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1.   Bewerbung 
 
Das Bewerbungsverfahren sollte kurz nach Beginn des Wintersemesters ein Jahr 
vor dem Auslandsaufenthalt stattfinden. Zunächst ist eine Bewerbung 
anzufertigen und am Lehrstuhl von Herrn Prof. Dr. Möllers einzureichen. Diese 
besteht für gewöhnlich aus einem. auf englischer Sprache verfassten, 
Motivationsschreiben, einem Bewerbungsbogen, einem aktuellen 
Prüfungsnotennachweis (Studis) und einem Englisch-Zertifikat (FRA: Zulassung 
für das Modul II oder TOEFL Test). 
 
Falls Ihr als Austauschstudent in Frage kommt, werdet Ihr relativ bald zu einem 
Auswahlgespräch eingeladen. Dieses findet in Gruppen von fünf Studenten mit 
Herrn Prof. Möllers statt. Mein Auswahlgespräch fand sowohl auf englischer als 
auch auf deutscher Sprache statt, wobei wir über rechtliche und 
rechtspolitische Fragen diskutiert und unsere Beweggründe für die 
Entscheidung für das Auslandsstudium erläutert haben.  
 
Bereits am nächsten Tag wurden die Zusagen für die entsprechenden 
Universitäten per E-Mail verschickt. Schließlich hat man von diesem Zeitpunkt 
an ca. einen Monat Zeit, um eine Annahmeerklärung abzugeben und eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 900€ zu leisten. Diese dient vor allem der 
Organisation des „Summer-Programes“, das den amerikanischen Studenten im 
Gegenzug dafür angeboten wird, dass uns die immensen Studiengebühren 
erlassen werden. 
 
Ende Januar findet meist ein Treffen mit den letzten Heimkehrern statt, die 
einem wichtige Fragen beantworten und Tipps für die folgenden Schritte 
geben können.  
 
 



2.   Krankenversicherung 
 
Vor Antritt des Auslandssemesters habe ich in Deutschland eine 
Auslandskrankenversicherung beim ADAC abgeschlossen, die für Mitglieder 
ca. 130€ kostet. Diese habe ich zur Sicherheit für eventuelle Notfälle 
abgeschlossen, jedoch nicht in Anspruch nehmen müssen.  
 
Trotz eventueller Auslandskrankenversicherung verpflichtet euch das Chicago-
Kent College of Law, eine amerikanische Krankenversicherung abzuschließen. 
Man wird vom IIT automatisch für die AETNA-Krankenversicherung, die $600 für 
das gesamte Semester gekostet hätte, registriert. Meine Kommilitonen und ich 
konnten diese Versicherung glücklicherweise mit der ISO-Health Insurance (ca. 
$400/Semester) „waiven“. Um den Prozess des „Waivens“ haben wir uns in 
Chicago erst gekümmert. Für gewöhnlich erhält man eine Mail von Matt Cefalu 
bezüglich der Fristen des „Waivens“, sicherheitshalber könnt Ihr euch aber 
selbst beim IIT über die Fristen informieren. Ich kann das „Waiven“, auch wenn 
es vielleicht auf den ersten Blick kompliziert und langwierig erscheint, nur 
empfehlen, denn es funktioniert eigentlich doch recht reibungslos und man 
spart sich eine Menge Geld.   
 

3.   Visum 
 
Für den Visumsantrag benötigt ihr zunächst das „DS-2019 Formular“, dass euch 
von Matt Cefalu im April/Mai zugesandt wird. Dann muss das J-1 
Studentenvisum online beantragt werden.  
Schließlich müsst ihr online einen Termin im Münchner Konsulat vereinbaren. 
Vorher ist noch die SEVIS-Gebühr (ca. $180) und die Visumsantragsgebühr (ca. 
120€) zu entrichten. Zum Termin müsst Ihr dann euer DS-2019 Dokument und 
euren Pass mitnehmen. Drei Tage nach meinem Termin im Konsulat lag mein 
Pass mit Visum auch schon in meiner Post.  
 
Die einzelnen Schritte für den Visumsantrag findet ihr hier: 
http://ustraveldocs.com/de_de/de-niv-visaapply.asp 
 

4.   Impfungen 
 
Vor Reiseantritt ist ein Formular des Student Health Centers auszufüllen. Hierfür 
müsst ihr euch von eurem Arzt bestätigen lassen, dass ihr gegen Masern, 
Mumps und Röteln geimpft seid. Außerdem müsst ihr einen Tuberkulosetest 
(Blutentnahmetest!) machen lassen und das Ergebnis auf Englisch (!) online auf 
der Seite von Med+Proctor hochladen.  
 



