
Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester am Chicago-Kent College of Law 

(Fall 2015) 

 

Jedem, der überlegt ein Auslandssemester am Chicago-Kent College of Law zu absolvieren, 

kann ich nur raten diesen Schritt zu wagen. Ihr werdet es gewiss nicht bereuen und eine sehr 

lehrreiche und spannende Zeit erleben. Dennoch bedarf ein solcher Auslandsaufenthalt einer 

sehr guten Organisation. Im Folgenden möchte ich auf die mir am wichtigsten erscheinenden 

Aspekte eingehen. Bei weiteren Fragen dürft ihr mich auch sehr gerne über Email 

kontaktieren (denise.l@web.de). 

 

I. Vorbereitung 

1. Allgemeines 

Nachdem man die Zusage für den Austausch erhalten hat, sollte man sich so schnell wie 

möglich mit der Organisation des Aufenthaltes auseinandersetzen. Diese ist zwar umfangreich 

und zeitintensiv, aber durchaus machbar. Lasst euch also auf keinen Fall davon abschrecken. 

Ratschläge und Tipps könnt ihr auch durch das im Januar stattfindende Treffen mit alten 

Austauschstudenten erhalten. 

 

2. Unterkunft 

Während meiner Zeit in Chicago lebte ich mit allen anderen Augsburger Austauschstudenten 

in den Canterbury Court Apartments (https://www.canterburycourtapartments.com). Wir 

haben uns hauptsächlich für diese Unterbringungsmöglichkeit entschieden, da wir von den 

letzten Erfahrungsberichten Gutes gehört haben und die Lage unschlagbar ist. Wer sich für 

die Canterbury Courts entscheidet, der lebt sehr zentral in der beliebten Gegend "Gold Coast". 

Zu Fuß sind es nur einige Gehminuten zum Strand und in die Innenstadt. Zudem sind 

zahlreiche Shops, Einkaufsläden, Bars etc. um die Ecke, sodass man alle Besorgungen in nur 

wenigen Minuten erledigen kann. Auch ich habe gute Erfahrungen in den Canterburys 

gemacht. Ich hatte ein schönes, ruhiges Zimmer, das im Sommer auch nicht zu aufgeheizt 

war. Allerdings muss man auch Glück bei der Zuweisung seines Zimmers haben. Eine 

Freundin musste mehrmals innerhalb der Canterburys umziehen, weil es in den Zimmern 

teilweise zu laut und zu heiß war. Man sollte wissen, dass die monatliche Miete $ 1125 

beträgt. Heizkosten etc. sind dabei bereits enthalten und man hat ein relativ großes 

Schlafzimmer mit einer Kochnische und einem großen Ankleideraum und Badezimmer. 

Großer Pluspunkt ist, dass das Apartment bereits möbliert ist und man nur Bettsachen (Laken, 

Kissen, Decken) sowie die Küchenausstattung selbst besorgen muss. Hier lohnt es sich aber 

mit dem Hausmeister, José, zu reden. Er lagert oft Töpfe, Pfannen etc. bereits ausgezogener 

Bewohner ein und gibt diese gerne an neue Bewohner ab. Wir selbst haben etliche Gläser, 

Teller, Töpfe etc. erhalten und somit viel Geld eingespart. Am besten fragt ihr einfach an der 

Rezeption nach ihm. Ein weiterer Vorteil ist, dass Miete nur für die tatsächliche Mietdauer 



gezahlt werden muss. Zieht ihr also Mitte Dezember aus, so wird die Miete auf den Tag genau 

berechnet.  

Eine weitere Alternative sind die Taylor Lofts. Eine Freundin von mir hat dort gewohnt und 

die Miete war auch günstiger (ich glaube um die $900). Auch die Taylor Lofts haben eine 

gute Lage. Diese sind auf jeden Fall näher an der Uni gelegen, sodass diese auch ohne 

Probleme zu Fuß erreichbar ist. Diese Unterkunft enthält auch ein kostenloses Fitnessstudio, 

was sicherlich auch nicht zu verachten ist. Generell teilt man sich ein Apartment mit anderen 

Studenten, wobei jeder ein eigenes Badezimmer besitzt. Ein Nachteil ist jedoch, dass man den 

Vertrag für ein ganzes Jahr unterschreiben muss. Wer also nur ein Semester in Chicago 

verbringen möchte, der muss am Ende eigenständig nach einem Nachmieter suchen.  

