Motivationsschreiben verfassen und die persönlichen Beweggründe für ein 

Auslandssemester darlegen. Zudem wird noch ein Lebenslauf, gewisse Notenauszüge, 

Nachweise/Bescheinigungen und ein Toefl Test oder die Teilnahme an der FRA 

vorausgesetzt. Außerdem man kann Prioritäten von drei Wunschuniversitäten angeben. 

2. Auswahlgespräch 

Nachdem die 1. Hürde geschafft ist wird man zum persönlichen Auswahlgespräch 

eingeladen. Dabei trifft man sich meist für ca. 20 Minuten mit drei weiteren Studenten, Prof. 

Dr. Möllers und einem Werkstudenten des Lehrstuhls. In dem Gespräch wird in englischer 

Sprache nach aktuellen, wirtschaftlichen und politischen Themen gefragt, vorwiegend aus 

dem amerikanischen Bereich, als auch nach den eigenen Beweggründen für das 

Auslandsstudium am speziellen Prioritätsort. Hilfreich ist natürlich gutes Englisch aber auch 

mit überzeugender persönlicher Motivation und etwas Wissen von tagesaktuellem 

Geschehen kann man punkten. Ob man den Studienplatz erhält wird dann in der 

Weihnachtszeit mitgeteilt. 

Generell sind die Chancen einen Auslandsstudienplatz zu erhalten meist deutlich besser als 

man vielleicht denkt. Besonders wenn man sich bereits am Anfang dazu entscheidet den 

LL.M. zu machen erhöht dies die Chancen.  

 

B. Vorbereitungen 

Sobald man die Zusage des Lehrstuhls Prof. Dr. Möllers erhalten hat ist bereits ein großer 

Teil geschafft und man sollte recht früh damit anfangen die ersten Vorbereitungen zu 

treffen. Alles in Allem ist der Aufwand mit bewusster Zeiteinteilung überschaubar. Als 

Verwaltungsgebühren des Lehrstuhls der Uni Augsburg werden ca. 900 € einmalig fällig. 

I. Flug 

Zuerst sollte im Frühjahr bereits der Flug gebucht werden, da dieser mit der Zeit teurer wird. 

Obwohl ich aufgrund der Planungsunsicherheiten wegen der Covid-Pandemie recht spät den 

Flug gebucht habe (im Mai) hatte ich einen recht günstigen Direktflug von München nach 

Chicago für ca. 720 € hin und zurück incl. einem Aufgabegepäckstück. Empfehlen kann ich 

hier booking.com oder direkt über die jeweilige Airline online. 

II. Bewerbung am Chicago-Kent 

Zudem ist es wichtig sich auch an dem Chicago-Kent College of Law zu bewerben. Dies ist nur 

eine Formsache, benötigt allerdings auch etwas Zeitaufwand und sollte sorgfältig und 

frühzeitig gemacht werden. Hierzu erhält man aber vom Lehrstuhl oder vom College in 

Chicago rechtzeitig eine Benachrichtigung mit den Bewerbungsinstruktionen. Dieser Schritt 

ist wichtig, da man erst mit dessen Abschluss das jeweilige Dokument (I-20 beim F1-Visum 

oder das DS-2019 beim J1-Visum) vom College per Post erhält, welches man für den 

Visumsantrag benötigt.  



III. Visum 

Das Visum sollte auch sehr früh beantragt werden um rechtzeitig einen Termin beim 

amerikanischen Konsulat in Deutschland zu erhalten. Notwendig ist dafür das Dokument 

vom College (DS-2019 oder I-20, siehe B. II.). Die Visumsbeantragung ist vermutlich der 

komplizierteste und aufwändigste Schritt, lässt sich allerdings auch gut meistern. Zunächst 

muss man auf der Website des jeweiligen Konsulats (https://ustraveldocs.com/de_de/de-

niv-visaapply.asp) gewisse Schritte durchgehen und am Ende einen Termin im Konsulat 

ausmachen. Insgesamt fallen hierfür Gebühren von 144 € (MRV-Gebühr) und eine weitere 

Sevis-Gebühr an. 

