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Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester 

am IIT Chicago-Kent College of Law 

- Fall 2018 –  

 
Zu allererst möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Thomas M.J. Möllers und dessen Mitarbeitern, 
Frau Daniela Pfau und Herrn Christoph Salger, bedanken. Aufgrund Ihrer Organisation und 
Unterstützung, war es mir möglich an einer juristischen Universität in den Staaten studieren zu 
dürfen. Für mich stellte dies einen einzigartigen und unvergesslichen Abschnitt in meiner Stu-
dienzeit dar, an den man sich stets gerne zurückerinnert. Ferner gilt mein Dank dem DAAD, 
welcher mich während meines Auslandsaufenthaltes in großzügiger Weise unterstützte. 
 
1. Bewerbungsphase 
Obwohl ich schon in den Anfängen meines Studiums von der Möglichkeit eines Auslandsse-
mesters erfahren hatte, entschied ich mich erst im fünften Semester dafür zu bewerben.  Dies 
erschien mir als optimaler Zeitpunkt, vor allem, da ich meine Prüfungen, samt Schwerpunkt, 
abgelegt hatte. Nach Abschluss des Grund- und Hauptstudiums wollte ich vor Beginn der Exa-
mensvorbereitung noch einen Einblick in ein ausländisches Rechtssystem erhalten. Daher emp-
fehle ich das Auslandssemester in dieser Phase des Studiums. 
 
Bewerbungsfrist: von Anfang bis Ende November des Vorjahres.  
 
Hinsichtlich der Einzelheiten zur Bewerbung verweise ich auf die Seite der juristischen Fakul-
tät: https://www.jura.uni-augsburg.de/international/usa_studium/bewerbung/. Wichtig ist hier 
vor allem das Motivationsschreiben. Dieses sollte nicht unterschätzt und bestmöglich gestaltet 
werden. 
 
a) TOEFL-Test 
Sollte man kein FRA-Kurs absolviert haben, bedarf es eines anderweitigen Sprachnachweises 
in Form eines TOEFL-Tests. Hierzu einige Hinweise und Tipps: 
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- Der externe Test kostet ca. 230€ 
- Erforderlich sind mind. 90 Punkte von möglichen 120  
- der Test besteht aus vier gleichgewichteten Teilen – Reading, Listening, Writing 

and Speaking – die alle am PC zu bearbeiten sind 
- Während des Tests gibt es nur eine Pause zwischen Teil 1 (Reading and Listening) 

und Teil 2 (Writing and Speaking), ansonsten läuft das Programm einfach weiter 
 
Den Test kann man an einer entsprechenden Volkshochschule ablegen. Ich habe mich sehr 
kurzfristig (während der Bewerbungsfrist) an der Volkshochschule Augsburg (direkt an der 
City-Galerie) angemeldet. Allerdings würde ich raten, den Test im Vorfeld zu schreiben (für 
den Fall, dass es beim ersten Mal nicht klappen sollte). Mit dem Buch „Official Guide to the 
TOEFL-Test” ist man bestens vorbereitet. Es reicht aus, wenn man die darin enthaltenen 
Probe-Tests unter Prüfungsbedingungen schreibt. Dadurch bekommt man auch ein Zeitgefühl, 
welches v.a. im Reading-Teil nicht zu unterschätzen ist. 
  
b) Auswahlgespräch 
Nachdem man seine Bewerbungsunterlagen fristgerecht eingereicht hat, steht als nächster 
Schritt ein Auswahlgespräch mit Herrn Prof. Möllers, einem seiner Mitarbeiter und einem Mit-
glied der Studierendenvertretung an. Dieses findet in der Regel Mitte Dezember statt. Während 
des Gespräches, welches zu zwei Dritteln auf Englisch ist, können unter anderem Fragen zum 
Rechtssystem in Amerika oder zu gegenwärtigen rechtspolitischen Ereignissen in Bezug auf 
Amerika gestellt werden. Außerdem sollte man vor allem gut begründen können, was einen 
von den anderen Bewerbern unterscheidet und warum gerade man selbst genommen werden 
sollte. Die Entscheidung erhält man dann spätestens vor Weihnachten per Mail. 
Im Falle einer positiven Rückmeldung muss man sodann die Teilnahme bestätigen und eine 
erste Zahlung in Höhe von 900€ an den Lehrstuhl von Herrn. Prof. Möllers überweisen. Diese 
Zahlung dient der Finanzierung des „Summer-Programs“ an der Universität Augsburg. 
 
