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Bewerbung 
 
Die Bewerbung beginnt typischerweise im November des vorigen Jahres. Welche Unterlagen 
ihr benötigt findet ihr auf der Internetseite der Uni Augsburg. Darunter sind unter anderem 
ein Englisch-Nachweis (bestandener Upper Level Placement Test oder TOEFL) und ein 
ungefähr zweiseitiges Motivationsschreiben in englischer Sprache. Besonders diese beiden 
Voraussetzungen sollte man möglichst frühzeitig angehen, denn der Upper Level Placement 
Test wird nur einmal im Semester angeboten und ihr müsst ein Semester in der Englisch-FRA 
absolviert haben. Es gibt zwar alternativ die Möglichkeit, den TOEFL-Test anzugeben, 
allerdings ist dieser relativ teuer. Das Motivationsschreiben biete eine gute Möglichkeit, eure 
Motivation und Geschichte zu erzählen und dabei eure Englisch-Kenntnisse unter Beweis zu 
stellen. Sind eure Unterlagen auf den ersten Blick überzeugend, so werdet ihr auf ein 
Bewerbungsgespräch eingeladen. Bei uns fand dieses Anfang Dezember statt. Das 
Bewerbungsgespräch fand mit vier weiteren Bewerbern statt und wurde größtenteils mit Prof. 
Möllers auf Englisch geführt. Dabei ging es nicht speziell um Chicago, sondern viel mehr um 
allgemeine rechtliche und politische Fragen zu den USA. Bei meinem Gespräch ging es 
beispielsweise um die Unterschiede zwischen dem Föderalismus in Deutschland und den USA. 
Es schadet also sicher nicht, die aktuellen Geschehnisse in den USA zu verfolgen und sich 
vielleicht den Wikipedia-Artikel zu den USA – am besten auf englischer Sprache - vor dem 
Gespräch einmal durchzulesen. Regelmäßig finden auch Info-Veranstaltungen statt, an denen 
euch Prof. Möllers und teilweise auch ehemalige Teilnehmer am Austausch-Programm mehr 
Einzelheiten zur Bewerbung erzählen. 
 
Ich möchte wirklich jedem empfehlen, sich zu bewerben! Die Möglichkeit, ein Semester 
kostenfrei an einer guten Universität und noch dazu in einer so tollen Stadt wie Chicago 
studieren zu dürfen, sollte man sich einfach nicht entgehen lassen. Die Zeit in Chicago hat mich 
sowohl juristisch als auch menschlich nach vorne gebracht und hat einfach unheimlich viel 
Spaß gemacht. 



Organisatorisches 
 

Summer-Program 
Nach der Zusage unterschreibt man einen Austausch-Vertrag und muss ca. 900 € an die Uni 
Augsburg überweisen. Diese sind dazu da, das Summer-Program, das für die ankommenden 
Studenten von den anderen Unis veranstaltet wird, zu finanzieren. Die ankommenden 
Austausch-Studenten kommen nicht ausschließlich von den sechs Partner-Unis aus den USA, 
sondern von anderen europäischen Universitäten. Aus den USA waren nur wenige Studenten 
dabei und speziell aus Chicago gar keiner. Wir als Chicago-Gruppe waren gehalten, den 
Teilnehmern des Programms die Uni Augsburg zu zeigen und bei den Sommernächten den 
Studenten die Stadt Augsburg ein bisschen näher zu bringen. Andere Gruppen hatten andere 
Events, zu denen sie die Gruppe begleitete wie beispielsweise ein Ausflug zum Schloss 
Neuschwanstein. 
 

Visum 
Plant man lediglich ein Semester zu bleiben und nicht direkt zwei, so wird ein J1-Visum 
benötigt. Für dieses muss man sich online einen Termin beim amerikanischen Konsulat in 
München ausmachen. Die Antragstellung ist sonst nicht weiter schwer, kostet allerdings 
ungefähr 200 €. Der Termin kann auch erst ausgemacht werden, nachdem man sein DS-2019 
bekommen hat. Dieses kam erst relativ spät, sodass ich meinen Termin nicht früher als ca. 
zwei Monate vor Abreise machen konnte. Außerdem braucht ihr für die Genehmigung eures 
Visums einen Nachweis der Bank, dass ihr euch die Kosten, die während des Semesters 
anfallen, auch leisten könnt. Dafür bekommt ihr mit eurem DS-2019 ein Formular von Chicago-
Kent, auf dem die Kosten überschlagen werden. Diese sind ziemlich hoch geschätzt und 
belaufen sich auf mehr als $11,000 insgesamt. Ihr braucht also eine Bescheinigung einer Bank, 
dass entweder ihr selbst oder ein Bürge genügend Geld auf dem Konto hat, um den 
Auslandsaufenthalt zu bezahlen. Der Bürge kann ein Elternteil oder auch ein 
Freund/Bekannter sein. 
 

