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Erfahrungsbericht 
 

 Auslandssemester am Chicago-Kent College of Law 2017/2018 
 

von Felix Geh 
 

Zunächst möchte ich jeden ermutigen, ein Auslandssemester 
in den USA zu machen. Auch bei Zweifel, dass man möglich-
erweise nicht der Sprache gewachsen sei, oder denkt, dass es 
vielleicht nicht der passende Zeitpunkt während des Studi-
ums ist, wird im Nachhinein für seinen Mut belohnt. Das Se-
mester in Chicago war für mich eine einzigartige und aufre-
gende Zeit mit wunderbaren Erinnerungen an die ich gerne 
zurückdenke. Im Anschluss möchte ich daher meine Erfahrun-
gen berichten und Ratschläge geben, um künftige Austausch-
studenten zur Teilnahme zu ermutigen. 
 
1. Bewerbung 
Der erste Schritt in Richtung Chicago beginnt natürlich mit der 
Bewerbung. Hier müsst ihr euch am Lehrstuhl von Herrn Prof. 
Dr. Möllers mit Bewerbungsbogen, Lebenslauf, Motivations-
schreiben, Notenauszug und einem Englisch Sprachnachweis 
bewerben. Als Sprachnachweis genügt der Nachweis über die 
Teilnahme an der FRA oder ein TOEFL Test. 
Sollte alles passen, wird zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Das kann auf Englisch o-
der auf Deutsch geführt werden und die Fragen können sich um fachliche und persönliche 
Themen drehen. Ich wurde zum Beispiel über die damals aktuellen Präsidentschaftswahlen in 
den USA befragt und musste begründen, warum ich nach Chicago will. Ich empfand das Ge-
spräch als relativ angenehm, sodass die anfängliche Aufregung schnell verflogen war.   
Ziemlich zeitnah nach den Bewerbungsgesprächen wurden die Zu- und Absagen versendet. 
Die mündliche Zusage erhielt ich sogar noch am selben Tag des Gesprächs. Im neuen Jahr 
wurden dann die Annahmeerklärungen unterzeichnet und jeder Austauschstudent musste 
900€ an den Lehrstuhl von Prof. Dr. Möllers überweisen. Im Januar gab es dann auch noch ein 
Treffen mit ehemaligen Austauschstudenten. 
Sobald die Bewerbung an der Uni Augsburg abgeschlossen war, meldete sich im Februar das 
Chicago-Kent College mit Hinweisen zur Bewerbung bei mir. Diese Bewerbung ist jedoch le-
diglich reine Formalität. Die Uni in Chicago fordert dabei auch verschiedene Dokumente an, 
wie zum Beispiel einen Notenauszug auf Englisch, ein Bild vom Reisepass und einen Finanzie-
rungsnachweis für den Aufenthalt dort. Als alles in Chicago eingegangen ist, erhielt ich die 
endgültige Zusage und die erforderlichen Unterlagen für die Visumsbeantragung per Post 
(dazu mehr weiter unten). 
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2. TOEFL 
Ich habe den Sprachnachweis mit einem TOEFL Test erbracht. Dieser kostete $ 245. Das Test-
ergebnis müssen mindestens 90 Punkte sein. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ein 
solches Ergebnis auf jeden Fall machbar ist, wenn du in der Schule Englisch hattest. Wer aber 
lieber auf Nummer Sicher geht, kann einen Vorbereitungskurs machen. Ein solcher Kurs wird 
zum Beispiel von der Sprachschule Augsburg angeboten ( https://www.sprachschule-augs-
burg.de ). Ganz wichtig am TOEFL ist die zeitliche Planung, denn die Korrekturzeit beträgt zwei 
bis drei Wochen und dann werden erst die Transcripts versendet. Der TOEFL sollte also recht-
zeitig geschrieben werden, sodass er zur Bewerbung vorliegt. 
 
3. Visum 
Für das Visum werden verschiedene Dokumente benötigt, die von der Uni in Chicago zuge-
sendet werden. Sobald diese vorliegen, ist es wichtig, dass man sich zeitnah für das Visum 
bewirbt. Hier gibt es eine Anleitung, wie der genaue Ablauf ist: http://ustravel-
docs.com/de_de/de-niv-visaapply.asp. 
Nachdem ich alle Online-Formulare 
ausgefüllt hatte und die sogenannte SE-
VIS Gebühr ($ 180) und eine Antragsge-
bühr (120€) bezahlt hatte, konnte ich 
mich für einen persönlichen Termin in 
einer US Botschaft anmelden. Bei die-
sem Termin musste ich nochmal alle 
Unterlagen vorlegen und wurde kurz 
darüber befragt. In den nächsten drei 
bis vier Wochen wurde mir dann der 
Reisepass mit dem Visum zugesendet.  
 
