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Bevor ich meinen Bericht beginne möchte ich Jeden dazu ermutigen sich für ein Auslandssemester in 

den USA zu bewerben und es anzutreten. Die letzten Monate in Chicago waren eine überaus 

interessante und aufregende Zeit, die ich nie vergessen werde.  

Deshalb möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Prof. Möllers und seinem gesamten Lehrstuhlteam 

für die Hilfe bei allem Organisatorischen und für einen reibungslosen Ablauf bedanken. Ganz 

besonders möchte ich mich bei Andreas Harrer und Daniela Pfau bedanken, die sich den vielen 

Fragen immer angenommen haben und eine perfekte Unterstützen während der gesamten Zeit 

darstellten.    

Vor Abflug:  
Bewerbung in Augsburg:  

Um den ersten Schritt Richtung Aufenthalt in den USA zu gehen muss man sich natürlich erst einmal 

am Lehrstuhl von Herrn Prof. Möllers bewerben.  

Wie auf der Lehrstuhlseite beschrieben, bewerbt ihr euch schriftlich indem ihr einen 

Bewerbungsbogen ausfüllt und diesen mit eurem Lebenslauf, einem Motivationsschreiben, dem 

Studis-Auszug, dem Englisch-Zertifikat etc. an den Lehrstuhl schickt.  

Wenn ihr das geschafft habt, werdet ihr voraussichtlich zu einem Auswahlgespräch eingeladen, das 

auf Deutsch oder auf Englisch geführt werden kann. Hierbei können Fragen zu eurem Lebenslauf, 

eurem Studium, eurer Präfernenzuniversität oder auch über generelle historische oder aktuelle 

Themen über die USA gestellt werden.  

Nach dem Bewerbungsgespräch bekommt man meist kurz vor Weihnachten Bescheid ob und wohin 

es für euch geht. Sobald ihr eure Auswahl annehmt müsst ihr 900€ an den Lehrstuhl überweisen und 

unterschreibt eine Annahmeerklärung.  
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Mitte/ Ende Januar findet ein Treffen statt indem ihr hilfreiche Tipps rund um das Studium und 

Leben aus erster Hand von vorherigen Austauschstudenten erfahren könnt.  

Bis spätestens März bekommt ihr auch Bescheid ob ein DAAD Stipendium bekommt und in welcher 

Höhe. Meist gibt es eine Unterstützung bei den monatliche Lebenskosten, den Flugkosten und der 

Krankenversicherung. 

 

Bewerbung in USA:  

Wenn ihr die Zusage für Chicago bekommen und alles nötige in Augsburg erledigt habt, meldet sich 

im März ein Mitarbeiter von Professor Dean Harris, in meinem Fall war es Matt Cefalu bei euch per 

E-Mail und erklärt euch wie das Bewerbungsverfahren für das Kent College abläuft. Ihr müsst euch 

nämlich quasi nochmal direkt am Kent College bewerben (reine Formsache) indem ihr einen Online-

Fragebogen ausfüllt, einen Financial Affidavit, eine Kopie des Reisepasses und einen auf Englisch 

übersetzten Studis-Auszug einschickt.  

Außerdem müsst ihr einen Nachweis über bestimmte Impfungen vorlegen. Das spezielle 

Immunization Form findet ihr online, müsst es von einem Arzt ausfüllen lassen und an das Health 

Center in Chicago schicken. Ein frischer Tuberkulose Test ist Voraussetzung für ein Studium in 

Chicago. Ein Bluttest ist seit letzten Jahr Pflicht, welcher nur gültig ist wenn er erst ein paar Wochen 

vor Abreise gemacht wurde, der Hauttest reicht nicht mehr aus. Den Bluttest solltet ihr im 

Gesundheitsamt in Augsburg (Hoher Weg 8) oder bei eurem Hausarzt machen lassen und nicht bis 

USA warten, da sie in Chicago $50 dafür verlangen und es ein langwieriger Prozess ist.  

Sobald ihr das alles erledigt habt, was ihr wirklich zügig machen solltet auch wenn es direkt in die 

Prüfungszeit fällt, bekommt ihr circa im April alle nötigen Unterlagen, wie das DS-2019, aus Chicago 

die ihr braucht um euer J-1 Studentenvisum zu beantragen. 

 

Krankenversicherung: 

Dies bezüglich müsst ihr am Kent College verpflichtend die AETNA Krankenversicherung für $700 pro 

Semester abschließen.  

