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Erfahrungsbericht zum LL.M.  
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Fall 2021/ Spring 2022 

von Hans Schäfer 

 

In den USA zu studieren ist eine einzigartige Möglichkeit und unvergessliche Erfahrung. Auch wenn 

ihr unsicher seid, ob ihr am Ende einen Platz bekommt, empfehle ich jedem, sich zu bewerben! 

I. Bewerbung 

Zu Beginn des Wintersemesters bekommt ihr während einer Informationsveranstaltung einen ersten 

Einblick in das Austauschprogramm der Fakultät. Im Anschluss könnt ihr euch sodann bewerben. Die 

genauen Informationen zu den Bewerbungsunterlagen und Fristen findet ihr auf der Webseite des 

USA-Austausches. Wichtig ist vor allem ein auf Englisch verfasstes Motivationsschreiben, in dem ihr 

euer Interesse an einem Studium in den USA und an den Austauschuniversitäten genauer erklärt. 

Daneben ist auch ein Englisch-Nachweis einzureichen, was bei mir der Upper Level Placement Test 

des FRA Kurses war. Der nächste Schritt ist eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch, das bei 

mir 2019 im Büro von Herrn Professor Dr. Möllers mit vier anderen Bewerbern stattfand. Das 

Gespräch ist zum größten Teil auf Englisch. Bei mir ging es um historische, gesellschaftliche und 

juristische Fragen zu den USA. Daneben wurde ich auch gebeten, meine Motivation für die Teilnahme 

am Austausch nochmals darzulegen. Die frohe Nachricht, am Austausch teilnehmen zu dürfen, habe 

ich einige Wochen daraufhin vor Weihnachten bekommen. Anschließend habe ich mit meiner Zusage 

1000€ für den Verwaltungsaufwand an die Universität Augsburg überwiesen.  

Im März werdet ihr dann von Sara Rusnak vom College aus Chicago kontaktiert, die euch über die 

weiteren Schritte informiert. Unter anderem ist es erforderlich, sich auf dem Portal des Illinois 
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Institute of Technology zu registrieren und einen Bewerbungsbogen auszufüllen. Es wird auch 

nochmal ein Motivationsschreiben verlangt, jedoch lediglich aus Formalitätsgründen. Sollte man sich 

bereits an dieser Stelle für einen LL.M. entscheiden, sei auf die späteren Ausführungen zur Wahl und 

Bewerbung für den entsprechenden Abschluss verwiesen.  

Ich möchte mich bereits an dieser Stelle bei Herrn Professor Dr. Möllers und dem Lehrstuhlteam für 

Ihre Mühe bedanken, damit wir im Jahr 2021 nochmal einen Platz am College in Chicago bekommen 

durften. 

 

II. Vorbereitungen 

Ein Studium in den USA erfordert einige Zeit an Vorbereitung. Es empfiehlt sich, frühzeitig so viel wie 

möglich zu erledigen, um vor dem Abflug weniger Stress zu haben. 

1. Visum 

Nach dem Upload der geforderten Dokumente auf das IIT-Bewerbungsportal erhaltet ihr entweder 

postalisch oder elektronisch die notwendigen Unterlagen für euer Visum aus Chicago (das DS-2019 

oder I-20), mit den ihr euch dann online für einen Termin beim Konsulat in München registriert. Für 

ein Semester erhaltet ihr ein J-1 Visum, für zwei Semester ein F-1 Visum. Hierbei fallen Gebühren für 

die Terminvereinbarung beim Konsulat (136€) sowie für die SEVIS Registrierung ($ 350) an. Wir 

hatten aufgrund von Corona keine Termine vor Abflug erhalten und mussten daher Notfalltermine 

beantragen. Mein wärmster Tipp ist, das Thema Visum so bald wie möglich zu erledigen. Das 

Gespräch im Konsulat selbst ist sehr kurz; ich wurde nach dem Beruf meiner Eltern und meiner 

Absicht für das Studium in Chicago gefragt. (Ich hatte mir vorher Sorgen über meine Englisch- 

Kenntnisse gemacht, die allerdings völlig unberechtigt waren!) Wichtig ist, dass ihr alle notwendigen 

Unterlagen dabei habt. Euren Reisepass mit dem Visum könnt ihr ca. eine Woche später entweder 

selbst in München abholen oder euch per Post nach Hause schicken lassen. 

2. Flüge 

Von München aus gibt es Direktflüge nach Chicago mit beispielsweise United oder Lufthansa. Wir 

hatten unsere Flüge wegen der Terminschwierigkeiten bereits gebucht, bevor wir unser Visum 

hatten, und sind eine Woche vor Unibeginn nach Chicago geflogen. Wir konnten so schon mal die 

Stadt erkunden und uns ein bisschen eingewöhnen. 

