
Erfahrungsbericht von Lilith Büschgens  

Ein Auslandssemester in Chicago am Chicago Kent College of Laws 

In meinem Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester in Chicago 2021 möchte ich euch 

neben meinen eigenen Erlebnissen und Erfahrungen am College auch Tipps und Ideen für eine 

einmalige Zeit in den USA an die Hand geben, die das universitäre Leben ergänzen. 

 

A. Vorbereitung 

I. Bewerbung 

Nachdem Professor Möllers zu Beginn des Wintersemesters eine Infoveranstaltung zum Stu-

dium in den USA angeboten hat, begann bald die Bewerbungsphase. Ich habe mich allein auf-

grund der Infoveranstaltung für Chicago als meine erste Priorität entschieden, weshalb sich 

der Besuch auf jeden Fall lohnt. Kurz nachdem ich meine Bewerbung an den USA-Austausch 

geschickt habe, habe ich eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekommen. Bei mir 

fand dies 2019, d.h. noch vor Covid, und daher in Präsenz statt. Zusammen mit anderen Be-

werbern werden gruppenweise Bewerbungsgespräche auf Englisch geführt, bei denen Profes-

sor Möllers Fragen zum aktuellen Geschehen in den USA, dem Rechtssystem und unserer all-

gemeinen Motivation für ein Studium in den USA gestellt hat. Noch vor Weihnachten habe ich 

dann die Zusage für einen Studienplatz in Chicago bekommen, womit auch schon die ersten 

Vorbereitungen begannen. 

Obwohl mein Auslandssemester wegen Corona zwar verschoben, nicht jedoch gänzlich aus-

fallen musste, möchte ich mich an dieser Stelle schon einmal bei Professor Möllers und dem 

Team des USA-Austauschs bedanken, die unsere Plätze mit viel Einsatz um ein Jahr verschie-

ben konnten. 

II. Visum 

Die wohl wichtigste Vorbereitung bezieht sich auf das Visum, das rechtzeitig zu beantragen 

ist. Leider hatte ich nicht nur wegen Covid-bezogener Einreisebeschränkungen, sondern auch 

wegen vorheriger privater Reiseziele erhebliche Schwierigkeiten, mein Visum zu erhalten, 



weshalb ich an dieser Stelle für den Visa-Prozess auf andere Erfahrungsberichte aus den Vor-

jahren verweisen möchte. 

Nichtsdestotrotz konnte ich – wenn auch mit Verspätung – nach Chicago reisen. Bei etwaigen 

Problemen mit eurem Visum solltet ihr euch unverzüglich an Sara Rusnak, eure Ansprechpart-

nerin an der Uni in Chicago, wenden. Dean Harris und sie haben es mir u.a. ermöglicht an den 

Vorlesungen noch aus Deutschland via Zoom teilzunehmen, bevor ich in die USA einreisen 

konnte. 

III. Finanzielles 

In den USA läuft alles über Kreditkarte bzw. Apple / Google Pay. Ich hatte schon 2020 ein Konto 

bei der DKB eröffnet, da ich mit der kostenlosen DKB Kreditkarte weltweit gebührenfrei Geld 

abheben und bezahlen konnte. Ich hatte vor Ort nie Probleme, Geld abzuheben (auch wenn 

man überall auch ohne Bargeld zurechtkommt) oder die Karte zu benutzen. 

Da das Leben in Chicago wie in den meisten Teilen Amerikas sehr teuer ist, solltet ihr euch 

bereits frühzeitig mit der Finanzierung eures Studiums auseinandersetzen. Ich hatte das Glück, 

ein Stipendium des DAAD zu erhalten, das große Teile meiner Ausgaben deckte. Zudem haben 

meine Eltern mein Studium weiterhin zu gleichen Teilen wie in Augsburg unterstützt und ich 

habe auf eigens Erspartes zurückgegriffen. Zusätzlich könnt ihr einen Kredit (wie bei der KfW) 

aufnehmen oder Auslandsbafög beantragen.  

Ich bin trotz vieler Unternehmungen in den USA sehr gut über die Runden gekommen und 

habe insbesondere wert daraufgelegt, einmalige Erlebnisse und Erinnerungen mitzunehmen. 

