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   Erfahrungsbericht – Chicago-Kent College of Law  

 

 

I. Bewerbung 

 

Die Bewerbungsfirst endet jedes Jahr gegen Ende November und es bietet sich an, bereits 

frühzeitig mit der Vorbereitung hierfür zu beginnen. Man sollte auch die angebotene 

Informationsveranstaltung wahrnehmen, in der die verschiedenen Universitäten vorgestellt 

werden – dadurch fällt die Entscheidung ein wenig einfacher. Es ist entweder möglich nach 

dem vierten oder nach dem sechsten Semester das Auslandssemester anzutreten. Meiner 

Ansicht nach empfiehlt es sich nach dem 6. Semester, da man dann eine „Pause“ vor der 

Examensvorbereitung einlegen kann. Für die Bewerbung sind einige Unterlagen 

einzureichen, besonders wichtig ist der Sprachnachweis. Hierfür sollte man entweder den 

TOEFL Test machen oder den FRA Kurs besuchen. Es ist auch ein Motivationsschreiben in 

Englisch von circa ein bis zwei Seiten zu verfassen. Nach dem Bewerbungsschluss erfolgt 

das erste Auswahlverfahren und die Ausgewählten werden zu einem Gespräch eingeladen.  

 

Durch die Befassung mit tagesaktuellen politischen Themen und mit der geschichtlichen 

Entwicklung der Vereinigten Staaten kann man sich auf das Gespräch gut vorbereiten. Zudem 

ist es hilfreich sich noch einmal vor Augen zu führen, wieso man gerne das Semester antreten 
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und die priorisierte Universität besuchen möchte. Mein Gespräch fand mit drei anderen 

Kommilitonen und Professor Möllers, Herrn Salger und einer Vertreterin der Fachschaft statt. 

Teilweise wurde es auf Englisch, teilweise aber auch auf Deutsch geführt.  

 

II. Vorbereitung 

 

Kurz vor Weihnachten bekommt man meistens Bescheid, ob man einen Platz erhalten hat. 

Wenn man sich dafür entscheidet, ist im Januar der Austauschvertrag zu unterzeichnen und 

ein Unkostenbeitrag in Höhe von 900 € zu entrichten. Nachdem man den Platz offiziell 

angenommen hat, ist noch eine Bewerbung bei dem Chicago-Kent College of Law notwendig. 

Es handelt sich hierbei um einen rein formellen Prozess und dient dazu eure Informationen 

an das Chicago-Kent College weiterzuleiten. Falls man Fragen dazu hat, wird einem der 

Kontakt von Sara Rusnak und Dean Harris, die Organisatoren in Chicago, bereitgestellt. 

 

1. Flug und Visum  

Darauffolgend sollte man sich um die Beantragung des Visums kümmern – hierfür erhält man 

ein Formular aus Chicago zugeschickt. Insbesondere zu Zeiten von Corona kann dies einige 

Nerven kosten, so musste ich beispielsweise zur Botschaft nach Frankfurt fahren, da in 

München keine Termine angeboten wurden. Der Termin an sich geht sehr schnell und man 

gibt seinen Reisepass dort ab – nach entsprechender Bearbeitung wird einem dieser nach ein 

paar Tagen wieder zugeschickt. Den Flug würde ich erst nach dem Termin in der Botschaft 

buchen. Die Kosten für Hin- und Rückflug lagen bei mir bei circa 800 €. Zudem empfehle 

ich, sich mit den anderen Austauschstudenten abzusprechen und einen gemeinsamen Flug zu 

buchen.  

 

2. Wohnung 

Bei der Wohnungssuche stehen verschiedene Möglichkeiten offen: zum einen 

Einzelapartments, hier empfehlenswert sind die Canterbury Court Apartments, zum anderen 

WGs wie beispielsweise die Tailor Lofts. Wir lebten in den ehemaligen Quarters, die zu 

unserer Zeit Common Aberdeen hießen. Da diese jedoch umbauen und zukünftig vermutlich 

kein Co-Living mehr anbieten werden, ist das keine wirkliche Möglichkeit. Als Gegend 

empfinde ich den West Loop als geeignet, da man sich in Uni Nähe befindet und schnell in 

der Innenstadt ist. 

3. Versicherung 
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Eine Voraussetzung der Universität ist eine amerikanische Krankenversicherung, ihr seid 

verpflichtet die des Chicago-Kent Colleges (ca. $ 800 pro Semester) zu nehmen. Dies stellt 

eine Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren dar, da man sich keine andere suchen darf. 

Meiner Ansicht nach ist es dennoch notwendig eine deutsche Auslandskrankenversicherung 

abzuschließen, da man ansonsten auf einigen Kosten sitzen bleibt. Zudem musste ich für 

meine Wohnung eine Haftpflichtversicherung abschließen; Care Concept kann ich hierfür 

empfehlen.  