2. Vorbereitungsphase 
Sobald man eine Zusage erhalten hat, sollte man auch schon mit der Vorbereitung für das be-
vorstehende Auslandssemester beginnen. In dieser Zeit sollte man sich bereits erste Gedanken 
zur Organisation und Gestaltung des Auslandssemesters machen. Ich habe mich zum Beispiel 
dafür entschieden, drei Wochen vor Semesterbeginn einzureisen, um einen kleinen Städte-Trip 
an der West-Küste zu unternehmen. Das Visum erlaubt es, einen Monat vor offiziellem Be-
ginn des Studiums einzureisen und noch bis zu einem Monat nach Ablauf des Visums dort 
zu bleiben. Allerdings weise ich aufgrund etwaiger Änderungen von Einreisebestimmungen auf 
eine selbständige Überprüfung hin. 
 
a) Informationsveranstaltung für die „Neuen“ 
Hilfreiche Tipps und Unterstützung hat man von den ehemaligen Teilnehmern auf der Infor-
mationsveranstaltung erhalten, welche im Januar stattfindet. Dort hatte man noch einmal die 
Möglichkeit, sämtliche Fragen rund um das Auslandssemester stellen zu können und beantwor-
tet zu bekommen.  
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b) Visum 
Nachdem man ein halbes Jahr in den Staaten bleibt, ist ein Visum erforderlich. Dieses muss 
man bei der amerikanischen Botschaft beantragen. Die Beantragung kann erfolgen, sobald man 
die notwendigen Unterlagen der ausländischen Universität, mitsamt dem erforderlichen DS-
2019 Formular, erhält.  
Um das DS-2019 Formular zu erhalten, müsst Ihr den Anweisungen in der E-Mail von Matt 
Cefalu (zuständiger Mitarbeiter für Auslandsstudierende am Kent College) folgen.  Erforder-
lich ist die Abgabe einer „financial affidavit“. Dies stellt eine Bestätigung dar, dass über aus-
reichend finanzielle Mittel verfügt wird und im Fall der Fälle, die Eltern dafür einstehen. Das 
Dokument ist von einer Bank auszufüllen. Zusammen mit einer Kopie des Reisepasses und 
einem „Transcript of Records“ (ein in englischer Sprache verfasster Leistungsnachweis, den 
man bei AAA bekommt) muss man all diese Unterlagen zurück an Matt schicken. Im Gegenzug 
erhält man ein bis zwei Wochen später das gewünschte DS-2019 Formular. 
 
Das Online-Verfahren zur Terminvereinbarung im Konsulat in München ist sehr mühsam und 
erfordert viel Geduld. Ihr solltet vor allem beachten, dass einmal eine Gebühr in Höhe von ca. 
$180.00 für das SEVIS I-901 Formular anfällt und eine Gebühr in Höhe von ca. $130.00 für 
das DS-160 Formular. Achtet vor allem auf einen gültigen Reisepass und ein Passbild für das 
Visum, das den amerikanischen Vorgaben entspricht (5cm x 5cm). Das Interview an sich im 
Konsulat stellt keine Hürde dar. Es wird lediglich der Grund hinterfragt, weshalb man ein Vi-
sum benötigt. Den Reisepass, samt Visum, erhält man in der Regel innerhalb einer Woche zu-
rück. 
 
c) Impfungen, Krankenversicherung und Flug 
Die Universität möchte eine ausführliche Bescheinigung eines deutschen Arztes über alle vor-
geschriebenen Impfungen. Hierzu muss man sich auf einer Online-Plattform der Universität 
anmelden, auf welcher man ein PDF-Formular herunterlädt, welches vom Hausarzt auszufüllen 
ist. Besonderer Wert wird vor allem auf einen Tuberkulose Test gelegt. In meinem Fall wurde 
der Tuberkulose Test nicht anerkennt, was sich allerdings erst herausstellte, als ich schon in 
den Staaten war. Sofern man nur ein Semester bleibt, stellt das kein großes Problem dar. Es 
empfiehlt sich dennoch alles vollständig zu haben. 
 
