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I. Vorbereitung 

Bewerbungsprozess 

Grundsätzlich kann ich jedem nur empfehlen sich für das Austauschprogramm „Studium in den 

USA“ zu bewerben. Aus meiner eigenen Erfahrung, glauben viele aufgrund Ihrer Noten keine 

Chance auf einen Platz zu haben. Natürlich sind gute Noten von Vorteil, sie sind jedoch nicht in 

jedem Fall entscheidend. Jedes Jahr im Herbst besteht die Möglichkeit an einer Infoveranstaltung 

zum Austausch teilzunehmen. Alle Anforderungen für eine Bewerbung, sowie die 

Bewerbungsfrist findet Ihr ganz einfach auf der Homepage der Juristischen Fakultät. Nach 

erfolgreicher schriftlicher Bewerbung, wird man in der zweiten Bewerbungsrunde zu einem 

persönlichen Gespräch eingeladen. Dieses Gespräch wird hauptsächlich von Prof. Möllers geführt 

und erfolgt auf Englisch. Es handelt sich um ein lockeres Gespräch mit drei bis vier weiteren 

Bewerbern. Zum Teil wird Allgemeinwissen zu den Vereinigten Staaten von Amerika abgefragt, 

welches man jedoch in der Regel aus den FRA Kursen hat. Man sollte sich außerdem im 

Vorhinein überlegen, warum man an diesem Austausch teilnehmen möchte und wieso man eine 

bestimmte Universität favorisiert. Die Zusage erfolgt in der Regel noch vor Weihnachten.  

Jedes Jahr im Frühjahr wird ein weiteres Treffen mit den ehemaligen Austauschteilnehmern 

organisiert. Das Gespräch mit den Ehemaligen hilft offene Fragen zu klären. Man erhält wichtige 

Tipps und es ist wirklich nur zu empfehlen daran teilzunehmen.  

Visum 

Der wohl anstrengendste Teil der Vorbereitung ist die Beschaffung des Visums. Je nach Länge des 

Aufenthalts beantragt man ein J- oder F-Visum. Für die Beantragung des passenden Visums 

benötigt man das „DS-2019“ Formular, welches man zeitnah vom Chicago-Kent College per Post 

zugeschickt bekommt. Es ist wirklich wichtig das Visum direkt nach Erhalt des Formulars zu 

beantragen, da man oft einige Zeit auf einen Termin im Konsulat wartet. Vor der 

Terminvereinbarung muss ein Online Formular (DS-160) ausgefüllt werden und Gebühren für die 

Beantragung sind fällig. (ca. 300 € insgesamt)  

Aufgrund von Corona wurden nur sehr wenig Termine vergeben, weswegen ich leider sehr lange 

auf einen Termin im Münchner Konsulat warten musste. Da die Zeit immer knapper wurde und 

der nächste freie Termin weit nach Reisebeginn lag, war ich gezwungen einen Termin im 



Frankfurter Konsulat zu vereinbaren. Dort habe ich ohne Weiteres einen zeitnahen Termin 

bekommen und alles verlief reibungslos. Falls Ihr also auch Probleme mit den Terminen im 

Münchner Konsulat habt, erkundigt euch mal in Frankfurt.  

Versicherungen 

Man ist grundsätzlich verpflichtet durch eine amerikanische Krankenversicherung versichert zu 

sein, weshalb eine deutsche Auslandskrankenversicherung allein leider nicht ausreicht. Das 

Chicago-Kent College bietet eine eigene Krankenversicherung (AETNA Versicherung) für seine 

Studenten an, welche in diesem Jahr für alle internationale Studenten verpflichtend war. Die 

universitätseigene Versicherung ist vergleichsweise teuer und kostet ca. 700€ pro Semester. In den 

Vorjahren konnte man diese Versicherung jedoch „waiven“ und selbst eine gleichwertige, 

günstigere Versicherung abschließen. Dies war in diesem Jahr leider nicht möglich. Ich habe 

zusätzlich trotzdem eine deutsche Auslandskrankenversicherung bei der Allianz (ca. 250 €) 

abgeschlossen, da die amerikanische Versicherung der Universität nur in der Vorlesungszeit gilt. 

