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Erfahrungsbericht	
Exchange-Semester	am	Chicago-Kent	College	of	Law	(Fall	2018)	

Sebastian	Edrich	
	

	
	

	
I.	Vorbereitung	
	

Zunächst	 möchte	 ich	 jeden	 dazu	 ermutigen,	 sich	 für	 das	 Austauschprogramm	 zu	
bewerben.	 Ein	 Semester	 ohne	 Studiengebühren	 an	 einer	 amerikanischen	 Law	 School	 in	
Chicago	zu	studieren,	ist	eine	einmalige	Möglichkeit	die	USA	als	Student	aus	akademischer	wie	
persönlicher	Perspektive	kennenzulernen.	Im	Folgenden	möchte	ich	auf	die	Vorbereitung	des	
Austausches	und	das	Leben	in	Chicago	und	am	Chicago-Kent	College	of	Law	eingehen.	
	

1.	Bewerbungsprozess	
	
Im	 Herbst	 findet	 eine	 Infoveranstaltung	 zum	 Austauschprogramm	 statt.	 Danach	

besteht	 meist	 bis	 Ende	 November	 die	 Möglichkeit,	 sich	 für	 den	 Austausch	 zu	 bewerben.	
Nachdem	 man	 die	 Bewerbung	 eingereicht	 hat,	 wird	 man	 zu	 einem	 persönlichen	
Bewerbungsgespräch	 an	 den	 Lehrstuhl	 von	 Professor	 Möllers	 eingeladen.	 Das	
Bewerbungsgespräch	fand	mit	anderen	Bewerbern	zusammen	statt	und	kann	teilweise	auf	
Englisch	wie	auf	Deutsch	erfolgen.	Zur	Vorbereitung	auf	dieses	Gespräch	kann	ich	empfehlen	
sich	 bewusst	 zu	machen,	warum	man	 am	USA	Austausch	 teilnehmen	will	 und	wieso	man	
beispielsweise	 speziell	 an	das	Chicago-Kent	College	of	 Law	möchte.	 Zudem	 ist	es	natürlich	
empfehlenswert	 sich	 über	 das	 aktuelle	 politische	 Geschehen	 und	 die	 Grundlagen	 des	
amerikanischen	 Rechtssystems	 zu	 informieren.	 Generell	 empfand	 ich	 die	 Atmosphäre	
während	des	Gesprächs	als	sehr	angenehm	und	man	sollte	sich	zuvor	wirklich	nicht	verrückt	
machen.	Wir	 bekamen	noch	 vor	Weihnachten	Bescheid,	 ob	wir	 einen	Platz	 im	Austausch-
programm	erhalten	haben.		
	 Im	Januar	findet	dann	ein	Treffen	mit	den	ehemaligen	Austausch	Teilnehmern	statt.	
Hier	besteht	die	Möglichkeit	Fragen	zu	klären	und	ein	paar	Tipps	zu	bekommen.	
	 Im	März	wurde	ich	dann	von	Matt	Cefalu,	dem	Ansprechpartner	an	der	Law	School,	
per	Email	kontaktiert,	da	man	sich	nochmals	bewerben	muss.	Dies	 ist	allerdings	eine	reine	
Formalität.	

	
2.	Visum	
	

	 Nachdem	man	von	der	Law	School	per	Post	das	sogenannte	DS-2019	Formular,	das	für	
den	gesamten	Austauschprozess	sehr	wichtig	ist,	erhält,	sollte	man	sich	dann	um	das	Visum	
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kümmern.	Man	muss	hierfür	das	Online	Formular	DS-160	ausfüllen	und	zwei	Gebühren,	die	
SEVIS	Gebühr	in	Höhe	von	$180	und	die	Antragsgebühr	in	Höhe	von	120€,	bezahlen.	Zudem	
muss	man	zu	einem	kurzen	Termin	zum	amerikanischen	Konsulat	in	München.	Nachdem	man	
dort	seinen	Reisepass	abgegeben	hat,	bekommt	man	diesen	mitsamt	Visum	nach	ca.	einer	
Woche	 per	 Post	 zurück.	 Im	Normalfall	 sollte	 der	 Visumsprozess	 keine	 größeren	 Probleme	
bereiten,	allerdings	muss	man	mit	der	gegebenen	Sorgfalt	vorgehen,	da	man	schnell	einen	
Fehler	macht.	Ich	bekam	mein	DS-2019	Formular	erst	Anfang	Juni,	dennoch	ergaben	sich	keine	
zeitlichen	Probleme.		
	