Bezüglich der Krankenversicherung müssen zwei Dinge erwähnt werden. Zum einen muss 
eine deutsche Auslandskrankenversicherung abgeschlossen werden. Ich entschied mich hierbei 
für die ADAC-Versicherung (Auslandskrankenschutz Langzeit), welche ca. 160€ kostete. Ach-
tet darauf, dass es auch tatsächlich eine Langzeit-Versicherung ist.  
Zum anderen ist eine amerikanische Krankenversicherung erforderlich. Hierbei kann man ent-
scheiden, ob man die IIT-Health Insurance beibehält – ca. $ 600 – oder sie mit einer anderen 
amerikanischen Versicherung „waivt“. Wir haben uns für die ISO-Health Care for IIT ent-
schieden, welche „nur“ $400 kostete. Zu beachten gilt es dabei, dass man innerhalb der Frist 
die Versicherung „waivt“ und die „neue“ Versicherung ab Semesterbeginn laufen muss. In der 
Regel wird die „neue“ Versicherung auf den Semesterbeginn zurückdatiert; so war es zumin-
dest der Fall bei der ISO-Health Insurance. Dieser Prozess ist etwas mühsam, allerdings spart 
man sich dadurch einige Hundert Dollar. 
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Hinsichtlich des Flugs gilt das allgemein Bekannte: Je früher man bucht, desto günstiger das 
Ticket! Nachdem ich beschlossen habe drei Wochen vor Semesterbeginn einzureisen, um „Ur-
laub“ zu machen, bin ich per Direktflug erstmal nach San Francisco mit der United-Airline 
geflogen. Meinen Rückflug mit der Lufthansa konnte ich dann von Chicago nach München 
dazu buchen. Mit zwei Direktflügen lag ich bei ca. 1100€. Positiv war, dass die Lufthansa beim 
Thema Übergepäck sehr kulant war, weshalb ich diese Airline empfehlen kann. Eine Reise-
rücktrittsversicherung ist ratsam. 
 
d) Bankkonto und Handyvertrag 
Bezüglich des amerikanischen Zahlungsverkehrs habe ich mich entschlossen, dem Rat der 
ehemaligen Teilnehmer zu folgen und eine DKB Student Visa Card samt Girokonto – wenige 
Wochen nach der Teilnahmebestätigung – online zu beantragen. Diese kann ich sehr empfeh-
len! Die Eröffnung und die Kontoführung samt Kreditkarte sind gebührenfrei. Außerdem zahlt 
man keinen Auslandseinsatz und hat einen relativ ordentlichen Wechselkurs. Mit der Visa Card 
kann man so gut wie überall bezahlen (egal ob Restaurant, Stores, Waschsalon). Zu beachten 
ist allerdings, dass ihr mit der Kreditkarte lediglich einen Kreditrahmen in Höhe von 100€ habt. 
Ihr müsst daher immer ausreichend Geld von der Giro-Karte auf die Kreditkarte überweisen, 
was natürlich kostenlos ist und mit der DKB-App kein Problem darstellt. 
 
Neben dem DKB-Konto entschied ich mich noch einen „Student-Account“ bei der Bank of 
America zu eröffnen, welcher ebenfalls kostenlos war. Eine Filiale war sogar in unmittelbarer 
Nähe zu den Canterbury Court Apartments. Zwar kann man mit der DKB-Kreditkarte am Geld-
automaten der BoA gegen eine Nutzungsgebühr von drei Dollar Geld abheben. Allerdings be-
darf es dem nicht, wenn man sich die Summe als Mitglied am Schalter auszahlen lässt. Am 
Schalter gilt auch die Tagesgrenze von ca. $800, die es am Automaten gibt, nicht. Das Konto 
sollte kurz vor der Abreise wieder geschlossen werden. 
 
Aufgrund meiner dreiwöchigen Reise an der Westküste, habe ich mir im Vorfeld über Amazon 
eine amerikanische Sim-Karte (ca. 20€) bestellt, die man in Deutschland aktivieren muss. Mit 
dieser hatte man 4GB LTE Datenvolumen und konnte 30 Tage kostenlos innerhalb der Staaten 
und auch nach Deutschland telefonieren. 
Nach meiner Ankunft in Chicago habe ich zusammen mit den anderen „Augschburger“- Stu-
denten, ebenfalls in der Nähe von den Canterbury Apartments, einen Familientarif mit dem 
Mobilfunkanbieter „Metro PCS“ abgeschlossen. Monatlich lag man bei $35, hatte dafür eine 
unlimited Data Flat und konnte unbegrenzt innerhalb des Landes telefonieren. Vorteilhaft war 
vor allem, dass es keine feste Vertragslaufzeit gab und nichts davon kündigen musste, sondern 
lediglich die Bareinzahlung im Handygeschäft einstellte. 
 