Natürlich gibt es darüber hinaus noch weitere, private Wohnmöglichkeiten. Nicht wenige der 

anderen Austauschstudenten haben sich für eine solche Unterbringungsmöglichkeit 

entschieden. Zumeist haben sie die ersten Wochen in einem Hostel gewohnt und sich dann 

vor Ort direkt auf Wohnungs-/WG-Suche begeben. Diese Unterkünfte sind zumeist deutlich 

günstiger als die Canterburys ($800-$900). Natürlich ist diese Vorgehensweise etwas 

unsicherer, da man zunächst in Chicago ankommt ohne zu wissen, wann und ob man eine 

passende Unterkunft findet. Genau aus diesem Grund habe ich mich auch gegen diese 

Vorgehensweise entschieden. Nach der doch sehr langen und anstrengenden Anreise war ich 

froh sofort in mein eigenes Apartment ziehen zu können und nicht erst 2-3 Wochen in einem 

Mehrbettzimmer im Hostel verbringen zu müssen. Wer damit aber keine Probleme hat, der 

kann sicherlich Geld sparen. 

 

3. Flug 

Generell wird empfohlen, den Flug bis zum Erhalt des Visums nicht zu buchen. Ich bin 

diesem Rat allerdings nicht gefolgt und habe meinen Flug bereits zuvor gebucht. Denn 

allgemein gilt: Je später man bucht, desto teurer wird der Flug. Da die Flugzeiten sehr 

ungünstig sind (Beginn der Ferienzeit und Weihnachten), kann man aber so oder so auf kein 

richtiges Schnäppchen hoffen. Ich bin zusammen mit zwei anderen Augsburger Studenten 

geflogen und wir haben ca. 1100€ (mit Umstieg) gezahlt. Wer online bucht, kann mit deutlich 

günstigeren Preisen als im Reisebüro rechnen. Letzteres bietet sich an, wenn man weiß, dass 

man am Ende des Semesters noch herumreisen möchte und deshalb seinen Rückflug mit 

hoher Wahrscheinlichkeit umbuchen wird. Ansonsten kann man genauso gut online buchen.  

 

4. Visum 

Es empfiehlt sich, alle Unterlagen für das Visum so früh wie möglich zu organisieren und 

auszufüllen. Eine detaillierte Anleitung zum Antragsverfahren findet ihr auf der Homepage 

der U.S. Botschaft (https://de.usembassy.gov/visas/study-exchange/how-to-apply/). Nachdem 

ihr euer DS-2019 vom Chicago-Kent College of Law erhalten habt (ca. im April), könnt ihr 

mit der Visumsbeantragung beginnen. Für das Visum werden verschiedene Gebühren 

(insgesamt ca. 300€) fällig. Zudem müsst ihr spezielle Fotos machen, einen Online-Antrag 

ausfüllen und einen Termin im Konsulat vereinbaren. Für den Online-Antrag solltet ihr 

genügend Zeit einplanen (ca. 2h) und alle notwendigen Unterlagen zur Hand haben. Vor 



eurem Visumstermin braucht ihr wirklich keine Angst zu haben. Bei mir ging es sehr schnell 

(max. 5 Minuten am Schalter) und der Konsulatsbeamte hat lediglich gefragt was ich 

studieren werde, welche Uni ich besuchen werde und wieso es gerade Chicago sein soll etc. 

Es empfiehlt sich einen Termin am Morgen zu vereinbaren, um lange Wartezeiten zu 

vermeiden.  

 

5. Krankenversicherung/Gesundheitliches 

Grundsätzlich sind alle Austauschstudenten dazu verpflichtet, die Krankenversicherung der 

amerikanischen Austauschuniversität abzuschließen. Von diesem Grundsatz gibt es zwar 

Ausnahmen, an diese werden aber bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Von allen 

Austauschstudenten kannte ich nur zwei, die sich von der amerikanischen 

Krankenversicherung befreien lassen konnten. Wie gut diese Versicherung ist kann ich nicht 

beurteilen, da ich sie nie in Anspruch nehmen musste. Ich habe aber eine zusätzliche 

Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, da diese nicht sehr teuer war (ca. 170€) und ich 

lieber auf der sicheren Seite sein wollte. 

(https://www.adac.de/produkte/versicherungen/auslandskrankenschutzversicherung/auslandsk

rankenschutz_langzeit/default.aspx?ComponentId=752&SourcePageId=1767).  