Informiert euch frühzeitig bei eurer Krankenversicherung in Deutschland, beim ADAC oder bei eurem 

Kreditkartenunternehmen über eventuell zusätzliche Auslandsversicherungen, da die AETNA nur 

einen sehr geringen Teil an Kosten übernimmt. Eine zusätzliche Auslandsversicherung ist daher 

ratsam, jedoch ist es von Vorteil wenn man sich informiert. Ich habe zum Beispiel meine 

Krankenversicherung in Deutschland für diesen Zeitraum stillgelegt und habe nur eine zusätzliche 

Auslandsversicherung bezahlt um Geld zu sparen.  

 

Visum beantragen:  

Das Visum beantragt ihr unter http://ustraveldocs.com/de_de/de-niv-visaapply.asp   

Auf dieser Seite findet ihr eine Beschreibung der Vorgehensweise zur Antragstellung eines J1-

Studentenvisums, welches für Austauschstudenten (Exchange-students: ein Semester) 

Voraussetzung ist. Das F1-Visum ist für Studenten Voraussetzung die zwei Semester an der 

amerikanischen Universität bleiben wollen um zum Beispiel den kompletten LL.M. zu machen.  

Um das Antragsverfahren zu beginnen müsst ihr ein Online-Formular (DS-160) ausfüllen, eine SEVIS-

Gebühr von $180 und eine Antragsgebühr von 120€ bezahlen.  

Ihr solltet hierfür einiges an Zeit einplanen und es dennoch aber zeitnah erledigen, da es eine Weile 

dauert bis man einen Termin (den ihr online vereinbart) im US-Konsulat in München (Königinstr. 5 in 

80539 München) und letztlich dann das Visum bekommt. Weitere Informationen, Tipps und 

Verhaltensweisen im Konsulat findet ihr auf:  https://de.usembassy.gov/de/visa/  

Das J1-Visum erlaubt euch einen Aufenthalt von einem Monat bevor offiziellem Unibeginn bis ein 

Monat nach offiziellem Uniende.  
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Das F1- Visum bis zu zwei Monate jeweils vor und nach dem Semester.  

 

 

Flug buchen:  

Ihr könnt online auf http://www.kentlaw.iit.edu/academics/academic-calendar euren offiziellen 

Semesterbeginn nachlesen. Jedoch müsst ihr damit rechnen, dass ihr mind. drei Wochen vorher in 

Chicago sein müsst, da es Einführungsveranstaltungen und einen –kurs gibt an dem ihr teilnehmen 

müsst.  

Sobald ihr euren Aufenthaltszeitraum wisst, könnt ihr euch um euren Flug kümmern. Dies solltet ihr 

auch zügig erledigen und am besten Hin-und Rückflug gleichzeitig buchen, damit ihr etwas günstiger 

wegkommt. (Umbuchungen sind meist problemlos möglich und nicht übermäßig teuer)   

 

Unterkunft:  

 Tailor-Lofts:  

Ich habe in älteren Erfahrungsberichten davon gelesen und mehrere Studienkollegen aus der 

ganzen Welt haben dort auch gewohnt. Die Wohnungen oder WGs sind möbliert, modern 

und sehr gepflegt. Man hat ein eigenes Zimmer mit Bad und eine gemeinsame Küche. Des 

Weiteren sind sie nur 5 Minuten mit der Bahn oder 15 Minuten zu Fuß von der Universität 

entfernt und auch etwas billiger als manch andere Wohnmöglichkeit in Chicago.  

Größtes Manko für mich war, dass man einen Mietvertrag über ein Jahr abschließen muss 

und sich somit einen Nachmieter suchen muss (was aber eigentlich kein Problem darstellte, 

wie ich herausfand). Dennoch gab es noch einen Nachteil, den wir dann vor Ort feststellten. 

Die Lofts sind zwar in Universitätsnähe aber ansonsten ziemlich weit entfernt von allem. 

Man hat zwar nahegelegene Einkaufsmöglichkeiten, aber wenn man sich abends mit 

Studenten trifft ist das meist im Norden wo man 30-45 Minuten hierfahren muss. 

http://tailorlofts.info/floor-plans/  

 Presidential Tower:  

sind sehr schön und hell, jedoch unmöbliert und verhältnismäßig teuer. Jedoch aber auch 

nur 5 Minuten von der Universität entfernt. 

http://www.presidentialtowersapts.com/chicago/presidential-towers/  

 Canterbury Court Apartmets:   

Die Apartments sind groß, möbliert, aber sehr alt. Ich habe mich für diese Wohnung 

entschieden, da man hier seinen Mietvertrag genau an seinen Aufenthalt anpassen kann und 

die Lage perfekt ist. Man ist in 3 Minuten zu Fuß am Strand und in 10 Minuten Downtown. 