e) Unterkunft – Canterbury Court Apartments 
Bei der Auswahl der Unterkunft habe ich mich, trotz selbständiger Suche und der Möglichkeit 
in eine WG außerhalb Downtown zu ziehen, für die Canterbury Court Apartments entschie-
den. Hierfür habe ich einige Monate vor Beginn des Auslandssemesters beim Management an-
gefragt, welches mir sodann einen Platz zugesichert hat. Die Kosten dafür lagen bei $1175/Mo-
nat – eine Zahl, die man als Augsburger Student mit einer ehemaligen Unterkunft im Studen-
tenwohnheim erstmal verdauen muss. Bei der Anmeldung muss man den ungefähren Zeitraum 
angeben, für den man die Wohnung benötigt. Allerdings kann man nach rechtzeitiger 
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Rücksprache auch früher ausziehen. Zudem wird die Miete im letzten Monat anteilig der Tage 
berechnet und eine Kaution ist auch nicht erforderlich. 
 
Was wird für den Preis geboten? 
Angefangen mit der Lage, finde ich die Canterbury Apartments unschlagbar. Sie befinden sich 
in einer gehobenen und vor allem sicheren Gegend Chicagos, die als „Gold Coast“ bezeichnet 
wird. In unmittelbarer Entfernung zum Apartment findet man einen CVS, eine Bank of Ame-
rica, zahlreiche Restaurants, Bars und Clubs. Einen größeren Supermarkt und die nächste U-
Bahn-Station (Redline) erreicht man innerhalb von fünf Minuten zu Fuß. Der Lake Michigan 
befindet sich mit zehn Minuten Fußmarsch auch noch ganz in der Nähe und ein Stück weiter 
gibt es ein relativ günstiges Fitnessstudio. 
 
Das Gebäude an sich stellt einen 16 Stockwerke hohen Gebäudekomplex dar, mit einer Front 
Desk am Eingang, an dem 24/7 ein Mitarbeiter aufzufinden ist. Dieser nimmt auch Briefe und 
Pakete entgegen. Im Erdgeschoss befindet sich ein Waschraum mit Waschmaschinen und 
Trocknern, die recht neu sind ($1,75 jeweils pro Gang). 
 
Für den oben genannten Preis erhält man ein Studio-Apartment mit einer Fläche von ca. 
𝟑𝟎𝒎𝟐. Dieses ist aufgeteilt in einen Wohn-/Schlafbereich, einen, in meinem Fall, begehbaren 
Kleiderschrank, Bad (mit Wanne) und einer getrennten Küche. Die Wohnung ist vollmöbliert. 
Bettwäsche und allgemeine Haushaltsgegenstände müssen jedoch selbst besorgt werden. Im 
Sommer kann es extrem warm werden, weshalb die Möglichkeit besteht, gegen einen Aufpreis 
von $160 monatlich eine Klimaanlage zu buchen. Falls der Wind zu stark durch die Fenster 
bläst, kann man diese vom Hausmeister abdichten lassen. Der Hausmeister an sich ist stets 
hilfsbereit und kümmert sich unverzüglich um anfallende Beschwerden oder Wünsche. 
 
Abschließend möchte ich auch die Schattenseiten nennen, von denen ich glücklicherweise 
kaum betroffen war. Da es sich um ein sehr altes Gebäude handelt und die letzte Renovierung 
einige Jahrzehnte zurückliegt, sollte man nicht mit allzu hohen Ansprüchen die Wohnung be-
ziehen. Innerhalb meines Aufenthaltes ist einer der beiden Aufzüge zweimal ausgefallen, wurde 
jedoch recht schnell repariert. Auch haben hin und wieder einige Studenten von Kakerlaken-
Besuchen berichtet, was bei mir jedoch nicht der Fall war. Der Hausmeister steht einem dabei 
sofort zur Seite und kümmert sich um das Problem. Es kann auf der Downtown zugewandten 
Seite nachts etwas lauter werden, vor allem am Wochenende; dafür hat man einen schönen 
Ausblick. Mein Apartment lag auf der anderen Seite; dementsprechend leise, dafür kein ganz 
so schöner Ausblick. 
 