Eigentlich sind diese Tests nur unbedingt notwendig, wenn ihr für ein zweites 
Semester in Chicago bleiben wollt, da ihr euch ansonsten nicht für die Kurse im 
zweiten Semester registrieren könnt. Trotzdem werdet Ihr bei einem fehlenden 
Nachweis ständig per Mail von Med+Proctor um einen solchen gebeten. Ich 
habe alle Impfungen und Tests gemacht, jedoch wurde z.B. mein 
Tuberkulosetest nicht anerkannt, was für mich allerdings keine Konsequenzen 
hatte. Ich würde sicherheitshalber trotzdem empfehlen, die Impfungen zu 
machen. Diese dürfen dann aber frühestens vier Wochen vor Antritt des 
Auslandsaufenthalts ausgestellt werden. 
 
 

5.   Finanzen 
 
Da ein Auslandssemester in den USA seinen Preis hat, sollte man sich frühzeitig 
Gedanken über die Finanzierung machen. Nach der Zusage zur Teilnahme am 
Auslandsprogramm sind, wie bereits erwähnt, 900€ an die Universität Augsburg 
zu entrichten. Weiterhin stellt der DAAD für gewöhnlich vier Stipendien für 
Studenten, die an das Chicago-Kent College gehen, zur Verfügung. Dies kann 
sich allerdings von Jahr zu Jahr ändern. In unserem Fall erhielten vier von fünf 
Austauschstudenten das DAAD Stipendium in Höhe von 4540€. Falls jemand 
leer ausgeht, würde ich empfehlen einen Antrag auf Auslands-BAföG zu 
stellen, insbesondere sind die Hürden hierfür viel niedriger als für das Inlands-
BAföG (!).  
 
Die Lebenserhaltungskosten in Chicago sind außerdem um einiges höher als in 
den meisten deutschen Städten. Bedenkt man, dass ihr womöglich auch viele 
Freizeitaktivitäten und Reisen unternehmen wollt, würde ich sagen, dass ca. 
$1000 zusätzlich zur Miete und zum Stipendium pro Monat aufzuwenden sind. 
Man kann eigentlich überall mit Kreditkarte zahlen. Ich habe mir die goldene 
MasterCard von der Sparkasse geholt, welche 1,75% für jede Zahlung im 
Ausland berechnet. Eine empfehlenswerte Alternative hierzu ist die DKB-
Student Visa Card, mit der man kostenfrei im Ausland bezahlen kann. 
Außerdem würde ich empfehlen mehr als eine Kreditkarte mitzunehmen, um 
für den Fall eines Verlustes gewappnet zu sein. 
 
Eingekauft habe ich meistens bei Jewel Osco oder CVS, die fünf Gehminuten 
von den Canterburies entfernt waren. An sich sind das eher teure Shops, 
allerdings gibt es oft günstige Sonderangebote, die vor allem Sinn machen, 
wenn ihr zu zweit einkaufen geht. Haushaltswaren sind bei Target zu finden, der 
von den Canterburies mit dem Bus in 10-15 Minuten zu erreichen ist.  
 



Um weiterhin Geld zu sparen, sind kostenlose Freizeitaktivitäten zu empfehlen. 
So finden im Sommer oft Musik- und Filmvorstellungen im Millenium-Park statt. 
Bevor ihr euren U-Pass erhaltet kommt ihr außerdem mit einem CTA-
Wochenticket (ca. $30) günstig in ganz Chicago rum. Uber und Lyft sind weitere 
günstige Alternativen.  
 

6.   Flug 
 
Das Semester beginnt für gewöhnlich Anfang August mit einer dreiwöchigen 
Einführung. Die genauen Zeitangaben könnt ihr im „Academic Calendar“ des 
Colleges nachlesen. 
Falls möglich, würde ich euch empfehlen schon zwei bis drei Wochen vor 
Beginn der Einführung nach Chicago zu reisen, damit ihr Zeit habt euch 
einzuleben und um Chicago im Hochsommer erleben und genießen zu 
können! 
Den Flug solltet ihr so früh wie möglich buchen, da ihr in der Hochsaison fliegt. 
Ich bin super günstig mit British Airways über Dublin für 620€ nach Chicago 
geflogen (Sky Reisebüro in Aichach: 08251/889636, sehr zu empfehlen). Vom 
Chicago O’Hare Flughafen bin ich mit der Blue und Red Line für nur $5 zu den 
Canterburies gekommen, was mit zwei Gepäckstücken allerdings sehr 
anstrengend war, da ihr auch umsteigen müsst. 
Es bietet sich außerdem an, in den USA herumzureisen, da die Inlandsflüge 
(Spirit Airlines, etc.) oft sehr günstig sind.  
 