4. Flug 
Das Semester beginnt für Austauschstudenten bereits Anfang August und endet kurz vor 
Weihnachten. Dies bedeutet, dass man zweimal zu Hauptreisezeiten fliegt und die Flüge im 
Vergleich daher relativ teuer sind. Ich habe ca. 900€ für Hin- und Rückflug bezahlt. Außerdem 
würde ich jedem raten, nicht erst einen Tag vor Semesterbeginn anzukommen, da in den ers-
ten Tagen nach der Ankunft sehr viel ansteht (Koffer auspacken, Wohnung einrichten, Nach-
barschaft erkunden, Einkaufen, etc.) und man sowieso aufgrund des Jetlags und den vielen 
neuen Eindrücken ein bisschen geschwächt ist. 
 
5. Kreditkarte 
Es ist wichtig eine Kreditkarte zu haben, da ohne wirklich kaum was läuft. Hier ist definitiv die 
DKB-Student Visa zu empfehlen ( https://www.dkb.de/privatkunden/student_card/ ). Mit 
dieser Kreditkarte ist es möglich im Ausland überall kostenlos Bargeld abzuheben und es wird 
einmal im Monat die gesamte angefallene Wechselkursgebühr zurückerstattet. Somit ist ein 
zusätzliches Konto bei einer amerikanischen Bank überflüssig. 
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6. Handy 
Hier kann ich MintSim empfehlen ( https://www.mintsim.com ). Alternativ würde es auch 
noch J1Sim geben ( https://www.j1simcards.com ), was aber im Vergleich ein bisschen teurer 
ist.  
 
7. Krankenversicherung 
Als Student am Chicago-Kent College ist man verpflichtet eine amerikanische Krankenversi-
cherung abzuschließen. Die Uni registriert einen automatisch für ihre Krankenversicherung, 
die circa $ 700 pro Semester kostet. Es besteht aber die Möglichkeit, diese zu umgehen und 
eine andere/billigere Versicherung zu nehmen. Diese muss aber dann bestimmte Vorausset-
zungen erfüllen, sodass sie von der Uni anerkannt ist. Hier kann es oft zu Problemen kommen. 
Ich konnte die Versicherung der Uni mit der billigeren „ISO health insurance“ umgehen. 
( https://www.isoa.org ). 
Zudem habe ich aber noch für den gesamten Aufenthalt eine Auslandskrankenversicherung 
bei der DEBEKA in Deutschland abgeschlossen. Diese kostete für den gesamten Aufenthalt 
149€. Hier waren dann Leistungen abgedeckt, die von der amerikanischen Versicherung nicht 
übernommen wurden oder auch für den absoluten Ernstfall ein Rücktransport garantiert war. 

 
 
6. Wohnung 
Eine der wichtigsten Entscheidungen ist wohl die Wahl der Unterkunft. Ich selbst habe in den 
Canterbury Court Apartments gewohnt, weshalb ich im Folgenden auch nur über diese Unter-
kunft meine Erfahrungen teilen kann. Daneben gibt es auch noch zahlreiche weitere Wohn-
möglichkeiten, wie WGs, die Taylor Lofts oder auch On-Campus Wohnmöglichkeiten. Hier ist 
ein Überblick über Wohnmöglichkeiten zu finden: ( https://www.kent-
law.iit.edu/about/living-and-studying-in-chicago/housing-and-where-to-live ). 
 
Canterbury Court Apartments  
Die Canterbury Court Apartments sind möblierte Ein-Zimmer Wohnungen. Das Gebäude an 
sich und die Einrichtung ist relativ alt. So ist es nicht unüblich, dass der Aufzug ausfällt. Min-
destens die Hälfte meines Aufenthalts war ein Aufzug kaputt, was echt sehr anstrengend war, 
da ich ein Zimmer im 11. Stock hatte. Für das ganze Gebäude stand dann nur noch ein Aufzug 
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zur Verfügung, der aufgrund seines Alters auch nicht 
der schnellste war. So war es nicht selten, dass ich 
circa 15min für eine Aufzugfahrt vom 11. Stock ins EG 
zusätzlich einplanen musste. Da die Zimmer lediglich 
mit Möbeln ausgestattet sind, sind Küchenutensilien, 
Handtücher, Bettwäsche, etc. selbst zu kaufen. (Au-
ßerdem sind die Betten unter 2m lang.) Im Gebäude 
gibt es leider keine Klimaanlage, weshalb es während 
des Sommers im Zimmer wirklich unglaublich heiß 
wird. Sofern im Winter die Heizung nicht immer auf 
höchster Stufe ist, kann es wegen den einfachverglas-
ten und undichten Fenstern daher schon mal ziemlich 
kalt werden. Außerdem hatte ich in meinem Zimmer 
öfters Besuch von Käfern. Einmal war auch ein kaker-
lakenähnlicher Käfer in meiner Küche. Das Manage-
ment meinte, dass dies ein „Waterbug“ sei und aus 
den Wasserrohren käme. Außerdem erhielt ich beim Einzug in das Apartment einen Hinweis, 
dass das Leitungswasser möglicherweise Blei enthält. Schließlich sollte noch kurz angeführt 
werden, dass das Management nicht immer Verständnis für persönliche Anliegen hatte und 
wenig kompromissbereit war.  