3. Impfungen 

Das College in Chicago erfordert den Nachweis von Impfungen gegen Mumps, Masern, Röteln, 

Tetanus, Diphtherie und Meningokokken (für unter 22-Jährige). Die Impfungen können, wenn nicht 

sowieso schon erfolgt, beim Hausarzt gemacht werden. Daneben muss zwei bis vier Wochen vor 

Einreise in die USA ein Tuberkulose-Test (QuantiFERON Gold oder T-SPOT) gemacht werden. Wir 

konnten den QuantiFERON Test bei den Lungenärzten im Vincentum machen. Zudem war eine 

Corona-Impfung für das College erforderlich. Alle Nachweise werden auf ein Portal hochgeladen. 

4. Krankenversicherung 

Seit dem Fall Term 2021 kann die Krankenversicherung des IIT wohl nicht mehr „gewaived“ werden 

und der Abschluss ist verpflichtend. Die Aetna Health Insurance des Colleges hat für mich für zwei 

Semester $ 1896 gekostet und war erst nach Anreise nach Beginn des Semesters zu bezahlen. 

Grundsätzlich kann man, bevor man zu einem Arzt geht, das IIT Student Health and Wellness Center 

kontaktieren und dort kostenlos einen Termin für eine erste Untersuchung vereinbaren. Ich habe 
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keine weitere Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, kann allerdings auch zur 

Kostenabdeckung der amerikanischen Versicherung nichts sagen. 

5. Zahlungsmittel in den USA 

Da kaum (bis auf Bar-/ Clubeintritte) mit Bargeld bezahlt wird, ist eine Kreditkarte unerlässlich. Zu 

empfehlen ist die Visa Kreditkarte der DKB (inzwischen mit 2,5€ pro Monat nicht mehr kostenlos), da 

mit dieser ohne Gebühren im Ausland bezahlt und sogar (bis auf die lokale ATM-Gebühr) 

gebührenfrei Geld abgehoben werden kann. Um die Miete zu bezahlen und Überweisungen an das 

College zu erledigen, ist ein amerikanisches Bankkonto hilfreich. Dies kann beispielsweise bei der 

Bank of America kostenlos eröffnet werden. Daneben würde ich empfehlen, eine zweite Kreditkarte 

mitzunehmen, falls die DKB-Karte nicht funktionieren sollte. 

6. Wohnung 

In und um Downtown gibt es verschiedene 

Wohnmöglichkeiten. Wir haben uns für die ehemaligen 

Quarters, jetzt Aberdeen East, in West Loop entschieden 

und uns zusammen zu neunt als Mitbewohner beworben. 

Das Wohnkonzept des Gebäudes war Co-Living und wir 

hatten zwei WGs mit jeweils fünf Zimmern, zwei Bädern 

und einer großen Küche (+ teilweise Dachterrasse/ 

Balkon). Die Wohnungen sind möbliert und modern 

eingerichtet und bis auf Bettdecken, Kissen, Bezüge und 

Handtücher (gibt es alles bei Target) mussten wir fast 

nichts zusätzlich kaufen. Im obersten Stockwerk gibt es 

zudem eine große Dachterrasse mit Grills, einen 

Gemeinschaftsraum und ein kleines Fitnessstudio. West 

Loop ist eine sichere und gepflegte Gegend mit vielen 

Bars (das Federales ist zumindest einmal ein Muss!) und 

sehr guten Restaurants. Das College ist in 20 Minuten zu 

Fuß zu erreichen und nach Downtown braucht man mit der Green/ Pink Line 5 Minuten. Zudem gibt 

es öffentliche Tennisplätze und einen Park in der Nähe. Neben Target gibt es in Laufweite einen 

Marianos (unbedingt die Marianos Card für Rabatte an der Kasse holen!) und Jewel Osco, um 

Lebensmittel zu kaufen. Vor der Tür gibt es zudem einen CVS (auch hier die CVS Card holen!) für 

spontane Einkäufe. Die Miete betrug monatlich $ 1275 + einer einmaligen „Move in Fee“ von $ 400. 

Bis auf Schwierigkeiten mit dem Management war die Wohnung für uns die perfekte Wahl, 

insbesondere da wir Gäste ohne Anmeldung empfangen durften und wir viele andere supernette 

junge Leute im Gebäude kennenlernen konnten. Allem voran ist die Lage der Wohnung unschlagbar! 

Die Apartments und damit auch das Co-Living Konzept werden allerdings leider seit Frühjahr 2022 zu 

Zweizimmer/ Familieneinheiten umgebaut. Es ist daher unklar, ob man hier in Zukunft noch wohnen 

kann. 