Die öffentlichen Verkehrsmittel befinden sich keine 10 Minuten von den Apartments 

entfernt und so kommt man auch in 45-50 Minuten in die Universität.  

Die Mieten bewegen sich zwischen $1,125 für eine Einzimmerwohnung (die völlig 

ausreichend ist, selbst mit Besuch) und $1,500 für eine Zweizimmerwohnung. Die Miete ist 

jeweils am Monatsanfang per Scheck oder bar zu bezahlen. Zusätzliche muss ein WLAN-

Vertrag beispielweise mit Comcast abgeschlossen werden um über die Zeit Internet in der 

Wohnung zu haben. Dieser kostet einmalig $80 Startgebühr und danach $35 pro Monat, ist 

aber absolut empfehlenswert.  

Viele Studenten vom Kent College und anderen Universitäten haben dort gewohnt, somit 

hat man auch relativ einfach Anschluss gefunden. 

https://www.canterburycourtapartments.com/ 

Alles in Allem waren die „Canterburies“ ausreichende für meinen Aufenthalt wobei wenn ihr 

bisschen Zeit habt zu suchen, könnt ihr auch besseres zum selben Preis oder etwas günstiger finden. 

Ich habe selber geschaut während meiner Zeit drüben und auch andere Wohnmöglichkeiten rund 
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um die „Canterburies“ für ein weit besseres Preisleistungsverhältnis gefunden. Problem ist meist, 

dass man keine Halbjahresverträge abschließen kann und die Wohnungen unmöbliert sind.   

Die Lage rund um die Canterburies ist genial. Auch wenn man etwas länger zur Universität braucht, 

befinden sich dort sämtliche Restaurants, Bars, Clubs, Shoppingmöglichkeiten und der Strand, der 

perfekt ist um etwas Sport zu treiben. Am Strand findet man sehr viele Chicagoer beim Joggen, 

Volleyballspielen oder natürlich auch beim „Sonne genießen“. Jeden Mittwoch und Samstag konnte 

man von dort aus das Feuerwerk am Navi Pier beobachten.  

Meine Empfehlung: Wählt als Lage Gold Coast, Old Town, Lincoln Park oder Wicker Park, aber 

schaut, dass ihr eventuell eine andere Wohnmöglichkeit findet.  

 

Ankunft in Chicago:  
Nach neun Stunden Flug möchte man natürlich eigentlich so schnell wie möglich in seine Wohnung, 

doch daraus wird in Bezug auf die Canterburies nichts. Die Zugfahrt mit ca. $5, die wohl günstigste 

Variante dauert mind. 1,5 Stunden, denn man muss erst die „blue-line“ und dann „red-line“ 

(Ausstieg: Clark/Division) nehmen. Mit dem Taxi dauert die Fahrt nur zwischen 45-60 Minuten, man 

zahlt jedoch auch um die $40.  

 

Ankunft in den Canterburies:  

Dort angekommen, unterschreibt ihr erst einmal den Mitvertrag, bekommt den Schlüssel und 

werdet eurer Wohnung zugewiesen. Wenn ihr überglücklich die Wohnung betretet werdet ihr 

feststellen, dass ihr keine Bettwäsche, kein Geschirr, kein Toilettenpapier, kein „Garnichts“ habt um 

vernünftig in eurer Wohnung zu wohnen.  

Die günstigste Möglichkeit alle benötigten Utensilien für die Wohnung zu kaufen ist der „Target“. 

Hierfür steigt ihr in den Bus No. 70 der euch nach wenigen Stationen direkt vor die Tür des Target 

fährt.  

 

Leben:  
Chicago ist eine sehr saubere und beeindruckende amerikanische Großstadt. Mir persönlich hat 

Chicago wahnsinnig gut gefallen, da ich erfahren durfte wie es ist einmal für ein paar Monate 

Großstadtluft zu schnuppern aber trotzdem ruhige Ecken wie die zahlreiche Parks oder den Strand 

zu haben. Außerdem sind die Chicagoer sehr hilfsbereit, was man nicht von jeder Großstadt gewohnt 

ist.  

