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1. Vorbereitung: 

Ab Anfang Februar beginnt die Vorbereitungszeit. Das Chicago-Kent College schickt den 

Studenten dabei wichtige Materialien zu. Diese müssen dann ausgefüllt zurück geschickt 

werden. Das Ausfüllen sollte so schnell wie möglich erledigt werden, da es doch sehr 

aufwendig ist und bei mir die Zustellung nach Chicago mehr als zwei Wochen in Anspruch 

genommen hat.  

- Impfungen: Das College fordert einen gewissen Impfstandard. Dieser ist von einem Arzt 

auf einem, vom College gestellten Formular, zu verifizieren. Fehlende Impfungen sind hier 

in Deutschland vorzunehmen. Achtete dabei darauf, dass die Daten in amerikanischer 

Schreibweise (MM-TT-JJJJ) eingetragen werden, da hierauf großen Wert gelegt wird (kann 

zu Missverständnissen und Nichtanerkennen führen!). Am aufwendigsten gestaltet sich 

dabei der Tuberkulose-Test. Dabei muss ein Quantiferon-Test (TB- Gold) mittels 

Blutabnahme erbracht werden. Ich habe dies bei meinem Hausarzt gemacht, dies bietet aber 

auch das Gesundheitsamt an. Das Ergebnis des Tests muss dann auf Englisch übersetzt 

werden (eigene Übersetzung wird nicht anerkannt). Ich habe hierzu bei dem zuständigen 

Labor angefragt und mir das Ergebnis auf Englisch ausstellen lassen. Werden die Standards 

nicht eingehalten, müssen die Impfungen in den USA nachgeholt werden (Impfungen 

kostenlos, Quantiferon-Test $ 50).  

 

- Flug: Den Flug habe ich Ende März gebucht. Da ich mit dem Gedanken gespielt habe nach 

dem Ende des Semesters noch etwas zu reisen, habe ich mich dazu entschieden den Flug 

im Reisebüro zu buchen (Kosten: 1100 €). Der Unterschied zum online buchen lag bei ca. 

300 Euro. Das Umbuchen war dann ganz unkompliziert, Kosten lagen bei 150 Euro. 

Trotzdem würde ich wahrscheinlich nächstes Mal online buchen und eventuell den Flug 

schon auf Mitte Januar legen. Bei Flügen mit Zwischenstopp empfehle ich darauf zu achten, 

dass dieser nicht in den USA liegt. In den USA wird die Passkontrolle bereits an dem ersten 

Ort der Einreise durchgeführt. Das kann durchaus länger dauern, was einen bei einem zu 

erreichenden Anschlussflug unter Stress setzen kann. 

 

- Visum: Das Visum kann erst beantragt werden, wenn einem alle nötigen Unterlagen vom 

College zugeschickt wurden. Zum Ausfüllen des Onlineformulars müssen ca. drei Stunden 

eingeplant werden. Vorbereitend sollte man sich alle nötigen Unterlagen griffbereit 

hinlegen. Hier werden einige Fragen rund um sein eigenes Leben gestellt. Als Gebühren 

sind die SEVIS-Gebühr von ca. $ 180 und die Visagebühr von ca. $ 140 zu bezahlen. Diese 



sollten auch vor dem Botschaftstermin bezahlt worden sein und die jeweiligen 

Bestätigungen ausgedruckt werden. Den Botschaftstermin würde ich möglichst früh legen, 

so dass einem eine lange Wartezeit erspart bleibt. Hier müssen alle Unterlagen mitgebracht 

werden (eine Check-Liste, sowie alle Informationen findet ihr auf der Website: 

https://de.usembassy.gov/de/visa/studium-und-austausch/uebersicht/ ) Zu beachten sind 

hier auch die Vorgaben für das Passbild. 

 

- Kreditkarte: Hier habe ich mich für dir DKB Kreditkarte entschieden und war damit sehr 

zufrieden. Das Abheben ist mit dieser überall kostenlos, lediglich bei Zahlung mit Karte 

werden geringe Gebühren erhoben. Die Beantragung ging schnell und unkompliziert.  

 

- Versicherung: Ich hatte zur Krankenversicherung des Chicago-Kent Colleges eine 

Auslandskrankenversicherung der HUK Coburg. Damit habe ich mich sicherer gefühlt, da 

mir nicht ganz klar war, was die Versicherung des Colleges abdeckt. 