7.   Unterkunft 
 
Tailor Lofts 
 

 
 



 
Die Tailor Lofts liegen nur ein paar Minuten vom Chicago-Kent College entfernt 
und sind von zahlreichen Supermärkten umgeben. Allerdings lebt man hier in 
Wohngemeinschaften mit drei weiteren Studenten und die Apartments sind, 
wie der Name bereits sagt, loft-artig gebaut, sprich hohe Decken aber eher 
kleine Zimmer. Die Ausstattung fällt aber um einiges moderner aus als in den 
Canterburies. Letztere fand ich dafür aber viel gemütlicher als die Tailor Lofts.  
Preislich liegen die Tailor Lofts, wie ich von dort lebenden Studenten erfahren 
habe, im Durchschnitt um ca. $200 über den Canterburies.  
 
Canterbury Court Apartments ($1175/Monat) 
 

 
 
 
Ich habe mich schließlich für die Canterbury Court Apartments entschieden. 
Supermärkte, Essensmöglichkeiten, Banken, etc. sind alle in fünf Minuten zu 
erreichen. Was zweifellos für die Canterburies spricht, ist die Lage. Beispielsweise 
befindet sich der Lake Michigan, die Magnificent Mile und der Lincoln Park in 
unmittelbarer Nähe und man braucht mit der Red Line höchstens zehn 
Minuten, um nach Downtown zu gelangen. Außerdem wohnen auch viele 
andere International Students aus dem Chicago-Kent College im 
Gebäudekomplex, wodurch man sich leicht vernetzen kann. Es gibt eine 
Waschküche im Erdgeschoss, in der man für jeweils $1.25 günstig waschen und 
trocknen kann. Bei Problemen mit dem Apartment sind die freundlichen 
Hausmeister eigentlich stets zur Stelle. Der Eingangsbereich wird, wie in solchen 
Apartmentkomplexen üblich, 24/7 überwacht. Die Miete ist stets bar oder per 
Scheck zu bezahlen und wird tagegenau berechnet, wenn ihr keinen vollen 
Monat bleibt. Der Weg zum College beträgt ca. 30 Minuten mit Red Line und 
Bus. 
 
Negativ hervorzuheben ist leider, dass ich in meinem Apartment gelegentlich 
Besuch von Ungeziefer bekam, das sich auch nach mehrmaligem 
Herumsprayen von Insektengift immer mal wieder blicken ließ. Es gab sowohl 



Studenten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, als auch welche die 
überhaupt keine Kakerlaken in ihren Apartments hatten. Wer diesbezüglich 
empfindlich ist, soll vorgewarnt sein.  
Außerdem ist die Einrichtung relativ alt. Das hat mich persönlich aber nicht 
gestört.  
 
Eine dritte Alternative wäre, sich auf eigene Faust eine WG oder Ähnliches zu 
suchen. Man findet solche oft in den Neighborhoods von Chicago. Ich würde 
empfehlen hierfür auf Craig’s List vorbeizuschauen. Falls ihr nur für ein Semester 
bleibt, würde ich allerdings nicht empfehlen in eine von von Chicago’s 
Neighbourhoods zu ziehen, da diese relativ weit weg von der Stadt und dem 
College sind.  
 

8.   Freizeit 
 
Chicago bietet mehr Freizeitaktivitäten, als ihr womöglich wahrnehmen könnt. 
Hier ein paar Vorschläge: 
 
Aktivitäten: 
 

-   Kostenlose Straßen-/Essensfestivals (in Greek Town, Logan Square, etc.) 
-   Air and Water Show am Oak Street Beach 
-   Fahrradtour am Lake Michigan entlang o. auch in andere Stadtteilen 

Chicagos (man kann sich günstig CTA-Bike Tagestickets kaufen, es gibt 
sogar kostenlose Tage, im Sommer ausnutzen!) 