Das Wetter war im Sommer sehr heiß und sonnig, im Winter wird es dafür bitter kalt. Die Kälte 

haben wir jedoch nur aus Erzählungen erfahren, da wir das Glück gehabt haben den wärmsten 

Winter seit Jahrzehnten mitzuerleben.  

 

Finanzielles:  

Es sei gleich vorne weggesagt, Chicago ist nicht Augsburg! 

Man zahlt im Durchschnitt für Alles mehr als bei uns, ein Bier für mind. $6 und ein Glas Wein gibt es 

nicht unter $8.  

Um zu bezahlen wird in den USA meist eine Kreditkarte verwendet, egal ob ich mein Abendessen 

bezahle oder einen Kaugummi für $0.50.  

Man kann sich zusätzlich, vor Ort, für Studenten kostenlos, ein Konto bei einer amerikanischen Bank 

eröffnen um kostenlos Bargeld abzuheben. Führende Banken (Chase, Bank of America,…) sind keine 

2 Minuten von den Canterburies entfernt.  

 

Einkaufen:  



Der nächste Supermarkt bei den Canterburies war der Treasure Irland, der geeignet ist um noch 

schnell was zu holen wenn man etwas vergessen hatte, aber zum Großeinkauf zu teuer war.  

Bei Target kann man Tiefkühlsachen und auch das ein oder andere Frische gut erwerben.  

Am besten ist noch Jewel Osco, der auch nicht weit entfernt sind.  

Wenn man etwas mehr Zeit hat und einen Großeinkauf starten möchte empfiehlt es sich jedoch zu 

ALDI zufahren, er hat ähnliche Produkte wie bei uns und vor allem ähnliche Preise. Wein und 

Konserven sind dort weitaus günstiger.  

 

Abendprogramm:  

Essen gehen ist wie gesagt relativ teuer, aber man sollte sich unbedingt auf Webseiten wie Yelp 

erkundigen wo man hingehen kann und ob es nicht Happy Hour gibt oder Spezialpreise für 

bestimmte Gerichte an gewissen Tagen.  

Um Einlass in Bars oder Clubs zu erhalten ist meist der normale deutsche Personalausweis 

ausreichend, ab und an kann es aber passieren, dass man den Reisepass oder den amerikanischen 

Führerschein benötigt, den man mit Hilfe des Kent College beantragen kann.  

 

Sightseeing: 

Ich habe mir zu Anfang einen Chicago City-Pass besorgt mit dem man dann kostenfreien Eintritt in 

die meisten Sehenswürdigkeiten hat und ohne Anstehen. Für mich hat er sich gelohnt auch wenn er 

nur neun Tage gültig ist.  

Des Weiteren kann man sich online beispielweise unter http://www.timeout.com/chicago 

hervorragend über Chicagos Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten, Partys, Veranstaltungen und 

entsprechende Studentenrabatte oder „Tag der offenen Tür“ informieren. Ein absolutes Muss für 

Jeden der eine längere Zeit in Chicago ist sind die zahlreichen Sportveranstaltungen. Wir haben über 

http://www.vividseats.com oftmals gute Preise für Tickets zum Football, Basketball, Baseball oder 

Eishockey bekommen. Dies war immer ein super Erlebnis.  

Die Air-and-Watershow ist direkt am Strand bei den Canterburies. Dabei ist nicht nur die Show 

absolut sehenswert, sondern auch die vielen extra angereisten Amerikaner die sich am Strand dann 

bequem einrichten, mit allem was dazu gehört. 

Weitere Sehenswürdigkeiten wie der Millenium Park mit der Buckingham Fountain und dem 

Kletterpark, der Lincoln Park mit kostenlosem Zoo, der Christkindlmarkt um Weihnachten, German-

town (brown-line Richtung Kimball, Ausstieg: Western), die zahlreichen Museen, der Hancock Tower 

mit einer atemberaubenden Skybar, der Willis Tower mit dem Skydeck und der Navi Pier waren für 

mich auf jeden Fall unvergessliche Erlebnisse.   

Außerdem habe ich eine Boots Tour (Architecture tour: http://www.chicagoline.com/) gemacht die 

wirklich sehr interessant war und vor allem kann man wunderschöne Bilder von Chicago machen.  

