
 

 

Alle sprechen immer darüber, dass das Auslandssemester eine einmalige Chance ist und 

man dort Dinge erlebt, die man nie wieder vergisst. Tatsächlich kann ich dieses Klischee nur 

bestätigen. Wenn man also schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, ob man sich für 

den Austausch bewerben sollte, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. 

 

FINANZIELLES 

Einer der wichtigsten Faktoren, ob man sich bewerben will oder kann ist häufig das Geld. 

Durch das Austauschprogramm werden die Studiengebühren für das erste Semester 

komplett übernommen. Zusammengerechnet (Flug, Versicherung, Miete, Urlaubstrips…) 

habe ich für das gesamte Semester circa 14.000€ ausgegeben. Ungefähr mit dieser Größe 

sollte man also definitiv rechnen. Hier sind aber auch sämtliche nicht notwendige Ausgaben 

eingerechnet, wir haben einige Ausflüge gemacht (Miami, New York, Kalifornien und Grand 

Canyon, pro Trip ca. 500€) und auch viele Sport Events mitgenommen. 

Eine große Unterstützung ist vor allem das DAAD Stipendium. Dies wird an vier Studenten in 

Chicago vergeben. 2020 belief sich die Summe auf knapp 5.500€, 2021 bereits auf knapp 

6.000€, sie wird also jährlich angepasst. Dabei haben wir die gesamte ausgeschüttete 

Summe auf alle Teilnehmer (normalerweise also 4 Stipendien für 5 Studenten) aufgeteilt. 

Damit sind die Mietkosten insgesamt fast gedeckt, was eine enorme Erleichterung ist. Aus 

eigener Tasche sollten also rund 8.000€-9.000€ eingeplant werden. 

Generell kann man in den USA überall mit Kreditkarte bezahlen, Bargeld braucht man 

höchstens einmal für Clubeintritte. Eine Kreditkarte ist dementsprechend unumgänglich. Ich 

habe seit Jahren eine bei der DKB und kann diese auch absolut weiterempfehlen, da auch 

beim Abheben keine extra Gebühren (außer die des Automaten) anfallen. 
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BEWERBUNGSPROZESS 

Der Bewerbungsprozess beginnt im Herbst mit einer Infoveranstaltung, bei der ehemalige 

Austauschstudenten über die jeweilige Universität und Stadt erzählen. Wenn man sich auf 

den Austausch bewerben möchte, erfolgt dies schriftlich mit einem Motivationsschreiben, 

einem Lebenslauf und Leistungsnachweisen. Dabei können bereits die ersten drei Prioritäten 

für die gewünschte Stadt angegeben werden. Nachdem die schriftlichen Unterlagen 

gesichtet sind, wird die engere Auswahl zu einem Gruppengespräch mit Prof. Dr. Möllers 

und wissenschaftlichen Mitarbeitern eingeladen. Dabei werden Fragen zu 

gesellschaftspolitischen Themen der USA gestellt. Dies ist zunächst beängstigend, aber 

deutlich weniger schlimm als es sich anfühlt. Ende des Jahres bekommt man per Mail die 

Zu- oder Absage für einen Studienplatz in den USA. Man kann dann in einem Treffen mit 

den Rückkehrern ein paar Tipps erhalten und selbst Fragen stellen. Von der Austausch-

Universität bekommt man dann eine erste Willkommensmail mit Infos für das weitere 

Vorgehen – wir mussten uns auf einer Uniplattform anmelden (braucht ein wenig Zeit) und 

einen Finanznachweis übermitteln. Wenn das alles erledigt ist, bekommt man die Unterlagen 

für das Beantragen des Visums zugeschickt. Sara Rusnak ist als Ansprechpartnerin von dem 

ersten Kontakt an über das ganze Semester für euch da. Sie ist sehr sympathisch und 

versucht überall zu helfen, wo sie kann. 

 

   

 

VISUM 

Ich kann natürlich meine Erfahrungen hier teilen, jedoch glaube ich, dass das (hoffentlich) 

bei den künftigen Visumsverfahren anders verlaufen wird. Im Jahr 2020, als wir eigentlich 

den Austausch antreten wollte, kam es gar nicht erst zu dem Punkt, an dem wir das Visum 

beantragen konnten. 2021 haben wir dann glücklicherweise die Unterlagen (DS-2019 

Formular) circa im April von der Uni in Chicago erhalten. Um einen Termin beim Konsulat zu 

bekommen, muss man ein Formular mit sämtlichen persönlichen Angaben (braucht auch ein 

wenig Zeit) ausfüllen und eine Visumsgebühr bezahlen. Unter normalen Umständen kann 

man dann vermutlich einfach einen Termin beim Konsulat in München buchen. Uns hat es 

teilweise erst Termine im Herbst 2021 bzw. Frühling 2022 angezeigt, weswegen wir 

Notfalltermine beantragen mussten, die erst 60 Tage vor Reiseantritt möglich waren. Ab 

diesem Zeitpunkt hat dann bei mir glücklicherweise alles gut geklappt, der Termin verlief 

problemlos und der Reisepass wird dann einbehalten, bis das Visum eingeklebt wird und 

man den Pass abholen kann. 



