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Die Vorbereitungen: 
1.   Bewerbung 

 

 

 
2.   Krankenversicherung 

Ende Oktober gibt es zum Programm 
immer eine Info-Veranstaltung. 
Daraufhin könnt ihr euch bis 
November bei Professor Möllers für 
die Teilnahme bewerben. Dazu müsst 
ihr alle Zwischenprüfungen und 
Abschlussklausuren bis dahin 
bestanden haben. Außerdem müsst ihr 
entweder an der englischsprachigen 
FRA teilgenommen haben oder im 
Toefl-Test mindesten 90 Punkte 
erreicht haben. Ihr müsst also einen  
 Bewerbungsbogen, ein Motivationsschreiben, einen Nachweis über eure Englischkenntnisse 
und einen aktuellen Studisauszug einreichen. Seid ihr dann zum Bewerbungsgespräch 
eingeladen, werdet ihr an einem Auswahlgespräch mit vier weiteren Bewerbern teilnehmen. 
Vorbereiten solltet ihr euch, indem ihr wisst, an welche Universität ihr warum gehen wollt, was 
aktuelle politische Entwicklungen in den Vereinigten Staaten sind und wie das Amerikanische 
Rechtssystem in Grundzügen aufgebaut ist. Dabei können euch während der Diskussion Fragen 
auf Deutsch und Englisch gestellt werden. 

Als erstes möchte ich jeden, der Interesse an einem Auslandssemester hat dazu motivieren sich 
gerade für das USA Programm zu bewerben. Es ist eine einmalige Chance, finanziell gefördert 
und ohne Studiengebühren das Studieren und Leben in den Vereinigten Staaten kennen und 
lieben zu lernen. 

Das Chicago-Kent College verpflichtet euch eine amerikanische Krankenversicherung 
abzuschließen, während ihr dort studiert. Dabei werdet ihr zunächst automatisch für die AETNA-
Krankenversicherung für $700 pro Semester registriert. Jedoch könnt ihr euch auch eine 
günstigere Alternative suchen und diese mit der Kent-Versicherung „waiven“. Ich selbst habe mit 
der ISO-Health Insurance eine Versicherung für ca. $300 abgeschlossen und dadurch viel gespart. 



 

 
3.   Visum 

Die Visumsbeantragung nimmt einige Zeit in Anspruch und sollte daher so früh wie möglich 
erfolgen. Zunächst müsst ihr auf die Unterlagen (inklusive DS-2019 Formular) vom Chicago-
Kent College warten. Diese werden euch im Laufe des Aprils zugeschickt. Danach müsst ihr 
online das J-1 Studentenvisum beantragen. Zusätzlich müsst ihr einen Termin im Münchener 
Konsulat vereinbaren. Vorher müsst ihr noch die SEVIS-Gebühr (ca. $180) und die 
Visumsantragsgebühr (ca. 120€) bezahlen. Achtet bei Wahrnehmung eures Termins unbedingt 
auch auf die Bestimmungen zur Mitnahme von Gegenständen des Konsulats. 
Einen Überblick über die Vorgehensweise findet ihr hier:  
http://ustraveldocs.com/de_de/de-niv-visaapply.asp 
 

4.   Health und Wellness Center 

 
5.   Finanzielles 

 

Vor Reisebeginn muss man ein Formular des Student Health und Wellness Centers ausfüllen. 
Dazu müsst ihr euch vom Arzt bestätigen lassen, dass ihr gegen Masern, Mumps und Röteln 
geimpft seid (inklusive Impfpass). Außerdem müsst ihr einen Tuberkulosetest 
(Blutentnahmetest) machen lassen und das Ergebnis nach Chicago schicken. Das alles darf 
aber frühestens vier Wochen vor Antritt des Auslandsaufenthalts ausgestellt werden. Deshalb 
ist es sinnvoll alles schon vorher mit dem Arzt abzusprechen, damit am Ende alles schnell 
und reibungslos ablaufen kann. Sollte zeitlich etwas nicht klappen, könnt ihr Impfungen und 
Tests auch noch vor Ort im Health und Wellness Center nachholen, was allerdings sehr 
kostspielig sein kann. 