Zum Visumstermin müssen der Reisepass, die DS-160 Bestätigungsseite und evtl. weitere 

Dokumente mitgebracht werden. Man sollte auf jeden Fall nochmals auf der aktuellen 

Website nachschauen und dreimal prüfen ob man alles dabei hat. Im Konsulat zeigt man 

diese Dokumente dann vor, beantwortet evtl. zwei oder drei allgemeine Fragen und 

bekommt nach ein paar Tagen/Wochen den Reisepass mit dem Visum nachhause geschickt.  

 

IV. Unterkunft 

Generell gibt es zahlreiche Möglichkeiten in Chicago zu wohnen. Ratsam ist es selbst nach 

„neuen“ Unterkünften zu schauen. Ansonsten verweise ich auf die altbekannten drei 

Möglichkeiten.  

1. Die Canterburys (indem Luis Hott dieses Semester gewohnt hat und in seinem 

Erfahrungsbericht detaillierter darüber berichtet). Dies sind Wohnungen im nördlichen Teil 

Chicagos mit sehr guter Lage. Wer alleine wohnen möchte ist hier gut aufgehoben, wobei 

man trotzdem recht viel Kontakt zu einigen internationalen Studenten des Chicago-Kent 

Colleges knüpfen kann, die dort gewöhnlich wohnen. Das Gebäude ist allerdings etwas älter, 

was man auch an der Einrichtung sieht und man benötigt die U-Bahn zum College. 

2.  Die Tailor Lofts sind auch sehr beliebt bei den Internationals. Dies sind WGs mit bis zu vier 

Personen. Der Vorteil ist dabei das gemeinsame Wohnzimmer und die Nähe zum College, 

das zu Fuß in 15 Minuten erreicht werden kann. 

3. Die Aberdeen East (früher „Aberdeens“ und davor „Quarters“ genannt, in 171 N Aberdeen 

St). Hier wohnten im Fall Semester neun von den zehn Austauschstudenten aus Augsburg, 

darunter auch ich. Diese WGs mit bis zu 5 Personen pro Wohnung sind von der Einrichtung 

auf jeden Fall die schönsten und modernsten. Wir hatten eine große Küche, zusätzlich zwei 

Bäder in unserer 5er WG und mit etwas Glück auch einen großen Balkon. Die Lage im West 

Loop ist zur Uni optimal (zu Fuß 20 Minuten) und auch im Stadtzentrum ist man recht 

schnell. Das Viertel weist vorzugsweise viele besondere (aber auch manch teure) 

Restaurants auf und ein paar Bars. Der Nachteil hier ist die Entfernung zum See (30 min). 

Allerdings bietet das Gebäude einen Fitnessraum und ein Rooftop (Indoor und 

Outdoorfläche zum Grillen) mit einem wunderschönen Blick auf die Skyline. Für mich gab es 

in unserer Zeit keine bessere Wohnung alles in allem, für einen Preis von $1275 pro Monat, 

sodass ich diese Wohnung sehr empfehlen kann. Allerdings werden die Wohnungen aktuell 
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nach und nach umgebaut, da das Management (das mitten im Fall Semester aufgrund 

Insolvenz gewechselt hat) ein neues Konzept verfolgt, sodass evtl. die Preise und auch die 

Kapazitäten pro Wohnung sich nun verändert haben könnten.  

 

Ansonsten werden auch teilweise die Presidential Towers und die Infinite Apartments von 

den Internationals genutzt. 

 

V. Krankenversicherungen und Impfungen 

Zusätzlich zur Krankenversicherung in den USA, die verpflichtend über das College für ca. 

$900 abgeschlossen wird (und zu unserer Zeit nicht mehr möglich war zu waiven), sollte man 

es in Erwägung ziehen eine Auslandskrankenversicherung für die USA in Deutschland 

abzuschließen, da diese deutlich mehr Fälle abdeckt. Ich habe den ADAC Langzeit 

Auslandskrankenschutz gewählt (160 € für 5 Monate).  