Meiner Meinung nach ist eine zusätzliche deutsche Versicherung wichtig, da die amerikanischen 

Versicherungen in der Regel nicht besonders viel abdecken.  

Neben der Krankenversicherung habe ich zusätzlich noch eine Haft- und Unfallversicherung bei 

CareConcept für insgesamt ca. 40 € abgeschlossen.  

Gesundheitliche Voraussetzungen  

Die Universität in Chicago setzt diverse gesundheitliche Nachweise voraus. Man sollte sich 

frühzeitig informieren, ob alle benötigten Impfungen vorhanden sind. Die spezifischen 

„Immunization requirements“ teilt euch euer Ansprechpartner des Chicago-Kent Colleges 

frühzeitig mit.  

Zusätzlich ist für die Einreise in die USA ein Tuberkulosetest wichtig, der hier in Deutschland 

nicht so einfach zu beschaffen ist. Es ist darauf zu achten, dass es ein Bluttest und KEIN Hauttest 

sein muss. (QuantiFeron oder T-Spot) Vergewissert euch mehrmals telefonisch bei eurem Arzt, 

dass auch wirklich der richtige Test vorrätig ist. Ich habe den Test kostenlos bei den 

„Lungenärzten am Vincentinum“ in Augsburg bekommen. Dieser Teil der Vorbereitung kostet 

meiner Meinung nach nahezu am meisten Nerven, da der Test relativ aktuell sein muss und 

demnach erst 2-4 Wochen vor Abreise durchgeführt werden kann. Ganz wichtig ist, dass das 

Testergebnis auf Englisch ausgestellt wird.  

Aufgrund der derzeitigen Covid-19 Situation ist es vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass eine 

vollständige Corona Impfung, sowohl für die Einreise als auch von der Universität vorausgesetzt 

wird. Außerdem benötigt man je nach Fluggesellschaft einen negativen Antigen- bzw. PCR-Test.  

Finanzielles 

In den USA ist es üblich nahezu alles mit Kreditkarte zu bezahlen, weshalb eine Kreditkarte 

unumgänglich ist. Ich habe einfach vor Abflug eine Kreditkarte bei der DKB beantragt. Die Karte 

ist gebührenfrei und ich habe hiermit wirklich gute Erfahrungen gemacht.  

Der Erlass der Studiengebühren für das erste Semester, sowie die zusätzliche Förderung durch das 

DAAD-Stipendium in Höhe von mehreren tausend Euros sind sehr hilfreich bei der Finanzierung 

des Auslandssemesters. Die Unterstützung durch das DAAD-Stipendium ist jedoch nicht 

garantiert und muss jedes Jahr erneut bewilligt werden. Trotz dieser sehr hilfreichen 

Finanzspritzen kostet das Semester viel Geld. Die Lebenshaltungskosten betragen in Chicago 

grundsätzlich das Doppelte von Deutschland, da einfach alles sehr teuer ist. Je nach Lebensstil 

sind zusätzliche 7-10 Tausend Euro einzukalkulieren.  

 



Unterkunft  

Ich kann nur empfehlen sich frühzeitig Gedanken um die Unterkunft zu machen, da eine fehlendes 

Dach über dem Kopf zwei Wochen vor Abflug den Stress erfahrungsgemäß steigert. Meiner 

eigenen Meinung nach, macht es Sinn sich mit den anderen Studenten zusammenzuschließen und 

das ganze gemeinsam anzugehen. Man spart sich viel Zeit und Arbeit, wenn man sich austauscht. 

Dies gilt nicht nur für die Suche nach einer geeigneten Unterkunft.  

Es gibt viele verschiedenen Möglichkeiten in Chicago zu wohnen. Meiner Meinung nach hat alles 

seine Vor- und Nachteile und es muss jeder für sich selbst entscheiden was einem wichtig ist. 