3.	Flug	
	
	 Den	Flug	sollte	man	möglichst	früh	buchen,	da	der	Hinflug	in	die	Urlaubssaison	fällt.	
Ich	habe	schon	im	März	gebucht,	bevor	ich	die	offizielle	Zusage	vom	College	und	den	offiziellen	
Starttermin	 der	 Einführungsphase	 erhalten	 hatte.	 Typischerweise	 beginnt	 die	
Einführungsphase	für	Internationale	Studenten	3	Wochen	vor	Semesterbeginn.	Generell	rate	
ich	euch,	mindestens	ein	paar	Tage	oder	besser	eine	Woche	vor	Beginn	der	Uni	nach	Chicago	
zu	fliegen.	Dann	habt	ihr	genug	Zeit	euch	in	der	neuen	Stadt	zurechtzufinden,	und	langweilig	
wird	euch	 in	Chicago	bestimmt	nicht.	 Ich	habe	 insgesamt	 ca.	 950€	 für	Direktflüge	mit	 der	
Lufthansa	gezahlt.		
	

4.	Krankenversicherung	und	„Waiver-Prozess“	
	

In	den	USA	 ist	man	als	Student	verpflichtet,	bei	einer	amerikanischen	Versicherung	
krankversichert	zu	sein.	Deshalb	wird	man	am	Chicago-Kent	College	automatisch	in	die	AETNA	
Versicherung	eingetragen,	welche	sehr	teuer	ist	(ca.	$600).	Es	ist	allerdings	möglich	diese	zu	
„waiven“.	 Dies	 ist	 funktioniert	 indem	 man	 sich	 in	 eine	 andere	 amerikanische	
Krankenversicherung	einschreibt.	Es	 ist	hingegen	nicht	möglich	die	Versicherung	durch	z.B.	
einer	 kostengünstige	 ADAC-Auslandsversicherung	 zu	 ersetzen.	 Wir	 haben	 hierfür	 die	 ISO	
Health	Care	gewählt	(Kosten:	ca.	$400).	Bei	Fragen,	ob	der	gewählte	Versicherungsplan	die	
Waiver-Bedingungen	 am	 IIT	 erfüllt,	 könnt	 ihr	 einfach	 bei	 der	 gewünschten	 Versicherung	
anrufen.	Zudem	muss	man	im	Anschluss	online	noch	einen	Waiver-Antrag	stellen.	

Über	die	Möglichkeit,	die	AETNA	zu	waiven	wird	man	seitens	der	Law	School	nur	knapp	
informiert,	es	ist	im	Grunde	aber	recht	unkompliziert	und	erfordert	relativ	wenig	Zeitaufwand.	
Bei	uns	hat	das	waiven	geklappt	und	wir	konnten	so	wenigstens	etwa	$200	sparen.	Wenn	man	
die	amerikanische	Versicherung	 in	Chicago	 im	August	abschließt	und	anschließend	mit	der	
AETNA	 Versicherung	 waived,	 sollte	 das	 zeitlich	 ausreichen.	 Informiert	 euch	 bezüglich	
Deadlines	am	besten	bei	der	Law	School.		

Neben	der	amerikanischen	KV	habe	ich	zuvor	in	Deutschland	sicherheitshalber	noch	
eine	Auslandskrankenversicherung	vom	ADAC	 für	160€	abgeschlossen.	Die	amerikanischen	
Versicherungsleistungen	sind	trotz	des	hohen	Preises	nämlich	nicht	besonders	gut.		