Fazit 
Zunächst ermutige ich alle Bewerber, sich selbständig mit der Suche nach einer Alternative zu 
befassen (z.B. Taylor-Loft $1400/Monat – modern, jedoch teuer). Insbesondere bietet sich die 
Möglichkeit an, mit anderen Teilnehmern/Studenten eine WG zu gründen. Man kann natürlich 
auch sehr weit außerhalb von Downtown eine Unterkunft finden für eine wesentlich kleinere 
Miete, allerdings muss man abwägen, ob es einem wert ist, relativ lange nach Downtown zu 
pendeln und außerhalb vom Ort des Geschehens zu sein. 
Ich habe mit den Canterbury Apartments eine tolle Erfahrung gemacht und hatte eine schöne 
Zeit, nicht zuletzt, weil viele Studenten (auch von der Law-School) aus den unterschiedlichsten 
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Ländern darin wohnen und es oft zu geselligen Runden in den Wohnungen kam. Insbesondere 
wird der soziokulturelle Austausch, der auch Bestandteil des Auslandssemesters ist, gefördert. 
 
3. Chicago-Kent College of Law 
 

 
 
Das College befindet sich Downtown, wenige Minuten vom Willis-Tower entfernt. Von den 
Canterbury Apartments kommt man mit der Red-Line und anschließend mit der Blue-Line oder 
dem Bus innerhalb von 20-25 Minuten ans College. 
Es handelt sich um ein sehr modernes Gebäude mit 10 Stockwerken. Darin enthalten ist eine 
Business-School, die Chicago-Kent Law School (was die meisten Stockwerke einnimmt), eine 
Art/Design School, eine Mensa im dritten und eine Bibliothek im neunten Stock. Von der Bib-
liothek aus, die vom Stil her der New York Public Library ähnelt, hat man einen relativ schönen 
Ausblick. Im ganzen Gebäude gibt es Wasserspender. Mein persönliches Highlight, was auf 
keinen Fall vergessen werden darf, ist der legendäre „Game-Room“ (enthält Tischtennisplatte, 
Kicker, Flipper, Billard, etc.) in dem man während der Pausen epische Duelle auf internationa-
ler Ebene auf höchstem Niveau austragen kann! Sehr häufig finden auch Seminare und andere 
Veranstaltungen statt, bei denen es im Anschluss etwas kostenlos zu essen gibt. 
 
Zur Lage lässt sich abschließend noch sagen, dass sich das Gebäude in einem Business District 
befindet. Hier finden sich zahlreiche Möglichkeiten essen zu gehen. Insbesondere verweise ich 
auf „I dream of Falafel“, wo man gegen Vorlage des Studentenausweises einen kleinen Rabatt 
bekommt und „Chipotle“ als Klassiker. 
 
Während der Orientierungsphase finden einige Informations- und Einführungsveranstaltun-
gen zum universitären Leben statt. Es wird die Nutzung der Universitären Plattform, die Nut-
zung des Email Accounts und ausführlich der Ablauf der Kurswahl erläutert. Nachdem man 
sich das erste Mal unter seinem Account anmeldet, muss man feststellen, dass eine „Law Ac-
tivity Fee“ iHv $75.00 und eine „Law UPASS FEE“ iHv $149.00 zu entrichten ist. Diese wird 
euch leider nicht erlassen, also könnt Ihr euch gleich darauf einstellen zu blechen. 
 
a) Kurswahl 
Die Kurswahl erfolgte in den ersten zwei Wochen nach dem offiziellen Semesterbeginn. Es 
wurde eine Liste ausgeteilt mit allen Kursen, die für LL.M Studenten in Frage kommen. Dabei 
gab es Kurse, die ausschließlich an LL.M Studenten gerichtet waren und welche, die man zu-
sammen mit den amerikanischen Studenten wählen konnte. Man hat zwei Wochen Zeit – add-
drop-period –seine Kurse zu wählen. Insgesamt muss man auf mindestens 12 Credits 
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kommen. Zwei Credits erhält man bereits durch den verpflichtenden Einführungskurs bei Prof. 
Decatorsmith. Ferner besteht die Möglichkeit einen Kurs als Pass/Fail zu wählen. Man kann 
auch durch den Besuch einer Law-Clinic Credits sammeln. Ich bin bei meiner Kurswahl auf 
insgesamt 15 Credits gekommen, mehr würde ich auch nicht empfehlen; man will schließlich 
auch noch genügend Freizeit haben, um das Leben in Chicago zu erkunden.  
 