-   Freier Eintritt in Museen für Studenten oder Chicago Residents 
-   Hyde Park 
-   Signature Lounge im John Hancock Tower 
-   Willis Tower Skydeck 
-   The Bean, Millenium Park 
-   Rooftop-Bars: London House, Cindy’s, Apogee, Deveraux (direkt neben 

den Canterburies), Godfrey’s, Celeste 
-   Sportereignisse am Oak Street Beach 
-   Musikkonzerte u. Fesitvals (Lollapalooza) 
-   Hubbard Street 

 
Essen: 
 

-   Originale Chicago Deep-Dish Pizza: Lou Malnati’s, Giordano’s, Uno, Duo 
-   Hopsmith Burger Monday: Cheeseburger + Chips für 5$  
-   Sushi: Jellyfish (5 min von den Canterburies) oder Yuzu  
-   Wenn’s schnell gehen muss: Velvet Taco, Chipotle, Wow Bao 



-   Chinatown: Little Sheep Mongolian Hot Pot 
-   Brunch: 3 Arts Cafe, Social 25, Summer House 

 

 
 
 
Shoppen: 
 

-   Für den großen Geldbeutel: Magnificent Mile 
-   Ansonsten: Outlets (!) Gute Angebote  

 
9.   Chicago-Kent College of Law 

 
Das Chicago-Kent College of Law befindet sich in Downtown Chicago und ist 
mit U-Bahn und Bus zu erreichen (Red Line: Monroe, dann fast alle Busse ab der 
Haltestelle). In den ersten Wochen müsst ihr euch CTA-Wochen-Tickets kaufen. 
Bei offiziellem Semesterbeginn erhaltet ihr schließlich euren U-Pass, mit dem ihr 
für $149 das ganze Semester über alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen könnt 
(also sowohl Bahn als auch Busse).  
In der Orientation Week, die für euch verpflichtend ist, lernt ihr das College und 
eure Kommilitonen kennen. Außerdem wird euch mit dem Kurs „Introduction to 
American Legal Systems“ ein Überblick über die verschiedenen Rechtsgebiete 
des Amerikanischen Rechts vermittelt. Nach drei Wochen, schreibt ihr euer 
erstes Exam in diesem Kurs (2 Credits). 
 



Es empfiehlt sich sehr in der Prüfungsphase in der schönen Bibliothek des 
Colleges zu lernen (9th floor). Pausen kann man in der Canteen (3rd floor) oder 
im Gaming Room (5th floor) verbringen.  
 
Nach der Orientation beginnt das offizielle Semester und damit auch die 
zweiwöchige „Add-and-Drop-Period“. In dieser Zeit könnt ihr euch 
verschiedene Kurse anschauen und sie zu eurem Kursplan hinzufügen und 
wieder entfernen. Eure Kurse könnt ihr grundsätzlich frei wählen, jedoch werden 
für bestimmte Abschlüsse bestimmte Kurse gefordert.  
Für den International/Transnational LL.M. sind in unserem Semester z.B. die Kurse 
Introduction to the American Legal System, Comparative Law und Legal 
Writing zu belegen gewesen. Hierüber werdet ihr aber vor Semesterbeginn 
noch ausführlich aufgeklärt. 
Ihr müsst mindestens 12 Credits und dürft maximal 18 Credits in eurem 
Auslandssemester belegen. Die meisten Kurse bringen zwei bis drei Credits. Ich 
habe 14 Credits gemacht und würde nicht unbedingt empfehlen darüber 
hinauszugehen, da die einzelnen Kurse mit einem großen Arbeitsaufwand 
verbunden sein können, insbesondere ist der Leseaufwand für die einzelnen 
Stunden meines Empfindens nach größer als im deutschen Jura-Studium.  
Für gewöhnlich besteht bei den Kursen Anwesenheitspflicht, allerdings wird 
diese nicht von jedem Professor penibel kontrolliert. Fehlen darf man in den 
meisten Kursen zwei bis dreimal. Im Krankheitsfall sollte man sich stets per Mail 
beim Professor abmelden.  
Ich würde euch empfehlen Kurse zu wählen, die euch wirklich interessieren und 
diesbezüglich nicht unbedingt mit der Masse zu gehen, da sich der 
Arbeitsaufwand meiner Ansicht nach nur dann lohnt. 
 