	
5.	Kreditkarte	und	DAAD	Stipendium	

	
	 Eine	Kreditkarte	ist	für	den	Alltag	in	den	USA	unvermeidbar.	Ich	habe	eigentlich	alles,	
bis	 auf	 die	Miete,	 mit	meiner	 Kreditkarte	 bezahlt.	Wie	 viele	 andere	 Austauschteilnehmer	
ebenfalls,	habe	ich	mich	für	die	Student	VISA	Card	der	DKB	entschieden	und	kann	diese	jedem	
empfehlen.	Die	Konditionen	sind	wirklich	sehr	gut.	Allerdings	empfand	ich	den	Kundenservice	
als	ziemlich	schlecht	und	ich	konnte	zudem	mit	meiner	Karte	in	Mexico	kein	Bargeld	abheben.	
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Ich	hatte	noch	eine	X-Tension	Mastercard	der	Kreissparkasse	Augsburg	als	Ersatz	dabei.	Eine	
weitere	gute	Möglichkeit	wäre	eine	Karte	von	N26.	Es	ist	zudem	möglich	als	Student	in	den	
USA	ein	Konto	bei	einer	US	Bank	zu	eröffnen,	dies	habe	ich	allerdings	nicht	gemacht.	
	 Finanziell	 wurde	 mein	 USA	 Aufenthalt	 mit	 einem	 Stipendium	 des	 Deutschen	
Akademischen	Austauschdienstes	unterstützt.	Das	DAAD	Stipendium	belief	sich	auf	insgesamt	
4540€.	 Dies	 setzte	 sich	 zusammen	 aus	 einem	 Zuschuss	 für	 Reise-,	 Aufenthalts-	 und	
Versicherungskosten.	Ausgezahlt	wurde	der	Betrag	über	den	Zeitraum	des	Austausches.		
Ob	 es	 eine	 Förderung	 des	 Austausches	 durch	 DAAD	 Stipendien	 gibt,	 welche	 mir	 bei	 der	
Finanzierung	des	Austausches	wirklich	enorm	geholfen	hat,	wird	jedes	Jahr	neu	entschieden.	
Es	gibt	also	keine	Garantie	auf	erneute	Förderung	in	den	folgenden	Jahren.	Allerdings	sollte	
man	bedenken,	dass	die	Studiengebühren	im	Rahmen	des	Austauschsemesters	unabhängig	
davon	erlassen	werden.	
	

6.	Unterkunft	
	
	 Bezüglich	einer	Unterkunft	in	Chicago	gibt	es	verschiedene	Möglichkeiten.	
Ich	habe	mich	für	die	Canterbury	Court	Apartments	in	Gold	Coast	entschieden.	Hier	besteht	
für	 $1175	 pro	Monat	 die	Möglichkeit	möbilierte	 Studio-Apartments	 zu	mieten.	 Das	 ganze	
Apartmentgebäude	ist	schon	relativ	alt	und	nicht	gerade	als	schick	zu	bezeichnen.	Wer	also	
sehr	hohe	Ansprüche	hat,	wird	vermutlich	nicht	zufrieden	sein.	Ich	persönlich	hatte	ein	großes	
helles	Apartment	im	11.	Stock	mit	ziemlich	coolem	Ausblick	Richtung	Süden	und	war	damit	im	
Großen	und	Ganzen	wirklich	zufrieden.		