Preislich nehmen sich die unterschiedlichen Optionen nicht viel. Die Unterkünfte liegen alle bei 

ca. 1.100-1.400 $ pro Monat/ Person.  

In diesem Jahr hatten wir uns für die ehemaligen „Quarters“ entschieden. Zu Beginn unseres 

Mietverhältnisses wurde das Gebäude von „CommonLiving“ verwaltet, wechselte gegen Ende 

unseres Aufenthalts jedoch zu einem „Luxury Property Management“. Da anscheinend 

Umbaumaßnahmen geplant sind, ist es fraglich inwiefern diese Option noch zur Verfügung steht.  

Die Kommunikation mit dem Management war sehr anstrengend, da wir immer ewig auf eine 

Antwort gewartet haben. Es hat viele Nerven gekostet bis der Mietvertrag endlich stand. Nichts 

desto trotz würde ich sagen, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Wir haben als Gruppe zwei 5-

Zimmer Apartments angemietet, eines davon mit einer wunderschönen Terrasse mit traumhafter 

Aussicht auf die Skyline von Chicago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für eine monatliche Miete von 1.275 $ pro Person bekommt man ein modernes Apartment mit 

großzügiger Küche und hat zusätzlich die Möglichkeit die wirklich atemberaubende Dachterrasse 

und diverse Gemeinschaftsräume zu nutzen. Man hat viele Möglichkeiten andere Studenten aus 

aller Welt kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Falls die Möglichkeit noch besteht, 

kann ich es wirklich nur empfehlen. Gerade mit einem neuen Management ist vielleicht die 

Kommunikation etwas leichter und stressfreier.  

 

 

 

 

 

 



Andere beliebte Optionen sind die Canterbury Apartments, sowie die Taylor Lofts oder die 

Presidential Towers. Die Taylor Lofts und die Presidential Towers liegen beide in Fuß Reichweite 

von der Uni entfernt. Zu beachten ist, dass durch die derzeitige Corona Lage die mögliche 

Besucherzahl in den Taylor Lofts beschränkt ist und auch streng kontrolliert wird. Ein Treffen mit 

vielen Studenten gleichzeitig ist dort also momentan nicht möglich. Die beliebten Canterbury 

Apartments liegen etwas weiter von der Universität entfernt, sind dafür direkt am Lake Michigan 

in Fußreichweite zum Strand. Die Räumlichkeiten sind etwas älter und kleiner, jedoch sehr sauber 

und grundsätzlich völlig ausreichend.  

 

II. Studium  

Das Studium in den USA unterscheidet sich sehr stark von dem gewohnten System in 

Deutschland. Die Kurse sind kleiner und generell ist die Uni etwas familiärer. Es ist gewünscht, 

dass man sich in den Unterricht einbringt und aktiv dabei ist. Je nach Kurs wird man mehr oder 

weniger aufgerufen. Grundsätzlich bekommt man für jeden Kurs „Readings“, die man vor der 

jeweiligen Stunde erledigen sollte. Ich kann wirklich empfehlen in der Hinsicht am Ball zu bleiben 

und die Zeit vor den Kursen aufzuwenden. Man spart sich so vor den Prüfungen ne Menge Zeit 

und kommt während des Semesters besser mit. Es bleibt trotzdem noch genug Zeit für freizeitliche 

Aktivitäten. Spezifischere Kursangebote und -beschreibungen findet Ihr unter 

http://www.kentlaw.iit.edu/academics/jd-program/curriculum/course-descriptions.  

Meine Kurswahl  

1. Introduction to Anglo-American Legal System (IALS) (2 Credits) 

In den ersten drei Wochen des Semesters ist für jeden International Student der 

Einführungskurs „Introduction to Anglo-American Legal System“ verpflichtend. Die Inhalte 

sind sehr ähnlich zu den Einführungskursen der FRA. Man bekommt einen guten Überblick 

über die Art und Weise des Studiums und über das amerikanische Rechtssystem. 