Nach Zusage zum Auslandsprogramm müsst ihr 900€ an die Universität Augsburg 
überweisen. Monatlich habe ich circa 1000€ (zusätzlich zum Stipendium) für Lebensmittel, 
Essengehen, Freizeitaktivitäten, Reisen und Shopping gebraucht. 
In den USA kann fast alles mit Kreditkarte bezahlt werden. Am besten ihr nehmt gleich 
mehrere mit nach Chicago, um für jede Situation gewappnet zu sein. Ich selbst kann die 
DKB-Student Visa Card sehr gut empfehlen. Mit dieser könnt ihr kostenfrei (!) im Ausland 
bezahlen, denn das zunächst berechnete Auslandsentgelt wird euch jeden Monat 
zurückerstattet. Außerdem ist bei dieser Karte ein Internationaler Studentenausweis (ISIC) 
integriert. Die Karte ist für Studenten 
 

Zum „waiven“ müsst ihr nach Abschluss der anderen Versicherung online bei der AETNA 
Insurance einen Antrag einreichen. Falls es zu Fragen oder Schwierigkeiten kommt, könnt ihr 
allerdings immer telefonisch mit Sachbearbeitern der Versicherung Kontakt aufnehmen.  
Zudem solltet ihr euch zusätzlich noch mit einer deutschen Versicherung absichern, da 
Amerikanische Anbieter leider nur sehr wenig abdecken. Ich habe mich für die ADAC 
Auslandsversicherung entschieden. Diese kostet für Mitglieder ca. 130€ und deckt so gut wie 
alles ab. Es gibt aber auch weitere Anbieter wie AXA oder HanseMerkur. 
 



 

 

 
6.   Flug 

Euer Semester wird schon Anfang August mit der Orientation Week beginnen. Hier findet ihr 
die zeitliche Planung für das Semester: https://www.kentlaw.iit.edu/academics/academic-
calendar 
Am besten solltet ihr schon ein paar Tage vor Beginn in Chicago sein, um euch schon ein 
bisschen einzuleben. Bucht euren Flug so früh wie möglich, denn dieser wird bekanntlich mit 
der Zeit nicht billiger. Ich bin mit Iceleand Air über Reykjavik geflogen und habe insgesamt 
um die 900€ bezahlt. Vom O’Hare Flughafen in die City kommt ihr ganz einfach mit der 
Blueline für nur $5. 
Falls ihr in den USA noch reisen wollt, kann ich euch empfehlen die Flüge vor Ort und online 
zu buchen. Gerade Spirit Airlines bietet günstige Flüge innerhalb der USA an. 
 

7.   Unterkunft 
Tailor Lofts (ca. $980–1100 / Monat): 

 
Die Tailor Lofts liegen ca. zehn Gehminuten vom Kent College entfernt und damit in 
Downtown Chicago. Allerdings braucht man zum Strand oder in die Innenstadt ca. 20 Minuten 
mit der Bahn. Auch lebt ihr dort in WG’s, die ihr nicht selbst auswählen könnt. Hinsichtlich der 
Ausstattung sind die Lofts sehr modern. Es gibt ein Fitnesscenter, einen Waschbereich, ein 

kostenlos und bei Problemen ist 
ein Serviceteam 24h erreichbar. 
Günstig einkaufen könnt ihr 
beispielsweise bei Aldi (ca. 10 
Minuten von den Canterburies 
entfernt, Haltestelle Redline 
North/Clybourn), aber auch bei 
CVS und Co, wenn es 
Sonderangebote gibt. Günstige 
Einrichtungsgegenstände findet 
ihr bei Target. Über Amazon  

Prime US, welches für Studenten 6 Monate kostenlos ist, könnt ihr versandkostenfrei 
bestellen und zusätzlich zahlreiche Filme und Serien kostenfrei streamen. Auch Apple 
Music ist für Studenten in den USA für drei Monate kostenlos. Zudem könnt ihr euch 
den „MoviePass“ online bestellen. Für nur $9,95 monatlich könnt ihr dann so oft ins 
Kino gehen wie ihr möchtet. Gerade das AMC Dine ist wegen der äußerst bequemen 
Sitze sehr zu empfehlen. Außerdem finden den Sommer über im Millenium Park 
kostenlose Filmvorführungen und Konzerte statt. Günstig von A nach B (wenn mal 
weder Bus noch Bahn fährt) kommt ihr mit Uber/Lyft. Ladet euch die Apps runter und 
sichert euch Erstnutzerrabatte. Generell sind Lebenserhaltungskosten, insbesondere 
Lebensmittel in Chicago teurer als in Deutschland. Allerdings könnt ihr mit den gerade 
genannten Tipps auch einiges sparen. 