Introduction to Anglo-American Legal Systems (Prof. Decatorsmith) – 2 Credits 
Dieser Kurs ist obligatorisch und muss während der Orientierungsphase besucht werden. In 
diesem Kurs ging es vor allem darum, einen ersten Eindruck vom amerikanischen Rechtssys-
tem zu bekommen. Man streift ganz oberflächlich durch die wesentlichsten Rechtsgebiete und 
bekommt einige der wichtigsten Präzedenzfälle aus dem jeweiligen Gebiet zum Selbststudium. 
Prof. Decatorsmith ist ein überaus freundlicher, geduldiger und offener Dozent, der den Unter-
richt interessant gestaltet. Am Ende des Kurses muss man eine Abschlussklausur schreiben 
(Open-Book), die aus einem True or False-Teil, zwei Wissensfragen und einem „Gutachten“ 
besteht. 
 
Legal Writing for LL.M Students (Prof. Keller-Schick) – 3 Credits 
Trotz der sich bestätigenden Hinweise von ehemaligen Teilnehmern, es handele sich um einen 
sehr aufwendigen Kurs, habe ich meine Entscheidung nicht bereut, diesen Kurs gewählt zu 
haben und kann ihn daher nur empfehlen. Prof. Keller-Schick ist eine sehr enthusiastische, 
energische, aber vor allem geduldige und freundliche Dozentin, die den Unterricht mit sehr viel 
Hingabe führt. In diesem Kurs vermittelt Sie die Grundzüge über das Anfertigen juristischer 
Texte (z.B. contracts, motions, client letters, etc.), unter Verwendung amerikanischer Daten-
banken. In diesem Kurs gibt es keine Abschlussklausur, sondern verschiedene Assignments, 
die man über das Semester verteilt abzugeben hat. Es ist zusätzlich erforderlich, ein „Online 
Grammar Training“ zu bearbeiten und mit einem Test abzuschließen. Hierfür fallen $40 an. 
Falls man vorhat, den LL.M zu machen, ist dieser Kurs verpflichtend. 
 
U.S. Contract Law (Dean Harris) – 3 Credits 
Dieser Kurs stellt das Pendent zum deutschen BGB-AT dar. Nachdem ich kein FRA hatte, fand 
ich diesen Kurs sehr spannend, um einen ersten Einblick in das amerikanische Vertragsrecht zu 
bekommen. Zudem war es sehr interessant die zahlreichen Unterschiede zwischen dem deut-
schen und amerikanischen Recht zu entdecken. Der Kurs wird von Dean Harris auf eine sehr 
witzige Art unterrichtet, wobei er gerne die Meinung und Lösungsansätze der Studenten aus 
den unterschiedlichsten Ländern anhört. Auch in diesem Kurs musste man sich online für ein 
kursbegleitendes Tutorial anmelden, wofür ebenfalls $40 anfielen. Auf jede Unterrichtsstunde 
musste man zwei bis drei Fälle vorbereiten. Jeder Teilnehmer musste im Laufe des Semesters 
einen Fall präsentieren, welcher zusammen mit Dean Harris erörtert wurde. Am Ende des Kur-
ses schreibt man eine open-book Klausur, die fair und gut lösbar ist. 
 
Comparative Law (Prof. Gerber) – 3 Credits 
Entgegen meiner Vorstellung haben wir in diesem Kurs recht wenig unterschiedliche Rechts-
systeme miteinander verglichen. Prof. Gerber legt größeren Wert darauf, Methoden herauszu-
arbeiten, um mit grenzüberschreitenden Sachverhalten umzugehen. Während des Kurses wur-
den den Studenten Präsentationen mit bestimmten Themen zu ihrem eigenen Rechtssystem auf-
erlegt. Diese stellten einen großen Teil des Unterrichts dar. Oft war es schwierig die LL.M 
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Studenten zu verstehen. Die erwünschten Erläuterungen des Professors blieben auch nicht sel-
ten aus. Für diesen Kurs gab es zwei Bücher, die jeweils ca. $30 kosten. Am Ende des Kurses 
gab es eine closed-book Klausur. Diese war überraschenderweise sehr fair, aufgrund der Hin-
weise des Professors. Auch dieser Kurs ist verpflichtend, sollte man einen LL.M machen wol-
len. 
 