2. Contract Law for Int’l LLM students (3 Credits) 

Der Kurs „Contract Law“ wird von Dean Harris unterrichtet und wird speziell für 

internationale Studenten angeboten. Der Kurs behandelt die grundlegenden Prinzipien des 

amerikanischen Vertragsrecht. Man muss für jeden Kurs 2-3 Fälle zum Vertragsrecht lesen 

und vorbereiten, da der Professor jede Stunde jemanden auswählt um den entsprechenden Fall 

vorzutragen. Hierfür muss man sich ein wenig aus der eigenen Komfortzone bewegen, man 

merkt aber schnell, dass das überhaupt kein Problem ist. Mir hat der Kurs sehr gefallen und er 

war meiner Ansicht nach sehr machbar.  

3. International Trade (3 Credits) 

Dieser Kurs bei Professor Sungjoon Cho behandelt das Recht der WTO und wird von dem 

Professor sehr anschaulich und humorvoll rübergebracht. Wer sich für internationale 

Handelsbeziehungen interessiert, ist in dem Kurs gut aufgehoben. Leider versteht man den 

Professor aufgrund seines starken Akzentes etwas schlecht, man gewöhnt sich jedoch daran. 

Zwar wird man in diesem Kurs im Unterricht kaum aufgerufen, man bekommt aber eine 

größere Menge an Material zum Lesen. Und um den Kurs zu verstehen, ist es zu empfehlen 

die „Readings“ auch zu machen. Dieser Kurs ist also ein wenig mehr Aufwand, die Klausur 

am Ende ist aber trotzdem gut machbar.  

4. Banking Law and Regulations (3 Credits) 

Laut Kursbeschreibung des Chicago-Kent Colleges setzt dieser Kurs kein Vorwissen zum 

amerikanischen Bankenrecht voraus. Dies ist leider nicht der Fall. Mir ist es sehr schwer 

gefallen den Professoren inhaltlich zu folgen. Zusätzlich setzen die Professoren ein Buch zum 

Recht von „financial institutions“ voraus, welches sehr teuer ist. Ich habe es gebraucht und in 

einer älteren Auflage auf Amazon für knapp 100 $ bekommen. Der Kurs ist während des 

http://www.kentlaw.iit.edu/academics/jd-program/curriculum/course-descriptions


Semesters sehr entspannt und ist einer der wenigen Kurse ohne Anwesenheitskontrolle. Dafür 

war ich dann aber auch vor der Klausur ein wenig im Stress und teilweise verzweifelt. Trotz 

Allem war die Klausur im Endeffekt machbar und wurde eher „vorteilhaft“ korrigiert.  

5. Criminal Procedure Investigation Process (3 Credits) 

Diesen Kurs kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich für Strafrecht interessiert. Die 

Professorin Megan Goldish ist selbst Richterin und unterrichtet wahnsinnig unterhaltsam und 

lebensnah. In diesem Kurs muss man schon während dem Semester verschiedene 

„Assignments“ abgeben zu den verschiedensten Themen in Verbindung mit dem 4., 5. und 6. 

Amendment. Dadurch nimmt man sehr viel aus dem Kurs mit. Außerdem ist der Unterricht 

sehr locker und interaktiv. 

 

III. Leben in Chicago  

Ich muss sagen, Chicago hat mich wirklich positiv überrascht. Neben den ganzen typischen 

Städten, wie New York, Las Vegas oder Los Angeles hat man Chicago oft gar nicht auf dem 

Schirm, aber das ist auf jeden Fall ein Fehler. Chicago ist eine wunderschöne Großstadt, die 

allerlei Möglichkeiten bietet.  

Gerade im Sommer bietet Chicago unwahrscheinlich 

viel. Es gibt verschiedene Strände am Lake Michigan, 

unter anderem der „North Avenue“ oder „Ohio Street“ 

Beach. Hier kann man tagsüber Beach-Volleyball spielen 

oder Baden gehen. Abends kann man den 

Sonnenuntergang am Strand genießen. Jeden Mittwoch 

und Samstag wird im Sommer ein Feuerwerk am Navy 

Peer veranstaltet.  