Meine Fixkosten pro Monat betrugen für die Miete knapp $ 1.300 sowie $ 400 für Lebensmit-

tel und typische Haushaltsausgaben. Dazu kommen Unternehmungen, abends mit Freunden 

Essen gehen und natürlich Reisen; dabei kommt es aber natürlich ganz darauf an, wie viel ihr 

für Freizeitaktivitäten ausgeben möchtet. 

IV. Versicherungen 

Neben der amerikanischen Krankenversicherung, die direkt über die Uni abzuschließen ist 

(man kann die Versicherung seit 2021 als international student nicht mehr „waiven“!), habe 

ich eine deutsche Auslandskrankenversicherung bei der Allianz abgeschlossen. Ich habe mich 

für die Allianz entschieden, da das Preis-Leistungsverhältnis am besten passte; ihr findet aber 

viele verschiedene Angebote auf den entsprechenden Vergleichsportalen. 

Tatsächlich musste ich in Chicago zum Arzt und war sehr froh, die deutsche Auslandskranken-

versicherung zu haben. Zwar hat die Versicherung der Uni einen Teil der Kosten meiner Be-

handlung übernommen, doch wäre ich ohne zusätzliche Versicherung noch auf mehreren hun-

dert Euro sitzen geblieben. 

Zusätzlich dazu musste ich im Rahmen meines Mietvertrags eine Haftpflichtversicherung für 

die Wohnung abschließen; sollte dies für euch erforderlich sein, werdet ihr darauf im Rahmen 

eures Mietvertrages aber hingewiesen werden. Die Kosten hierfür waren mit einmalig $ 20 

sehr gering. 

 



V. Impfungen 

Die Uni in Chicago verlangt einen Nachweis über mehrere Impfungen, die ihr bisher evtl. noch 

nicht erhalten habt. Über die genauen Anforderungen an die Impfungen wird euch die Uni 

informieren; der Nachweis ist bereits vor eurer Ankunft auf med+proctor, einem von der Uni 

hierfür genutzten Portal, hochzuladen.  

Neben den Impfungen werdet ihr einen Tuberkulosetest mit einer Bescheinigung auf Englisch 

benötigen. Der Test wurde bei mir von meiner Krankenversicherung übernommen. Ich habe 

ihn bei den Lungenärzten im Vincentinum in Augsburg gemacht und das negative Ergebnis 

innerhalb ein paar Tagen bekommen. 

B. Unterkunft 

Da die Austauschplätze von 2020 wegen Covid um ein Jahr verschoben wurden, waren wir im 

kommenden Jahr statt fünf auf einmal zehn Teilnehmer. Nachdem wir uns mehrere Möglich-

keiten angeschaut hatten, haben wir uns dazu entschlossen, in zwei 5er-WGs in die (ehemals 

„Quarters“ bzw.) „Commons“ (bzw. inzwischen „Aberdeen East“) Apartments zu ziehen. Die 

Commons liegen in West Loop/Fulton Market und hatten daher eine eher jüngere Zielgruppe; 

in dem Haus haben v.a. Studenten und junge Berufstätige gewohnt. Da sich das Wohnprinzip 

der Commons durch den Übergang an ein neues Management jetzt ändert, möchte ich an 

dieser Stelle aber nicht allzu sehr darauf eingehen. Grundsätzlich ließ das Management von 

Common leider sehr zu wünschen übrig, wir mussten bei Mängeln und Schäden lange auf eine 

Antwort geschweige denn Reparaturen warten. Zwar ist das neue Management deutlich ent-

gegenkommender, aber das neue Wohnprinzip löst die WGs auf und baut das Gebäude in 1-2 

Zimmer Wohnungen um (die preislich wohl außerhalb des Studentenbudgets liegen dürften). 

Daneben gibt es noch die Möglichkeit in die Canterburies zu ziehen, die eine Top Lage direkt 

am Lake Michigan sowie der Michigan Avenue bieten. In den vergangenen Jahren haben die 

Augsburger Studenten dort meist ihr Quartier bezogen. Statt WGs wohnt man dort allein in 1-

Zimmer-Wohnungen, hat aber den Vorteil im selben Haus wie viele andere Kommilitonen der 

Uni zu wohnen – man ist also nie wirklich allein und erst recht nicht einsam. Die Wohnungen 

sind zwar etwas älter, aber bereits möbliert und gepflegt. Die Miete muss entweder Bar oder 

per Check bezahlt werden, was insofern problematisch sein könnte, als dass die ATMs teil-

weise nicht genügend aufgestockt sind, und man mehrere Geldautomaten anlaufen muss. 