 

Handyvertrag: 

Wenn ihr euer deutsches Handy mitnehmt informiert ihr euch am besten vorher ob ihr nicht 

zusätzlich zu eurem deutschen Vertrag einen USA Zusatzvertrag abschließen könnt, teilweise ist das 

billiger als sich einen amerikanischen Handyvertrag zuzulegen. Falls dies nicht möglich ist oder dieser 

zu teuer ist könnt ihr euch bei Telecom, Verizon, etc. eine Handykarte kaufen und zahlt pro Monat 

etwa $40-$45. Ihr müsst allerdings wissen ob euer deutsches Handy freigeschalten ist für alle 

Anbieter oder ob es beispielweise nur für Telecom-Simkarten geeignet ist.  

Etwa 5 Minuten von den Canterburies entfernt gibt es einen Handyladen namens Connection. Hier 

kann man sich hervorragend beraten lassen und bekommt meist auch den günstigsten Tarif.  

 

Von A nach B:  
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Da USA etwas größer ist als Deutschland sollte man sich zu allererst klarmachen dass jedes Ziel meist 

weiter entfernt ist als man denkt (Google Maps ist sehr hilfreich).  

Um sich in Chicago zu bewegen sind der CTA und der Bus kostenlos für alle Studenten mit U-Pass das 

nützlichste öffentliche Transportmittel. Falls es etwas weiter weggehen soll kann man für 7€-10€ mit 

der Metra fahren oder sich ein Auto mieten. Bei letzterer Option sollte man sich die Kosten jedoch 

unbedingt teilen, da es sonst ordentlich ins Geld geht. Außerdem muss man extra zahlen wenn man 

noch unter 25 Jahre alt ist.  

Anstatt nachts mit dem CTA (nicht unbedingt empfehlenswert) oder dem Taxi zu fahren gibt es in 

Chicago eine Alternative „Uber“. Hierfür läd man sich die Uber-App herunter, gibt seine Kreditkarte 

an und kann sich dann bequem per Handy-App ein Uber (ist quasi wie ein Taxi nur billiger) bestellen.  

Flüge können online ganz leicht gebucht und auch Preise verglichen werden. Die amerikanischen 

Seiten sind ausreichend jedoch sollte man seine bekannten deutschen Webseiten nicht außer Acht 

lassen, manchmal kann man damit günstiger wegkommen. Ansonsten sind Inlandsreisen 

unproblematisch selbst mit Deutschem Reisepass, wenn man sich an die vorgegeben Regeln hält.  

 

Chicago-Kent College of Law:  
Generelles:  

Das Kent College gehört zwar zum IIT, aber der IIT Hauptcampus befindet sich im Süden von Chicago 

(CTA green line). Die Law School liegt direkt Downtown (CTA blue line: Clinton) und ist eigentlich 

sehr gut mit Bus oder eben CTA zu erreichen.  

Einen sogenannten U-Pass stellt die Universität zusätzlich zum Studentenausweis zur Verfügung. Mit 

diesem könnt ihr kostenlos alle Busse und den CTA nutzen (Metra und Fernbusse nicht mit 

inbegriffen). Den U-Pass bekommt ihr aber erst am ersten offiziellen Unitag, also nicht schon von 

Anfang an. Daher ist es ratsam sich auszurechnen wie lange ihr vorher in Chicago seid und ob sich 

ein Monatsticket oder nur jeweils Wochenkarten lohnen. Da ihr schon mind. 3 Wochen vor 

offiziellem Start in Chicago sein müsst um an der Orientierungsphase teilzunehmen wäre ein 

Monatsticket meiner Meinung nach sinnvoll.  

In der Law School befindet sich eine Bibliothek im 9. und 10. Stock, die einen schönen Blick über die 

Stadt erlaubt. Eine kleine Cafeteria, in der man Kaffee, Getränke und auch Mittagessen bekommen 

kann befindet sich im 3. Stock. Es werden mehrere Computer und Drucker im ganzen Haus zur 

Verfügung gestellt die man jeweils mit seinem Studentenausweis bedienen und nutzen kann. Falls 

ihr technische Probleme mit den Druckern oder auch mit eurem eigenen Laptop habt könnt ihr euch 

problemlos an das IT-Center im 5. Stock wenden. Jegliche Hilfe ist dort kostenlos und die Mitarbeiter 

sind sehr hilfsbereit.  

Die Vorlesungssäle sind sehr modern, jedoch möchte ich euch vorwarnen, die amerikanischen 

Universitäten haben alle eine hervorragende Aircondition, d.h. falls euch schnell kalt ist, nehmt 

selbst im Sommer bei 30 Grad draußen eine Jacke mit in die Universität.  