 

FLUG 

Den Flug hatte ich durch unsere spezielle Visumssituation bereits bevor ich das Visum in 

den Händen hatte gebucht, generell empfiehlt es sich natürlich andersherum. Ich hatte 

meinen Flug im Mai bei Lufthansa gebucht, non-stop für circa 780€ hin und zurück. Im DS-

2019, das man für das Visum erhält, steht auch bereits das Datum des Unibeginns. Ich 

würde empfehlen, mindestens eine Woche vorher nach Chicago zu reisen, um sich dort ein 

wenig einleben zu können. 

 

IMPFUNGEN 

Das Chicago Kent College benötigt einige Impfnachweise. Darunter zählen MMR, Tetanus 

und Meningokokken Impfungen. Sollte noch eine Impfung fehlen, kann man diese (als 

Selbstzahler) problemlos beim Hausarzt nachholen. Zudem ist ein Tuberkulose Test 

erforderlich, der zum Beispiel in Augsburg am Vincentinum gemacht werden kann. 

Mittlerweile ist auch ein vollständiger Impfschutz gegen Covid-19 erforderlich, um in Präsenz 

am College zu studieren. 

 

VERSICHERUNGEN 

Leider kann man die Versicherung der Uni in Chicago nicht mehr „waiven“ wie es in den 

Vorjahren der Fall war. Hier muss man also nochmal circa $900 rechnen. Ich habe mich 

trotzdem dazu entschlossen, zusätzlich eine deutsche Auslandsversicherung abzuschließen, 

da die amerikanischen Versicherungen deutlich weniger umfassen und häufig eine hohe 

Eigenbeteiligung erfordern. Ich hatte eine von der Allianz, die tagesgenau berechnet wird (für 

meinen Aufenthalt circa 190€). Unsere Unterkunft hat zudem eine Hausratsversicherung 

gefordert. 

 

 

 

 

 



WOHNEN 

Wir hatten uns in der Gruppe vorher abgesprochen, dass wir gerne gemeinsam eine WG 

finden würden, statt alle einzeln zu wohnen. Wir haben in Apartments der Common 

Aberdeens (ehemals Quarters) gewohnt, was für uns perfekt war. Mittlerweile hat das 

Management noch einmal gewechselt und möchte wohl keine CoLiving Apartments mehr 

anbieten. Dennoch würde ich es jederzeit empfehlen, zusammen eine WG zu suchen. So hat 

sich bei uns eine super Gruppendynamik entwickelt. Durch die vergrößerten Wohnungen 

gab es auch die Möglichkeit, häufig mit den anderen internationalen Studenten zusammen 

zu kommen ohne jedes Mal in öffentliche Bars und Clubs zu müssen. Unsere Lage, das 

West Loop, war ideal. Wir konnten jeden Tag zur Uni laufen (ca. 20 Minuten) und waren mit 

der Metro super schnell in der Innenstadt. Es gibt in diesem Stadtviertel auch noch weitere 

Wohnmöglichkeiten (Tailor Lofts, Presidential Towers), in denen internationale Studenten 

gewohnt haben Diese sind allerdings alle für mindestens ein Jahr in Chicago, ob also auch 

kürzere Mietdauern möglich sind, kann ich nicht sagen. Die Lage der Canterburys ist ein 

wenig weiter von der Uni entfernt, hat dagegen aber natürlich den Strand Bonus. Für mehr 

Informationen zu diesen Wohnungen am besten einmal den Erfahrungsbericht von Luis Hott 

lesen, der detaillierter aus erster Hand berichten kann. 

 

 

 

ESSENTIELLES  

Als Handyvertrag hatte ich am Anfang mint mobile, da gibt es Angebote für beispielsweise 3 

bzw. 12 Monate, die dann auch recht günstig sind. Nach diesen drei Monaten bin ich dann 

auf Tello umgestiegen, was deutlich flexibler und auch etwas günstiger ist. Das kann ich also 

absolut empfehlen. Am besten direkt am Anreisetag online kaufen, per Post dauert die SIM 

Karte ca. 2-4 Tage, bei mint mobile ist sogar eine e-SIM möglich, die man dann natürlich 

sofort verwenden kann. 