Auch in West Loop, etwas mehr in der Nähe des Colleges, liegen die Taylor Lofts, wo viele unserer 

Mitstudenten gewohnt haben. Das Wohnkonzept hier ist ebenso Co-Living und die einzelnen Zimmer 

in den Einheiten verfügen über ein eigenes Bad. Im Gegensatz zu den Quarters wird man hier meines 

Wissens nach allerdings zufällig anderen Mitbewohnern zugeteilt.  

Im Norden von Downtown in Goldcoast liegen die Canterbury Court Apartments. Die Apartments 

sind ebenso möbliert und man kann zwischen Ein- und Zweizimmerwohnungen wählen. Das 

Gebäude ist etwas älter, hat allerdings trotzdem einen sauberen und gepflegten Eindruck gemacht. 
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Ein großer Vorteil gegenüber den Quarters ist die Strandnähe, zu Fuß in weniger als 5 Minuten zu 

erreichen. Zudem haben sich die Bewerbung und der Einzug sehr einfach gestaltet – insbesondere 

konnten auch während des Semesters noch Leute für wenige Monate einziehen. Die Miete wird bar 

bezahlt, was die teils komplizierten Online-Zahlungen erspart. Außerdem sind ein Jewel Osco und ein 

Aldi in direkter Nähe. In Goldcoast und Oldtown leben viele junge Menschen; in der Umgebung gibt 

es einige Bars und Clubs. Die Höhe der Miete ist vergleichbar mit den Quarters. Hier sei auf den 

Erfahrungsbericht von Luis Hott verwiesen. 

Einige Studenten haben auch in den Presidential Towers, 5 Minuten zu Fuß vom College entfernt, 

gelebt. Von Nachteil hier ist, dass die Wohnungen anscheinend unmöbliert sind und man sich selbst 

um die Einrichtung kümmern muss. 

Daneben gibt es die Möglichkeit, sich selbst ein Apartment zu suchen, beispielsweise auch auf 

Airbnb. Zudem habe ich mitbekommen, dass ein Kommilitone mit anderen JD Studenten gemeinsam 

in ein Haus gezogen ist und das College wohl die Mitbewohner vermittelt hat. 

7. Simkarte 

Ich habe bei Anreise einen Ein-Jahres-Vertrag bei MINT abgeschlossen. Die Netzabdeckung in der 

Stadt ist sehr gut, sobald man allerdings in ländliche Gegenden kommt (bei Roadtrips bedenken!), ist 

die Netzabdeckung leider schlecht. 

 

III. Studium 

Im Gegensatz zu den restlichen Fakultäten des IIT befindet 

sich die Law School nicht auf dem Campus im Süden der 

Stadt, sondern in einem eigenen Gebäude in Downtown. 

Die Bibliothek befindet sich in den beiden oberen 

Stockwerken. Außerdem gibt es im Gebäude zwei eigene, 

sehr moderne Gerichtssäle für die verschiedenen Trial 

Kurse. Daneben gibt es eine Cafeteria, einen (während 

Corona geschlossenen) Spieleraum sowie ein kleines 

Fitnessstudio im Keller. 

Während der Orientierungsphase, die Anfang August 

beginnt, werden die Einzelheiten zum Ablauf des 

Semesters genauer erklärt. Grundsätzlich verlangt die Law 

School von jedem Austauschstudenten, mindestens 12 

Credits pro Semester zu absolvieren. Zwei Credits 

sammelt man bereits in der Einführungsphase im Kurs 

„Introduction to American Legal System“. Maximal 

können 18 Credits pro Semester belegt werden. Allerdings bringen die Kurse während des Semesters 

bereits einen erheblichen Arbeitsaufwand mit sich, welcher nicht unterschätzt werden sollte. 

Wer einen LL.M. am Chicago-Kent College of Law absolvieren möchte, hatte bisher die Möglichkeit, 

sich entweder vor dem Beginn des Programms oder während des ersten Semesters zu entscheiden. 

Die erstere Option bietet den Vorteil, einen der spezielleren LL.M. Abschlüsse zu erlangen (zu finden 

auf der Webseite der Law School). Wichtig ist, dass man sich während der Bewerbungsphase am IIT 

bereits für ein spezielleres Programm entscheiden muss und ggf. ein weiteres, 

interessenbegründendes Motivationsschreiben einreichen muss, um einen Platz im jeweiligen 

Programm zu erhalten. Während des laufenden Semesters ist sodann nur noch die Wahl des LL.M. in 
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U.S., International & Transnational Law möglich. Ein großer Vorteil an diesem LL.M. ist die sehr freie 

Kurswahl. Anzumerken ist aber, dass man bei einer Wahl vor Studienbeginn ein F-1 Visum für ein Jahr 

erhält, welches im Gegensatz zum J-1 Visum keine Heimreise mit Konsulatsbesuch an Weihnachten 

erfordert. 