Impfungen 
Um den Anforderungen des Wellness and Health Department des Chicago-Kent College of 
gerecht zu werden, bedarf es eines ausgefüllten Formulars, das bestätigt, dass man die 
benötigten Impfungen alle im Laufe seines Lebens bekommen hat. Die meisten davon hat man 
normalerweise, allerdings war es bei mir der Fall, dass ich noch gegen Meningokokken 
nachgeimpft werden musste. Diese Impfung ist in Deutschland zwar so nicht mehr üblich, war 
aber von der Uni so vorgeschrieben. Die Folge der unvollständigen Impfungen wäre allerdings 
gewesen, dass man für die Anmeldung zu den Klausuren im nächsten Semester – also nicht in 
dem Semester, in dem man dort ist – gesperrt würde. Sofern man also nicht direkt zwei 
Semester an der Uni verbringen wird, geht diese Drohung ins Leere. 
 

Versicherung und U-Pass 
Der große Vorteil am Austauschprogramm an der Uni Augsburg ist, dass man nicht die 
regulären Studiengebühren in Höhe von $21,500 bezahlen muss. Was man allerdings bezahlen 
muss, ist eine amerikanische Versicherung und den U-Pass. Nimmt man die Standard-
Versicherung vom Chicago-Kent, beläuft sich das Ganze auf eine Einmalzahlung von rund 800 
Dollar (inklusive U-Pass). Eine amerikanische Krankenversicherung wird auch benötigt, wenn 
ich bereits in Deuschland auslandskrankenversichert bin. Es gibt die Möglichkeit, die 



Versicherung vom Chicago-Kent College of Law zu waiven und eine andere, kostengünstigere 
Versicherung abzuschließen.  
Allerdings müsst ihr mit dem Health Department der Uni abklären, welche Versicherung dafür 
geeignet ist und im schlechtesten Fall wird die bereits abgeschlossene Versicherung nicht 
akzeptiert. Ich habe es bei der Standard-Versicherung belassen. Mit dem U-Pass könnt ihr das 
ganze Semester über das Public Transportation System CTA in Chicago benutzen. Das 
öffentliche Verkehrssystem ist sehr gut ausgebaut und von A nach B zu kommen ist wirklich 
nicht schwer. Für die Zeit während des Einführungskurses Introduction to the American Legal 
System, welcher in den ersten 3-4 Wochen stattfindet, gilt der U-Pass jedoch noch nicht. Hier 
lohnt es sich, sich zu Beginn der Zeit ein Monats-Ticket zu kaufen. 
 

 
 

Leben in Chicago 
 

Wohnen 
Natürlich kann man sich bereits aus Deutschland heraus bemühen, eine WG oder eine 
Wohnung in Chicago zu finden. Am einfachsten ist es jedoch, sich für eine der beiden 
altbewährten Optionen Canterbury Court Apartments oder Taylor Lofts zu entscheiden. Ich, 
so wie alle anderen Augsburger Studenten, habe mich für die Canterburys entschieden. Der 
größte Unterschied zwischen diesen beiden Alternativen ist der Zustand des Gebäudes. Die 
Canterburys sind schon sehr alt. Bei den Zimmern kann man durchaus Glück haben oder eben 
weniger. Es gibt frisch renovierte Zimmer mit einer tollen Aussicht und es gibt Zimmer, in 
denen sich offensichtlich schon sehr lange nichts getan hat, der Ausblick von einer 
Feuertreppe versperrt wird und dieser Ausblick, selbst, wenn er nicht versperrt wäre, lediglich 



einen Blick auf den Parkplatz gewährt. Ich hatte eben eins von der zweiten Sorte. Ich war 
trotzdem glücklich damit. Das Zimmer war ausreichend groß, hatte eine Küchenzeile, ein 
anliegendes Ankleidezimmer und ein Bad.  
Es war sogar groß genug, um das Zimmer mit meiner Freundin, die durch das Weltweit-
Programm der Uni Augsburg an der Northeastern Illinois University studiert hat, zu teilen.  
 