Außerdem werden einige Impfungen vorausgesetzt. Diese muss man bis Semesterbeginn 

online auf medproctor.com hochladen. Vorausgesetzt werden zwei Dosen gegen Mumps, 

Masern, Röteln, eine Impfung gegen Meningokokken (unter 22), spezielle Impfungen gegen 

Tetanus, Diphterie und einen Tuberkulose Test (innerhalb 2-4 Wochen vor Reiseantritt). 

WICHTIG! Bei dem Tuberkulosetest ist zu beachten, dass man den Quantiferon-test oder 

den T-Spot test machen lässt. Dies steht aber auch alles noch einmal auf dem Immunization 

Certificate, welches das College bereitstellt. Hierfür geht ihr am besten rechtzeitig zu eurem 

Hausarzt, da gerade der Tuberkulose Test etwas länger dauern kann (und nicht von jedem 

Hausarzt durchgeführt wird).  

 

VI. Bank / Finanzen 

Bargeld wird in Amerika so gut wie nie benötigt. Wichtig ist es eine Kreditkarte für das 

Ausland zu haben um gebührenfrei überall bezahlen zu können. Hierfür kann ich die DKB-

Kreditkarte (bisher kostenlos, jetzt aber 2,50€ monatlich) empfehlen.  

Zusätzlich habe ich ein Konto bei der Bank of America abgeschlossen, da man so öfters 

Erleichterungen hat. Für mich war es so günstiger die Miete zu bezahlen (weniger Gebühren) 

und einfacher Studiengebühren an das College zu überweisen oder einen Vertrag im 

Fitnessstudio abzuschließen. Eine Bankeröffnung funktioniert recht einfach und schnell.  

 

VII. Sim-Karte 

Nicht zu vergessen ist eine amerikanische Sim-Karte. Hier kann ich eine Prepaidkarte von 

MINT empfehlen. Diese ist recht günstig und die Netzabdeckung ist in der Stadt sehr gut, nur 

auf dem Land manchmal ausbaufähig. Tello ist auch sehr beliebt. 

 



C. Leben in Chicago 

I. Allgemein 

Das Leben in Chicago ist wunderschön, wenn man ein Leben in einer Großstadt mag. Mit 

über 2 Millionen Einwohnern ist Chicago Amerikas drittgrößte Stadt und wurde mehrmals in 

den letzten Jahren zur schönsten Stadt Amerikas gewählt. Mit den vielen Wolkenkratzern, 

dem River durch die Stadt, 2 großen Parks und dem Lake Michigan mit einigen 

Strandabschnitten ist Chicago eine sehr schöne Stadt und lädt vor Allem im Sommer zu 

unendlich vielen schönen Events ein. Die Stadt hat sehr viel zu bieten und liegt relative 

zentral in den USA, sodass man mit dem Flugzeug ganz USA recht schnell erreichen kann.  

Das Klima ist sehr kontinental. Chicago bietet einen sehr warmen und langen Sommer 

(deutlich länger als man es aus Deutschland kennt) allerdings auch einen sehr kalten und 

windigen Winter (den man allerdings erst im Spring Semester richtig zu spüren bekommt). 

Das Leben in Chicago ist vergleichsweise recht teuer. Allerdings kann man auch mit etwas 

Achtsamkeit sparen, indem man öfters zuhause kocht anstatt auswärts essen zu gehen. 

Wieviel man ausgibt ist sehr unterschiedlich und abhängig von der jeweiligen Lebensart.  

Chicago wird nachgesagt, es sei unsicher und kriminell. Ich denke der Ruf ist übertrieben, 

allerdings sollte man gewisse Viertel (Süden und weit im Westen) komplett meiden und 

besonders nachts nicht mehr alleine U-Bahn fahren. Wie in jeder amerikanischen Großstadt 

sollte man vorsichtiger unterwegs sein als in Deutschland. Ich selbst hab allerdings keine  

Erfahrung dazu gemacht und mich nie zu irgendeiner Zeit unsicher gefühlt.  

Die öffentlichen Verkehrsmittel (Bus, CTA = Straßen- und U-Bahn) sind sehr gut und können 

mit der Campus Card vom College kostenlos benutzt werden über die Zeit der Semesterzeit. 

