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I. Vorbereitungen 

 
Bewerbung Uni Augsburg 

 
Die Bewerbungsphase für den USA-Austausch startet mit einer Informationsveranstaltung. Ehemalige 
Teilnehmer*innen erzählen dort begeistert von ihren Erfahrungen. Ich war danach Feuer und Flamme mein 
Glück zu versuchen und mich zu bewerben. Als ReWi-Student, stellt sich dann noch die Frage, ob man 
seinen Auslandsaufenthalt lieber im fünften oder im siebten Semester plant. Ich bin im fünften Semester 
weg und habe dadurch keine besonderen Nachteile erfahren. Die große Übung im Wirtschaftsrecht muss ich 
zwar nun im siebten Semester nachschreiben, allerdings finde ich das nicht sonderlich schlimm.  
Da man sogar pünktlich Ende Dezember zurückkommt, habe ich jetzt noch die Möglichkeit die normalen 
Klausuren mit den anderen mitzuschreiben und verliere somit auch kein Semester.  
Um in das Bewerbungsverfahren aufgenommen zu werden, müsst ihr ein aussagekräftiges, englisches 
Motivationsschreiben und einen Lebenslauf abgeben. Auch ein gutes Ergebnis im Englischtest bei Frau 
O´Leary hilft besonders einen Platz zu bekommen. 
Im Dezember finden dann die Auswahlgespräche auf Englisch statt. Es ist wichtig, sich gut darauf 
vorzubereiten, sodass man die Fragen zufriedenstellend beantworten kann. 
Neben eurem Beitrag in der Diskussion spielen natürlich auch euer soziales Engagement und die bisher 
erbrachten Studienleistungen eine wichtige Rolle bei der Platzvergabe. 
Das beste Weihnachtsgeschenk ist dann natürlich die Zusage, welche noch pünktlich vor Weihnachten 
rausgeschickt wird. 
Für eine offizielle Annahme des Studienplatzes unterschreibt man einen Vertrag und überweist 900€ an den 
Lehrstuhl von Professor Möllers. Dieses Geld gilt als „Unkostenbeitrag“ und wird meistens verwendet, um 
den Austausch mit den Amerikanern, die nach Augsburg kommen, zu organisieren.  
Dass ein USA-Austausch ein „teurer Spaß“ ist, ist wahrscheinlich allen klar. Allerdings werden einem durch 
das Programm von Professor Möllers so viele Kosten erspart, dass dieser Unkostenbeitrag durchaus 
gerechtfertigt ist. 
Im Januar findet außerdem eine Veranstaltung statt, bei der sich alle kennenlernen. Hier sind Ehemalige der 
letzten Jahre dabei, denen man gezielt Fragen stellen kann. Dies hat mir damals sehr geholfen, so konnte ich 
mir erstmal richtig vorstellen, was in den nächsten Monaten auf mich zukommen wird. 



 
Weitere Vorbereitungen 

 
Insgesamt betrachtet ist der Organisationsaufwand sehr hoch, da man viele Voraussetzungen erfüllen muss, 
um in die USA einzureisen und dort studieren zu können. Das bedeutet einige Nachmittage an Recherche 
und viele Termine. Denkt daran euch frühzeitig um Arzt- und Behördentermine (z.B. auch für den 
internationalen Führerschein) zu kümmern. Es macht einen durchaus nervös, wenn sich das Abflugdatum 
nähert und noch nicht alle Dokumente da sind.  
Unsere Gruppe hat sich von Anfang an so gut verstanden, dass wir die Herausforderungen als Team bestens 
gemeistert haben. Jeder hat sich um ein paar Sachen gekümmert und einige Telefonate geführt.  
Die Lösungen wurden dann immer in der Gruppe geteilt. Somit haben wir den Organisationsaufwand auf 
uns alle aufgeteilt und da jeder die gleichen Probleme hatte, war niemand allein.  
Da bei uns wegen Corona doch alles sehr, sehr ungewiss war, hatten wir natürlich mehr Hürden zu meistern. 
In den kommenden Jahren wird die Organisation wieder viel einfacher werden, was auf jeden Fall dafür 
spricht sich unbedingt zu bewerben. 
 