Als Student vom Chicago-Kent College of 
Law bekommt man einen Rabatt auf die 
Miete und man muss keine Kaution 
hinterlegen. Die Miete beträgt $1175 im 
Monat und ist bar oder per Scheck zu 
bezahlen. Die Lage der Apartments ist 
wirklich unschlagbar. Das Gebäude ist in 
der Gold Coast Area und damit in der 
besten (und eigentlich teuersten) 
Gegend der Stadt. Zu Fuß sind es drei 
Minuten zum Strand, zehn Minuten bis 
zur Magnificent Mile. Zur Uni dauert es 
mit der Red Line und einem Umstieg in 

die Blue Line oder in den Bus nicht länger als 25 Minuten. Eine Bank of America und viele 
Einkaufsmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe. Die Rezeption ist 24 Stunden lang besetzt 
und das Personal ist freundlich. 
 
Obwohl das Chicago-Kent College of Law keinerlei 
Kooperation zu den Canterburys pflegt, wohnen regelmäßig 
die meisten der international students dort. 
Dementsprechend kennt man sich im Haus und die Wege in 
andere Apartments sind natürlich nicht weit. Das ein oder 
andere Zusammenkommen auf einen Drink oder zwei ist somit 
quasi garantiert. Insgesamt kann ich jedem die Canterburys 
nur wärmstens empfehlen! Jedoch kann es sein, dass der 
etwas schlechte Zustand des Gebäudes oder auch das 
Auftauchen von dem ein oder anderen Tierchen ein 
Ausschlusskriterium für manche Personen ist. Ist dies so, dann 
sind die Taylor-Lofts die bessere Alternative. Die 
Räumlichkeiten sind absolut neu und ähneln doch etwas mehr 
den europäischen Standards. Man wohnt für gewöhnlich in 
Vierer-WG´s und soweit ich das mitbekommen habe, ist es möglich mit jemandem, von dem 
man weiß, dass er auch dort einzieht, zusammenzuziehen. Preislich sind auch die Taylor-Lofts 
ähnlich. 
 

Einkaufsmöglichkeiten 
Da ich zu Beginn der Zeit noch keine Sachen, wie Bettdecke, Kissen, Töpfe, Pfannen, Besteck 
etc. dabei hatte, musste ich mir diese neu anschaffen. Dafür eignet sich Target am besten, 
welcher zu Fuß ungefähr in 15 Minuten von den Canterburys aus zu erreichen ist. Bei Target 
gibt es wirklich alles und die Preise sind in Ordnung. Für alltägliche Dinge gibt es den drug 
store CVS gleich um die Ecke, bei dem man unter anderem Wasser und sonstige 
Haushaltssachen kaufen kann. Der nächste Supermarkt ist Jewel Osco und etwas weiter 



Richtung Downtown gibt es einen Wholefoods. Die Auswahl und Qualität der Lebensmittel ist 
hervorragend, jedoch sind die Produkte auch wesentlich teurer, als man das in Deutschland 
gewohnt ist. Isst man nicht gerade jeden Tag Nudeln mit Tomatensoße, so macht es keinen 
großen Unterschied, ob man außer Haus isst oder zu Hause. 
 

Restaurants 
In unmittelbarer Nähe zu den Apartments gab es nicht so viele Essensmöglichkeiten, die 
überzeugend und in einer angemessenen Preisklasse waren. Zwei gab es allerdings: 

• Hopsmith: 
Jeden Montag gibt es im Hopsmith Burger mit Pommes für $5 und die sind auch noch 
richtig gut! Außerdem gibt es montags Bier und Cider für $5, was für amerikanische 
Verhältnisse wirklich billig ist. 
 

• Velvet Taco: 
Die mit Abstand besten Tacos meines Lebens und ich würde behaupten auch in ganz 
Chicago. Ich vermisse sie jetzt schon! 