Ein	 großer	Vorteil	 an	den	Canterburies	
ist	zunächst,	dass	diese	ohne	großen	Aufwand	
zu	bekommen	sind	und	man	auf	den	Tag	genau	
ein	 Studio	 Apartment	 mieten	 kann.	 Deshalb	
haben	 dort	 auch	 viele	 andere	 Internationals	
vom	Kent	College	und	anderen	Unis	gelebt.	Da	
die	 Apartments	möbiliert	 sind,	muss	man	 bei	
Ankunft	 nur	 noch	Küchenutensilien,	 Bettzeug,	
etc.	 kaufen.	 Nehmt	 am	 besten	 einige	 Basics,	
falls	ihr	Platz	in	euren	Koffern	habt,	von	daheim	
mit.	Auch	die	Lage	der	Apartments	ist	sehr	gut.	Sie	befinden	sich	in	der	wunderschönen	Gold	
Coast	Nachbarschaft,	einer	der	besten,	sichersten	und	schönsten	Nachbarschaften	Chicagos.	
Die	Lebensqualität	dort	ist	wirklich	hervorragend.	Zum	Lake	Michigan	sind	es	weniger	als	5	
Minuten	zu	Fuß.	Auch	der	Lincoln	Park	und	viele	Restaurants,	Bars,	Supermärkte	sind	nur	ein	
paar	Schritte	entfernt.	Die	Uni	ist	gut	mit	der	U-Bahn	und	dem	Bus	in	ca.	20-30	Minuten	zu	
erreichen	 und	 auch	 für	 sonstige	 Freizeitaktivitäten	 ist	 die	 Lage	 optimal.	 Entgegen	 der	
ruhigeren	Teile	von	Gold	Coast,	wo	beeindruckende	alte	Town	Häuser	das	Stadtbild	prägen,	
liegen	die	Canterburys	allerdings	nahe	einer	sehr	belebten	Straße	mit	vielen	Bars.	Aufgrund	
der	schon	nahezu	antiken	Fenster	meines	Apartments	war	es	also	speziell	im	Sommer	auch	in	
der	Nacht	 immer	etwas	 lauter.	Mich	hat	das	weniger	gestört,	denn	wer	 im	Zentrum	einer	
Metropole	leben	möchte,	muss	damit	eben	leben	können.	Zudem	bringt	die	Nähe	zu	etlichen	
Bars	 und	 Pubs	 ja	 auch	 Vorteile	mit	 sich.	 Ich	 empfehle	 euch	 daher	 aber	 zu	 versuchen,	 ein	
Apartment	in	einem	höher	gelegenen	Stockwerk	zu	bekommen.	Allerdings	sei	zu	erwähnen,	
dass	man	sich	in	der	Regel	nicht	schon	im	vorhinaus	ein	bestimmtes	Apartment	aussuchen	
kann,	sondern	lediglich	Präferenzen	für	Stockwerk,	Lage,	etc.	äußern	kann.	Zudem	hatte	ich	
bezüglich	meines	Apartments	auch	etwas	Glück,	und	die	Ausstattung	und	Größe	hängt	oft	
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vom	Einzelfall	ab.	Problematisch	könnte	zudem	werden,	dass	ein	Investor	einige	leerstehende	
Gebäude	südlich	neben	dem	Apartmentgebäude	erworben	hat	und	eigentlich	plant	dort	ein	
Hochhaus	 zu	 bauen.	Dieses	 Vorhaben	 ist	meines	Wissens	 nach	 aber	 noch	 nicht	 in	 die	 Tat	
umgesetzt	worden.		

Für	 ein	Austauschsemester	 kann	 ich	 die	 Canterburys	 nur	 empfehlen.	 Zwar	 sind	 die	
Apartments	etwas	altmodisch,	die	meisten	anderen	Austauschstudenten	und	ich	waren	aber	
die	größte	Zeit	zufrieden	mit	unserer	Wahl.		
	 Eine	gängige	Alternative	stellen	die	Taylor	Lofts	im	coolen	West	Loop	dar.	Hier	leben	
ebenfalls	viele	Studenten	vom	Kent	College.	Auch	hier	ist	die	Qualität	der	Apartments	stark	
einzelfallabhängig	und	das	Preis/Leistungsverhältnis	ist	auch	nicht	besser.	Der	Vorteil	ist,	dass	
die	Taylor	Lofts	sich	ebenfalls	in	einem	ziemlich	angesagten	Stadtviertel	befinden	und	nur	ca.	
10	Gehminuten	vom	College	entfernt	sind.			
	 Weitere	noch	teurere	Möglichkeiten	sind	die	Infinite	Apartments,	welche	sehr	schön	
und	modern	sind,	und	die	Presidential	Towers.	Wer	plant	für	ein	Jahr	in	Chicago	zu	bleiben,	
kann	natürlich	auch	versuchen	eine	WG	zu	finden.	Dies	gestaltet	sich	sicher	etwas	schwieriger,	
allerdings	 wäre	 das	 wahrscheinlich	 die	 mit	 Abstand	 beste	 Variante	 bezüglich	 des	 Preis-
Leistungsverhältnisses	und	auch	ansonsten	eine	gute	Wahl.		
	