 

Bewerbung am IIT Chicago-Kent College of Law 
 

Sara Rusnak und Dean Edward Harris sind die Ansprechpartner des Chicago-Kent College of Law. Sie 
haben schon langjährige Erfahrung mit dem Austauschprogramm und kennen sich bestens aus. Bei Fragen 
könnt ihr euch jederzeit an sie wenden und meistens kommt auch schnell eine überaus freundliche Antwort 
zurück. Von ihnen bekommt ihr dann auch Informationen zur weiteren Vorgehensweise. Zuerst müsst ihr 
euch noch offiziell am Chicago-Kent College of Law bewerben. Dies ist allerdings eher eine Formalität und 
meistens reicht es das Motivationsschreiben eurer Bewerbung ein bisschen umzuformulieren. 
Wenn ihr dann auch offiziell in den USA angenommen seid, wird euch ein Dokument zugeschickt, welches 
für die Beantragung des Visums sehr wichtig ist.  
 
 

Visumsprozess 
 

Aufgrund von Corona musste ein Teil von uns sogar nach Frankfurt zur Botschaft fahren, um ein Visum zu 
erhalten. Der andere Teil hatte es noch geschafft am Generalkonsulat in München einen Termin zu 
bekommen. Der Visumsprozess ist anfangs eventuell ein bisschen überfordernd, aber im Endeffekt werden 
dort nur eure Fingerabdrücke abgenommen und ihr müsst ein bis drei Fragen zu eurem zukünftigen 
Aufenthalt beantworten. Ich wurde gefragt, wo ich studieren werde und wie ich den Aufenthalt finanziere. 
Prinzipiell waren die Beamten dort sehr nett und es ging doch schneller als ich dachte. Nach ein paar Tagen 
wurde mir mein Reisepass mit dem Visum zugeschickt, worüber ich sehr glücklich war. 
Der Visumsprozess hat bei mir 184€ (SEVIS I-901 fee) plus 136€ (Visumsgebühr) plus Zugkosten nach 
Frankfurt gekostet. 
 
 

Weitere Finanzierung 
 

Das DAAD-Stipendium in Höhe von knapp 6000€ ist eine unfassbare Erleichterung, da die 
Lebenshaltungskosten in der USA nun mal extrem hoch sind im Vergleich zu Deutschland. Am Anfang ist 
man doch sehr geschockt, allerdings gewöhnt man sich recht schnell an die Preise. 
Grundsätzlich wird in den USA alles mit Kreditkarte bezahlt. Hier kann ich persönlich die Kreditkarte der 
DKB empfehlen. Der Prozess ein Konto zu eröffnen ist sehr leicht und die Konditionen im ersten halben 
Jahr sind unschlagbar. Als „Back-up“ hatte ich trotzdem noch eine Kreditkarte meiner Hausbank dabei, die 
ich auch ab und zu gebraucht habe, wenn die DKB Karte nicht funktioniert hat. Trotzdem würde ich jedem 
empfehlen sich eine Kreditkarte von der DKB zu beschaffen. 
Grundsätzlich sollte man circa 1000-1500€ pro Monat (ohne Miete) einrechnen, hier sind dann aber auch 
schon alle Reisen und sonstigen Events mitinbegriffen.  

 



 
Versicherung(en) 

 
Des Weiteren benötigt man zwingend eine amerikanische Krankenversicherung. In den letzten 
Erfahrungsberichten wurde immer von der Option zu „waiven“ berichtet, d.h. sich eine eigene 
amerikanische Krankenversicherung zu suchen und diese gegen die Krankenversicherung der Uni zu 
tauschen. So würde man normalerweise günstiger wegkommen, da die Krankenversicherung der Uni ca. 
800€ für ein Semester kostet und für den Preis sehr wenig abdeckt. Wir waren sehr enttäuscht, als uns gesagt 
wurde, dass es die Option zu „waiven“ nicht mehr gibt.  
Somit waren wir gezwungen die Krankenversicherung der Uni zu nehmen. Allerdings wollte ich für alle 
Eventualitäten versichert sein, z.B. auch im Fall der frühzeitigen Heimreise, falls es Familienmitgliedern 
schlecht geht, und habe mich dann für eine zusätzliche Deutsche Versicherung von der HanseMerkur 
entschieden. Diese hat mich nochmal 355€ gekostet. Da ich allerdings nie krank war, habe ich keine 
Erfahrungen, wie es ist, die Versicherung auch wirklich zu benutzen und verweise hiermit auf die anderen 
Erfahrungsberichte. 
 