 

4.Impfungen 

Es gibt einige verpflichtende Impfungen, die ihr in der Uni vorweisen müsst. So musste ich 

mich noch gegen Meningitis impfen lassen und einen Tuberkulose Test machen lassen, der 

zwei bis vier Wochen vor der Ankunft in den USA durchgeführt werden muss. Ich war 

deshalb bei einem Lungenarzt. Manchmal wird die Bestätigung des Tests abgelehnt, wenn sie 

nicht auf Englisch ist. Bei mir wurde sie auf Deutsch akzeptiert.  

 

5. Kreditkarte 

Ohne eine Kreditkarte kommt man in den USA nicht zurecht, deshalb unbedingt rechtzeitig 

vor Abflug eine beantragen. Die DKB Kreditkarte kann ich empfehlen, denn man kann damit 

bezahlen und abheben ohne zusätzliche Gebühren.   

 

6. Einreise 

Es ist empfehlenswert, falls man ein Taxi vom Flughafen nehmen möchte, Bargeld bei sich 

zu haben. Ansonsten kann man auch mit der U-Bahn (blue line) in die Innenstadt gelangen, 

es lohnt sich direkt eine Wochen- oder Monatskarte zu kaufen, denn den U-Pass (ca. $ 145) 

von der Uni erhält man erst Anfang September.  

 

7. Handyvertrag 

Als Telefonanbieter kann ich „Tello“ empfehlen, da man selbst einstellen kann, wie viel 

Gigabyte oder Telefonminuten man braucht. Zudem ist eine monatliche Kündigung möglich.  

 

III. Das Studium   

 

In den ersten drei Wochen erhaltet ihr mit dem Kurs Introduction to Anglo-American Legal 

Systems (Prof. Godfrey) einen Überblick über das amerikanische Rechtssystem. Der Kurs 

bringt einem zwei Credits ein und ist verpflichtend. In unserem Jahr gab es eine Midterm 
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Klausur, welche „open book“ war und eine abschließende, in die man seine Unterlagen nicht 

mitnehmen durfte. Im Folgenden berichte ich nun über meine Kurswahl. Es handelt sich dabei 

um meine persönliche Wahrnehmung und je nach Professor, der diesen Kurs das nächste 

Semester hält, könnten die Angaben abweichen.  

 

1. Contract Law bei Dean Harris (3 Credits) 

 

In diesem Kurs bespricht man jede Stunde anhand einiger Fälle die wichtigsten Prinzipien 

des amerikanischen Vertragsrechts. Die Studenten sind dazu verpflichten im Vorhinein Fälle 

zu lesen und werden von Dean Harris dazu abgefragt. Er wählt hierfür die Stunde zuvor oder 

teilweise auch spontan Studenten aus, die jeweils einen Fall vorstellen. Die Klausur am Ende 

war sehr fair und mit ein wenig Lernaufwand kommt man gut durch die Klausur. In diesem 

Kurs muss man kein Buch kaufen und man erhält den Zugang zu kostenlosen, hilfreichen 

Tutorials. Ich empfand den Kurs als interessant, habe jedoch auch vieles zuvor schon in dem 

FRA Kurs gehört.  

 

2. International Trade bei Prof. Cho (3 Credits) 

 

International Trade behandelt die Rechtsstreitigkeiten verschiedener Länder aufgrund des 

internationalen Handels. Prof. Cho stellt alle notwendigen Materialien kostenlos zur 

Verfügung und die Klausur am Ende war fair. Das einzige Problem war teilweise das 

Verständnis, da Prof. Cho einen merklichen Akzent hat.  

 

3. Criminal Procedure bei Judge Goldish (3 Credits) 

 

Criminal Procedure handelt von dem Strafprozessrecht in den USA. Wir besprachen in 

diesem Kurs vor allem den Schutz vor unrechtmäßigen Durchsuchungen und die Rechte eines 

Angeklagten. Es sind mehrere kleine Hausarbeiten (2-3 Seiten) während des Semesters zu 

schreiben und am Ende folgt eine letzte Klausur, welche man über mehrere Tage zu Hause 

bearbeiten konnte. Für diesen Kurs hatte ich am meisten zu tun, dafür war er jedoch sehr 

interessant und praxisnah aufgrund der Schilderungen von Judge Goldish.  
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4. Juvenile Law bei Mr. Ammoura (2 Credits) 

 

Dieser Kurs ist in zwei Teile aufgegliedert, zunächst bespricht man Teile des 

Jugendstrafrechts und anschließend die rechtlichen Folgen von Vernachlässigung/ 

Missbrauch von Kindern. Juvenile Law hat mir von all meinen Kursen am besten gefallen, da 

Mr. Ammoura als Pflichtverteidiger viel von seinem Alltag in seiner Arbeit mit 

Jugendlichen/Kindern berichten konnte. Zudem war die Thematik an sich spannend und man 

kann einen guten Vergleich zu Deutschland ziehen. Die Klausur war fair und der 

Lernaufwand hielt sich in Grenzen. Ein Buch musste ich nicht kaufen, da der Dozent alle 

Unterlagen kostenlos zur Verfügung stellte.  