 

- Wohnen: Hier stehen verschiedene Möglichkeiten zur Wahl.  

o Presidential Towers: Hier werden unmöblierte Wohnungen vermietet (Kosten ca. $ 

1500 pro Monat). Freunde von mir haben hier zu zweit gewohnt, allerdings bestand 

die Wohnung aus offener Küche mit Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und Bad. In 

unmittelbarer Nähe befinden sich viele Restaurants und Fitnessstudios. Die Lage ist 

zentral und das College in fünf Minuten zu Fuß zu erreichen. 

o Tailor Lofts: Dabei werden WG-Zimmer (modern) möbliert vermietet. Man teilt 

sich dabei die Küche mit mehreren Mitbewohnern. Der Weg zum College ist 

angenehm kurz, ca. 5 Minuten mit der Straßenbahn, jedoch ist der Weg in die 

Innenstadt bzw. zum Strand etc. mit ca. 40 Minuten länger. Die Kosten sind dabei 

durchschnittlich. 

o WG: Ein paar Austauschstudenten haben in einer Wohngemeinschaft gewohnt. 

Dies hat den Vorteil, dass man leicht mit Amerikanern in Kontakt kommt und 

Freundschaften knüpfen kann. Die Suche gestaltet sich allerdings schwieriger, da 

die Nachfrage hoch ist. Bis zu 200 Bewerbungsschreiben sind hier nicht selten. 

Sinnvoll ist es auch die Suche vor Ort (und eventuell durch dort geknüpfte 

Kontakte) vorzunehmen. Allerdings haben alle, die eine WG gesucht haben auch 

eine gefunden. Hilfreich war hier die Website:  https://chicago.craigslist.org/  

o Canterbury Court Apartments: Bei den Apartments werden Ein-Zimmer-

Wohnungen mit Bad, Küche (je nach Apartment in das Zimmer integriert) und 

begehbaren Kleiderschrank vermietet. Die Miete lag bei $ 1125 pro Monat. Eine 

Kaution musste nicht gezahlt werden. Die Möblierung war etwas altmodisch, ich 

persönlich habe mich trotz dessen sofort wohl gefühlt. Die Lage ist perfekt. Die 

Magnificent Mile und der See mit Strand sind in wenigen Minuten zu Fuß 

erreichbar. Das Stadtzentrum (Grand Park etc.) erreicht man in ca. 10 Minuten mit 

der Straßenbahn. Unmittelbar in der gleichen Straße findet man einige Bars, einen 

Supermarkt und einige Restaurants. Zum College dauert die Fahrt mit Bus oder 

Straßenbahn ca. 30 – 50 Minuten (Erst Red Line dann Blue Line oder Bus 156). Es 

muss jedoch Besteck, Töpfe, Bettzeug etc. selbst gekauft werden. Manche Sachen 

https://de.usembassy.gov/de/visa/studium-und-austausch/uebersicht/
https://chicago.craigslist.org/


werden von dem Hausmeister weitergegeben (unbedingt nachfragen!). Der Rest 

lässt sich problemlos und günstig bei Target besorgen. 

 

2. Ankunft: 

Chicago hat im Vergleich zu anderen Städten der USA ein gut funktionierendes Netz 

öffentlicher Verkehrsmittel. Mit Bus und Straßenbahn lässt sich alles gut erreichen. Dabei 

fahren Bahn und Bus zuverlässig und ca. im 10 Minuten Takt. Bei der Ankunft habe ich mich 

für das Taxi entschieden (Kosten zu den Canterbury Court Apartments $ 35). Allerdings führt 

die Blue Line direkt in das Stadtzentrum und bietet so eine günstige aber bei Umsteigen (mit 

Gepäck) etwas stressigere Alternative (Kosten ca. $ 2,50).   

 

3. Chicago-Kent College: 
 

- Semesteraufbau: Das Semester beginnt Anfang August. Es empfiehlt sich schon einige 

Tage vor der Orientierungsphase in Chicago anzukommen. Ich bin am 30.07. angekommen 

und konnte mich so schon einleben und am Hauptcampus registrieren. In den ersten drei 

Wochen findet die Orientierungsphase (v.a. Organisatorisches wie Fächerwahl und 

allgemeines Zurechtfinden am College) und das Fach Introduction to the American Legal 

System statt. Danach beginnen die regulären Vorlesungen. Das Semester endet Mitte 

Dezember. Meine letzte Prüfung war am 13.12. Unter dem Semester gibt es ein paar 

Feiertage an denen die Vorlesungen entfallen. 