 
 

Impfungen 
 

Um in die USA einzureisen und an der Uni studieren zu können, braucht man einige Impfungen und 
Bescheinigungen. Da Arzttermine doch teilweise recht lang auf sich warten lassen, kann ich nur empfehlen 
sich frühzeitig darum zu kümmern und teilweise schon Monate im Voraus entsprechende Termine 
auszumachen. 
Ihr müsst euch auf der Seite Med+Proctor registrieren und könnt da ein Dokument über euren Impfstatus 
runterladen. Dieses Dokument muss von einem Arzt ausgefüllt und unterschrieben werden. Etwas nervig ist 
der Tuberkulose Test. Dieser wird nur von sehr wenigen Ärzten in Augsburg durchgeführt. Ich kann hier nur 
auf die Lungenfachärzte im Vincentinum verweisen. Diese sind kurzfristig oftmals ausgebucht, also 
kümmert euch frühzeitig um einen Termin. Das Testergebnis müsste zwar eigentlich auf Englisch sein, 
allerdings geht das bei den meisten Ärzten nicht. Jedoch akzeptiert Med+Proctor mit ein bisschen Glück 
auch das deutsche Ergebnis. Der Tuberkulose Test darf frühzeitig vier Wochen vor Abflug durchgeführt 
werden.  
Sobald man alle Dokumente auf Med+Proctor hochlädt, werden sie erstmals geprüft. Zwei Wochen vor 
Abflug hatte ich endlich alle Bescheinigungen zusammen für eine unkomplizierte Einreise in die USA. 
 
 
 

Flug 
 

Den Flug haben wir im Mai gebucht. Da die Preise aufgrund von Corona recht niedrig waren, hat mich Hin- 
und Rückflug zusammen mit Gepäck insgesamt 650€ gekostet. Da ich noch einige Prüfungen mitschreiben 
wollte, bin ich erst am 28. Juli geflogen. Die anderen allerdings schon ein paar Tage früher. Allerdings kann 
ich nur empfehlen auch hier frühzeitig zu buchen, denn gerade die Flüge am Anfang der Sommerferien und 
an Weihnachten können sonst relativ teuer werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. Chicago 
 

Wohnen 
 

Günstiges Wohnen ist so eine Sache in Chicago. Apartments/Zimmer unter $1200 pro Monat gibt es nicht. 
Die meisten Teilnehmer des Austausches haben bisher immer in den Canterbury Court Apartments gelebt. 
Dies wird auch in Zukunft immer eine gute und solide Wahl bleiben. Die Apartments sind zwar alt, aber 
funktional, die Lage unschlagbar und das Management top.  
Da ich selbst dort nicht gelebt habe, würde ich auf den Erfahrungsbericht von Luis Hott aus diesem Jahr 
verweisen, er war der Einzige unserer Gruppe, der dort gewohnt hat. 
Wir anderen haben in den ehemaligen Quarters/Common (jetzt: Aberdeen East) in zwei Fünfer-WGs im 
West Loop gewohnt. Das ist ein hippes Viertel mit vielen Bars und Restaurants. Außerdem ist es dort auch 
sehr sicher und wir haben nie etwas von Kriminalität mitbekommen. Wie der Name bereits sagt, liegen die 
Aberdeen Apartments westlich vom „Loop“, dem Zentrum Chicagos, und sind mit der Green Line und der 
Pink Line sehr gut angebunden. 
Um ehrlich zu sein, das Management ist miserabel. Allerdings war die Wohnung wunderschön und wir 
hatten sogar eine riesige Terrasse mit meiner Meinung nach einer der schönsten Aussichten über Chicago. 
Des Weiteren gab es einen großen Aufenthaltsraum im 11. Stock mit einer riesigen Dachterrasse, die von 
allen Hausbewohnern genutzt werden konnte. Somit war es einfach mit anderen Amerikanern Kontakte zu 
knüpfen und besonders im Sommer war dort abends immer etwas los.  
Im Keller hatte das Gebäude auch einen Fitnessraum, der relativ gut ausgestattet war.  
Insgesamt war auch die Lösung in einer WG zu wohnen für uns perfekt. Durch das Zusammenleben sind wir 
wirklich eine große Familie geworden. Wir haben uns alle unfassbar gut verstanden und ich vermisse die 
gemeinsamen Abende mittlerweile sehr.  
Leider werden die Aberdeen Apartments gerade umgebaut und das Konzept des „Co-Livings“ abgeschafft. 
Deswegen wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr möglich sein dort als WG einzuziehen.  
Mein Rat ist es trotzdem online zu recherchieren und nach alternativen Wohnoptionen zu schauen. 
Erkundigen könnt ihr euch bei den „Presidential Towers“ oder „Tailor Lofts“, hier haben andere 
internationale Studenten gelebt. 
Falls ihre keine Alternative findet, sind die Canterbury Court Apartments eine solide Wahl und ihr werdet 
bestimmt auch dort eine sehr schöne Zeit haben. 
 