Während der Vorlesung wird von euch Mitarbeit verlangt und ihr werdet immer euer Laptop dabei 

haben müssen um mitzuschreiben. Meist bekommt ihr zwar Skripten zur Verfügung gestellt aber um 

das Mitschreiben kommt man nicht herum.  

Außerdem müsst ihr euch für fast alle Veranstaltungen Bücher im Voraus zulegen um die Reading 

Assigments täglich zu erledigen. Dies geht am einfachsten über www.amazon.com. Ihr müsst die 

Bücher jedoch eigentlich nicht kaufen, informiert euch unter amazon.com oder auch im bookstore 

(http://dtc.bncollege.com/webapp/wcs/stores/servlet/BNCBRentalView?catalogId=10001&langId=-

1&storeId=51554 ) der Universität über eventuelle Ausleihmöglichkeiten. Es ist sehr viel billiger und 

sinnvoller sich die Bücher „nur“ auszuleihen, da man sie meist nach dem Auslandssemester nicht 

mehr benötigt und sie außerdem ansonsten wahnsinnig teuer (> $200) sind. Welche Bücher ihr für 

eure Veranstaltungen benötigt bekommt ihr meist von den Professoren im Syllabus per E-Mail 

http://dtc.bncollege.com/webapp/wcs/stores/servlet/BNCBRentalView?catalogId=10001&langId=-1&storeId=51554
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mitgeteilt oder lest es unter http://www.kentlaw.iit.edu/current-students/fall-2015-quick-guide 

nach.  

Des Weiteren organisierte die Universität ab und an im Universitätsgebäude kleinere Veranstaltung 

(angemessene Kleidung ist sehr von Vorteil). Die Veranstaltungen waren sehr hilfreich um die 

Professoren, die anderen Auslandsstudenten aber auch JD Studenten kennenzulernen. Vor allem 

aber die Veranstaltungen der Professoren waren immer sehr lustig und perfekt um Kontakte zu 

knüpfen.  

 

Orientation week: 

Die Orientierungsphase fängt meist drei Wochen vor Unibeginn an und ist verpflichtend für jeden 

Austauschstudenten.  

Wenn ihr am ersten Tag den Saal betretet werdet ihr eine Mappe mit eurem Namen auf einem der 

Plätze finden. Diese Mappe beinhaltet jegliche Informationen über die Universität, hilfreiche 

Ansprechpartner, das Leben und die Verhaltensregeln sowohl an der Universität als auch in den USA 

und Informationen zur Kurswahl. Während der ersten Tage werden euch jegliche hilfreiche 

Information nochmals ausführlichst erklärt.  

Außerdem beginnt ab der zweiten Woche der Orientierungsphase schon eure erste Vorlesung, 

welche zwar nicht verpflichtend ist aber absolut empfehlenswert. „Introduction of American Legal 

System“ ist eine verblockte Veranstaltung über zwei Wochen von Herrn Prof. Decatorsmith in der 

man viel über das amerikanische Rechtssystem lernt und erste Erfahrungen sammelt wie es ist in 

einem amerikanischen Vorlesungssaal zu sitzen. Prof. Decatorsmith ist ein lustiger und wahnsinnig 

netter Professor der seine Einführungsvorlesung nutzt um den Studenten das Leben in den USA, die 

Universität und das für uns völlig neue Rechtssystem nahezubringen.  

Am Ende der Veranstaltung wird eine open-book Klausur geschrieben die 2 Credits bringt und 

wirklich machbar ist wenn man sich etwas vorbereitet und seine Unterlagen kennt.  

 

Generelles zur Kurswahl:  

Während der Orientierungsphase wird man hierzu ausreichend aufgeklärt und man kann sich auch 

online (http://www.kentlaw.iit.edu/academics/jd-program/curriculum/course-descriptions ) noch 

Kursbeschreibungen durchlesen.  

Benötigt werden 12 Credits pro Semester für seinen Visumsstatus. Davon kann man aber schon 2 

Credits abziehen, da man diese mit IALS schon abdeckt, für das man automatisch angemeldet ist.  

In der ausgeteilten Mappe befindet sich ein auszufüllendes Schreiben auf dem man seine vorläufige 

Kurswahl angibt, diese dann mit Prof. Dean Harris (Verantwortlicher des LL.M. Programms) einmal 

persönlich durchspricht und er sie absegnen muss. Hierfür bekommt man einen speziellen Termin 

zugewiesen. 