 

- Kurse: 

o Introduction to the American Legal System (Prof. Decatorsmith, 2 Credits): Dieses 

Fach vermittelt einen Überblick über die verschiedenen Teile des amerikanischen 

Rechtssystems. Dies geschieht anhand vieler beispielhafter, bedeutender Fälle. Die 

Prüfung erfolgt gleich an den Anschluss der drei-wöchigen Vorlesungszeit und ist 

open book. Verpflichtend, bzw. sehr empfehlenswert, sehr netter Professor. 

o US Contract Law (Prof. Dean Harris, 3 Credits): In diesem Fach werden die 

Grundzüge des amerikanischen Vertragsrechts vermittelt. Die Hausaufgaben 

bestehen dabei aus Readings bedeutender Fälle sowie einem online Tutorial. Das 

Tutorial kostet $ 40 und wiederholt die besprochenen Inhalte und Fälle. Die Prüfung 

findet am Semesterende statt. Hierzu durfte die eigene Mitschrift verwendet 

werden. Es empfiehlt sich also unter dem Semester gut mitzuschreiben. Sehr 

empfehlenswert, sehr netter Professor. 

o Comparative Law (Prof. Harding, 3 Credits): Hier werden verschiedenste 

Rechtssysteme miteinander verglichen. Dabei behandelt man Aspekte wie 

historische Entwicklung der Systeme, Ausbildung der Juristen, Aufbau der 

Gerichte, Trends der Systementwicklungen. Die Prüfung fand auch hier am 

Semesterende statt. Dabei handelt es sich um ein Take-Home-Examen bei dem man 



die gestellten Fragen (Vier aus Acht) innerhalb 72 Stunden bearbeiten muss. Das 

Fach hat mir vom Inhalt selber nicht sehr gefallen, aber sehr nette Professorin. 

o Business Organisations (Prof. Dill, 4 Credits): In diesem Fach wurden die 

amerikanische Stellvertretung (Principal-Agent-Relationship /Agency), die 

einfache und beschränkte Partnerschaft, die beschränkt haftende (LLC) und die 

Corporation in ihren Grundzügen beshandelt. Sehr interessant jedoch etwas zäher 

vorgetragener Unterricht, sehr netter Professor. 

 

- Bücher: Lehrbücher sind im Allgemeinen sehr teuer und dennoch meist verpflichtend für 

die jeweiligen Kurse, da auf ihnen die Vorlesung basiert und selbstständige Readings die 

Vorlesung vorbereiten. Es gibt die Möglichkeit die Bücher in dem hausinternen 

Bücherladen zu kaufen oder zu leihen. Hier sollte man Preise vergleichen, da es doch eine 

große Preisspanne gibt. Einst gekaufte Bücher lassen sich erfahrungsgemäß nur schwer und 

günstig verkaufen. Ich habe die Bücher bei Amazon geliehen (amazon.com). Dies kostet je 

nach Buch zwischen 30 und 80 Dollar. So viel ich mitbekommen und verglichen habe ist 

das die günstigste Variante. Hier empfiehlt es sich ein Amazon Student Konto zu eröffnen, 

dies ist kostenlos und spart die Versandkosten. 

 

- Allgemeines: Das College ist nicht allzu groß, was eine familiäre Atmosphäre vermittelt. 

Es bietet alles was man benötigt, eigenen Shop (Bücher, Schreibwaren, Klamotten mit 

College-Logo etc.), Cafeteria, Spielraum (Tischtennis, Billiard etc.), große Bibliothek, 

Computer- und Druckerraum. Zum Ausdrucken der Materialen stellt einem das College 

einen Wert von $ 28 an den hausinternen Druckern. Dies war für mich völlig ausreichend. 

 

- Lage: Das College liegt Downtown an der Haltestelle Clinton (Bus und Line). In 

unmittelbarer Nähe sind einige Restaurants bzw. Imbisse, ein kleiner Park, die Unionstation 

(alter Hauptbahnhof, sehr schön) und der Willis Tower. Das Stadtzentrum ist in ca. 15 

Minuten zu Fuß zu erreichen.    