Meine Kurswahl (14 Credits): 
 

1.   Introduction to the American Legal System (2 Credits) 
 

Dieser Kurs findet in den ersten drei Wochen vor offiziellem Semesterbeginn 
statt. Prof. Decatorsmith vermittelt euch einen groben Überblick über 
verschiedene Rechtsgebiete des Amerikanischen Rechts und über das US-
Amerikanische Rechtssystem im Allgemeinen. Insbesondere lernt ihr die 
Arbeitsweise in einem vom sog. „Case-Law“ geprägten Rechtssystem kennen. 
Wenn ihr bereits die FRA an der Universität besucht habt, werdet ihr das Meiste 
schon einmal gehört haben.  
Der Kurs findet von Montag bis Donnerstag täglich mit allen International 
Students statt. Anschließend gibt es eine Open Book Klausur, die mit einem eher 
geringen Vorbereitungsaufwand gut zu lösen ist. 
 



 
2.   Comparative Law (3 Credits) 

 
Diesen Kurs habe ich aus Interesse an Rechtsvergleichung gewählt und um das 
US-Amerikanische Rechtssystem besser zu verstehen. Das von Prof. Gerber 
empfohlene Buch zu dem Kurs, „Adversarial Legalism“, fand ich hierfür auch 
sehr hilfreich. Allerdings kam mir der Unterricht dagegen oft nicht besonders 
förderlich vor, da er zum einen aus ständiger Wiederholung des bereits 
Gesagten bestand und auch die Präsentationen, die den Studenten zugeteilt 
wurden, eher weniger hilfreich waren, um die Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Rechtssystemen zu verstehen. Die Klausur war ein In-Class Exam 
und ging über drei Stunden. Prof. Gerber hat den relevanten Stoff sinnvoll 
eingegrenzt, weshalb die Klausur auch gut machbar war. Leider war die 
Unterrichtszeit in meinen Augen oft verschwendete Zeit. 
Die Materie an sich finde ich aber sehr interessant. Wenn der Kurs in eurem 
Auslandssemester von einem anderen Professor angeboten wird, würde ich 
euch trotzdem empfehlen ihn zu wählen. 
 

3.   International Trade (3 Credits) 
 
In International Trade lernt ihr die verschiedenen Mechanismen der WTO und 
des GATT kennen. Für jede Stunde sind Readings vorzubereiten, die Prof. Cho 
euch per Mail zukommen lässt. Ein Lehrbuch ist nicht anzuschaffen. Im 
Unterricht ruft Prof. Cho aber eigentlich nie auf, sondern bereitet das Wichtigste 
des Stoffs selber noch einmal auf. Da Prof. Cho kein Muttersprachler ist, viel es 
mir leider oft schwer mich für längere Zeit zu konzentrieren, da man sich beim 
Zuhören mehr als üblich anstrengen muss. Er ist ansonsten ein super freundlicher 
Professor, der euch bei Fragen stets zur Verfügung steht. Am Ende des Kurses 
findet ein 24h Take-Home-Exam statt. Man sollte die Readings regelmäßig 
zumindest grob lesen, da sich in der Klausur ohne Vorbereitung gewisse 
Zusammenhänge nicht erschließen oder „ergoogeln“ lassen. Die Materie ist 
nicht zu unterschätzen, dennoch ist die Klausur gut machbar.  
 

4.   International Law (3 Credits) 
 
International Law bei Prof. Brown war mein persönlicher Lieblingskurs. Der Kurs 
fand überwiegend mit amerikanischen Studenten statt und erforderte deshalb 
für mich in Bezug auf Readings zwar den höchsten Arbeitsaufwand, allerdings 
habe ich in diesem Kurs auch am Meisten gelernt. Schwerpunkt des Kurses war 
die Arbeit mit der Vienna Convention on the Law of Treaties und der UN-
Charter. Außerdem werden völkerrechtliche Konflikte der letzten Jahre 
aufgearbeitet. Für den Kurs sind zwei Bücher anzuschaffen, ein Lehr- und ein 