Am Ende der Orientierungsphase werden alle Austauschstudenten zusammen in einer speziellen 

Veranstaltung ihre Kurse am gleichen Tag wählen. Dies war etwas stressig aber im Endeffekt absolut 

machbar. Man bekommt ein Passwort von der Universität zugeschickt, das man nutzt um sich in das 

Auswahlprogramm einzuloggen. Danach sucht man sich seine Kurse raus und meldet sich online 

dafür an. Anschließend bekommt man sofort Bescheid ob es geklappt oder nicht. Wenn nicht kann 

es sein dass der Kurs schon voll ist und man muss sich etwas anderes suchen, daher immer einen 

Plan B bereithalten.  

 

Beschreibung meiner Kursauswahl: 

Introduction of American Legal System von Prof. Decatorsmith: siehe Orientation week  

 

US Contract Law von Prof. Dean Harris:  

http://www.kentlaw.iit.edu/current-students/fall-2015-quick-guide
http://www.kentlaw.iit.edu/academics/jd-program/curriculum/course-descriptions


Da Prof. Dean Harris Verantwortlicher für das LL.M. Programm ist, gibt er seinen Contracts Kurs auch 

nur für LL.M. Studenten.  

Der Kurs an sich ist interessant und nützlich, da man einen Überblick über das komplette 

amerikanische Vertragswesen erhält. Prof. Dean Harris stellt online sein Syllabus, seine Dokumente 

und ein Übungsprotal zur Verfügung welches $30 kostet. Dafür muss man sich kein Buch kaufen.  

Er setzt eine aktive Mitarbeit voraus, das heißt, es kann durchaus passieren dass man ausgewählt 

wird um einen Fall, der gelesen werden sollte, vorstellen muss. Auch wenn dies hier eher schrecklich 

klingt ist es wirklich hilfreich um im Kurs am Ball zu bleiben.  

Dean Harris kann zwar ein bestimmender Professor sein ist aber grundsätzlich sehr nett und absolut 

hilfsbereit wenn er sieht, dass man sich bemüht.  

Die Klausur ist meist eine open-book Klausur in der man aber nur seine eigene Mitschrift mitnehmen 

darf.  

Das Fach bringt 3 Credits, ist auf jeden Fall machbar und interessant.  

 

Comparative law bei Prof. Harding:  

Dieser Kurs ist sowohl für Auslandsstudenten als auch für JDs, wobei eher wenige JDs ihn belegen.  

Hier werden zahlreiche Rechtssysteme untereinander und vor allem natürlich mit dem 

amerikanischen Rechtssystem verglichen. Angefangen wird selbstverständlich mit US Law, danach 

wird von deutschem über französischem Recht bis hin zu chinesischem, arabischem und Islamic Law 

gesprochen. Großteils wird vor allem common law mit civil law verglichen.  

Während der Veranstaltung wird Prof. Harding Gruppen von Studenten zusammenstellen und ihnen 

ein Thema bzw. zu lesende Seitenzahlen geben, die dann präsentiert werden müssen, bzw. zu denen 

sie der Gruppe dann Fragen während der Vorlesung stellen wird. Außerdem geht sie davon aus, dass 

jeder die doch sehr umfangreichen Reading Assignments gelesen hat und man sich in der Vorlesung 

auch einbringt.  

Für diese Veranstaltung muss man sich Schlesinger´s „Comparative Law“ Buch zuzulegen. Unter 

amazon.com ist es problemlos möglich sich dieses Buch auszuleihen, der Kauf des Buchs ist mit $200 

schon ziemlich teuer. 

Alles in allem hat mir diese Vorlesung sehr gut gefallen, da ich die Vergleiche zwischen den 

verschiedenen Rechtssystemen sehr interessant fand, sowie die zahlreichen Diskussionen zwischen 

den Austauschstudenten verschiedener Länder.  

Prof. Harding ist eine hilfsbereite und wahnsinnig engagierte Professorin, die ihr Fach absolut 

beherrscht und Freude daran hat es zu unterrichten. Sie ist immer dankbar wenn man während der 

Verlesung sein Wissen einbringt und vor allem über sein eigenes Rechtssystem berichtet.  