Ich habe mich für einen LL.M. in Trial Advocacy entschieden. Die Law School ist landesweit für ihre 

Expertise und ihr Programm in diesem Bereich ausgezeichnet und man hat die Möglichkeit, von 

renommierten Professoren zu lernen. Grundsätzlich ist das Programm praxisorientiert und zielt 

darauf ab, internationale Studenten mit dem Ablauf eines Trials, den verschiedenen Trial Techniken 

sowie prozessrechtlichen Hintergründen vertraut zu machen. Zudem beinhaltet das Programm ein 

Praktikum im zweiten Semester. 

Für den Erwerb eines LL.M. müssen mindestens 24 Credits erfüllt werden. Die Kosten für den LL.M. 

sind unabhängig von der Anzahl an absolvierten Credits, auch wenn im zweiten Semester keine 12 

Credits mehr belegt werden. Somit fallen die regulären Studiengebühren für das zweite Semester an. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass im zweiten Semester weniger als 12 Credits belegt werden 

können, hierfür jedoch aus Visumsgründen bei der Law School ein Antrag gestellt werden muss, da 

man nicht mehr in Vollzeit studiert. Ich habe im Fall Term 15 Credits belegt und im Spring Term 13 

Credits.  

Das Studium unterscheidet sich wesentlich von den in Deutschland bekannten Abläufen. Da die Kurse 

wesentlich kleiner als in Deutschland sind (meist maximal 20 Studenten), wird neben einer 

Anwesenheitspflicht in den Vorlesungen von den Studenten erwartet, sich aktiv einzubringen. Hierfür 

werden am Ende jeder Vorlesung Readings von Court Decisions oder Seiten aus Textbooks verteilt, 

die zuhause bis zur nächsten Stunde vorzubereiten sind. Zudem gibt es je nach Kurs auch 

(wöchentliche) Abgaben von Papers. Die Endnoten setzen sich aus der Vorbereitung/ Mitarbeit, eines 

Midterm Exams oder den einzelnen Abgaben während des Semesters sowie eines Final Exams oder 

Final Papers zusammen. Es ist (mehr als) empfehlenswert, die Readings für jede Stunde 

vorzubereiten, um die Inhalte während den Vorlesungen verstehen zu können und sich am Ende des 

Semesters Stress zu ersparen. Zudem wird teils auch unangekündigt aufgerufen. Zu erwähnen ist 

außerdem, dass Bücher für Kurse oftmals gekauft oder im Bookstore/ Online ausgeliehen werden 

müssen; diese können bis zu $ 100- $ 200 kosten. Ein anschließender Wiederverkauf lohnt sich aus 

eigener Erfahrung nur, wenn das Buch einwandfrei ist; ansonsten lieber ausleihen oder anschließend 

mit nach Hause nehmen. 

Für den Erwerb des LL.M. in Trial Advocacy müssen bestimmte Kurse erfüllt werden (mit * markiert). 

Diese waren größtenteils abends (Fall Term Nr. 1-5, Spring Term Nr. 6-9). Die Kurse werden während 

der Orientierungsphase gewählt. 

1. Introduction to American Legal System (Professor Godfrey, 2 Credits) 

Der Kurs beginnt Anfang August im Rahmen der Einführungsphase und ist verpflichtend. Professor 

Godfrey gibt einen grundlegenden Überblick über das amerikanische Rechtssystem, wovon bereits 

einiges aus dem FRA Kurs in Augsburg bekannt ist. Er erklärt außerdem den Aufbau und die korrekte 

Analyse einer Court Decision und gibt durch die täglichen Readings schonmal ein erstes Gefühl, wie 

die regulären Kurse im Semester dann aufgebaut sind. Zudem integriert Professor Godfrey 

Gruppenarbeiten in die Vorlesungen. Während des Kurses könnt ihr so auch die meisten der anderen 

Internationals kennenlernen. Die Gesamtnote bestand aus einem Midterm Exam und einem Final 

Exam. 
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2. Evidence* (Professor Godfrey, 3 Credits, 2 x 1,5h) 

Professor Godfrey bringt in diesem Kurs die prozessrechtlichen Hintergründe zur Einbringung von 

Beweisen während eines Trials näher. Genauer geht es um die Präsentation von Aussagen, Aussagen 

Dritter, Dokumenten, Fotos, Videos und anderen Demonstrationsobjekten. Hierbei lernt man die 

Federal Rules of Evidence genauer kennen. Professor Godfrey veranschaulicht die verschiedenen 

Rules mit lustigen und spannenden Beispielen und Storys. Außerdem diskutiert er gerne mit 

Studenten während seiner Vorlesung; auch mit Internationals über die Regeln in ihrem 

Rechtssystem. Ich fand die Vorlesung sehr interessant und konnte viel mitnehmen. Die Federal Rules 

of Evidence sind systematisch und logisch aufgebaut und mit einem kursbegleitenden Lehrbuch 

ähnlich wie das deutsche Zivilrecht gut zu erarbeiten. Die Endnote hat sich aus einer Mitarbeitsnote 

(Professor Godfrey teilt jedem Studenten Stellen aus dem Textbook zu, die für eine Stunde 

vorzubereiten sind; anschließend ist ein kurzes Paper zu einer Frage aus dem Texbook zu verfassen), 

einem Midterm Exam und einem Final Exam zusammengesetzt. Die Exams waren überaus fair und 

sehr gut machbar.  