Der Supermarkt unseres Vertrauens war Mariano´s. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, eine 

„Kundenkarte“ zu holen, da es damit echt viel Rabatte (oft auch Mengenrabatte) gibt. 

Dadurch, dass wir zu fünft zusammengewohnt und auch immer gemeinsam gekocht haben, 

sind solche Mengenrabatte natürlich super. (Es wird aber wundersamerweise auch nichts 

schlecht). Ein Supermarkt in dem man von Drogerieartikeln über Essen bis hin zu 

Haushaltsgegenständen (auch Decken und Kissen) alles findet, ist Target. Auch ein 



ziemlicher „Alles“ Laden ist CVS, eigentlich eine Pharmazie, bietet er aber auch 

Drogerieartikel, sowie Snacks und Getränke an. 

Von der Uni bekommt man eine Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel, jedoch erst ab 

Beginn der regulären Semesterzeit und nicht schon in den Vorwochen, die für die 

internationalen Studenten sind. Daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine Ventra Karte 

zu Beginn zu kaufen, die mit $20 für eine Woche auch sehr günstig ist. Die öffentlichen 

Verkehrsmittel sind eine ganz eigene Erfahrung. Mit der Metro sind wir eigentlich immer 

problemlos angekommen, die Busse haben ihren ganz eigenen Takt und kommen entweder 

zu spät oder auch einfach gar nicht. Bei wichtigen Terminen würde ich also empfehlen, 

bereits eine Alternative zu überlegen oder gleich ganz anders zu planen. Nachts haben wir 

uns immer ein Lyft oder Uber gerufen, was ich auch dringend ans Herz legen würde! Alleine 

nachts bitte sowieso nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, aber auch in der Gruppe 

ist dies die deutlich sicherere Option.  

Zur Sicherheit ist zudem anzumerken, dass die Warnungen diesbezüglich ernst zu nehmen 

sind. Ich hatte zu keiner Zeit eine riskante Situation, jedoch wurden von den internationalen 

Studenten mehrere überfallen. Wenn man nicht zu weit in den Süden fährt und nachts nicht 

allein unterwegs ist und man öfter mal auf Lyft oder Uber umsteigt, sollte aber nichts 

passieren. 

 

UNI FÄCHER 

Die ersten Einführungswochen waren bei 

Prof. Godfrey, Introduction to the American 

Legal System (IALS), das für alle 

internationalen Studenten verpflichtend ist. 

Man lernt die Grundprinzipien des 

amerikanischen Rechtssystems anhand von 

einigen Beispielfällen, sowie den Aufbau 

dessen kennen. Dieser Kurs wird mit einer 

Klausur abgeschlossen, die 2 Credits gibt.  

Während der Einführungswochen erhält man 

auch einen Überblick über alle angebotenen 

Kurse, aus denen man dann wählen kann. 

Durch den Wahlprozess wird man gut von der 

Uni betreut und hat diesbezüglich auch ein 

Einzelgespräch mit Dean Harris. Ich habe 

insgesamt mit IALS 13 Credits belegt und war 

super zufrieden mit meiner Kurswahl.  

 

 

Bei der Wahl ist auch immer darauf zu achten, welcher Dozent den Kurs anbietet, da der 

gleiche Kurs bei unterschiedlichen Professoren natürlich sehr unterschiedlich sein kann. Ich 

würde dringend empfehlen, vor der Kurswahl einmal nachzuschauen, ob für das betreffende 

Fach Bücher oder andere Unterlagen zu kaufen sind, da diese enorm teuer werden können 

(teilweise $200). 

 

 



Contract Law (Dean Harris) – 3 Credits 

Dieser Kurs wird ausschließlich für internationale Studenten angeboten und wird immer von 

Dean Harris geleitet. Anhand von Fällen wird das amerikanische Vertragsrecht sehr 

verständlich nähergebracht. Für jede Vorlesung bekommt man 2-4 Fälle auf, die gelesen und 

vorbereitet werden sollen und dann auch von einem Studenten vorgestellt werden. Hier ist es 

am besten, man bereitet sich explizit auf einen Fall vor und präsentiert ihn, um so seine 

Mitarbeit aufzuwerten. Anderenfalls kann es passieren, dass Dean Harris spontan jemanden 

aufruft. Die Unterlagen bekommt man alle kostenfrei zur Verfügung gestellt und auch die 

Klausur war beim aufmerksamen Verfolgen der Vorlesung und Lesen der Fälle ohne großen 

Lernaufwand gut zu schaffen. 