Weitere Wohnmöglichkeiten bieten die Taylor Lofts, in denen man ebenfalls in WGs wohnt 

und auf viele Austauschstudenten trifft. Mit einem eigenen Gym, Aufenthaltsraum mit Snoo-

kertisch und Concierge dürfte es sich dort gut aushalten lassen. Natürlich besteht auch die 

Möglichkeit, sich außerhalb von privaten Wohnheimen eine Wohnung zu suchen, etwa über 

AirBnB. Einige Kommilitonen haben in 1-2 Zimmer Wohnungen in der Wohnanlage in 235 W 

Van Buren Street gewohnt. Die Wohnungen haben den Vorteil sehr nah an der Uni zu liegen 

und haben einen unfassbaren Ausblick über Chicago (Wohnungen im 34 Stock!); von Nachteil 

ist allerdings die Mindestmietdauer von einem Jahr, die sich wohl nur für LLMs lohnt, die die-

sen schon im Vorhinein planen.  

 

 



C. Erledigungen vor Ort 

Direkt nach – oder ggf. schon kurz vor – der Ankunft in 

Chicago geht der organisatorische Part erst einmal wei-

ter. Je nachdem für welche Unterkunft ihr euch ent-

schieden habt, werdet ihr Haushaltsutensilien, Bettwä-

sche und eventuell sogar Möbel kaufen müssen. Hierfür 

bietet sich Target an; der Laden hat nicht nur rund um 

die Uhr geöffnet, sondern ihr werdet dort auch alles fin-

den, was ihr braucht. Bei einigen Dingen lohnt es sich 

evtl. auf Facebook Marketplace zu schauen, oder ge-

meinsame Anschaffungen (z.B. bei WGs oder mehreren 

Studenten im gleichen Haus) zu tätigen. 

Zudem lohnt sich eine amerikanische SIM, nicht nur für 

die Erreichbarkeit, sondern auch, weil man die amerika-

nische Nummer wirklich überall angeben kann / muss, 

um gerade beim Einkauf Geld zu sparen. Ich habe mich für die ersten drei Monate für ein 

Angebot von Mint entschieden: Ich habe einmalig $ 60 gezahlt und dafür Telefonie, SMS und 

9 GB Datenvolumen pro Monat erhalten. Danach bin ich für einen Monat zu Tello gewechselt, 

wo ich unbegrenztes Datenvolumen sowie internationale Telefonie und SMS für knapp $ 30 

bekommen habe. 

Zudem lohnt es sich, sich bei einigen Läden Kundenkarten zu holen. Neben der Marianos Card 

für den Supermarkt hatte ich die CVS Card und Walgreens Card sowie weitere Kundenkarten. 

Je nach Angeboten kann man damit pro Einkauf erheblich sparen, was den Schwaben natürlich 

freut. 

D. Uni-Leben 

I. Introduction to American Legal Systems (Prof. Godfrey) 

Anders als bei anderen Partnerunis beginnt die Uni in Chicago 

schon im August mit einem verpflichtenden Einführungskurs 

für internationale Studenten. Wer bereits die FRA-Kurse in 

Augsburg besucht hat, dürfte hier zwar nicht mehr allzu viel 

neues lernen, doch bietet der Kurs eine gute Basis und Wie-

derholung. Zudem ist der Kurs nach nur 3-4 Wochen beendet, 

und man hat schon die ersten Credits geholt, was einem hin-

tenraus viel Stress erspart. 

Prof. Godfrey hat den Kurs sehr interaktiv gestaltet, d.h. es gab 

viel „cold calling“: Der Professor ruft einen beliebigen Studen-

ten auf und stellt Fragen. Zusätzlich legt Prof. Godfrey viel 

Wert auf Gruppenarbeiten, die zwar anstrengend sein kön-

nen, aber gerade in den ersten Wochen helfen, seine Kommi-

litonen kennenzulernen. Selbst als ich den Kurs noch aus 



Deutschland über Zoom besucht habe, konnte ich so erste Kontakte knüpfen. 

Die Klausur besteht aus einem midterm und final exam, die beide closed book sind, aber in 

der zur Verfügung stehenden Zeit sehr gut machbar sind. 