3. Ethics & Advocacy* (Professor Solow, Mr. Prochaska, 3 Credits, 2x 1,5h) 

Professor Solow hält diesen Kurs zusammen mit Mr. Prochaska. Beide sind praktizierende Anwälte. 

Der Kurs beinhaltet einerseits die ethischen Verhaltenspflichten, die Rules of Professional Conduct, 

eines Anwalts sowie in einem zweiten Teil die Vorbereitung eines Trials, das ein mögliches 

Fehlverhalten eines Anwalts zum Inhalt hat. Professor Solow diskutiert aktuelle Fälle zu Beginn jeder 

Stunde. Die Endnote hat sich aus mehreren Abgaben während des Semesters, einem längeren Paper 

und dem Final Trial zusammengesetzt. 

4. Trial Advocacy for LL.M. Students* (Professor Weber, 3 Credits, 1x 3h) 

Professor Weber praktiziert als Prosecutor in Chicago, hat davor am internationalen Strafgerichtshof 

in Den Haag gearbeitet und leitet das Trial Advocacy Programm für LL.M. Studenten. Der Kurs 

behandelt die verschiedenen Bestandteile eines Trials, die Motions, Opening Statements, 

Examinations von Zeugen und Closing Arguments und baut hierbei auf Gelerntes aus dem Kurs 

Evidence auf. Professor Weber erklärt und übt verschiedene Präsentationstechniken mit den 

Studenten. Hierfür bekommt man am Ende jeder Stunde einen Fall zugeteilt, den man zu Hause 

analysiert und vorbereitet. So spielt beispielsweise in einer Stunde jeder einmal den Zeugen aus dem 

Fall, der sodann von einem anderen Studenten befragt wird (oder hierbei auch die Glaubwürdigkeit 

des Zeugen in Frage stellt). Ziel der ganzen Übungen ist, am Ende während eines Mock Trials der Jury 

wesentliche Fakten überzeugend zu präsentieren, durch Aussagen von Zeugen oder eigene 

Argumentationen. Während des Semesters gibt es zwei Trials, ein Midterm und ein Final Trial. 

Hierfür bekommt man einige Wochen im Voraus ein Case Packet, das teils mehr als 100 Seiten 

umfasst, mit der prozessualen Historie des Falles, Zeugenvernehmungen und Beweisen. Dieses 

bereitet man dann mit seinen Teampartnern vor, um anschließend während des Mock Trials die Jury 

von seiner eigenen Theorie des Falles zu überzeugen (und diese natürlich zu einer Stimme für das 

gewollte Urteil zu bewegen). Ich hatte stets große Freude an diesem Kurs; am meisten Spaß haben 

mir die Vorbereitungen des Trials und die damit verbundenen Diskussionen (insbesondere die 

englische Fachsprache) gemacht sowie auch das Trial selbst. Für mich war es eine einmalige 

Gelegenheit, das Trial System des Common Law näher kennenzulernen, das sich grundlegend von 

unserem deutschen Gerichtssystem unterscheidet. Zudem waren wir nur sechs Leute im Kurs, 

wodurch sich jeder aktiv beteiligen konnte. Die Endnote hat sich aus der Vorbereitung für jede 

Stunde, der Mitarbeit, des persönlichen Verbesserungsprozesses und den beiden Trials 

zusammengesetzt. Ich kann nur empfehlen, wenn die Möglichkeit besteht, einen Trial Kurs zu 

wählen! 
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5. Business Organizations (Professor Birdthistle, 4 Credits, 2x 2h)  

Professor Birdthistle bringt in diesem Kurs die Grundzüge des amerikanischen Gesellschaftsrechts 

näher. Begonnen wird mit verschiedenen Beziehungen, wie dem Principal-Agent-Relationship und 

der Frage des grundsätzlichen Bestehens eines solchen. Anschließend behandelt er die 

verschiedenen Rechte und Pflichten von Gesellschaftern und Aktionären. Ab Mitte des Semesters 

liegt der Fokus zudem auch auf börsennotierten Unternehmen und beispielsweise Problematiken wie 

der Schutz gegen feindliche Firmenübernahmen. Professor Birdthistle bringt aktuelle Geschehnisse 

stets in seine Vorlesung mit ein und gestaltet diese spannend und abwechslungsreich durch seine 

lockere und teils humorvolle Art. Eine Stunde vor jeder Vorlesung gibt es eine E-Mail mit den 