Abgesehen davon sind die Canterburies grundsätzlich 
in einem schönen Stadtviertel, sehr gut gelegen und 
die Miete ($ 1175/ Monat) ist tagesgenau zahlbar. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass der Bewerbungsprozess für 
ein Zimmer keine großen Umstände bereitet. Lediglich 
eine E-Mail an das Management schreiben mit Ankunft 
und Abreise. Prinzipiell empfand ich dies als eine große 
Erleichterung, jedoch hätte ich im Nachhinein mehr 
Zeit für die Wohnungssuche investieren und nach einer 
anderen Bleibe suchen sollen. Ich kann daher nur emp-
fehlen nicht voreilig in die Canterburies zu gehen, son-
dern auch noch andere Möglichkeiten abzuklären. Die 
Canterburies laufen nicht weg. Sollte sich daher keine 
andere Bleibe ergeben, kann man immer noch in den 
Canterburies wohnen. Ich persönlich würde mir sehr 
gut überlegen, diese Unterkunft zu wählen. 
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7. Chicago-Kent College of Law: Allgemeines 
Die Law School befindet sich im „Financial District“ in direkter 
Nachbarschaft zur Union Station und Willis Tower. Sie ist gut 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Hauptan-
sprechpartner für alle internationalen Studenten ist Dean Har-
ris und Matt Cefalu. Beide sind sehr freundlich und stehen ei-
nem per E-Mail aber auch persönlich nicht nur für universitäre 
Angelegenheiten, sondern auch für außeruniversitäre Themen 
stets hilfsbereit zur Verfügung.  
In den ersten drei Wochen des Semesters findet eine Orienta-
tion statt, während dieser man schon den ersten verpflichten-
den Kurs belegt und neben den internationalen Kommilitonen 
auch verschiedene Professoren und den Ablauf in der Uni ken-
nenlernt. Die Orientierungsphase schließt mit einer Veranstal-
tung ab, in der alle internationalen Studenten sich für Kurse 
anmelden. Vor der Kurswahl findet ein Gespräch mit Dean 

Harris statt, der einem bei der Kurswahl berät und auch auf Pflichtkurse für den LL.M. oder 
das Bar-Exam hinweist. Falls die Anmeldung für einen Kurs nicht klappen sollte, wegen bei-
spielsweise zu vielen Anmeldungen, sollte man nochmal mit Dean Harris reden. In den meis-
ten Fällen hat sich im Nachhinein eine Lösung finden lassen. 
Außerdem bekommt ihr von der Uni, nachdem das offizielle Semester begonnen hat, einen 
sogenannten U-Pass. Mit diesem könnt ihr kostenlos alle Busse und den CTA nutzen. Für die 
Orientierungsphase musste ich ganz normale Wochenkarten kaufen. 
 
8. Kurswahl 
Ich habe in meinem Semester folgende Kurse belegt: 
 
Introduction to American Legal System: 2 Credits 
IALS bei Prof. Decatorsmith ist der erste Kurs, den jeder internationale Student verpflichtend 
belegen muss. Dieser ist verblockt und findet in der Orientierungsphase statt und schließt mit 
einer open-book Klausur ab. Wie der Name der Veranstaltung erahnen lässt, wird hier ein 
Überblick über das amerikanische Rechtsystem gegeben. Die Klausur bestand aus Multiple-
Choice Fragen und offenen Fragen. Die MC Fragen waren sehr zweideutig gestellt, sodass man 
teilweise alle Antwortmöglichkeiten nehmen hätte können. Obwohl die Klausur im ersten Mo-
ment sehr abschreckend und die Zeit sehr knapp kalkuliert war, sind die Ergebnisse sehr gut 
ausgefallen.  
 