7.	Ankunft	in	Chicago	
	 	 	
	 Wenn	man	abends	 in	Chicago	am	Flughafen	ankommt,	kommt	man	mit	der	U-Bahn	
oder	dem	Taxi	/	Uber	zu	seiner	Unterkunft.	Eine	Taxifahrt	zu	den	Canterburys	kostet	etwa	$40.	
Vor	allem	spät	abends	mit	viel	Gepäck	ist	es	allerdings	zu	empfehlen	ein	Taxi	zu	nehmen,	da	
man	sich	noch	nicht	in	Chicago	auskennt	und	der	Weg	recht	weit	ist.			

Bei	den	Canterburys	muss	man	die	Miete	bei	Ankunft	für	den	ersten	Monat	in	Bar	oder	
per	Check	bezahlen.	Plant	dies	also	ein.	Einen	Geldautomaten	gibt	es	gleich	um	die	Ecke	der	
Apartments.	 In	 den	 ersten	 Tagen	 könnt	 ihr	 euch	 dann	 z.B.	 beim	 Target	 das	 notwendige	
Inventar	 für	euer	Apartment	kaufen.	Zudem	solltet	 ihr	euch	einen	Handytarif	organisieren.	
Diesbezüglich	 sind	 Gruppentarife	 mit	 den	 anderen	 Austauschteilnehmern	 zusammen	 die	
vermutlich	beste	Möglichkeit.	Wir	hatten	einen	Vertrag	bei	Metro	by	T-Mobile	für	ca.	$35	pro	
Monat.	
		
II.	Chicago-Kent	College	of	Law	
	

1.	Die	Law	School	
	

Das	 Chicago-Kent	 College	 of	 Law	 befindet	 sich	 in	 einem	modernen	mehrstöckigen	
Gebäude	in	unmittelbarer	Nähe	zu	Downtown.	Allein	der	Weg	zur	Uni,	vorbei	am	Willis	Tower	
und	 anderen	 Wolkenkratzern,	 war	 schon	 ziemlich	 beeindruckend.	 Zusammen	 mit	 zwei	
weiteren	 Fakultäten	 bildet	 das	 Gebäude	 den	 Downtown	 Campus	 des	 Illinois	 Institute	 of	
Technology.	Der	große	Main	Campus	des	IIT	befindet	sich	im	Süden	der	Stadt,	als	Student	der	
Law	School	hat	man	aber	eher	selten	Gründe	sich	dort	aufzuhalten.	Das	Gebäude	ist	mit	einer	
kleinen	 Kantine,	 einem	 Game	 Room,	 einigen	 Terrassen	 und	 generell	 vielen	 gemütlichen	
Sitzgelegenheiten	 ausgestattet.	 Auch	 gibt	 es	 eine	 schöne	 Bibliothek	 in	 den	 oberen	
Stockwerken.	 Die	 Atmosphäre	war	 sehr	 familiär	 und	 das	 Personal	 wirklich	 hilfsbereit	 und	
freundlich.	Auch	wenn	es	anfangs	etwas	ungewohnt	war	im	Vergleich	zu	unserem	Augsburger	
Campus,	hat	es	mir	dort	sehr	gut	gefallen.		
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	 In	den	August	Wochen	ist	es	am	College	noch	sehr	ruhig,	da	die	J.D.	Studenten	noch	
Semesterferien	haben.	Dies	ändert	sich	dann	im	September.	Unbedingt	zu	empfehlen	ist	die	
Teilnahme	 an	 den	 Begrüßungsveranstaltungen	 für	 die	 Studenten,	 oft	 „Student	 Mixer“	
genannt.	Hier	 gibt	 es	 oft	 kostenlos	 Essen	und	Getränke	und	es	 ist	 eine	 super	Gelegenheit	
andere	Studenten	kennenzulernen.		
	

2.	Kurswahl	
	
Folgende	Kurse	habe	ich	gewählt.	