Criminal Procedure (Judge Goldish) – 3 Credits 

Das war definitiv einer meiner interessantesten Vorlesung, aus der ich das meiste 

mitnehmen werde. Judge Goldish hält keinen strukturierten Unterricht und folgt keinem 

Skript, weshalb es am besten ist, einfach aufzupassen und die Dinge mitzuschreiben, die sie 

häufig wiederholt. Durch ihre witzigen Geschichten fällt das aber nicht schwer. Über das 

Semester verteilt hatten wir einige Paper zu schreiben, es war also der Kurs, für den ich am 

meisten Aufwand betreiben musste, aber auch die Paper zu schreiben war sehr lehrreich 

und hat Spaß gemacht. Es waren zum Teil Filmpaper, bei denen wir über Verletzungen der 

Grundrechte in Science Fiction oder Action Filmen schreiben durften. In den anderen Papern 

konnten wir die Position eines Staatsanwalts oder Pflichtverteidigers einnehmen und 

argumentieren, ob Beweise vor Gericht verwendet werden dürfen. Die Klausur war recht 

umfangreich, jedoch hatten wir genug Zeit dafür. Die Noten waren durchweg sehr gut. Diese 

Vorlesung würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Einziger Nachteil ist leider nur, dass 

man ein Buch kaufen muss. Allerdings gibt es eine online Version, sodass wir eine Ausgabe 

zusammen hatten und uns auch die Kosten teilen konnten. 

Juvenile Law (Mr. Ammoura) – 2 Credits 

Juvenile Law ist auch eine sehr empfehlenswerte Vorlesung, die zur Hälfte aus 

Jugendstrafrecht und zur anderen Hälfte aus Sorgerecht Fällen besteht. Es sind nur wenige 

Fälle auf die Vorlesung zu lesen und Mitarbeit ist zwar gerne gesehen, wird aber nicht 

erwartet. Mr. Ammoura ist selbst ein Pflichtverteidiger, der einige Zeit im Jugendstrafrecht 

gearbeitet hat. Die Vorlesung ist sehr interessant, gut strukturiert und man kann sehr gut 

folgen. Die Klausur ist sehr fair gestellt und gut machbar. Mr. Ammoura ist ein sehr 

hilfsbereiter Dozent, der auch außerhalb der Vorlesungszeit für die Studenten da ist. Durch 

ihn konnten wir eine ziemlich spannende Verhandlung vor Gericht sehen und einige 

Einblicke in seinen Alltag als Pflichtverteidiger bekommen.  

International Trade (Mr. Cho) – 3 Credits  

Die Vorlesung beschäftigt sich mit WHO Richtlinien und Rechtsstreitigkeiten zwischen 

Ländern. Es ist etwas schwer, in das Thema zu kommen und durch Mr. Chos Akzent alles zu 

verstehen. Die Unterlagen für die Vorlesung werden alle kostenfrei zur Verfügung gestellt, 

teilweise sind die Readings allerdings recht umfangreich. Für die Klausur hatten wir 24 

Stunden Zeit und sie war als Open Book Klausur gut machbar. Insgesamt ist es ein recht 

interessanter Kurs, man muss sich allerdings etwas in das Thema einfinden. 

 



    
 

LEBEN IN CHICAGO 

Wir haben unsere Zeit in Chicago mit dem Lollapalooza Festival begonnen, das immer Ende 

Juli, Anfang August in Chicago stattfindet. Die Dimensionen von Festivals in Amerika sind 

nochmal deutlich größer und es macht wirklich Spaß, so den Sommer zu beginnen. Das 

Besondere an Chicago ist die Kombination aus Großstadt und Strandfeeling, das man im 

Sommer hat. Mit ausgeliehenen Fahrrädern, die es an jeder Ecke gibt, kann man wunderbar 

die Stadt erkunden. Eine absolute Empfehlung meinerseits ist auch ein Besuch beim 

Strafgericht, bei dem man sehr spannende Fälle verfolgen kann. 

Sightseeing 

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Chicago sind der River Walk, Navy Pier, natürlich die 

Bean, Lincoln Park und die Michigan Avenue. Im Sommer ist an jedem Mittwoch und 

Samstag ein Feuerwerk am Navy Pier und jeden Sonntag gibt es ein kleines Straßenfestival 

Sundays at State Street. Den gesamten Sommer über gibt es regelmäßig kostenlose 

Konzerte oder Filme im Millennium Park als Open Air Veranstaltungen zu sehen. Zudem 

findet im Hyde Park einmal im Jahr ein Jazzfestival statt, zu dem man für $5 Spende einen 

entspannten Nachmittag mit Jazzbands verbringen kann. Im Oktober gibt es immer ein Open 

House Wochenende, bei dem viele Gebäude aus Chicago mitmachen und kostenfrei die 

Tore öffnen. Empfehlen würde ich auf jeden Fall die Bank of America, bei der man nicht nur 

die Räume sehen kann, sondern auch in den obersten Stock kommt und die Aussicht 

genießen kann.  