Die Klausur bringt 3 Credits und wird als ein 72 Stunden take-home exam geschrieben, was mir 

persönlich nicht ganz so gut gefiel wie eine Klausur in der Universität zu schreiben. Man konnte sich 

die Klausur jedoch abholen wann man möchte und sich somit etwas Zeit für die anderen Klausuren 

schaffen. Die Klausur bestand aus 8 Fragen wovon man 4 beantworten musste. Diese Fragen 

handeln sich meist um Vergleiche der verschiedenen Rechtssysteme oder geschichtliche 

Hintergründe und sind daher sehr breit gestellt. Prof. Harding sagt auch ganz offen vor der Klausur, 

dass man quasi nichts Falsches schreiben kann nur eventuell nicht ausführlich genug. Die Klausur ist 

dementsprechend keinesfalls einfach, ganz im Gegenteil man verbringt einige Stunden damit sich 

alles Nötige aus seinen Mitschriften, ihren Folien und dem Buch herauszusuchen um zu versuchen 

die Frage so ausführlich wie möglich zu beantworten und 10 – 20 Seiten zuschreiben.  

 

Business Organizations bei Prof. Dill:  

Auch dieser Kurs ist für Austauschstudenten und für JDs offen und man findet hier auch weit mehr 

JDs als in Comparative Law.  



Benötigt werden für diesen Kurs ein Casebook und ein Gesetzbuch, welche man beide im bookstore 

oder unter amazon.com ausleihen kann.  

Der Kurs erklärt wie Unternehmen in den USA organisiert sind und welche Regelungen es für wen 

gibt. Es werden jegliche amerikanische Unternehmensformen und die entsprechenden 

Gesetzgebungen und Voraussetzungen durchgesprochen. Anfangs wird mit allgemeingültigen 

Regelungen begonnen um dann alles rund um die Verwaltung und Vermarktung des eigenen 

Unternehmens zu lernen.  

Prof. Dill ist erst seit letztem Jahr Professor am Kent College und war vorher selbst in der Wirtschaft. 

Daher sind seine Erzählungen real, interessant und ab und an auch sehr lustig. Der Vorlesung bzw. 

ihm ist jedoch manchmal etwas schwer zu folgen, da ihm einfach noch die nötige Praxis als Professor 

fehlt. Er ist jedoch dankbar wenn man ihn darauf hinweist, dass man etwas nicht verstanden hat 

oder etwaige Fragen stellt. Während der Veranstaltung hat er eine Namenliste seiner Studenten 

dabei und geht diese alphabetisch durch damit jeder mal einen Fall vorstellen muss. Somit weiß man 

jedoch immer circa wann man an der Reihe ist und kann sich vorbereiten.  

Mit seine Reading Assigments ist man gut beschäftigt wobei man zum Großteil Fälle über 

Streitigkeiten zwischen Unternehmen liest, was wiederrum zumindest mein Interesse geweckt hat.  

Die Klausur war ein „open-book exam“ über 4,5 Stunden und brachte 4 Credits. Die Zeit klingt viel, 

war aber fast noch zu wenig um seine Multiple Choice Fragen und die freien Fragen zu beantworten.  

Die Noten waren jedoch vergleichsweise zu unseren Gefühlen nach der Klausur ziemlich gut.  

 

LL.M.:  

(http://www.kentlaw.iit.edu/academics/llm-programs)  

Falls sich jemand dafür entscheidet einen LL.M. am Chicago-Kent College of Law machen zu wollen 

sollte er sich darüber informieren welche Veranstaltung Voraussetzung für die jeweiligen LL.M. 

Programme sind. Meist sind „Legal Writing“ und „IALS“ Voraussetzung.  

Falls ihr hierzu Fragen habt oder euren Aufenthalt verlängern wollt um den LL.M. komplett 

durchzuziehen wird Prof. Dean Harris und Matt Cefalu euch gerne weiterhelfen.  

Eine andere Möglichkeit ist es seinen LL.M. nach dem ersten Semester in Chicago an der Universität 

Augsburg zu absolvieren. Weitere Informationen findet ihr hierzu online unter: http://www.jura.uni-

augsburg.de/lehre/llm_studiengaenge/  

 

Zum Schluss möchte ich mich nochmals bei allen Beteiligten bedanken, dass ich die Chance 

bekommen habe in eine pulsierende Stadt wie Chicago gehen zu dürfen, dort an einer 

hervorragenden Universität zu studieren und eine unbeschreiblich aufregend Zeit zu erleben. 

Außerdem möchte ich natürlich anbieten, dass ihr euch bei Fragen oder benötigten Hilfestellungen 

gerne an mich wenden dürft (kathawerber@live.de).   

 

 

http://www.kentlaw.iit.edu/academics/llm-programs
http://www.jura.uni-augsburg.de/lehre/llm_studiengaenge/
http://www.jura.uni-augsburg.de/lehre/llm_studiengaenge/
mailto:kathawerber@live.de