	
	 	 A)	Introduction	to	American	Legal	Systems	(Prof.	Decatorsmith)	
	

IALS	 ist	 ein	 obligatorischer	 Kurs	 welcher	 während	 der	 dreiwöchigen	
Orientierungsphase,	vor	offiziellem	Semesterbeginn,	für	die	Internationals	stattfindet.	Es	wird	
einem	 ein	 breitgefächerter	 Überblick	 das	 amerikanischen	 Rechtssystem	 vermittelt.	 Ende	
August	findet	dann	schon	die	Abschlussklausur	statt.	Diese	empfand	ich	als	ziemlich	schwer	
verglichen	mit	 dem	behandelten	 Stoff,	 allerdings	hatten	wir	 dann	doch	alle,	 entgegen	der	
Erwartungen,	gute	Noten.		
	

B)	Legal	Writing	(Prof.	Keller-Schick)	
	
Legal	Writing	war	mein	mit	Abstand	arbeitsaufwendigster,	aber	auch	nützlichster	Kurs.	

Man	lernt	hier,	wie	der	Name	schon	sagt,	juristisches	Schreiben.	Mit	den	erlernten	Techniken	
muss	 man	 während	 des	 Semesters	 regelmäßig	 juristische	 Gutachten	 oder	 z.B.	 einen	
Anwaltsbrief	 oder	 Vertrag	 verfassen,	 welche	 auch	 benotet	 und	 sehr	 detailliert	 korrigiert	
werden.	Prof.	Keller-Schick	ist	extrem	engagiert	und	nimmt	sich	viel	Zeit	für	die	Anliegen	der	
Studierenden.	Auch	waren	wir	nur	ca.	15	Personen	 im	Kurs.	Die	Professorin	erwartet	zwar	
durchaus	Engagement,	allerdings	wird	man	dafür	auch	belohnt	und	lernt	erstaunlich	viel	 in	
kurzer	Zeit.	So	eine	Art	von	Kurs	gibt	es	in	Deutschland	nicht	und	ich	kann	ihn	jedem	wirklich	
empfehlen	der	etwas	Neues	lernen	möchte.	Eine	Abschlussklausur	gibt	es	nicht.	Zwar	meinte	
Dean	Harris	während	der	Kurswahl,	dass	es	aufgrund	der	kleinen	Kurse	schwierig	sei	in	Legal	
Writing	einen	Platz	zu	bekommen,	allerdings	haben	alle	die	ich	kenne	einen	bekommen.	

	
C)	Business	Organizations	(Prof.	Conviser)	

	
	 Business	Organizations	behandelt	das	amerikanische	Gesellschaftsrecht	und	wird	von	
J.D.	wie	LL.M.	Studenten	besucht.	Glücklicherweise,	etwas	untypisch	für	Bus.	Orgs.,	hat	man	
bei	Professor	Conviser	kein	teures	Buch	benötigt	und	während	des	Semesters	hielt	sich	der	
Lernaufwand	 in	 Grenzen.	 Professor	 Conviser,	 der	 in	 Deutschland	 promoviert	 hat,	 ist	 ein	
erfahrener	 und	 bekannter	 Professor	 und	 Unternehmer,	 der	 gerne	 auch	 über	 den	 bloßen	
Lernstoff	hinaus	Tipps	gibt	und	ein	paar	Storys	erzählt.	Zwar	war	er	nicht	immer	einfach	zu	
verstehen,	jedoch	wiederholt	er	die	Dinge	öfters	weshalb	man	dann	doch	folgen	konnte.		Der	
Professor	versteht	sich	sehr	gut	mit	den	Deutschen	Austauschstudenten	und	schmeißt	einmal	
pro	Semester	eine	super	Party.	Die	Abschlussklausur	war	eine	Mulitple-Choice	bzw.	True-False	
Klausur.	Ich	kann	den	Kurs	bei	Professor	Conviser	nur	empfehlen.	
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D)	U.S.	Contract	Law	for	Intl.	LL.Ms.	(Dean	Harris)	
	

