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Chicago Kent College of Law - Spring 2020 

Da die University of North Carolina in Chapel Hill sich kurzfristig entschieden hat 2019/2020 

keinen LL.M. anzubieten, habe ich mich für das zweite Semester an der Chicago Kent College 

of Law beworben.  

 

 

I. Bewerbung  

Nachdem ich Ende Oktober Matt Cefalu, den Ansprechpartner an der Chicago Kent College 

of Law, kontaktiert und mich bei ihm bzgl. der Möglichkeit eines Transfers informiert habe, 

musste ich zu Beginn das Online-Bewerbungsformular der Universität ausfüllen. Hier wurden 

wieder vielerlei Unterlagen wie Motivationsschreiben, Lebenslauf, Bankbestätigungen (für das 

2. Semester – diesmal mit den Studiengebühren), zwei Empfehlungsschreiben, eingescannter 

Pass etc. verlangt. Zufälligerweise hatte ich bereits für Anfang November einen Ausflug nach 

Chicago geplant, daher konnte ich Dean Harris und Matt Cefalu auch persönlich treffen und 

alle Anforderungen bzgl. eines Transfers und des LL.M.s abklären.  

Für den LL.M. in US, International & Transnational Law, muss man entweder Comparative 

Law/ International Business Transactions/ International Intellectual Property, zusätzlich Legal 

Writing und Introduction to the American Legal System belegen (Stand 2019/2020). Da ich an 

der UNC im ersten Semester Introduction to US Law und International Business Transactions 

bereits belegt habe und Legal Writing im Spring Semester in Chicago angeboten wurde, war 

der Transfer für mich überhaupt erst möglich. Daher würde ich euch im Falle eines Transfers 

empfehlen euch genau bzgl. den Anforderungen des jeweiligen LL.M. Programs zu 

erkundigen, um sicherzustellen, dass ihr die jeweiligen LL.M. Voraussetzungen noch erfüllen 

könnt!   
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An der Chicago Kent College of Law ist zudem positiv hervorzuheben, dass die Universität 

auch Bewerbern gegebenenfalls Stipendien für das zweite Semester gewährt. Da mir ein 

kleines Stipendium d.h. ein Tuition-Scholarship gewährt wurde, wurden mir beispielsweise die 

Studiengebühren für das zweite Semester somit auch um einen kleinen Betrag gekürzt.  

 

II. Visum  

Da ich glücklicherweise ein F-1 Visum für die UNC benötigt habe, und diese leichter zu 

verlängern sind als J-1 Visa, musste ich nicht nochmal nach Deutschland ins Konsulat. Dafür 

musste ich jedoch sowohl bei der UNC als auch bei der CK, eine Transfer-Form ausfüllen, 

welches ich beiden Ansprechpartner der Uni zukommen lassen musste, d.h. beide Unis 

mussten beide Anträge absegnen. Leider können sich hier die Universitäten nicht selbst 

austauschen. Es ist strikt geregelt, dass allein der/die Student/in selbst, das initiieren muss. 

Nachdem ich die Unterlagen eingereicht habe, musste ich nur noch Matt Cefalu eine Adresse 

mitteilen, damit er mein I-20 Dokument rechtzeitig im Dezember abschicken konnte. Da ich an 

Weihnachten nach Deutschland zurückgeflogen bin, habe ich das Dokument nach 

Deutschland verschicken lassen und bin im Januar mit dem zweiten I-20 Formular eingereist. 

Nichtsdestotrotz würde ich euch beim Einreisen empfehlen immer beide Unterlagen von 

beiden Universitäten dabei zu haben, um auf der sicheren Seite zu sein. 

 

III. Flug und Krankenversicherung, Immunization  

Ich habe meinen Flug circa Mitte Dezember gebucht und bin Anfang Januar mit Lufthansa von 

München direkt nach Chicago geflogen. Auch hier ist die gleichzeitige Buchung des Hin- und 

Rückfluges günstiger. 