Uber und Lyft ist besonders nachts ratsam. Ansonsten kann ich einen Fahrrad-Jahrespass für 

ca. 100€ (bei Divvy) sehr empfehlen. An jedem zweiten Block stehen Stationen mit 

verfügbaren Fahrrädern und man kommt sehr schnell an die meisten interessanten Orte in 

Chicago.  

 

II. Freizeittipps 

- Lollapalooza Festival 

- Strände (besonders anfangs genießen bevor der Winter kommt) 

- River Walk 

- Student Mixer um Studenten kennenzulernen (am Anfang des Semesters) 

- Rooftopbars (Hancock Tower, London House, Cindy´s, Deveraux, Cerise, Roof on the 

Wit, Raised …) 

- Observation Deck auf dem Willis Tower 

- Bootstour (Chicago Architecture Boat Tour) 

- Air & Water Show 

- Feuerwerk am Navy Peer (2 mal wöchentlich im Sommer) 

- Reisetipps:  

o Nationalparks in Utah, Nevada 



o Las Vegas 

o West Coast (LA, San Diego, San Francisco) 

o New Orleans 

o Miami, Key West 

o New York 

o Indiana Dunes 

- Fitnessstudio: LA Fitness (großes Gym mit Sauna, Whirlpool und Schwimmbad, 

Beitrag ist teilbar für bis zu 3 Mitglieder), Fitness im College (einmalig $25), FFC 

(teurer), … 

- Tennisplätze sind kostenlos im Sommer, allerdings first come first serve Prinzip (sehr 

zu empfehlen im Maggie Daley Park) 

- Jegliche Sportveranstaltungen: Bulls, Bears, Sox/Cubs und Blackhawks (Tickets sind 

meist in der pre-season und bei kurzfristigem Kauf günstiger) 

- Bars: Hopsmith Tavern, Federales, House of Blues, Wrigleyville, Howl at the Moon, … 

- Food: Time Out Markte Chicago, Au Cheval, Fulton Market District, 3 Arts Club Café, 

Trivoli Tavern, Beatnik on the River, Burgerketten wie Shake Shack, Chic-fil-A und Five 

Guys, … 

- Zoo (kostenlos, im Winter nachts Zoo Lights) 

- China Town 

- Weihnachtsmarkt Downtown 

- Michigan Avenue (zum Shoppen) 

- Museen: Field Museum, Museum of Science & Industry, Shedd Aquarium, 

Planetarium, Architecture Center (an gewissen Tagen kostenlos für Chicago 

Residents) 

- University of Chicago Campus + Library 

- Cook County Library im 29. Stock 

 

D. College 

I. Allgemeines 

Am Chicago-Kent College ist einiges etwas anders als man es aus dem Studium in 

Deutschland kennt. Beispielsweise ist es vorgesehen, zu jeder Vorlesung mittels Vorauslesen 

der Texte/Fälle vorbereitet zu sein und in einigen Kursen ist es üblich unfreiwillig aufgerufen 

zu werden. Allerdings bietet dieses System auch viele Vorteile, indem man so deutlich mehr 

Wissen mitnehmen kann und ständig am Ball bleibt, was auch die Vorbereitung auf den 

Abschlusstest vereinfacht. Zudem sind die Kurse (mit meist 20 Studenten) deutlich kleiner als 

man es gewohnt ist und die Lernatmosphäre ist persönlicher, sodass man sehr schnell und 

einfach mit seinen Mitstudenten oder Professoren ins Gespräch kommt. Die Uni bietet eine 

sehr schöne Bibliothek im 8. – 10. Stock und eine Mensa im 3. Stock, die allerdings nur noch 

Tiefkühlessen und Snacks anbietet. Auch wenn es anfangs den Eindruck erweckt, das 

Studium sei recht zeitaufwendig hat man trotzdem noch genügend Zeit um Chicago 

kennenzulernen und mit Freunden einiges zu unternehmen. Je nachdem wie man seine 



Vorlesungen wählt hat man zwischen zwei und vier Tagen pro Woche Vorlesungen und 

damit auch noch Zeit um die USA an Wochenendtrips zu bereisen. 