	 In	 Contracts	 lernt	 man	 das	 amerikanische	 Vertragsrecht	 kennen.	 Dies	 geschieht	
hauptsächlich	 durch	 das	 Studium	 vieler	 Fälle	 welche	 man	 während	 des	 Semesters	 in	 der	
Vorbereitung	auf	den	Kurs	lesen	soll.	Diese	werden	dann	in	der	Vorlesung	besprochen.	Hierbei	
muss	 immer	ein	Student,	mit	der	Unterstützung	des	Professors,	den	Fall	 zusammenfassen.	
Zudem	 muss	 man	 ein	 Online	 Tutorial	 für	 ca.	 $30	 kaufen.	 Der	 Kurs	 richtet	 sich	 nur	 an	
Internationals	und	viele	der	behandelten	Themen	wird	man	aus	dem	BGB	AT	wiedererkennen.	
Dean	Harris	ist	ein	cooler	Professor	und	ich	kann	den	Kurs	jedem	weiterempfehlen.		

	
E)	Comparative	Law	(Prof.	Gerber)	

	
	 In	 Comparative	 Law	 haben	 wir	 uns	 hauptsächlich	 mit	 den	 Eigenschaften	 und	
Unterschieden	 der	 verschiedenen	 Rechtssysteme	 beschäftigt.	 Zudem	 war	 die	 Frage	 des	
grenzüberschreitenden	 Handelns	 als	 Jurist	 zentraler	 Punkt	 des	 Kurses.	 An	 sich	 ein	
interessantes	 Thema,	 aber	 leider	 waren	 viele	 Veranstaltungen	 nicht	 besonders	 spannend	
gestaltet.	Auch	war	die	Atmosphäre	während	des	Kurses	oft	nicht	gut.	Die	Abschlussklausur	
war	dafür	aber	sehr	fair.	
	

F)	Allgemeines	
	
Zusammenfassend	kann	man	sagen,	dass	sich	die	Art	und	Weise	wie	Jura	in	den	USA	

gelehrt	wird	deutlich	von	Deutschland	unterscheidet.	Die	Kurse	sind	kleiner,	interaktiver	und	
es	herrscht	eine	viel	persönlichere	Betreuung	der	Studenten.	Auch	herrscht	Anwesenheits-
pflicht	 und	 man	 sollte	 nicht	 zu	 oft	 unentschuldigt	 fehlen.	 Mit	 meiner	 Kurswahl	 war	 ich	
größtenteils	zufrieden.	Nutzt	die	Add	/	Drop	Week	um	euch	die	Kurse	anzuschauen	für	die	ihr	
euch	interessieren	könntet,	um	euch	danach	dann	endgültig	festzulegen.		Ihr	werdet	auch	vor	
Ort	noch	ausführlich	 zur	Kurswahl	beraten.	Beachten	 solltet	 ihr	noch,	dass	man	 in	einigen	
Kursen	sehr	teure	Lehrbücher	benötigt	die	schnell	deutlich	mehr	als	100$	kosten.	Für	meine	
Kurse	 war	 das	 allerdings	 nicht	 der	 Fall.	 Bezüglich	 der	 Abschlussklausuren	 sei	 noch	 zu	
erwähnen,	dass	diese	mir	sehr	schwer	vorkamen,	die	Ergebnisse	aber	dann	besser	als	erwartet	
waren.	 Der	 Workload	 kann	 einem	 während	 des	 Semesters	 generell	 teilweise	 sehr	 hoch	
vorkommen,	lasst	euch	davon	aber	nicht	zu	sehr	stressen.	
	