Das Chicago Kent College of Law akzeptiert, im Vergleich zur UNC, die ADAC-

Auslandversicherung nicht, somit musste ich die Versicherung der Chicago Kent (AETNA) 

annehmen, welche circa $900 kostet. Da diese Versicherung jedoch nur ab Vorlesungsbeginn 

lief, musste ich auch meine ADAC-Auslandversicherung vom ersten Semester verlängern. Ich 

würde euch empfehlen die ADAC-Auslandsversicherung immer abzuschließen, weil sie eben 

einen längeren Zeitraum als nur die Vorlesungszeiten abdeckt. Zudem musste ich im Spring 

Semester 2020 wegen der Corona-Pandemie die USA früher verlassen und bin daher Ende 

März nach Deutschland zurückgeflogen. Da ich somit zwei Monate früher zurückgeflogen bin 

und meine ADAC-Auslandsversicherung nicht beansprucht habe, habe ich die Monate auch 

von der ADAC zurückgezahlt bekommen. 

Zusätzlich musste mein Hausarzt nochmals ein Formblatt bzgl. Health Care/ Immunization 

ausfüllen. Die Universität in Chicago verlangte weitere zusätzliche Impfungen, welche an der 

UNC nicht verlangt wurden. Daher musste ich im Januar noch kurzfristig eine Impfung und 

einen Tuberkulose-Test nachholen.  
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IV. Unterkunft 

Bezüglich der Unterkunft habe ich 

mich bei meinen Kommilitonen 

informiert, die damals ebenso in 

Chicago den LL.M. absolviert haben. 

Ich hatte die Auswahl zwischen 

Canterbury Court Appartments, 

Presidential Towers und Tailor Lofts. 

Ich habe mich für die Canterbury 

Court Appartements entschieden. 

Das positive an den Canterbury’s ist, 

dass die Miete nur für die Zeit bezahlt 

werden muss, in der man auch dort 

wohnt. Zudem befinden sich die 

Canterbury‘s im Stadtteil „Gold 

Coast“, welches sehr zentral in 

Chicago liegt und auch eines der 

besten Viertel ist. Ich musste mich nur 

zuvor Online auf der entsprechenden 

Homepage bewerben und den 

Canterbury‘s meinen Zulassungs-

bescheid von der Chicago Kent 

College of Law zukommen lassen, 

damit ich als Studentin keine Kaution 

zahlen musste. Die Wohnungen dort sind möbliert und bestehen aus einem Schlafzimmer, 

einem Bad, einem kleinen begehbaren Kleiderschrank und einer kleinen Küche. Die Miete 

beträgt monatlich circa $1200. Auch hier können sich die Preise jährlich ändern. Ich würde 

euch empfehlen nach Zimmern in oberen Stockwerken zu fragen, ich hatte großes Glück und 

bekam im obersten Stockwerk ein Zimmer mit wunderschönem Ausblick (Bild). 

 

V. Chicago  

Chicago ist eine atemberaubende Stadt mit vielerlei Sehenswürdigkeiten. Von Kunst, Musik 

bis hin zu kulinarischen Küchen aus verschiedensten Ecken der Welt ist in dieser Stadt alles 

zu finden. Von afrikanischer bis hin zu französischer oder hawaiianischer Küche gibt es etliche 

Restaurants in Chicago. Ich kann euch nur raten auch die Art Gallery zu besuchen und auch 

mal einen Besuch in eine Blue’s oder Jazz Bar abzustatten. Langweilig wird euch in dieser 

Stadt nicht!  

 

VI. Chicago Cent College of Law - Kurswahl 

Für den LL.M. werden an der Chicago Kent mindestens 24 Credits benötigt, d.h. circa 12 

Credits pro Semester. Da man an der Chicago Kent für das zweite Semester einen fixen Betrag 

zahlen muss, sind die Studiengebühren nicht von den jeweiligen Credits abhängig. Ich habe 

daher 12 Credits an der UNC und 15 Credits an der CK belegt, und somit den LL.M. mit 27 

Credits absolviert.  
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Das Chicago Kent College of Law bietet zudem den LL.M.-Studenten die Möglichkeit, durch 

Teilnahme an bestimmten Kursen, sich auch für das New York Bar zu qualifizieren.  