Lernzimmer und einen Freizeitraum. Im ganzen Komplex leben nur Studenten. Insgesamt hängt 
es von euch ab, ob ihr lieber alleine wohnt oder euch Gemeinschaftsräume teilen wollt. 
https://www.tailorlofts.info/tailor-lofts-chicago-il/floorplans 
 
 

Canterbury Court Apartments ($1125 / Monat): 
 

Strand – City – Natur. Was will man mehr? 
 

 
 
 

Wenn ihr in den Canterburies wohnt, dann ist all das nur fünf Gehminuten von eurem Zuhause 
entfernt. Die Lage der Apartments ist unschlagbar, weshalb über kleinere alters Mäkel des rund 
80-jährigen Gebäudekomplexes durchaus hinweggesehen werden kann. In den Apartments 
wohnen die meisten International Students, sodass ihr euch fast schon wie im 
Studentenwohnheim fühlen könnt. Das Staff der Apartments ist sehr freundlich und stets 
hilfsbereit. Wenn ihr Hilfe oder Küchenutensilien benötigt fragt am besten bei José dem 
Hausmeister der Canterburies nach. Der Eingangsbereich wird 24 Stunden überwacht. In der 
Waschküche im unteren Stockwerk könnt ihr für $1.25/Maschine günstig waschen. Die Miete 
muss jeden Monat im Voraus bar oder per Scheck bezahlt werden und wird tagegenau 
berechnet. Zur Uni dauert es mit der Bahn ca. 20 Minuten. Da der Weg aber meist mit 
Mitstudenten begangen wird, wird dieser nie langweilig. 
https://www.canterburycourtapartments.com 
 
Natürlich könnt ihr euch auch selbst eine Alternative wie eine WG o.Ä. suchen. 
  



8.   Chicago Lifestyle 

 
 

Geheimtipps und Must-Do’s: 
 

-   Zahlreiche kostenlose Straßenfestivals: Greek Festival, Hot Dog Festival, 
Christkindelmarket Chicago 

-   Paraden: Oktoberfest Parade, Halloween Parade, Thanksgiving Parade, Christmas 
Parade 

-   Air and Water Show (am besten von Oak Street Beach aus) 
-   Joggen/Radfahren am Lake Michigan 
-   Freier Eintritt in Museen und öffentlichen Einrichtungen für Chicago Residents zu einer 

bestimmten Zeit (Studenten-ID muss vorgezeigt werden) 
-   Willis Tower, John Hancock Tower, The Bean 
-   Shedd Aquarium, Planetarium 
-   Architecture days, free walking tours 
-   Feuerwerk zwei Mal wöchentlich im Sommer 
-   Kostenloser Lincoln Park Zoo und Zoolights ab Dezember 
-   Sportereignisse aller Art, Konzerte und Aufführungen (günstige Tickets findet ihr bei 

StubHub oder Ticketmaster) 
-   Rooftop bars und Szene bars (Signature Room, The London House, Social25, 

Apogee, …) 
-   Original Deep-Dish Chicago Pizza (schmeckt am besten bei Lou Malnati’s) 
-   Hopsmith Burger Monday: Cheeseburger für nur $5 
-   Outlets: Outlet in Michigan City, ca. 1,5h entfernt, Outlet am Chicago O’Hare 
-   Indiana Dunes: Naturpark mit endlosen Dünen ca. 1,5 h entfernt in Indiana 
-   Chicago Botanic Garden: etwas außerhalb, aber sehr sehenswert und kostenlos 
-   Chicago Riverwalk: am besten mit geliehenem Rad 
-   Kajak-Tour durch den Chicago-River 
-   Sixx Flags Great America (Achterbahnenpark): für alle Adrenalinjunkies ein Muss! 