Legal Writing: 3 Credits 
Prof. Keller-Schick lehrt in diesem Kurs wie juristische Texte im Englischen zu verfassen sind. 
Dieser Kurs ist ausschließlich für Nichtmuttersprachler. Während des Semester hat man regel-
mäßig Abgaben die teilweise sehr viel Arbeit und Fleiß in Anspruch nehmen. Dafür entfällt am 
Ende des Semesters aber die Klausur. Für diesen Kurs ist ein Online-Grammatik-Tutorial zu 
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kaufen, was circa $ 30 kostet. Obwohl Prof. Keller-Schick sehr viel in ihrem Kurs fordert, ist sie 
eine sehr nette, faire und hilfsbereite Professorin, die stets um ihre Studenten bemüht ist. 
Wer sein Englisch während des Aufenthalts verbessern möchte, ist in diesem Kurs genau rich-
tig. Außerdem gibt einem dieser Kurs einen klaren Vorteil bei den Semesterabschlussklausu-
ren, da man hier einen juristischen Schreibstil und Problemaufbau lernt, der in den Klausuren 
sehr gut anwendbar ist.  Al-
les in allem war das mein 
Lieblingskurs, den ich je-
derzeit wieder belegen 
würde.  
 
US Contract Law: 3 Credits 
In diesem Kurs werden die 
Grundzüge des US-Ameri-
kanischen Vertragsrechts 
besprochen. Der Kurs ist 
auch ausschließlich für Austauschstudenten. Am Ende gibt es eine Klausur, bei der die eigene 
Mitschrift verwenden werden darf. Für jede Stunde sind mehrere Fälle vorzubereiten, die 
dann während der Vorlesung von einem Studenten präsentiert werden müssen. Diese Präsen-
tation fließt in die mündliche Note mit ein. Außerdem ist für diesen Kurs ein Online-Tutorial 
notwendig, welches ca. $ 40 kostet aber für die Vorbereitung für die Abschlussklausur sehr 
hilfreich ist. Die Klausur war sehr fair gestellt. Insgesamt ist dieser Kurs empfehlenswert.  
 
International Trade: 3 Credits 
Prof. Cho bespricht in diesem Kurs hauptsächlich über die WTO. Für jede Stunde sind Readings 
vorzubereiten. Prof. Cho ruft aber selten bis nie auf und frägt die Inhalte ab. Er ist selbst aus 
Südkorea und damit kein Muttersprachler. Dies hat zur Folge, dass er manchmal wegen seines 
Akzents schwer zu verstehen ist.  Dieser Kurs schließt mit einer 24h take-home Exam ab. Die 
Fragen sind mit den Vorlesungsfolien, Class Lettern und eigenen Mitschriften gut lösbar. Mei-
ner Meinung nach sollte aber die Klausur nicht vollkommen unvorbereitet geschrieben wer-
den. Es wäre empfehlenswert zumindest so viel zu lesen, dass man ein „big picture“ hat. Alles 
in allem ist dieser Kurs vom Arbeitsaufwand sehr gut machbar.  
 
Comparative Law: 3 Credits 
In diesem Kurs werden verschiedene Rechtssysteme miteinander verglichen. Am Anfang des 
Semesters legt Prof. Harding Gruppen fest, die alle zwei Wochen zu den Readings ausgefragt 
werden. Dabei ruft sie willkürlich Studenten aus der jeweiligen Gruppe auf, die auf ihre Fragen 
antworten müssen. Die Mitarbeit fließt dann mit in die Gesamtnote ein. Auf jede Stunde sind 
circa 20-40 Seiten vorzubereiten.  Prof. Harding ist eine sehr nette Professorin. Allerdings war 
meiner Meinung nach die Vorlesung im Gesamten ein bisschen unstrukturiert, sodass es 
schwer fiel sich auf die Klausur vorzubereiten. Die Klausur ist eine 72h take-home Exam, bei 
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der 3-4 Fragen auf je 5-6 Seiten zu beantworten sind. Die Fragen waren sehr offen und um-
fangreich gestellt, sodass es nicht sofort klar ist, auf was Prof. Harding hinaus wollte. Außer-
dem war sehr viel Zeit notwendig um die richtigen Unterlagen in den Vorlesungsmaterialien 
zu finden. Insgesamt war dieser Kurs sehr interessant und während des Semesters vom Ar-
beitsaufwand überschaubar. Allerdings ist die Klausur anspruchsvoll und da sie über 72h ging 
auch sehr anstrengend.  
 
9. Fazit  
Wie ich schon Einstiegs gesagt habe, war das Semester in Chicago ein einmaliges und unver-
gessliches Erlebnis, für das ich mich bei allen Beteiligten bedanken möchte. Insbesondere 
möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Möllers bedanken sowie bei Frau Pfau für die hervorra-
gende Betreuung vor, während und nach dem Auslandssemester. Außerdem gilt mein Dank 
auch dem DAAD, der den Aufenthalt finanziell erleichtert hat.  
Bei Fragen könnt ihr mich gerne unter folgender E-Mail-Adresse kontaktieren: 
felix.geh@hotmail.com 