Studenten, die in dieser Stunde zu den vorzubereitenden Fällen aufgerufen werden. Professor 

Birdthistle hat LL.M. Studenten am Anfang des Semesters die Möglichkeit gegeben, sie – wenn 

gewollt – von dieser zu befreien. Der Kurs war für mich – auch wegen der Präsentationsart von 

Professor Birdthistle – sehr spannend und lehrreich, allerdings zugleich auch einer der 

arbeitsaufwendigsten und komplexesten. Ich kann ihn aber dennoch empfehlen! Die Endnote 

bestand aus der Abschlussklausur. Professor Birdthistle hat nach dem Semester eine Stelle bei der 

SEC angenommen und wird den Kurs wohl vorerst leider nicht mehr anbieten. 

6. Trial Advocacy 2 for LL.M. Students* (Professor Weber, 3 Credits, 1x 3h) 

Der Kurs ist eine Fortführung aus dem Fall Term mit denselben Teilnehmern. Der Fokus lag im 

zweiten Semester auch auf der Präsentation von Experts, die im amerikanischen Trial System von den 

Parteien und nicht vom Gericht selbst gestellt werden. Ansonsten kann auf die vorherigen 

Ausführungen verwiesen werden. 

7. Litigation Technology* (Professor Haque, 3 Credits, 1x 3h) 

Der Kurs Litigation Technology baut auf den vorherigen Kursen in Trial Advocacy und in Evidence auf. 

Inhaltlich kann auf die Ausführungen zu Trial Advocacy verwiesen werden; auch hier werden die 

verschiedenen Bestandteile eines Trials geübt und zwei Mock Trials während des Semesters 

durchgeführt. Jedoch integriert Professor Haque in diesem Kurs unter anderem Präsentationen mit 

PowerPoint, um Zeugenbefragungen und die Präsentation der verschiedenen Statements zu 

unterstützen. Der Fokus liegt hierbei auf Beweisfragen und der anschließenden Verwendung von 

diesen Beweisen, um die Jury bestmöglich zu überzeugen. So werden beispielsweise Fotos von 

Tatorten gezeigt, um mit verschiedenen Markierungen eine Zeugenaussage zum Weg des Täters zu 

verdeutlichen. Ein weiteres Beispiel ist das Hervorheben von Dokumenten, um beispielsweise einen 

Vertragsabschluss zu belegen. Grundsätzlich geht es um den korrekten Einsatz der Technik, um die 

Jury in die gewollte Richtung zu bewegen. Professor Haque hat viel Erfahrung in Trial Advocacy selbst 

sowie auch im technischen Kontext und gibt exzellentes Feedback, wovon ich enorm profitieren 

konnte. Ich hatte viel Spaß an dem Kurs, auch bei der Vorbereitung auf die einzelnen Stunden. 

Ebenso bei der Vorbereitung der Trials konnte ich einiges lernen, da meine Teampartner beide Male 

JD Studenten waren. Zudem war der Austausch mit ihnen sehr interessant. Die Endnote hat sich aus 

der Vorbereitung auf jede Stunde, der Mitarbeit, des persönlichen Verbesserungsprozesses und den 

beiden Trials zusammengesetzt. Der Kurs fand online statt und ist wie die anderen Trialkurse 

empfehlenswert! 

8. Externship* (5 Credits, 20h pro Woche im Durchschnitt) 

Zum LL.M. in Trial Adovacy gehört auch ein Praktikum, das von Professor Weber und Dean Harris 

vermittelt wurde. Professor Weber fragt vor Weihnachten nach den Interessengebieten der 

Studenten und sucht dann passende Stellen. Man muss sich somit nicht selbst bewerben. Ich hatte 

das Glück, in einer mittelständischen Kanzlei in Chicago in Downtown arbeiten zu dürfen. Ich wurde 
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hierbei in verschiedene Projekte eingebunden und konnte den Ablauf einer amerikanischen Kanzlei 

näher kennenlernen. Meine Arbeit war hauptsächlich an Versicherungsmandaten, wobei ich an 

Depositions teilnehmen durfte und sogar ein Jurytrial sehen konnte. Erforderlich sind während des 

gesamten Spring Terms im Durchschnitt 20h Arbeitszeit pro Woche (Ferien ausgenommen). Hierfür 

gibt man am Ende des Semesters eine Übersicht mit den geleisteten Stunden und Tätigkeiten ab. 