Online könnt ihr über Coca-Cola günstigere Eintrittskarten besorgen, ein Bus für ca. $5 
fährt von der Rosemont Station 



-   Reisen! Nutzt freie Tage um die Staaten zu erkunden: billige Flüge bei Spirit Airlines, 
Autovermietung von ADAC, Ferienwohnungen über Airbnb 

 
9.   Chicago-Kent College of Law 

 

 
 

Das Kent College befindet sich in Downtown Chicago und ist gut mit Bus und Bahn 
erreichbar (Redline: Monroe, Blueline: Clinton). Orientierung bietet euch auch immer der 
Willis Tower, der in derselben Straße liegt. Zu Semesterbeginn bekommt ihr dann auch 
euren U-Pass, mit dem ihr für ca. $200 das ganze Semester alle öffentlichen Verkehrsmittel 
„kostenlos“ nutzen könnt. 
Vor offiziellem Semesterbeginn findet die Orientation Week statt. Dort werdet ihr das Kent 
College und eure Kommilitonen schon einmal kennenlernen dürfen. Im College befindet 
sich eine sehr schöne Bibliothek. Es gibt Wasserspender mit gekühltem Wasser, einen 
Gamingroom, eine Cafeteria und überall gute Sitzmöglichkeiten. Auch werden das ganze 
Semester über Veranstaltungen stattfinden, bei denen es kostenlos oder für nur $5 „all you 
can eat and drink“ gibt. 
Eure Kurse könnt ihr selbst auswählen, allerdings solltet ihr beachten, dass für den LL.M. 
bestimmte Anforderungen an die Kurswahl gestellt werden. Für den 
International/Transnational LL.M. müsst ihr folgende Kurse belegen: Introduction to the 
American Legal System, Comparative Law und entweder Legal Writing oder ein Seminar. 
Letztere werden allerdings jedes Semester angeboten. 
Ihr müsst mindestens 12 Credits maximal 18 Credits in eurem Auslandssemester belegen. 
Ein Kurs bringt euch meist 2 oder 3 Credits. Die Kurse sollten auch nicht unterschätzt 
werden, da sie mit großem Arbeitsaufwand verbunden sind. Es ist daher sinnvoll die 
Obergrenze der Credits nicht voll auszuschöpfen. 
Grundsätzlich habt ihr bei allen Kursen Anwesenheitspflicht und dürft maximal zwei Mal 
pro Kurs im Unterricht fehlen. Allerdings kann das auch von Professor zu Professor 



abweichen. Jedenfalls könnt ihr den meisten Professoren stets per Mail bei Fragen und 
Problemen schreiben. Diese werden euch auch oftmals sehr schnell antworten. 
Tipp zur Kurswahl: Traut euch was! Wählt Kurse, die euch inhaltlich reizen und wirklich 
interessieren. In der „Ad and drop“ week am Anfang des Semesters könnt ihr euch alle 
Kurse ansehen und euch danach endgültig entscheiden. 

 
Meine Kurswahl: 

 
1.   Introduction to the American Legal System, Professor Decatorsmith (2 credits) 

Dieser Kurs beinhaltet eine Einführungsveranstaltung vor dem offiziellen Semesterbeginn in 
der Orientation Week und gibt einen Überblick über das US-Amerikanische Rechtssystem. Ihr 
lernt das berühmte „Case Law“ vor allem im Bereich Contract und Tort Law kennen. IALS 
dauert drei Wochen und findet täglich (außer freitags) mit allen International Students statt. Am 
Ende gibt es noch eine Open Book Klausur, auf welche man mit ein bisschen Vorbereitung 
auch eine gute Note erhalten kann. 
 

2.   International Human Rights Law, Professor Brown (2 credits) 
International Human Rights beschäftigt sich mit der Entwicklung und Anwendung der 
Menschenrechte auf internationaler Basis. Die Vorbereitung auf die Klausur gestaltet sich 
allerdings etwas schwierig, da der Unterricht hauptsächlich aus Präsentationen von 
Mitstudenten besteht. Jedoch ist in der Abschlussklausur (Open Book) nach Strukturierung der 
Unterlagen eine gute Leistung machbar. Professor Brown ist ein sehr netter und studentennaher 
Professor. Er lädt um Halloween sogar alle Studenten aus seinem Kurs zu sich nach Hause zu 
einer kleinen Party ein. 
Alles in allem war dies zwar nicht der beste Kurs, jedoch kann ich ihn gerade für Interessenten 
des internationalen Rechts empfehlen. 
 