 

 
Nicht in unmittelbarer Nähe, aber zu empfehlen und mit der CTA gut zu erreichen sind diese 
Restaurants und Bars: 

• Korean tacos (Del Seoul) 

• Thai lagoon (in Wicker Park) 

• Five guys 

• Sushi taku all you can eat 
(Ukrainian village) 

• Haligan Irish Pub und Durkins 
(Ideal für lustige Donnerstagabende) 

• London House 
(Rooftopbar mit unglaublichem Ausblick. 
Viel besser als Cindy´s!) 

• Korean barbecue (in China-Town) 

• Benyehuda (Falafel) 

• Just Salad 

• Chicago Style Hot Dogs 
(wo immer man sie bekommt)



Uni-Leben am Chicago-Kent College of Law 
 

Allgemeines 
Die Uni ist Downtown in einem schönen und neuen Gebäude. Von außen als auch von innen 
hat das Gebäude nicht viel mit Uni-Gebäuden in Deutschland gemein. Man merkt, dass die 
Universität viel mehr Geld zu Verfügung hat und auch bereit ist, dieses auszugeben. Die 
Vorlesungsräume sind wesentlich kleiner, als die Vorlesungssääle in Deutschland, schließlich 
ist die Anzahl der Teilnehmer in den Classes auch kleiner. In jedem Raum hängen außerdem 
ungefähr zehn Fernseher, auf die die Folien, sofern es welche gibt, projiziert werden.  
 
Das Chicago-Kent ist Teil des Illinois Institute of Technology. Dieses hat ihren Campus im 
südlichen Teil der Stadt. Berührungspunkte mit dem Main-Campus gab es für mich nur einmal 
– und zwar zum Anmelden vor Beginn des Semesters. Das typische amerikanische Campus-
Leben hat man damit am Chicago-Kent nicht. Für mich hat es sich mehr angefühlt wie ein 
Arbeitsplatz. Jedoch gab es auch immer wieder verschiedene Social Events, bei denen es Essen 
und Getränke an der Uni gab. Außerdem gibt es einen Social room mit Billardtisch, 
Tischtennisplatten und anderen spaßigen Dingen. 
 

Meine Kurswahl 
 

Introduction to the American Legal System (Decatorsmith, 2 Credits): 
Zu Beginn des Auslandssemesters muss man den Kurs Introduction to the American Legal 
System belegen. Dieser Kurs verteilte sich bei uns über 3 oder 4 Wochen, fünf Tage die Woche. 
Dieser war allerdings nicht rein vorbereitender Natur, sondern war bereits 2 Credits von den 
12 Credits pro Semester wert. Der Kurs wurde gehalten von Prof. Decatorsmith, der von seiner 
Art extrem freundlich und motivierend war. Die Art zu unterrichten ist grundsätzlich eine ganz 
andere, als in Deutschland. Während der Professor in Deutschland quasi wirklich „vorliest“ 
und einen Vortrag hält, schwört man in Amerika auf die sogenannte Socratic Method, bei der 
die Studenten mit in den Unterricht einbezogen werden. Die Vorlesung hat dann nicht mehr 
den Charakter eines Vortrags, sondern fast mehr den eines Dialogs. Dies hat Vorteile, 
allerdings auch insofern den Nachteil, dass man gut auf die Vorlesungen vorbereitet sein muss 
und auch während der Vorlesung am besten nicht abschaltet. Die Klausur fand ich, auch im 
Vergleich zu den „echten“ Vorlesungsabschlussklausuren, recht schwer. Die Benotung ist aber 
generell viel gutmütiger als in Deutschland, sodass man, selbst, wenn es nicht optimal lief, mit 
der Note zufrieden sein konnte. 
 



Comparative Law (Gerber, 3 Credits): 
Comparative Law ist ein Kurs, der, wenn man 
den LLM (ob direkt oder später) erwerben will, 
dafür Voraussetzung ist. Dementsprechend 
viele von den international students haben ihn 
gewählt, sodass der Kurs zu 90% aus LLM-
Studenten bestand. Der Kurs fand einmal die 
Woche über 90 Minuten statt.  Das Niveau war 
ehrlich gesagt sehr niedrig. Professor Gerber 
hat oft und gerne betont, dass er diesen Kurs 
so in dieser Form vorher noch nie unterrichtet 
hat. Auch war das Sprachniveau vieler 
Mitstudenten ziemlich niedrig. Lichtblicke 
waren ein Vortrag eines Gastdozenten aus Deutschland und ein Vortrag eines Doktoranden 
zum Islamic Law. Die Stoffmenge des Kurses war überschaubar und auch für die Klausur wurde 
sehr stark eingegrenzt. Diese war sehr leicht und wurde gut benotet. 
 