Zudem schickt euch das Chicago-Kent College of Law im Laufe der Zeit ein 

Gesundheitsdokument zu, das ihr von eurem Arzt ausfüllen lassen und anschließend an die 

Uni zurückschicken müsst. Im Grunde genommen müsst ihr nachweisen, dass ihr gegen 

spezielle Krankheiten wie Masern, Mumps etc. geimpft wurdet. Außerdem müsst ihr einen 

Tuberkulosetest machen lassen. In den vergangenen Jahren hat die amerikanische Universität 

einen Hauttest akzeptiert. Dies ist nicht mehr der Fall. Inzwischen muss ein Bluttest 

vorgenommen werden. Wichtig ist, dass ihr die genauen Ergebnisse dieses Tests auf Englisch 

an die Austauschuni weiterleitet. Falls euer Arzt die Ergebnisse nicht übersetzen möchte oder 

kann, lohnt sich ein Anruf im Labor. Dieses hat die Ergebnisse für uns übersetzt und die 

Austauschuni hat sie auch ohne weiteres akzeptiert. Die Impfungen sowie den 

Tuberkulosetest könnt ihr auch vor Ort nachmachen lassen. Die Kosten der Impfungen 

werden dabei von der amerikanischen Krankenversicherung übernommen, die des 

Tuberkulosetests nicht. Dieser kostet ca. $50.  

 

6. Kreditkarte 

Für euren Auslandsaufenthalt benötigt ihr in jedem Falle eine Kreditkarte. Ich habe mir extra 

ein Konto bei der Deutschen Kreditbank (DKB) eröffnet, an das eine kostenlose Kreditkarte 

gekoppelt ist. Großer Vorteil ist, dass man an allen VISA Geldautomaten kostenlos Bargeld 

abheben kann. Spezielle Gebühren des Geldautomatenbetreibers werden von der DKB 

erstattet. Natürlich besteht auch die Möglichkeit ein Bankkonto vor Ort zu eröffnen. Soweit 

ich mitbekommen habe, ist dies relativ einfach. Ich persönlich fand das aber nicht notwendig, 

da mir meine Kreditkarte vollkommen ausreichte. Allerdings kann man mit einem 

amerikanischen Bankkonto die durch Kreditkartenzahlung anfallenden Gebühren (ca. 1,75% 

pro Transaktion) einsparen.  

 



7. Finanzierung 

Natürlich ist ein Auslandssemester in den USA sehr kostspielig. Es gibt jedoch verschiedene 

Förderungsmöglichkeiten, über die es sich zu informieren lohnt. Eine gute Übersicht dieser 

Förderungsmöglichkeiten findet man auch auf der Homepage der Juristischen Fakultät der 

Uni Augsburg: 

https://www.jura.uni-augsburg.de/international/usa_studium/foerderungsmoeglichkeiten/ 

Wir hatten das Glück, eine Förderung durch den DAAD zu erhalten. Dieses Stipendium war 

eine erhebliche Unterstützung, ohne die ich mein Auslandssemester wohl nicht hätte 

finanzieren können.  

 

8. Handy/Internet 

Grundsätzlich müsst ihr damit rechnen, dass die Kosten für euer Handy deutlich höher 

ausfallen werden als in Deutschland. Wir hatten aber das Glück, einen guten Handyladen 

("The connection") in der Nähe der Canterburys zu finden. Wir haben durchschnittlich $40-45 

pro Monat bezahlt, wobei teilweise sogar internationale Anrufe enthalten waren.  

 

Unser Internet haben wir über comcast/xfinity bezogen. Flyer hierfür liegen in den 

Canterburys aus. Die monatlichen Kosten betragen ca. $35. Zu Beginn müsst ihr eine Kaution 

von $50 entrichten, da ihr keine amerikanische Sozialversicherungsnummer habt. Ich rate 

euch, den letzten Monat nicht zu bezahlen, da der offene Betrag dann mit der Kaution 

verrechnet wird. Solltet ihr alle Rechnungen bezahlt haben, so bekommt ihr die Kaution nur 

in Form eines amerikanischen Schecks erstattet. Dieser wird nicht nach Europa verschickt, 

sodass ihr irgendeine amerikanische Adresse angeben müsst. Dies kann umständlich sein, 

sofern ihr euer Modem erst kurz vor eurem Heimflug abgebt. Denn dann könnt ihr den 

Scheck lediglich an die Adresse eines amerikanischen Freundes o.ä. schicken, der ihn euch 

nach Deutschland weiterschickt. 

 

II. Studium am Chicago-Kent College of Law 

1. Allgemeines 

Das Chicago-Kent College of Law ist eine eher kleinere law school inmitten von downtown. 