3.   Contract Law for LL.M. Students, Dean Harris (3 credits) 
In Contract Law werdet ihr viel über das amerikanische Vertragsrecht lernen. Dean Harris bietet 
dabei ein online Tutorial ($40) und eine Fallsammlung ($20) an, weshalb kein Buch benötigt 
wird. Jede Stunde sind mindestens 3 Fälle vorzubereiten, wobei oft vorher schon bestimmt 
wird, wer einen Fall in der nächsten Stunde präsentieren wird. Einmal im Laufe des Semesters 
muss jeder mal ran. Wer bisher noch keinen Einblick in Contracts haben konnte (z.B. in der 
FRA) erhält durch diesen Kurs einen guten Überblick in das amerikanische Vertragsrecht.  
Am Ende steht eine Open Book Klausur an. Zur Vorbereitung habe ich mit den Tutorials und 
meiner Mitschrift gearbeitet. Das Exam war gut lösbar. 
 

4.   International Trade Law, Professor Cho (3 credits) 
In diesem Kurs lernt ihr das System der WTO kennen und behandelt einige wichtige Fälle. 
Professor Cho ist allerdings kein englischer Muttersprachler, weshalb es manchmal schwierig 
sein kann ihn zu verstehen. Dennoch hat mir der Kurs sehr gut gefallen, da für mich der Inhalt 
sehr interessant war. Auch wird kein Buch benötigt. Professor Cho ist immer sehr gut auf den 
Unterricht vorbereitet und stellt einen Classletter (kurzübersicher über eine Unterrichtseinheit), 
eine PowerPoint Präsentation und Zusatztexte zur Verfügung. 



Am Ende gab es ein 24-hour Take-home exam das zusammen mit allen Materialien gut lösbar 
war. 
 

5.   Criminal Procedure and the investigative process, Judge Claps (3 credits) 
Dies war mit Abstand der beste Kurs, den ich belegt habe! Zwar wird ein Buch zur 
Nachbearbeitung des Unterrichts benötigt, allerdings kann dieses relativ günstig für ca. $40 
ausgeliehen und am Ende vom Semester zurückgegeben werden. Thema des Kurses ist der 
amerikanische Strafprozess à la „Law and Order“. Es werden ausschließlich Supreme Court 
Fälle behandelt und aufgearbeitet. Judge Claps ist dabei ein sehr guter Professor, welcher den 
Unterricht sehr praxisnah gestaltet. 

 

 
 

Abschließend möchte ich mich bei Herr Professor Möllers und Daniela Pfau für die Möglichkeit 
bedanken, dieses einzigartige Auslandssemester wahrnehmen zu dürfen. Es wird mir ein Leben 
lang unvergesslich und in bester Erinnerung bleiben! 
 

Bei Fragen meldet euch gerne bei mir: Lisa.Wolf001@icloud.com 

Wir haben Vorträge eines Public Defender, eines 
Defense Attorney, einer Assistant State Attorney, eines 
Private Attorney und einer Psychologin für 
Strafgefangene hören dürfen. Zudem wurde der Stoff 
auch durch Filme und kleine Aufführungen durch 
Studenten vermittelt. An Halloween haben sich alle 
verkleidet und Professor Claps hat uns Pizza spendiert. 
Highlight war jedoch der Besuch eines waschechten 
Strafprozesses am Chicago Criminal Court bei Judge 
Claps. Das Exam (Open Book) am Ende des Kurses 
bestand aus verschiedenen Multiple Choice und 
True/False Fragen und 3 kleineren Essays. 
 
Insgesamt waren wir nur drei LL.M. Students in diesem Kurs, haben aber trotz dessen alle 
sehr gut abgeschnitten. Criminal Procedure kann ich allen Strafrechtbegeisterten Studenten 
empfehlen. 
 