Gleich zu Beginn unseres Aufenthalts haben wir uns als 

Gruppe dazu entschieden auf das Lollapalooza Festival 

in Chicago zu gehen. Es findet jedes Jahr im August im 

Grand Park statt und ist wirklich ein Muss für jeden 

Festival Gänger. Außerdem hat es uns als Gruppe 

wahnsinnig zusammengeschweißt und ist eine gute 

Möglichkeit gleich am Anfang Leute kennenzulernen.  

Chicago bietet diverse Sportevents, von Basketball 

(Chicago Bulls) und American Football (Chicago Bears) 

zu Baseball (Chicago Cups oder White Sox). Selbst als 

Sportmuffel sind diese Spiele wirklich sehenswert und ich kann nur empfehlen sich den 

amerikanischen Spirit bei diesen Events einmal anzuschauen.  

Ich habe in Chicago einen Monat in einem Boxstudio geboxt. Bei „Hammer Fitness and Boxing“ 

zahlt man für einen Monat 100$ und kann dafür dreimal die Woche die Boxstunden entweder 

morgens oder abends besuchen. Man trainiert in der Regel zu dritt oder viert und das Training ist 

sehr individuell. Man bekommt für das Geld also fast ein Personal Training. Es hat wirklich Spaß 

gemacht und ich kann für alle Interessierten speziell dieses Boxstudio sehr empfehlen.  

Mein Highlight während des Semesters war unsere kleine Bootstour. Wir haben uns als Gruppe 

mit verschiedenen Studenten der Uni (insgesamt zu 11.) ein kleines Boot inklusive Kapitän 

gebucht. Für fünf Stunden ca. sind wir über den Lake Michigan und den Chicago River gefahren.  



Chicago bietet eine wahnsinnige kulinarische Vielfalt und ist in Hinblick auf das Essen das 

Paradies. Man findet so viele kleine Restaurants oder Bars mit sehr leckerem Essen. Die 

Lebenshaltungskosten sind in Chicago generell sehr hoch, wodurch auswärts essen natürlich 

irgendwann ins Geld geht. Ich kann speziell folgende Food Spots empfehlen: 

- Velvet Taco in West Loop (Tacos) 

- Au Cheval (Burger) 

- All you can eat sushi (Sushi Para II) 

- Shake Shak (Fast food burger)  

- Forno Rosso Pizzeria in West Loop 

- Giordano’s Deep Dish Pizza Chicago  

(berühmte Deep Dish Pizza aus Chicago)  

- Happy Lamp – Chinatown (HotPot)  

 

Wir haben aber aus Kostengründen auch viel selbst 

gekocht. In Supermärkten, sowie Drogerieläden spart 

man sich sehr viel Geld, wenn man eine RewardCard 

hat. (CVS card, Marianos Card…) Diese bekommt 

man normalerweise ganz einfach an der Kasse des 

jeweiligen Marktes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn Chicago viel bietet und so schnell nicht langweilig wird, bietet es sich an in den USA 

herumzureisen. Die Inlandsflüge sind vergleichsweise günstig und ich kann es wirklich jedem 

empfehlen übers Wochenende oder in vorlesungsfreien Zeiten innerhalb den USA zu verreisen. 

Wir waren in Arizona und Utah in diversen National Parks und haben eine Wanderung durch den 

Grand Canyon gemacht. Gerade wenn es in Chicago im Herbst kälter wird bietet es sich an ins 

Warme nach Florida, Miami zu reisen. Außerdem war ich am Ende des Semesters noch in New 

York. Gerade in der Weihnachtszeit ist New York sehr sehenswert. 

Falls Ihr noch Fragen habt, schickt mir gerne eine E-Mail: franziska.roedling@gmail.com  

Ich wünsche allen, die das Glück haben an diesem Austausch teilzunehmen eine wunderschöne 

Zeit in Chicago. Genießt es!       
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