Gesetzesbuch mit den wichtigsten Verträgen. Ich habe mir beide Bücher 
gebraucht und in einer älteren Edition, was Prof. Brown nicht als optimal aber 
als ausreichend empfand, gekauft und so für beide zusammen ca. $90 gezahlt. 
Neu hätte allein eines der Bücher um die $140 gekostet. Über die Chapter ist 
der auf die nächste Stunde vorzubereitende Stoff auch immer leicht zu finden, 
auch wenn die Seitenzahlen nicht mit denen der neueren Edition 
übereinstimmten. Vom Inhalt her gab es eher kleinere Unterschiede. Da Prof. 
Brown im Unterricht den Stoff ohnehin noch einmal differenzierter wiederholte 
und erklärte, stellte das aber kein Problem für mich da. Insbesondere Studenten 
des Schwerpunktes I kann ich diesen Kurs sehr empfehlen, da ich es zusätzlich 
zu den Kursen an der Uni Augsburg sehr interessant fand, die Perspektive der 
Amerikaner auf das Völkerrecht kennenzulernen.  
 

5.   Plaintiff’s Employment Clinic (3 Credits) 
 
Als International Student habt ihr außerdem die Möglichkeit an einer der 
zahlreichen Law Clinics des Colleges zu arbeiten. In eurem Transcript wird diese 
Tätigkeit mit einem P für Pass, wie bei einem Pass/Fail Exam angezeigt, wobei 
ihr natürlich keine Klausur schreibt und somit auch nicht benotet werdet. Ich 
habe mich nach langem Überlegen für die Plaintiff’s Employment Clinic von 
Prof. Gonzalez entschieden. Was mich anfangs zögern ließ, war der von 
anderen Studenten beschriebene hohe Arbeitsaufwand. der mit der Tätigkeit 
an einer Clinic, verbunden sein sollte. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, 
dass dies je nach Clinic stark variiert. Man ist verpflichtet für 3 Credits jede 
Woche 12 Arbeitsstunden einzubringen, die in dem Online-System „Clio“ 
einzutragen und mit dem Inhalt der Arbeit zu betiteln sind. So behält man immer 
einen guten Überblick über seine Arbeitsstunden. Unsere Clinic hat nur 
Arbeitnehmer vertreten. Mein Aufgabenfeld war breit gefächert. Es wurden 
jedem Studenten Mandanten zugeteilt, mit denen man per Mail, Telefon oder 
im Direktgespräch kommuniziert hat. Auch sollte ich regelmäßig potenzielle 
Mandanten, die im Sekretariat der Clinic anriefen, zurückrufen und zu ihren 
Fällen befragen, um später entscheiden zu können, ob wir den Fall 
übernehmen oder nicht. Im Rahmen einer dieser Fälle war ich beispielsweise 
auch an einem Schiedsgericht in Chicago Downtown, wo unser Fall verhandelt 
wurde. Ich habe auch Beweis- und Zeugenanträge und andere offizielle 
Dokumente für das Gericht angefertigt, die aber natürlich von Prof. Gonzalez 
noch einmal Korrektur gelesen wurden. Alles in Allem empfand ich die Arbeit 
an der Clinic als sehr aufregend und abwechslungsreich. Es ist eine einmalige 
Chance, um praxisnah im Amerikanischen Recht zu arbeiten. Ihr tragt zwar eine 
gewisse Verantwortung, allerdings verlässt nichts, ohne das Einverständnis des 
zuständigen Professors, die Clinic. Ihr seid natürlich gezwungen viel Englisch zu 
reden und verbessert so eure Sprachfertigkeiten, vor allem in Bezug auf das 



Legal English, lernt ihr vieles dazu. Alles in allem war die Tätigkeit von ihrem 
Arbeitsaufwand her machbar und ich habe viel gelernt. Traut euch ruhig auch 
mal in die Amerikanische Rechtspraxis und juristische Arbeitsweise hinein zu 
schnuppern! 
 

10.  Fazit 
 
Das Auslandssemester in Chicago war zweifellos ein unvergessliches und 
unfassbar aufregendes Erlebnis. Deshalb möchte ich mich bei allen Beteiligten, 
insbesondere bei Herrn Prof. Dr. Thomas MJ Möllers, Frau Daniela Pfau und Herrn 
Christoph Salger, ohne die dieses Programm nicht existieren würde, für diese 
tolle Möglichkeit bedanken! Meiner Meinung nach sind die Kosten und Mühen 
es zu 100% wert, diese einmalige Erfahrung zu machen, die mit Sicherheit die 
beste Zeit eures Studiums sein wird! 
 
Sollten weiterhin Fragen bestehen, bin ich stets per Mail erreichbar: 
 
aneesa.chaudhry@outlook.de  
 
Viel Spaß! 
 