 
 

Handyvertrag 
 

Die ersten 3 Monate hatten wir einen Vertrag bei „mint“ und die letzten beiden Monate sind wir zu „tello“ 
gewechselt, da dort monatliches Kündigen möglich war. Beide Anbieter sind gut und waren auch preislich 
durchaus vergleichbar. Entweder wird einem die SIM-Karte per Post zugesendet oder bei neueren Handys 
ist auch das Nutzen einer „E-SIM“ möglich. Empfang hat man in Chicago und in allen anderen 
amerikanischen Großstädten problemlos, allerdings ist das Handynetz auf dem Land nicht sonderlich gut 
ausgebaut und somit mussten wir bei unserem Trip an den Grand Canyon und im Zion Nationalpark oft auch 
ohne Internetverbindung auskommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Chicago-Kent College of Law 
 

Das Chicago-Kent College of Law liegt Downtown und ist sehr gut zu erreichen. In Fußnähe sind auch 
einige Restaurants, die man in den Mittagspausen besuchen kann.  
Anfang August startet man erstmal mit drei Wochen Vorbereitungs- und Einführungskursen. Besonders in 
der ersten Woche wird einem alles sehr oft erklärt, sodass wirklich jeder internationale Student versteht, was 
auf ihn zukommt. Dean Harris und Sara Rusnak stellen ein tolles Programm zusammen mit Veranstaltungen, 
an denen sich auch die internationalen Studenten untereinander besser kennenlernen können, wie 
beispielsweise den „Student Mixer“.  
Auch hat man viel Freizeit bis das Semester losgeht und kann Chicago und seine neuen Kommilitonen 
kennenlernen.  
Das Wählen der Kurse machen alle Austauschstudenten gemeinsam unter Anleitung von Sara Rusnak. 
Somit müsst ihr keine Angst haben, es wird wirklich alles genau erklärt und man kann die Anfangszeit 
einfach auf sich zukommen lassen.  Besonders gut ist die „Add-and-Drop-Week“ in der ersten Woche der 
regulären Vorlesungszeit. Hier kann man in alle Kurse „reinschnuppern“ und theoretisch seinen Stundenplan 
nochmals anpassen.  
Bei der Kurswahl ist auch wichtig zu wissen, dass die jeweiligen Pflichtlektüren meist mehrere hundert 
Dollar kosten, deswegen sollte man natürlich auch hier schauen welche Kurse man belegt. Wir konnten 
teilweise auf unsere Bücher online zugreifen und diese somit gemeinsam benutzen und natürlich auch die 
Kosten aufteilen.  
Der Arbeitsaufwand der einzelnen Kurse ist unterschiedlich. Am besten lest ihr die Erfahrungsberichte 
genau, um die Kurse besser einzuschätzen. Ich hatte viel Freizeit während des Semesters, da ich nur die 
wöchentlichen Readings machen musste, um mich auf meine Kurse vorzubereiten. Dafür war es am Ende 
schon relativ stressig, da ich natürlich in kurzer Zeit mehrere Klausuren schreiben musste. Allerdings sind 
wir das alle bereits aus Deutschland gewöhnt und somit ist es keine große Umstellung. 
 