Allgemein kann man die Stadt am besten von einem Rooftop aus betrachten. Das London 

House ist dafür wunderbar geeignet und hat im Winter zusätzlich eine sehr schöne 

Weihnachtsbeleuchtung. Der Hancock Tower hat die beste Aussicht über Chicago, wenn 

man in der Signature Lounge einen Cocktail trinkt, spart man sich zudem dem Eintritt. (Tipp 

für die Mädels: die beste Aussicht hat man von den Damentoiletten) 

Die University of Chicago ist wunderschön und erinnert etwas an Hogwarts. Vor allem im 

Herbst mit den wunderschönen Farben lohnt sich ein Ausflug also wirklich. 

Das Museum of Science and Industry, Christmas Lights at the Zoo oder die Air and Water 

Show einmal im Jahr sind zudem Besuche wert.    

Sportveranstaltungen 

Wir haben jede amerikanische Sportart einmal angeschaut und ich würde es jedem 

empfehlen! Blackhawks Tickets (Eishockey) sind nicht sehr teuer und auch beim Baseball 

kann man recht günstige Tickets bekommen. Für die NFL Spiele würde ich für Tickets in der 

Pre-Season schauen, da Football leider sonst sehr teuer ist. Für die Chicago Bulls sind 

teilweise Studententickets erhältlich. Alle Sport Events sind nochmal etwas anderes als wir 

sie aus Deutschland kennen und mit Feuerwerk und Hymne absolut sehenswerte 

Veranstaltungen. 



Restaurants, Bars, Clubs 

Als Chicagos „Signature Dish“ sollte man wohl einmal Deep Dish Pizza essen gehen, eine 

sehr käsige und leckere Angelegenheit. Giordano´s ist eine Kette, die überall in der Stadt zu 

finden ist und sehr gute Deep Dish Pizzen hat. Bei Sushi Para II kann man all you can eat 

Sushi essen, was zu einer spaßigen Erfahrung werden kann. Einen sehr guten Burger gibt 

es bei Au Cheval. Für Unipausen kann ich Chipotle sehr empfehlen, eine Kette, die sich 

lohnt. Bei Trips nach Kalifornien ist auch ein Besuch bei In´n´out Burger ein Muss. 

Einerseits nehme ich euch möglicherweise eine Erfahrung, die man in Amerika machen 

muss, andererseits nur ein lieb gemeinter Tipp: kauft keine Shots in Clubs, sie kosten ein 

Vermögen! Sehr coole Bars sind Federalis oder Hopsmith, welches im zweiten Stock eher 

ein Club ist, gute Clubs sind Rocbar oder Tao. 

Es lohnt sich, einmal in eine Jazz- oder Blues Bar zu gehen. Wir waren im Blue Chicago 

(Bargeld für den Eintritt mitnehmen) und im Andy´s Jazz Club (vorher reservieren).  

Als Student hat man die Möglichkeit, günstige Tickets fürs Ballett zu bekommen, wir konnten 

eine tolle Vorstellung vom Nussknacker für nur $20 sehen. 

       

Trips 

Die Inlandsflüge von Frontier oder Spirit sind nicht wirklich teuer und wir wollten die Zeit in 

Amerika nutzen, um dort einiges zu sehen. Es ist sehr faszinierend, wie unterschiedlich die 

Landschaft innerhalb eines Landes sein kann. Ein Trip ging nach Arizona und Utah, um den 

Grand Canyon und Zion Nationalpark zu sehen. Ich kann nur empfehlen, früh aufzustehen, 

um den Sonnenaufgang über dem Grand Canyon zu sehen. Wenn man einen Ausflug nach 

Miami macht, lohnt es sich, mit dem Auto weiter nach Key West zu fahren. Für einen Ausflug 

an die Westküste macht es Sinn, mehrere Städte zu verbinden und New York hat ein ganz 

besonderes Flair in der Weihnachtszeit. 

 

Alles in Allem war es eine tolle Zeit und ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir durch die Uni 

Augsburg und die Verantwortlichen Prof. Möllers und Christian Kolbe die Möglichkeit hatten, 

in Chicago zu studieren! Ich würde mich jederzeit wieder für die Stadt entscheiden und kann 

es allen wirklich nur ans Herz legen. 

 

Elise Köpernik, 2022 