 

II. Kurswahl 

1. Introduction to American Legal Systems (2 credits) 

Dieser Kurs ist verpflichtend für jeden International und bietet die Grundlagen des anglo-

amerikanischen Rechtssystems. Den Inhalt kennt man bereits größtenteils aus den FRA-

Kursen, das Midtermexam und die Abschlussprüfung sind nicht allzu schwer und wurden bei 

Prof. Godfrey gut bewertet. Der Kurs findet Anfang August in den ersten drei Wochen statt, 

bevor die offiziellen Vorlesungen (mit den amerikanischen Studenten) starten. Prof. Godfrey 

ist ein angenehmer Professor der viel mit Gruppenarbeiten lehrt aber auch ab und an 

Studenten aufruft, meist sich freiwillig Meldende. 

 

2. Legal Research & Writing (3 credits) 

Dieser Kurs ist für den LL.M Pflicht aber für jeden Studenten sehr ratsam. Der Kurs besteht 

nur aus internationalen Studenten und ist vom Niveau sehr einfach. Diesen Kurs bei Prof. 

Contento fande ich am interessantesten, da man sehr viele Skills lernt, die man im deutschen 

Studium vermisst. Wir haben sowohl viele praktische Übungen gemacht (client interview, 

negotiation), als auch viele Recherche- und Schreibskills erworben. Man muss alle zwei 

Wochen Assignments abgeben, was etwas mehr Aufwand durch das Semester bedeutet, 

allerdings lässt sich dies gut händeln und man spart sich am Ende das Lernen für eine 

Abschlussprüfung. 

 

3. Trademark & Unfair Competition Law (4 credits) 

Dieser Kurs bei Prof. Dinwoodie ist sehr anspruchsvoll, da das Niveau in der Vorlesung sehr 

hoch ist. Allerdings ist der Professor sehr renommiert und man lernt sehr viel in diesem Fach. 

Man spricht über die Bestandteile einer Markenanmeldung /- eintragung und dessen 

Erlöschensgründe in einer sehr praxisorientierten und beidseitig belichtenden Weise, was 

sehr spannend ist. Der Professor befürwortet sehr die sokratische Lehrmethode, verzichtet 

aber meist auf cold calling. Für jede Vorlesung sind ca. 30 Seiten aus dem Lehr-/Fallbuch 

vorauszulesen und die Prüfung am Ende gleicht eher einer 3-tägigen Hausarbeit. Der 

Aufwand ist nicht zu unterschätzen, allerdings lohnt es sich wenn man sich für dieses 

Rechtsgebiet interessiert. 

 

4. Business Entity Formation & Transactions (3 credits) 

Prof. Gieseke ist ein sehr ruhiger, langsamer und angenehmer Dozent. In seinem Kurs haben 

wir sehr praxisorientierte Übungen, wie beispielweise Mandantengespräche geübt, als auch 



selbst Verträge erstellt. Jede Woche bestand aus einer Vorlesung mit Inhalten zum Thema 

Gesellschaftsgründung und –verkauf und aus einer Vorlesung mit praktischen Übungen, 

Gruppenarbeiten oder Vorträgen von Studenten. Benotet wurden mehrere Assignments und 

zwei Vorträge. Auch bei diesem Kurs gab es etwas mehr Aufwand während der 

Vorlesungszeit. Dies hielt sich aber in Grenzen und es gibt keine Abschlussprüfung.  

 

5. Comparative Law (3 credits) 

Diesen Kurs bei Prof. Cho fande ich sehr interessant. Man spricht über viele verschiedene 

Rechtssysteme auf der Welt, lernt diese zu vergleichen und lernt auch detaillierter den 

Unterschied zwischen dem Case Law und Civil Law System kennen. Der Kurs wurde zur Hälfte 

von internationalen Studenten belegt und ist vom Niveau (besonders die Abschlussklausur) 

recht einfach. Allerdings sind auch einige Readings etwas abstrakter verfasst und es ist 

erwünscht einen Vortrag während dem Semester zu halten. Zudem bietet der Kurs einige 

Gastvorträge von Juristen aus der Praxis. Prof. Cho stammt ursprünglich aus Südkorea, was 

sich manchmal in seinem Akzent wiederspiegelt, hält aber in einem interessanten Vortragsstil 

die Vorlesungen und ist sehr freundlich zu den Studierenden. 