Die Bibliothek, Cafeteria sowie alle Vorlesungssäle sind auf verschiedenen Stockwerken 

untergebracht, zu denen man über einen Aufzug gelangt. Grundsätzlich wird in 

amerikanischen Universitäten die sogenannte "Sokratische Methode" angewandt. Dies 

bedeutet, dass die Studenten in jeder Vorlesung bestimmte Leseaufträge erhalten, die sie für 

die nächste Vorlesung vorbereiten müssen und zu denen Fragen gestellt werden. Lasst euch 

davon nicht abschrecken. Am Anfang fällt es mitunter schwer, die teils enormen Leseaufträge 

komplett zu lesen, doch mit der Zeit merkt man wie es einem immer leichter fällt. Zudem 

folgt nicht jeder Professor am Chicago-Kent der klassischen Sokratischen Methode.  

 

  



2. Orientation Week 

Die Orientation Week ist eine ca. dreiwöchige Einführungsphase vor Beginn des eigentlichen 

Semesters. Sie ist verpflichtend für alle internationalen Studierenden und wirklich hilfreich, 

da sie einem den Einstieg in das Semester erleichtert. Man lernt nicht nur seine Kommilitonen 

kennen, sondern erhält auch Informationen über den Code of conduct, das Visum, Zahlung 

von Gebühren, Kurswahl etc. Zudem erhält man seinen U-Pass (Ticket für öffentliche 

Verkehrsmittel). Ihr müsst euch wirklich keine Gedanken über eventuelle 

Verständigungsprobleme machen, da alles ganz genau und durchaus öfters erklärt wird.  

3. Kurse 

Grundsätzlich wird verlangt, dass ein Vollzeitstudent Kurse im Umfang von 12 credits pro 

Semester belegt. Ich habe folgende Kurse belegt: 

a.) Introduction to the American Legal System: 2 credits 

Dieser Kurs findet bereits in der Orientation Week statt und wird von Professor Decatorsmith 

unterrichtet. Die internationalen Studierenden erhalten einen ersten Überblick über das 

amerikanische Rechtssystem. Behandelt werden unter anderem folgende Themen: 

Geschichtlicher Überblick, Zivil- und Strafrecht, Verfassungsrecht. Großer Vorteil dieses 

Kurses ist, dass die Abschlussprüfung bereits am Ende der Orientation Week stattfindet. Am 

Ende des Semesters fällt daher eine Prüfung weg und man hat mehr Zeit sich um sich auf die 

restlichen Prüfungen vorzubereiten. Die Klausur ist zudem eine open book Klausur, bei der 

alle Notizen mitgebracht und verwendet werden dürfen. 

 

b.) Contract Law: 3 credits 

Seit einigen Jahren wird den internationalen Studierenden auch eine Vorlesung über das 

amerikanische Vertragsrecht angeboten. Die Inhalte des Kurses sind breit gefächert und 

enthalten Themen wie das Zustandekommen eines Vertrages, Schadensersatzansprüche und -

arten oder auch Aspekte schriftlicher Verträge (Schriftformerfordernisse etc.). Großer Vorteil 

ist, dass man für diesen Kurs kein teures Lehrbuch, sondern lediglich ein Online-Tutorial 

kaufen muss (ca. $40). Die Abschlussklausur war zudem eine open book Klausur, die fair 

war. Unterrichtet wird der Kurs von Dean Harris, der viel Wert darauf legt, dass die Studenten 

vorbereitet zum Unterricht erscheinen. Vorbereitet werden müssen jeweils 2-3 Fälle sowie 

einige Tutorials.  

 

c.) Business Organization: 4 credits 

Dieser Kurs behandelt Themen des amerikanischen Gesellschaftsrechts, wie beispielsweise 

Agency Law, Partnerships oder auch Corporations. Professor Dills Anliegen war es, den 

Studenten einen praxisorientierten Kurs anzubieten. Aus diesem Grund gehörte ein field trip 

zum Bestandteil der Vorlesung. Dabei mussten 3-4 Studierende verschiedene 

Restaurants/Shops/Läden aufsuchen und die Mitarbeiter/Vorgesetzen über das Unternehmen, 

seine Rechtsform und die damit verbundenen Vor- und Nachteile befragen. Die Ergebnisse 

mussten schriftlich zusammengefasst und anschließend kurz vor den anderen Studenten 

präsentiert werden. Darüber hinaus forderte Professor Dill eine weitere Gruppenarbeit, für die 

man eine Geschäftsidee entwickeln und einen dazugehörigen Gesellschaftsvertrag entwerfen 

musste. Alles in allem waren die Inhalte dieses Kurses interessant und die Abschlussklausur 



war eine open book Klausur, die sehr fair war. Professor Dill versuchte die Lesearbeit gering 

zu halten, dennoch war eine Leseauftrag von ca. 16 Seiten pro Vorlesung an der 

Tagesordnung. Er rief dabei in jeder Stunde in alphabetischer Reihenfolge Studenten auf, die 

zu diesen Leseaufträgen befragt wurden. 