9. Energy Law (Professor Harley, 2 Credits, 1x 2h) 

Im Kurs Energy Law geht es um aktuelle Fragen zum Thema Energie in den USA. Erläutert werden die 

verschiedenen Gewinnungsmethoden durch Kohle, Gas, Öl und Nuklear hin zu Windkraft und 

Solarenergie und deren Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Professor Harley erklärt hierbei auch 

gesellschaftliche Hintergründe und erläutert stets Vorteile und Kritiken an den jeweiligen 

Ressourcen. So diskutiert er beispielsweise Projekte von NGOs, die Kohleminen und -kraftwerke 

aufgrund von Umweltschäden schließen wollen und auf der anderen Seite Schritte, die Unternehmen 

zur Reduzierung von Umweltauswirkungen einleiten. Zudem stellt er internationale Bezüge her. Zu 

jedem Thema gab es fast wöchentlich ein Paper von ein bis zwei Seiten, in dem die Studenten ihre 

eigene Meinung darstellen sollten. Das Paper war in der darauffolgenden Stunde abzugeben und 

wurde diskutiert. Professor Harley ist Experte auf diesem Gebiet und verteilt zu jedem Thema viele 

und wirklich gute Materialien. Die Gesamtnote bestand aus der Mitarbeit, sieben Papers und einem 

Final Paper am Ende des Semesters. Ich fand den Kurs sehr spannend und würde ihn nochmal 

wählen; insbesondere da Energy Law ein so aktuelles Thema ist und Professor Harley in diesem 

Semester einen großartigen Überblick gegeben hat. Der Arbeitsaufwand ist allerdings nicht zu 

unterschätzen. 

 

IV. Leben in Chicago 

Chicago ist meiner Meinung nach die perfekte Stadt für ein 

Auslandsstudium – allem voran, weil sie unglaublich vielseitig 

ist. Chicago ist international und man begegnet stets Leuten 

aus aller Welt. Außerdem ist die Stadt sehr bemüht, sie für 

Ihre Einwohner attraktiv zu gestalten. So gibt es neben den 

(Straßen-) Festivals im Sommer im Winter beispielsweise 

einen Christkindlesmarkt oder einen Lichterzoo im Lincoln 

Park. Ich habe das Leben in Chicago als sehr angenehm 

empfunden. Obwohl es eine der größten Städte der USA ist, 

habe ich mich in der Stadt nie eingeengt gefühlt, was 

vermutlich daran liegt, dass man super viele Möglichkeiten 

hat, beispielsweise draußen entspannt zu sitzen und abends 

gemütlich am River und See spazieren zu gehen. Auch habe 

ich mich nie unsicher gefühlt; bestimmte Stadtteile (Süden/ Westen) sollte man meiden 

(insbesondere bei Nacht), und wenn die Einheimischen die U-Bahn nicht mehr nutzen, sollte man 

lieber ein Fahrrad nehmen. Ansonsten ist der Sommer die beste Jahreszeit in Chicago. Es gibt 

unglaublich viele Restaurants und Bars (im Sommer mit Außenbereichen), in denen man viele andere 

Junge Leute trifft. Das Leben in Chicago ist teurer als in Deutschland, allerdings kann man leicht Geld 

sparen, indem man beispielsweise viel zuhause kocht. Als Tipp zum Einkaufen: Kundenkarten in den 

jeweiligen Läden lohnen sich! 

Grundsätzlich gilt: Die Zeit vergeht schneller als erwartet – daher schiebt nichts nach hinten auf!  
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Um einen ersten Eindruck von der Stadt zu bekommen, ist 

der River Walk einmal quer durch Downtown zwischen den 

Hochhäusern perfekt (die Bean im Anschluss nicht vergessen 

anzuschauen!). Auch wunderschön ist ein Spaziergang an der 

Lakefront, vom Navy Pier nach Norden zum North Avenue 

Beach oder nach Süden zum Adler Planetarium. Auf dem 

River kann man außerdem eine Architecture Tour per Boot 

machen oder im Sommer sogar mit dem Kajak darauf 

paddeln. Direkt in der Stadt gibt es zwei Strände, den Ohio 

Street Beach und den Oak Street Beach – beide mit blauem 

Lake Michigan Wasser. Ein bisschen weiter im Norden, aber 

am schönsten, ist der North Avenue Beach. Der Ohio Street 

Beach befindet sich zudem in der Nähe des Navy Pier, an dem 

es im Sommer abends am Mittwoch und Samstag ein 

Feuerwerk gibt. Ende Juli findet jedes Jahr das Lollapalooza 

Festival im Millennium Park statt. An den vier Festivaltagen 

treten Musiker aus aller Welt auf und die Stimmung ist unglaublich! Im Laufe des Sommers gibt es in 

Chicago weitere Festivals mit bekannten DJs und Musikern; im Winter treten diese in Clubs oder 

Konzerthallen auf. Zudem gibt es in Chicago viele Bars und Clubs. Gute Viertel hierfür sind River 

North, Gold Coast/ Old Town (hier ist die Hopsmith Tavern hervorzuheben), West Loop und 

Wrigleyville.  