Ich habe im zweiten Semester in Chicago folgende Kurse belegt:  

1. Civil Procedure (Prof. Rosen) – 5 Credits 

Dieser Kurs ist verpflichtend für alle amerikanischen J.D. Studenten im ersten Jahr und 

ist unter normalen Umständen nicht für LL.M.-Studenten gedacht. Für das New York 

Bar Exam ist es erforderlich Introduction to the American Legal System für mindestens 

2 Credits zu belegen. Da der Kurs an der UNC für 1 Credit den Anforderungen nicht 

genügt, musste ich den Anforderungen entsprechend, Civil Procedure für 5 Credits 

belegen. Für die Zulassung für den Kurs muss man auch die Erlaubnis von Dean Harris 

einholen. Dieser beurteilt, ob die jeweiligen Englischkenntnisse genügen, um am Kurs 

teilzunehmen. Da man für diesen Kurs 5 Credits erhielt, fand dieser auch dreimal die 

Woche statt. Prof. Rosen rief im Semester circa einmal jeden Studenten auf, welcher 

dann eines seiner Fallbeispiele lösen musste. Dies war auch eine Art Vorbereitung für 

die Klausur. Der Kurs war allerdings sehr lernintensiv und in einigen Teilen sehr 

komplex, da das amerikanische Zivilprozessrecht sehr gegensätzlich zum deutschen 

Zivilprozessrecht ist. Zusammenfassend war dieser Kurs zwar fordernd, aber trotzdem 

sehr interessant und hat mir persönlich den besten Einblick in das amerikanische 

Rechts- und Gerichtssystem gegeben.  

 

2. Conflicts of Law (Prof. Conviser) – 3 Credits 

Dieser Kurs fand dreimal die Woche statt und war einer der entspannteren Kurse. Prof. 

Conviser hat im Laufe des Semesters meist nur die wichtigsten Fälle behandelt, um 

mehr über Fallbeispiele reden zu können. Daher war der Leseaufwand für diesen Kurs 

auch eher gering. Da Prof. Conviser selbst in Deutschland studiert hat, freute er sich 

ganz besonders über die Kursteilnahme von deutschen Studenten. Einmal im 

Semester wurde man von Prof. Conviser aufgerufen und durfte einen der neuen Fälle 

erläutern. Auch das war gut zu meistern. Die Klausur war definitiv machbar.  

 

3. Legal Writing IV for International Students (Prof. Keller) – 3 Credits  

Dieser Kurs ist verpflichtend für alle internationalen Studenten und wird von Prof. Keller 

gehalten. Der Kurs dient als eine Art Einführung in die juristische Recherche und 

Schreibweise. Wir mussten circa alle zwei Wochen ein Paper abgeben. Man erhielt 

eine Aufgabe und musste hierfür dann in der ersten Woche die Recherche fertig stellen 

und in der zweiten Woche vor Abgabe dann ein Memorandum oder eine Motion 

verfassen. Da wir während des Semesters immer wieder Paper abgeben mussten, 

welche benotet wurden, gab es auch keine Klausur am Ende des Semesters. Der Kurs 

ist zwar aufwendig, aber trotzdem gut zu meistern. 