Prinzipiell gibt es große Unterschiede zum Studium in Deutschland. In den USA gibt es zu jeder Stunde 
bestimmte „Reading Assignments“, die man selbstständig lesen muss, um sich auf den Kurs vorzubereiten. 
Das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, da man dadurch besonders in der Anfangszeit besser der 
Vorlesung folgen kann. Auch gibt es Kurse, in denen die Professoren ihre Studenten einfach spontan 
aufrufen. Hier ist es natürlich von Vorteil, wenn man etwas zur Diskussion beitragen kann und nicht 
zugeben muss, dass man sich nicht vorbereitet hat.  
Prinzipiell ist das Verhältnis von Professoren und Studenten viel enger in den USA. Man hat wirklich das 
Gefühl, dass die Professoren sich für ihre Studenten ernsthaft interessieren und Emails mit eventuellen 
Fragen werden äußerst freundlich und zeitnah beantwortet. Des Weiteren besteht in allen Kursen 
Anwesenheitspflicht, die auch kontrolliert wird. 
 
 
Ich habe folgende Kurse gewählt: 
 
 

1) Introduction to the American Legal System (2 Credits) 
Dieser Kurs ist verpflichtend und wurde von Professor Godfrey geleitet. Er findet in den ersten drei 
Wochen der Orientierungsphase statt und ist eine gute Einführung in das amerikanische 
Rechtssystem. Es wurde viel in Gruppen gearbeitet, was am Anfang natürlich hilfreich ist, um 
internationale Studenten kennenzulernen. Am Ende der drei Wochen haben wir ein „Mid-Term 
Exam“ geschrieben und ein paar Wochen später unser „Final Exam“.  
Insgesamt war der Lernaufwand für die Prüfungen nicht allzu groß und es war angenehm schon 
einmal 2 Credits von den 12 verpflichtenden erreicht zu haben. 
 
 
 

 



 
 

2) International Trade (3 Credits) 
International Trade behandelt das internationale Wirtschaftsrecht der WTO. Im Kurs behandelt man 
viele Fälle, die man natürlich auch vorher lesen sollte. Andernfalls fällt es einem nicht immer leicht 
Professor Cho zu verstehen, da er schon einen extremen Akzent hat. Die wichtigsten Stichpunkte 
erwähnt er allerdings mehrmals und somit bleiben sie einem auf jeden Fall im Gedächtnis. Professor 
Cho stellt alle Unterlagen online bereit, man braucht also für diesen Kurs kein Buch. Die „open-
book“ Klausur am Ende ist sehr dankbar gestellt. Man hat 24 Stunden Zeit, um sie zu beantworten 
und das ist definitiv genug Zeit nochmal die wichtigsten Stichpunkte im Skript nachzuschauen.  
 

 
3) Contract Law (3 Credits) 

Contract Law bei Dean Harris kann ich wirklich jedem wärmstens empfehlen. Er gibt sich sehr viel 
Mühe und hat auch oft eine lustige Geschichte zu den besprochenen Fällen parat. Der Stoff ist einem 
eigentlich schon aus Concepts of Law and Business bei Frau O´Leary bekannt.  
Contract Law ist ausschließlich für die internationalen Studenten, somit ist das Englisch Level 
einfacher und man kommt sehr gut mit. Jede Stunde wurden mehrere Fälle besprochen, meistens 
melden sich viele internationale Studenten freiwillig, diese vor dem Kurs vorzustellen. Da man aber 
auch Mitarbeitsnoten bekommt, kann ich nur empfehlen, sich auch einmal zu melden und über einen 
Fall mit Dean Harris zu diskutieren. Er ist sehr freundlich und hilft einem auch wenn man einmal 
nicht weiterkommt. 
Die Klausur am Semesterende besteht aus mehreren Fällen, die man durch Anwendung seines 
erworbenen Wissens lösen muss. Man kann sich aber eine Zusammenfassung schreiben und diese 
ausgedruckt mit in die Klausur nehmen, was einem wirklich viel erleichtert. 
Für Dean Harris Kurs braucht man auch kein Buch und auch das Online-Tutorial, über das die 
anderen aus den letzten Jahren geschrieben haben, wurde durch ein kostenloses ersetzt. 
 