 

IV. Freizeitgestaltung 

 

In Chicago gibt es sehr viel zu sehen und zu tun. 

Ich würde mir auf jeden Fall einige Sportarten 

anschauen: Basketball und Eishockey im 

United Center, American Football im Soldier 

Field und Baseball im Wrigley Field oder Sloan 

Park. Insbesondere ein Basketballspiel würde 

ich nicht verpassen. Chicago hat auch kulturell 

einiges zu bieten, so ist das Chicago Art 

Institute und das Museum of Sciene and 

Industry sehr empfehlenswert. Im Sommer wird 

zweimal die Woche ein Feuerwerk am Navy 

Pier angeboten. Ein echtes Highlight war eine 

private Bootsfahrt auf dem Lake Michigan und 

dem Chicago River – jeden Cent wert.  

 

Meiner Meinung nach kann man sich den Willis Tower sparen und dafür die Signature 

Lounge im 96. Stock besuchen (875 N Michigan Ave), in der man bei einem Getränk eine 

wunderschöne Aussicht über Chicago genießen kann. Die Dachterrasse des London House 

ist ebenso sehenswert. Weiterführend ist der Chicago River Walk, ein Besuch der University 

of Chicago und des Lincoln Parks must-do’s. Im Sommer sollte man die Zeit an den 

verschiedenen Stränden ausnützen und sich auch mal ein Fahrrad schnappen und an der 

Lakefront entlangfahren. Es werden auch Straßenfestivals angeboten wie „Sundays on State“ 
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oder das Hyde Park Jazz Festival. Shoppen gehen in Chicago kann man in der Michigan 

Avenue, im Water Tower Place oder im Chicago Premium Outlet (mit dem Uber circa 45 

min.). Die „Air und Water Show“ am Oak Street Beach im August ist auch sehenswert.   

 

Bezüglich der Restaurants sollte man Au Cheval ausprobieren, manche reden anschließend 

von dem besten Burger, den sie je gegessen haben. Bei Velvet Taco gibt es die besten Tacos, 

bei Giordano’s die berühmte Chicago Deep-Dish Pizza und bei Sushi Para II All-you-can-eat 

Sushi. Gute Italiener sind das Eataly und das Quartino Ristorante. Auch das Nachtleben sollte 

man nicht verpassen mit Clubs wie Celeste, Tao, Sound Bar, Rocbar und Bars wie Hopsmith 

Chicago. Ende Juli findet alljährlich das Lollapalooza Festival statt mit sehr bekannten Acts.  

 

Im Winter gibt es auch einige Angebote, wie der Christkindlmarkt, Schlittschuhlaufen im 

Millennium Park oder die Christmas Light Show im Lincoln Park Zoo. Zudem erhält man als 

Student günstige Tickets zu Ballettaufführungen bei Joffrey Ballet. In der Bar Blue Chicago 

gibt es live Blues-Musik zu hören und bei Andy’s Jazz Club & Restaurant Jazz-Musik.  

 

Auch außerhalb von Chicago bietet sich die Zeit an, um einige Trips zu machen. Es gibt 

Airlines wie Spirit oder Frontier, welche billige 

Inlandsflüge anbieten. Meine Highlights waren der 

Grand Canyon, Zion Nationalpark, New Orleans, 

Miami und New York. Am besten ist es, diese Trips 

in die langen Wochenenden zu legen und das bereits 

in der ersten Zeit zu planen.  

 

V. Fazit 

 

Ich kann euch nur ans Herz legen, Chicago als eure 

Wunschuniversität festzulegen, da die Stadt so viel zu 

bieten hat: Strand, Großstadt-Feeling, Kultur, und 

vieles mehr. Die Zeit im Ausland ist unglaublich 

bereichernd, da man dadurch eine neue Kultur 

kennenlernt und viele neue Menschen trifft. Dies 

erweitert den eigenen Horizont außerordentlich und 

liefert eine Lebenserfahrung, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Falls ihr noch Fragen 
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habt, könnt ihr mich gerne unter folgender E-Mail-Adresse kontaktieren: 

lena.gumpinger@gmx.de. 

 

Zuletzt möchte ich noch meinen Dank an Professor Möllers, Christoph Salger und Christian 

Kolbe aussprechen sowie an alle weiteren Personen, die das Austauschprogramm 

unterstützen. 

 

Lena Gumpinger 

Augsburg, Januar 2021  