III.	LEBEN	IN	CHICAGO	
	

Chicago	gehört	zu	den	schönsten	amerikanischen	Städten	in	denen	ich	war.	Es	ist	eine	
der	wirtschaftlichen	und	kulturellen	Metropolen	Amerikas.	Einerseits	ist	Chicago	mit	seinen	
vielen	beeindruckenden	Skyscrapern	und	großen	Straßen	einfach	gigantisch,	andererseits	ist	
Chicago	viel	mehr	als	nur	 irgendeine	Großstadt.	 Im	Sommer	schafft	der	Lake	Michigan	mit	
seinen	etlichen	Sandstränden	eine	einzigartige	urbane	Atmosphäre	am	Wasser.	Wir	haben	
viele	Tage	einfach	wie	am	Meer	verbracht.	Zudem	gibt	es	viele	Open	Air	Veranstaltungen	im	
Millenium	Park	und	 in	Rooftop	Bars	wie	dem	Deveraux	oder	London	House	 lassen	sich	die	
Sommerabende	genießen.	Sehr	zu	empfehlen	sind	auch	die	Sunset	Boat	Parties	auf	dem	Lake	
Michigan,	über	Groupon	findet	man	hierfür	oft	günstige	Angebote.	Auch	wenn	es	kälter	wird	
gibt	es	viele	Dinge	zu	entdecken.	Besonders	zu	empfehlen	sind	neben	Gold	Coast,	einem	sehr	
wohlhabenden	Viertel	mit	vielen	teuren	Geschäften	und	Restaurants,	auch	die	Stadtviertel	
West	Loop	und	Wicker	Park.	Im	Stadtviertel	River	North	lässt	es	sich	in	Clubs	wie	dem	Studio	
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Paris,	Underground	oder	TAO	gut	feiern.	Im	West	Loop	sind	beispielsweise	The	Allis,	Federales	
oder	 Au	 Cheval	 (für	 den	 besten	 Burger)	 zu	 empfehlen.	 Weitere	 Klassiker	 sind:	 Signature	
Lounge,	 Apogee,	 3	 Arts	 Cafe,	 Velvet	 Taco	 (für	 die	 besten	 Tacos,	 gleich	 in	 der	 Nähe	 der	
Canterbury	Apartments).	All	die	verschiedenen	Stadtviertel	lassen	sich	selbstverständlich	in	
kurzer	Zeit	mit	dem	öffentlichen	Nahverkehr	erreichen,	Chicago	hat	ein	gutes	U-Bahn	und	Bus	
Netz.	 Natürlich	 ist	 die	 hohe	 Lebensqualität	 Chicagos	 auch	 mit	 höheren	 Lebens-
erhaltungskosten	verbunden,	vor	allem	beim	Einkaufen	von	frischen	Lebensmitteln	gibt	man	
deutlich	mehr	Geld	aus	als	in	Deutschland.	

Chicago	 ist	 eine	weltoffene,	 internationale	 Stadt	mit	 viel	 Charakter	 und	 vielfältigen	
Stadtvierteln	und	Menschen.	Es	war	eine	tolle	Erfahrung	in	so	einer	spannenden	Stadt	für	ein	
halbes	Jahr	zu	leben	und	sie	wird	mir	noch	lange	in	Erinnerung	bleiben.		
	
IV.	FAZIT	
	

Die	Zeit	am	Chicago-Kent	College	of	Law	war	für	mich	eine	große	Bereicherung.	Neben	
einem	neuen	Rechtssystem	habe	 ich	 viele	Menschen	 aus	 der	 ganzen	Welt	 kennengelernt,	
meine	Englischkenntnisse	verbessert	und	für	ein	halbes	Jahr	in	einer	spannenden	Metropole	
gelebt.	 Ich	denke	das	Austauschprogramm	ist	eine	einmalige	Gelegenheit	um	während	des	
Studiums	die	USA	als	Jurastudent	erleben	zu	können,	traut	euch	diese	Chance	zu	nutzen.	Es	
gibt	 in	 Deutschland	 nur	 wenige	 Universitäten	 an	 denen	 sich	 die	 Möglichkeit	 bietet	 ohne	
Studiengebühren	an	einer	US	Law	School	zu	studieren.	Ich	kann	deshalb	jedem	empfehlen,	
sich	für	den	Austausch	zu	bewerben.	Der	überschaubare	organisatorische	Aufwand	ist	es	in	
jeder	Hinsicht	wert.		

Zuletzt	 möchte	 ich	 noch	 dem	 Deutschen	 Akademischen	 Austauschdienst	 für	 die	
wichtige	finanzielle	Unterstützung	des	Aufenthaltes	danken.	Ein	besonderer	Dank	gilt	zudem	
Herrn	 Professor	 Möllers,	 Christoph	 Salger	 und	 Daniela	 Pfau	 für	 die	 Ermöglichung	 dieses	
hervorragend	organisierten	Auslandssemesters	und	die	gute	Betreuung	vor	und	während	des	
Austausches.	
	

	
	

Sebastian	Edrich	