 

4) Business Organizations (4 Credits) 
Business Organizations bei Professor Birdthistle war meiner Ansicht nach der beste und 
interessanteste Kurs, den ich besucht habe. Er hat es die internationalen Studenten freiwillig 
entscheiden lassen, ob sie auf die „Call-List“ wollten und somit der Gefahr des „Cold-Calling“ 
ausgesetzt waren oder nicht, was ich sehr fair fand. Die Abschlussklausur war open-book und man 
hatte 4 h Zeit, um sie selbstständig von zuhause aus zu bearbeiten.  

 
 
 
 

Leben in Chicago 
 

Chicago ist wirklich eine wundervolle Stadt und besonders im Sommer ist dort viel geboten.  
Langweilig wird es einem definitiv nie.  
Die Tickets für Sportliche Events sind meistens nicht sonderlich teuer und so haben wir uns fast jede 
Sportart angeschaut: 
- Football: Chicago Bears im Soldier Field 
- Baseball: Chicago WhiteSox im Guaranteed Rate Field 
- Basketball: Chicago Bulls im United Center 
- Eishockey: Chicago Blackhawks im United Center 
 
Wer selbst sportlich aktiv sein möchte, dem kann ich das komplett neue Fitnessstudio im Keller des Chicago 
Kent Colleges empfehlen. Außerdem haben ein paar von uns dreimal wöchentlich Box-Unterricht bei Jared 
um 7 Uhr morgens genommen. Das Hammer Boxing Studio ist wirklich klasse und selbst mit nur einem 
Monat Mitgliedschaft habe ich sehr viel gelernt.  
 



Ein absolutes „must-do“ ist auch das Lollapalooza Festival im Millenium Park. Da es meistens Ende Juli 
stattfindet, ist es ein gutes Event, um die anderen Augsburger besser kennenzulernen. Es treten dort 
weltberühmte Künstler auf, die man definitiv gesehen haben muss. 
Des Weiteren sind im Millenium Park im Sommer oft Veranstaltungen und auch ein kostenloses 
Freiluftkino. Im Winter ist dort eine wunderschöne Eislaufbahn. 
 
 
Weitere Tipps: 

o Chicago Air and Water Show 
o Feuerwerk am Navy Pier (im Sommer jeden Mittwoch und Samstag Abend) 
o London House Rooftopbar 
o 3 Arts Club Café  
o Botanischer Garten 
o Lincoln Park Zoo 
o Bootstour über den Chicago River 
o Chicago Ballet (günstige Studenten Tickets!) 
o Hancock Tower 96. Stock Signature Lounge 
o Blues Bar: Blue Chicago 
o Roc Bar 
o Hopsmith Tavern 
o „deutscher“ Christkindlmarkt am Daley Plaza 
o Restaurants: 

¨ Velvet Taco, 
¨ Wow Bao (Green Vegetable Dumplings!!),  
¨ Deep Dish Pizza bei Giordano´s,  
¨ All you can eat Sushi bei Sushi Parra II 

 
 
Zusammenfassend kann ich jedem empfehlen sich zu bewerben. Das Semester in Chicago war für mich 
wirklich eine unfassbar tolle Zeit und ich bin so dankbar, dass ich diese Erfahrung machen konnte. 
Deswegen auch nochmals ein großes Dankeschön an Professor Möllers, seine Mitarbeiter und den DAAD, 
die diesen einzigartigen Austausch ermöglichen. 
Nicht nur habe ich mich intensiv mit dem amerikanischen Rechtssystem auseinandergesetzt, sondern auch 
Freunde fürs Leben gefunden. Diese wunderschöne Zeit werde ich bestimmt nie vergessen. Ein letzter Tipp 
von meiner Seite: Genießt die Zeit und nehmt alles mit, denn es geht schneller vorbei, als ihr euch vorstellen 
könnt. 
 