 

4. Professional Responsibility (Prof. Solow) – 2 Credits  

Professional Responsibility war einer der interessantesten Kurse. Prof. Solow war 

meiner Meinung nach einer der besten Professoren. Er selbst hat in Harvard studiert 

und besuchte als Student die Strafrechtsvorlesungen von Alan Dershowitz, welcher in 

den USA an vielerlei berühmten Fällen wie beispielweise am Fall von O.J. Simpson 

tätig war. Zudem war er als Managing Partner in einer Großkanzlei tätig und hat sehr 

viel Erfahrung über die Kursinhalte, die er selbst auch lehrt.  
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In dem Kurs beschäftigten wir uns daher mit verschiedenen Fällen aus der Praxis und 

Prof. Solow konnte einem auch viele weitere Beispiele aus seiner Zeit erzählen. In dem 

Kurs behandelten wir welche Pflichten und Rechte Anwälte gegenüber der 

Anwaltstätigkeit, den Mandaten und auch gegenüber den Gerichten und dem Gesetz 

haben. Dies war gleichzeitig interessant, aber auch durchaus herausfordernd. Da der 

Kurs am praxisrelevantesten war und Prof. Solow einer der besten Professoren an der 

Universität ist, ist der Kurs sehr zu empfehlen. Die Klausur war fordernd, aber mit 

entsprechender Vorbereitung gut lösbar. 

 

5. Executive Compensation (Prof. Panther) – 2 Credits  

Der Kurs fand einmal die Woche am Abend statt und wurde von einem in Chicago 

praktizierenden Anwalt gelehrt. Der Schwerpunkt des Kurses lag daher auch mehr auf 

der Praxis als auf der Theorie. Der Kurs wurde ursprünglich nur für Tax-LL.M. 

Studenten angeboten, aber auch andere LL.M.-Studenten erhalten bei Interesse eine 

Zulassung für den Kurs. Wirtschaftliche Vorkenntnisse sind in dem Kurs von Vorteil, 

werden jedoch nicht verlangt. Prof. Panther erarbeitete während des Semesters mit 

den Studenten die Gründung eines Start-ups. Daher behandelt man in dem Kurs auch 

vielerlei verschiedene Rechtsbereiche, wie Arbeitsrecht, Antidiskriminierungsrecht, 

Steuerrecht und Aktien- und Kapitalmarktrecht. Ich kann diesen Kurs nur 

weiterempfehlen. Der Inhalt ist sehr aufschlussreich und interessant und Prof. Panther 

ist stets bemüht eine humorvolle Vorlesungsstunde zu gestalten. Die Klausur war mit 

Vorbereitung gut zu meistern. 

 

 

VII. Events & Reisen  

Zugegebenermaßen ist der Winter in Chicago sehr kalt. Deshalb kann man im Januar und 

Februar weniger unternehmen als in anderen Monaten. Jedoch konnte ich beispielsweise im 

Februar als Stadtbewohnerin von Chicago gratis jedes Museum besuchen, welche 

normalerweise um die $40 kosten. Ich kann euch vor allem das Shedd Aquarium und das 

Museum of Science and Industry, aber auch das Planetarium und das Field Museum 

empfehlen. Es bietet sich auch an, mit der Purple Line nach Evanston zu fahren und den 

Strand und den Tempel dort zu besuchen. Da man im März eine Woche Spring Break hat, ist 

die Zeit besonders zum Reisen geeignet. Ansonsten findet auch in derselben Woche die 

berühmte Saint Patrick’s Day Feier in Chicago statt, welche kein Student verpassen sollte. Mit 

dem Bus ist zum Beispiel auch die Stadt Milwaukee leicht zu erreichen. Nach New York oder 

Boston würde ich euch eher einen Flug empfehlen. 

 

VIII. Fazit 

Ich bin sehr froh über die Erfahrungen, die ich an beiden Universitäten sammeln konnte, 

trotzdem ist ein Transfer mit einem enormen Aufwand verbunden. Ich habe meinen Transfer 

nur beantragt, weil der LL.M. an meiner Universität nicht mehr möglich war. Daher, falls ihr die 

Chance haben solltet, an eurer ausgewählten Universität beide Semester zu machen, 

empfehle ich euch dabei zu bleiben. Falls dies wie bei mir nicht möglich sein sollte, hoffe ich, 

dass euch mein Erfahrungsbericht für euern Transfer etwas weiterhilft ;-)! 

 