II. Criminal Procedure and Investigative Processes (Judge Goldish) 

Mein wohl liebster Kurs war bei Judge Goldish, einer Strafrichterin für Domestic Violence in 

Chicago. Judge Goldish hat ihre Vorlesungen sehr interaktiv und mit viel Humor gehalten. Stoff 

des Unterrichts waren v. a. das 4., 5. und 6. Amendment, die sie uns mit Gastdozenten aus der 

Praxis nähergebracht hat.  

Die Note setzte sich aus Mitarbeit, Hausarbeiten und einem final exam in Form eines take 

home exams zusammen. Die Hausarbeiten waren zum einen motions, d.h. Verfügungen und 

Anträge, zum anderen movie papers, für die man von Judge Goldish vorgegebene Filme an-

schaut und rechtliche Fragestellungen des Films analysiert. Insgesamt gab es über 6 Hausar-

beiten über das Semester verteilt, die jedoch nicht allzu viel Zeit in Anspruch nahmen.  

Judge Goldish spricht zwar relativ schnell, aber gut verständlich. Mit ihrem Humor macht der 

Unterricht viel Spaß und sie bringt einen regelmäßig zum Lachen. Anstrengender waren hin-

gegen das umfassende Case Law und die Readings, die man von Woche zu Woche erledigen 

musste. Jedoch lässt sich dem Unterricht auch mit ihren vereinzelt erstellten Übersichten gut 

folgen, ohne jeden Case detailliert gelesen zu haben. 

III. Contract Law for LL.M. Students (Dean Harris) 

Dean Harris Kurs im Contract Law richtet sich exklusiv an LL.M. Studenten und besteht v. a. 

aus Case Law und vereinzelten Statutes. Jede Woche werden mehrere Fälle zu einem be-

stimmten Oberthema behandelt, die jeweils ein Student vorstellt. Anfangs hat Dean Harris 

Studenten aufgerufen, aber im Laufe der Vorlesungen hat es sich etabliert, einen Fall vorab 

von ihm zu erhalten (sofern man das möchte) und ihn für die „Ausfrage“ vorzubereiten. Auch 

wenn es ein wenig Überwindung kosten mag, einen Fall mit einem Professor zu besprechen 

und auf Fragen ggf. spontan antworten zu müssen, lohnt es sich auf jeden Fall, um eine posi-

tive Mitarbeitsnote zu erhalten. 

Das Final Exam war open book und bestand aus Multiple Choice Fragen, Short Answer und 

Essay Questions und war mit der entsprechenden Vorbereitung sehr gut zu meistern. 

IV. International Trade Law (Prof. Cho) 

Prof. Cho liest bereits seit mehreren Jahren International Trade Law. Zwar spricht er nicht allzu 

schnell, weshalb man dem Unterricht grundsätzlich gut folgen kann, doch hat er einen sehr 

starken Akzent, wodurch er leider nicht gut zu verstehen ist. Mit Englisch als meiner Zweit-

sprache fiel es mir dadurch schwerer, seinen Vorlesungen aufmerksam zu folgen. 

Ohne juristisches Vorwissen im Internationalen Handelsrecht fand ich die behandelten Inhalte 

sehr interessant und gut verständlich. Für diesen Kurs braucht man kein Handbuch, sondern 

bekommt von Prof. Cho ein kostenloses Skript zur Verfügung gestellt, das alle notwendigen – 

und ebenfalls sehr umfassenden – Readings enthält. Zusätzlich schickt Prof. Cho für jede 

Stunde eine Rundmail, in der er die anstehenden Themen anschneidet. Ich fand seine 



Rundmails sehr hilfreich, um einen Überblick über die Thematik zu erhalten; zusätzlich stellen 

sie eine gute, wenn auch sehr knappe, Zusammenfassung seiner Vorlesungen dar. 

Die Note ergab sich aus einem Final Take Home Exam, für das man 24 Stunden Zeit hatte. Auch 

ohne intensivste Vorbereitung ließen sich die Fragen innerhalb dieser Zeit sehr gut behandeln, 

da man auf alle zur Verfügung stehenden Materialien zurückgreifen durfte. 