Zudem hat Chicago eine optimale Ausgangslage, um an einem verlängerten Wochenende andere 

Teile der USA zu bereisen. Bei rechtzeitiger Buchung gibt es wirklich günstige Flüge.  

Weitere Tipps sind: 

- Straßenfestivals 

- Museen: Museum of Science and Industry, Art Instutute of Chicago, Field Museum of Natural 

History (Eintritte für Einwohner an manchen Tagen kostenlos) 

- Rooftopbars: Cindy´s Rooftop, Londonhouse, Hancock Tower (Bar im 95. Stock, hochfahren 

kostet nichts) 

- Fahrradtour am Lake Michigan 

- Essen: Time Out Market, Black Barrel Tavern, Deep Dish Pizza, Chick-fil-A, Velvet Taco 

- Lincoln Park Zoo (im Winter mit Zoo Lights) 

- Sportveranstaltungen: Bulls/ Bears/ White Sox/ Cups/ Blackhawks/ Chicago Fire (Tickets gibt 

es teils Last Minute günstig; zudem ist die Preseason für einen ersten Eindruck mit 

geringeren Preisen eine gute Möglichkeit) 

- Vom College oder der SBA organisierte Events, um Leute vom College kennenzulernen 

- Michigan Avenue (Einkaufsmeile) + State Street 

- Verschiedene Stadtteile anschauen (z.B. Chinatown) 

- Air & Water Show 

- Konzerte im Sommer auf der Bühne im Millennium Park (kostenlos, sehr sehenswert) 

Zur Fortbewegung: Chicago hat ein zwar etwas älteres, aber dennoch weit ausgebautes öffentliches 

Nahverkehrsnetz. Mit den U-Bahnen kommt man recht schnell durch die Stadt, allerdings muss man 

teilweise mit Verspätungen rechnen. Die Züge fahren oberirdisch und unterirdisch. Die Blue Line 

fährt rund um die Uhr direkt zum Flughafen O´Hare. Tagsüber kann man mit den Zügen bedenkenlos 

allein fahren, nachts sollte man jedoch besser in einer Gruppe unterwegs sein oder ein Uber/ Lyft 

nehmen. Die Busse fahren leider unregelmäßig. Zudem gibt es in Chicago ein gutes Metra System, 
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um in die Suburbs zu kommen. Empfehlenswert ist auch der Divvy Bike Pass! Stationen, um ein 

Fahrrad auszuleihen, gibt es an jeder Ecke und man ist meist schneller (und nachts sicherer) 

unterwegs als mit den Öffis! Fahrräder kaufen kann man auf Facebook Marketplace oder Craigslist. 

Ansonsten gibt es Uber/ Lyft oder Taxis.  

 

V. Rückblick 

Nachdem unser Austausch im Jahr 2020 leider nicht stattfinden konnte, war ich umso glücklicher, im 

Juli 2021 in Chicago ankommen zu dürfen. Nach elf Monaten in Chicago, zehntausenden Fotos und 

vielen unbeschreiblichen Erlebnissen bin ich unglaublich dankbar und glücklich, die Chance 

bekommen zu haben, fast ein Jahr in Chicago studieren zu dürfen. Ich kann jeden nur dazu 

motivieren, sich die Mühe zu machen und sich für ein Auslandssemester zu bewerben. Beginnend 

mit all den tollen Leuten, die ihr kennenlernen werdet, den Erfahrungen, die ihr in Chicago sammeln 

werdet, und der Möglichkeit, ein Jahr etwas komplett anderes kennenlernen zu können, machen 

diese Vorteile jeden Aufwand wett. Bereits der Erlass der Studiengebühren für das erste Semester ist 

eine unglaubliche Unterstützung und jede Mühe wert. Zudem habt ihr in Chicago die Möglichkeit, 

bereits vor eurem Staatsexamen einen LL.M. in nur fünf zusätzlichen Monaten zu erlangen und in 

einem der spezielleren Programme das Common Law nochmals näher kennenzulernen.  

Ich möchte mich bei Herrn Professor Dr. Möllers und dem gesamtem USA-Austauschteam für die 

Möglichkeit bedanken, an diesem Austausch teilnehmen zu dürfen und diese einmalige Erfahrung 

sammeln zu dürfen. Ich werde mich an diese Zeit immer gerne zurückerinnern und die Eindrücke und 

Erfahrungen lange in Erinnerung behalten. Außerdem möchte mich beim DAAD für die finanzielle 

Unterstützung durch ein Stipendium bedanken. 

Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden: hf.schaefer@gmx.de 

 

Hans Schäfer, Juni 2022 
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