 

d.) Comparative Law: 3 credits 

Dieser Kurs ist verpflichtend für alle Studenten, die planen den LL.M. abzuschließen. Im 

Vordergrund des Kurses steht ein Vergleich des civil law und common law systems. Darüber 

hinaus wird auch das chinesische und islamische Rechtssystem besprochen. Für diesen Kurs 

benötigt man ein Buch, das relativ teuer ist. Allerdings lohnt es sich immer einen Blick auf 

Amazon zu werfen. Hier können Lehrbücher zu deutlich günstigeren Preisen gekauft oder 

gemietet werden. Ich habe meines für ca. $40 gemietet. Die Klausur ist ein take home exam, 

das in 72h zu Hause bearbeitet werden kann. Professor Harding erlaubte uns, den 

Bearbeitungszeitraum der Klausur selbst zu wählen. Das war sehr praktisch, da man den 

Bearbeitungszeitraum so auf die anderen Klausuren abstimmen konnte. Zudem gab es in 

diesem Kurs kein klassisches "cold calling", bei dem ein Student ohne Vorwarnung 

aufgerufen wird um Fragen des Professors zu beantworten. Stattdessen bestimmte Professor 

Harding eine Gruppe Studenten, die Fragen zu einem bestimmten Thema vorbereiten 

mussten. 

 

III. Chicago 

Chicago ist eine der schönsten und aufregendsten Städte, die ich je besucht habe. In eurer 

Freizeit wird euch daher ganz bestimmt nicht langweilig werden. Im Sommer könnt ihr euch 

an einem der Sandstrände am Lake Michigan sonnen und euch wie im Urlaub fühlen. Darüber 

hinaus finden das ganze Jahr über zahlreiche Events und Feste statt, die teilweise sogar 

kostenlos sind. Beispielhaft genannt werden kann hier das Jazz-Festival. Außerdem lohnt es 

sich einen Abstecher in einen der berühmten Blues- oder Jazzclubs der Stadt zu machen oder 

einen Cocktail auf einer der zahlreichen Rooftop Bars zu genießen. Wirklich empfehlenswert 

ist auch ein Besuch des Hancock Towers, von dem aus man einen atemberaubenden Blick auf 

die ganze Stadt hat. Aber auch die zahlreichen Museen der Stadt sind einen Besuch wert. 

Chicago bietet einfach für jeden etwas. Sportbegeisterte können Spiele der Chicago Bulls, 

Chicago Blackhawks oder auch der Chicago Bears besuchen.  

 

Natürlich sind die Lebenshaltungskosten in Chicago hoch. Dennoch gibt es auch hier 

Möglichkeiten Geld einzusparen. Anstatt in den teuren Einkaufsläden einzukaufen, kann man 

beispielsweise in den nächsten Aldi fahren. Dieser ist im Vergleich sehr preiswert und auch 

nicht weit von den Canterburys entfernt. Man muss lediglich eine Station mit der Red Line in 

Richtung Howard fahren und anschließend einige Minuten laufen. 

 

Ich kann nur jedem raten ein Semester in Chicago zu verbringen. Chicago ist eine sehr große, 

aber dennoch überschaubare Stadt mit viel Charme, in der ich auch für längere Zeit hätte 

leben können.  

 



IV. Fazit 

Ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance hatte das Chicago-Kent zu besuchen und in einer so 

großartigen Stadt wie Chicago zu leben. Ich kann nur jedem raten, den gleichen Schritt zu 

gehen. Man kann nicht nur seine Sprachkenntnisse enorm verbessern, sondern lernt eine 

Menge toller Menschen aus der ganzen Welt kennen.  

Mein besonderer Dank gilt daher Herrn Professor Möllers und Dean Harris mit ihren 

jeweiligen Lehrstuhlteams, die diesen Austausch überhaupt erst ermöglichen und uns 

Austauschstudenten zu jeder Zeit hervorragend betreut haben.  