 

6. Estates & Trusts (4 credits) 

Dies war mein größter Kurs mit fast 90 Studenten (hauptsächlich Amerikaner). Prof. 

Decatorsmith ist ein sehr angenehmer, lustiger und humorvoller Professor, der den Stoff gut 

übermittelt. Es geht um Themen wie gesetzliche Erbfolge, Testamentserrichtung, -widerruf 

und –auslegung und Treuhandverhältnisse mit vielen einzelnen Regelungen aus 

verschiedenen Jurisdiktionen. Manches ähnelt dem deutschen Erbrecht, allerdings darf man 

die Stofffülle für die fünfstündige Abschlussklausur nicht unterschätzen. 

 

7. Sports & the Law (2 credits) 

Dieser Kurs bei Prof. Greengross umfasst Themen wie gambling in sports, free agency 

system, Anti-Trust Law und criminial liability in den vier großen amerikanischen Sportarten 

Baseball, Football, Icehockey und Basketball. Die Readings sind für einen 2cr Kurs nicht 

wenig und der Prof. bietet keine Folien an, allerdings sind die Fälle und deren Besprechung 

im Unterricht sehr interessant. Mindestens einmal sollte man einen Fall vorstellen. Die 

Abschlussprüfung ist vom Niveau gut machbar.  

 

8. Patent Law (3 credits) 

Dieser Kurs ist relativ anspruchsvoll. Prof. Reilly verfolgt ein hohes Tempo und spricht sehr 

energisch und schnell. Allerdings sind seine Folien hervorragend und er erklärt die Themen 

zur Gültigkeit von Patenten, Patentverletzung und Prozessuales sehr gut. Aus diesem Kurs 

kann man sehr viel mitnehmen. Bewertet werden mündliche Beiträge zu zwei vorher 



bekannten Vorlesungen, sowie ein midterm exam (ähnlich einer 2-tägigen Hausarbeit) und 

die Abschlussprüfung (5 Stunden open book). Wenn man regelmäßig dem Unterricht folgt 

und den Inhalt versteht sind die Prüfungen gut machbar. 

 

E. Résumé 

Nach 10 Monaten in Chicago kann ich es nur jedem sehr empfehlen hier oder woanders in 

den USA) ein Auslandssemester zu machen. Es lohnt sich auf jeden Fall sich zu bewerben und 

die Zeit in den Bewerbungs- und Visumsprozess zu investieren. Die Erfahrungen die man 

macht und die Leute, die man aus der ganzen Welt kennenlernt sind einmalig und 

unvergesslich. Chicago ist eine wunderschöne Stadt, besonders im Sommer, und bietet so 

viele Möglichkeiten Neues zu sehen und zu erleben. Wer mit dem Gedanken spielt, einen 

LL.M. zu machen kann sich gerne an mich wenden (elias-veit@web.de). Auch den LL.M. in 

Chicago kann ich sehr empfehlen, da für „nur“ weitere vier Monate im Ausland recht schnell 

und gut machbar ein Mastertitel erlangt werden kann, der für die Zukunft sehr von Vorteil 

ist. Man kann sich auch noch vor Ort recht spontan (bei uns bis Ende November) für einen 

LL.M. entscheiden, wenn man sich zunächst nur für ein Semester beworben hat. Der 

Nachteil hierbei ist, dass man das J1-Visum in den USA verlängern muss für das zweite 

Semester. Das ist allerdings recht einfach möglich.  

Ich möchte mich recht herzlich bei Prof. Dr. Möllers und seinem Lehrstuhl dafür bedanken, 

dass ich die Möglichkeit hatte hier zu studieren. Es war eine wundervolle Zeit, die ich nie 

vergessen werde!  
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