 

- Gebühren: Es sind zu Beginn des Semesters die Gebühren zu bezahlen, diese lagen 

insgesamt bei $ 800 und umfassen die Krankenversicherung ($ 600) sowie den U-Pass und 

die Acitivity Fee. Diese Gebühren sind verpflichtend. Die Krankenversicherung lässt sich 

nur in den seltensten Fällen streichen. Hierfür benötigt es eine Kooperation zwischen der 

eigenen deutschen und einer amerikanischen Versicherung, bei der dann die amerikanische 

Versicherung greift. Das College setzt allgemein voraus, dass eine amerikanische 

Versicherung vorliegt. Es kann also auch eine andere Versicherung als die vom College 

vermittelte gewählt werden. Für den Preis war dies jedoch die günstigste. Der U-Pass ist 

das Semesterticket, mit dem alle Verkehrsmittel genutzt werden können. Er gilt genau 

innerhalb der Vorlesungs- bzw. Semesterzeit, d.h. bei mir war das der 24.08. – 18.12.2015. 

Für die Zeit davor oder danach muss folglich ein CTA-Ticket (Wochen oder Monatstickets 

bieten sich hier an) gelöst werden. 

 

 



4. Sonstiges 

 
- Telefon: Pre-paid Telefonkarten sind weit verbreitet und werden überall angeboten. Kosten 

für einen Monat liegen bei ca. $ 45 (All-Flat). Ich war dabei mit dem Netz der Telekom 

sehr zufrieden, am besten ist Horizon. 

 

- Internet: Das Internet musste in den Canterbury Court Apartments zusätzlich organisiert 

werden. Dabei war es am einfachsten und günstigsten einen Router bei dem Anbieter 

Xfinity (Comcast) zu mieten. Kosten liegen hier bei $ 35 pro Monat. 

 

- Amerikanisches Bankkonto: Ich habe mir ein amerikanisches Bankkonto bei der Chase 

Bank eröffnet. Bankautomaten findet man überall in Chicago und auch in anderen Städten 

ist die Chase Bank weit verbreitet. Das Konto war für mich sinnvoll, da so die Miete einfach 

per Check bezahlt werden konnte. Außerdem war diese Karte überall akzeptiert und ich 

hatte nie Probleme. Auch bei den Zahlungen an das College (Semesterbeitrag) war dies 

einfacher. Das Konto ist für Studenten kostenlos.  

 

- Lebenshaltungskosten: Allgemein sollte man sich auf hohe Preise einstellen. Klamotten 

ausgenommen ist das meiste um ein vielfaches teurer als in Deutschland. Hier kommt es 

natürlich auch auf den jeweiligen Wechselkurs an (dieser war bei mir mit durchschnittlich 

1€ = $ 1,1 sehr niedrig). Am günstigsten kauft man bei Aldi ein. Von den Canterburys aus 

lag der nächste Aldi bei der Haltestelle North / Clybourn.  

 

- Finanzierung: Dank der Förderung durch das DAAD in Höhe von 4500 € konnte ich mir 

dieses Auslandssemester finanzieren. Ohne diese Unterstützung wäre der 

Auslandsaufenthalt für mich nicht möglich gewesen.  

 

- Wetter: Das Fall-Semester bietet einem die Möglichkeiten verschiedene Gesichter der Stadt 

mitzuerleben. Im Sommer ist es sehr, sehr heiß und der Strand ist stark besucht. Der Winter 

(ca. ab November) wird dann schon wesentlich kälter und es fällt Schnee.  

 

Für mich ist Chicago ein neues Zuhause geworden und ich würde sofort wieder dorthin gehen. Die 

Stadt hat unglaublich viel zu bieten: Strand, See, tolle Parks, tolle Aussichten (Hancock und Willis 

Tower, Sicht vom Planetarium), Shopping, verschiedenste Stadtviertel, große Sportclubs und tolle 

Ausflugsziele rund um die Stadt (Indiana Dunes, Milwaukee, Lake Geneva). In den warmen 

Monaten finden viele tolle und meist kostenlose Events im Millienium Park statt, diese nicht 

verpassen (z.B. Freiluftkino, Konzerte, Sportkurse)! Events findet man auch gut auf der Website: 

http://chicago.metromix.com/  

 

Schließlich möchte ich mich noch ganz herzlich beim Lehrstuhl von Prof. Möllers bedanken! Ich 

hatte eine unvergessliche Zeit, die ohne die Unterstützung des Lehrstuhl-Teams nicht möglich 

gewesen wäre! Vielen Dank!! 

http://chicago.metromix.com/