Business Organization (Prof. Conviser) – 4 Credits 
Der Kurs mit dem größten Entertainment-Faktor war Business Organization bei Prof. Conviser. 
Mit seiner direkten Art und den Geschichten aus seiner Zeit als Praktiker schaffte er es den 
Unterricht interessant, lebhaft und lehrreich zu gestalten. Für den Kurs benötigte man keine 
Bücher oder Tutorials. Am Ende des Kurses gab es einen closed-book Multiple-Choice-Test 
mit über 120 Fragen. Obwohl der Test anspruchsvoller und umfangreicher war als angekündigt, 
war das Ergebnis am Ende doch positiv. 
 
Nicht nur als Dozent, sondern auch als Partygastgeber machte sich Prof. Conviser einen Namen 
am Kent College. Einmal im Semester zieht er seine Spendierhosen an und schmeißt für die 
Studenten des Chicago-Kent College eine große Feier, bekannt als „Conviser Bash“ – Drinks 
for free. Diese Party darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen! 
 
4. Leben in Chicago 
Chicago bietet eine unglaubliche Auswahl an Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten. Diese 
sollte man in den Lernpausen auch in Anspruch nehmen und nutzen. Gerade zu Beginn des 
Auslandssemesters sollte man in den sonnigen Monaten jeden Tag in Chicago genießen, da es 
recht schnell kühl werden kann. Ansonsten bietet Chicago alles, was das Herz begehrt und es 
ist für jedermann etwas dabei, egal, an was man freizeittechnisch interessiert ist. Im Laufe des 
Semesters kann es auch sein, dass einige Kanzleien auf Euch zu kommen werden, um Euch bei 
einem Dinner kennenzulernen. Wir wurden beispielsweise unter anderem unter anderem nach 
NYC eingeladen. Nutzt auf jeden Fall solche Angebote. Im Folgenden findet Ihr eine Aufzäh-
lung an Aktivitäten, die man in Chicago machen kann: 
 
Freizeitangebot: 

- Lake Michigan – schwimmen, sonnen, laufen, Fahrrad fahren (CTA Bikes), Air and 
Water Show, Judicata Race 

- Willies Tower Skydeck (zweithöchster Wolkenkratzer in denUSA) 
- John Hancock Building – kostenloser Eintritt zur Signature Lounge und Signature 

Room (dafür sind die Cocktails etwas teurer) 
- Art Institute of Chicago – Free Thursday Evenings (5:00-8:00 pm); WNDR Museum 
- Millennium Park (Ice Skating), Cloud Gate, Navy Pier 
- Lincoln Zoo – Free admission 
- China-Town; Bahá’í House of Worship 
- Lollapalooza; Greek Town Festival; Chicago Cubs; Blackhawks; Bears 
- Fitness: XSport-Fitness ($50/Monat) 
- U.v.m. 
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Restaurants und Bars: 
- Sushi: Yuzu, Jellyfish (5min von den Canterburies) 
- Deepdish Pizza: Giordano’s (favorite), Lou Malnati’s, UNO & DUE 
- Clubs: Studio Paris, Tao, Prysm, Underground, Social 25, Celest, Hubbard Street 
- Rooftopbars: London House, Cindy’s Rooftop Bar, Apogee 
- Sonstiges: 3 Arts Café (must see!); Tavern on Rush; Gibsons; Velvet Taco, etc. 

 
Shopping: 

- Outlet-Center Aurora und Rosemont; Macy’s; Magnificent Mile 
 
5. Fazit zum Auslandssemester 
Alles in Allem kann ich jeden, der gerne ein Auslandssemester absolvieren möchte (nicht nur 
in den Staaten), nur darin bestärken. Es ist eine wunderbare Chance, die einem wohl derart nicht 
so schnell wieder geboten wird.  
Zum Schluss bleibt mir nur noch einmal meinen Dank an all diejenigen auszusprechen, die mir 
diese Reise ermöglicht und mich dabei begleitet haben.  Falls sich bei Euch Fragen ergeben 
sollten, könnt Ihr mir jeder Zeit eine E-Mail an folgende Adresse schicken:  
 
daniel.wikulin@outlook.de  
 