Tax-Clinic (Decatorsmith, 3 Credits): 
 
Die CK Law Group ist die In-House 
Law Clinic des Chicago-Kent. Als 
Student hat man die Möglichkeit, das 
Semester über in einer bestimmten 
Practice zu arbeiten. Dabei wird man 
nicht bezahlt, aber man bekommt 
seine Leistung in Form von Credits 
anerkannt. Zur Wahl stand Clinic für 3 
Credits, wofür man 12 Stunden in der 
Woche arbeiten musste und Clinic für 
4 Credits, wofür 16 Stunden in der 
Woche angefallen wären. Um in einer 
der Clinics einen Platz zu bekommen, 
musste man sich am Anfang des 
Semesters bewerben. In der Tax Clinic war dafür ein Anschreiben und der Lebenslauf nötig. 
Zudem wurde jeder, der sich beworben hatte, zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Die Tax 
Clinic ist unter der Leitung von Professor Decatorsmith, den ich schon aus dem Introduction-
Kurs kannte. Außerdem hat er zwei fest angestellte Mitarbeiterinnen, die beide ursprünglich 
als LLM Studenten in Chicago angefangen haben und inzwischen seit mehreren Jahren in der 
Clinic arbeiten. Die Clinic ist zwar für die Mandanten billiger, als andere Kanzleien. Jedoch 
bezahlen die Mandanten immer noch Geld und erwarten, dass die Arbeit richtig gemacht wird. 
Schließlich hat auch Professor Decatorsmith einen hohen Anspruch an seine Arbeit und somit 
auch an die Studenten. Auch wenn ich bereits vom deutschen Steuerrecht bisher noch 
keinerlei Wissen habe, geschweige denn vom amerikanischen Steuerrecht, war die Arbeit 
machbar. Es finden wöchentlich Team-Meetings statt, in denen bestimmte Themen erklärt 
und Fragen beantwortet werden. Man wird in die Arbeit eingebunden, bekommt Aufgaben, 
die wirklich zum Erfolg des Ganzen beitragen und kommt auch in Kontakt mit Mandanten. Für 
mich war die Tax Clinic meine erste praktische Erfahrung und mein absolutes Highlight des 



Semesters! Ich kann jedem empfehlen, das Angebot der Teilnahme an der Clinic 
wahrzunehmen. 
 

Estates and Trusts (Decatorsmith, 4 credits) 
Estates and Trusts findet zweimal in der Woche statt und gibt 4 credits. Der Kurs behandelt 
das Erbrecht und wurde zum größten Teil von J.D.-Students besucht. Ein Grund für meine 
Wahl von Estates and Trusts war, dass die Tax Clinic sich vereinzelt auch Fällen des Erbrechts 
angenommen hat und mir eben ein solcher zugeteilt wurde. Der Kurs war der mit Abstand 
umfangreichste und anspruchsvollste Kurs des Semesters. Als Vorbereitung auf jede Einheit 
der Vorlesung musste man regelmäßig 20-30 Seiten im zugehörigen Buch (,das man für relativ 
viel Geld kaufen oder leihen musste) lesen und parat haben. Pro Vorlesung gab es einen 
„Volunteer“, der über alle Fälle, die in den gelesenen Seiten vorkamen, referieren sollte. 
Insgesamt war die Vorlesung sehr lehrreich und hat trotz des Aufwands Spaß gemacht. Die 
Klausur war open book, das heißt man konnte sämtliche Unterlagen als auch das Buch mit in 
die Klausur nehmen. Dies macht die Sache zwar schon etwas leichter, die Klausur war aber 
auch dementsprechend anspruchsvoller gestellt. 
 

 
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Prof. Möllers, Daniela Pfau und Christoph 
Salger bedanken, ohne die ich diese Möglichkeit nicht gehabt hätte. Ich werde die Zeit in 
Chicago mein Leben lang in schönster Erinnerung halten. 
 
Falls Fragen an mich bestehen, erreicht ihr mich jederzeit unter: 
doron.bender@student.uni-augsburg.de 
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