V. Banking Law and Regulation (Geiringer/Bradley) 

Da mein Schwerpunkt im Banken- und Kapitalmarktrecht liegt, wollte ich gerne einen Kurs in 

dieser Richtung belegen, um rechtsvergleichende Schlüsse zu ziehen. Der Kurs von den Gast-

dozenten Geiringer und Bradley, zwei Praktikern, die in Chicago in einer großen Law Firm ar-

beiten, konnte mich jedoch nicht überzeugen. Viele Inhalte wurden viel zu oberflächlich be-

handelt und es wurde sehr viel Wissen vorausgesetzt, das ich als Austauschstudentin schlicht-

weg nicht haben konnte. Zwar hat Prof. Geiringer die Vorlesungen mit viel Elan und Spaß ge-

halten, doch schien Prof. Bradley eher desinteressiert. Die Vorlesungsabschlussklausur fiel mir 

sehr schwer, der Fokus schien mehr auf Accounting als auf rechtlichen Fragestellungen zu lie-

gen, und hatte daher eher wenig mit den in den Vorlesungen behandelten Thematiken ge-

mein. Da der Kurs im Vergleich zu dem geforderten Aufwand sehr wenige Credits gebracht 

hat, würde ich ihn nicht noch einmal belegen. 

E. Freizeit in Chicago – Must Do’s 

Auch neben dem Alltag in der Uni gibt es in Chicago viel zu sehen. Sei es ein Nachmittag auf 

Chicagos Shoppingmeile, der Magnificent Mile auf der Michigan Avenue, oder ein Abend bei 

Cindy’s oder im London House für einen Drink über den Dächern der Stadt. Typisch Amerika-

nisch sind natürlich auch die Sportveranstaltungen, die groß zelebriert werden. Da mich nicht 

alle „klassischen“ Sportarten interessierten, war 

ich lediglich auf einem Basketball Spiel und einem 

College Football Game, die sich beide aber sehr ge-

lohnt haben. (Tipp: Gerade für die Basketball Spiele 

genügt es, die Tickets noch nicht Wochen im Vo-

raus zu kaufen, 

da sie meist 

günstiger wer-

den.) Daneben 

gibt es auch zu 

Corona-Zeiten viele Konzerte von bekannten Künstlern in 

Chicago, die gerade mit offiziellen Resale-Tickets sehr er-

schwinglich sind. 

Neben den klassischen Must Sees wie The Bean (bzw. Cloud 

Gate) beim Millenium Park gibt es auch jahreszeitenabhän-

gig viele Feierlichkeiten, die es sich lohnt mitzuerleben. So 

finden im Sommer am Navy Pier Feuerwerkshows statt, die 

in Deutschland ihresgleichen suchen. Mit dem 1. Oktober 

beginnt der Halloween-Spirit in der Stadt, bis er kurz vor Be-

ginn der Weihnachtszeit von Thanksgiving abgelöst wird. 



Wir haben Thanksgiving in einem großen Gemeinschaftsraum in unserem Wohnhaus mit ei-

nem großen Essen gefeiert und selbst einen Truthahn gemacht; einer der letzten gemeinsa-

men Abende, bevor jeder in seinem Klausurstress untergetaucht ist. 

Im Gegensatz zu den bayerischen Christkindlmärkten 

2021 konnte man den Christkindlmarkt in Chicago auch 

trotz Covid besuchen. Zwar gab es des Öfteren lange 

Schlangen, doch hat sich ein Besuch mehr als gelohnt, 

um mit Glühwein und Apfelstrudel in Weihnachtsstim-

mung versetzt zu werden. Im Winter gibt es ebenso viele 

Eislaufbahnen, insbesondere in der Nähe der Bean, wo 

man sich günstig Schlittschuhe leihen kann. 

An Restaurants kann ich insbesondere Velvet Taco (für 

die besten und kreativsten Tacos!), Sushi Para II (für eine 

überwältigende All You Can Eat Erfahrung) und Berghoff 

(für die Sehnsucht nach deutschem Essen) empfehlen. 

Ein Must Eat ist definitiv Deep Dish Pizza bei Giordano’s! 

Wenn man am Wo-

chenende auch mal 

ausgehen möchte, sollte die Hopsmith Tavern (direkt neben 

den Canterbury Court Apartments) die erste Anlaufstelle 

sein: Unten gibt es eine gemütliche Bar, während man oben 

zusätzlich eine Tanzfläche mit super Musikauswahl hat. Nur 

5 Gehminuten von unserer Wohnung entfernt lag Federa-

les, eine Bar, die sich immer für einen spontanen Abend eig-

nete. Ebenso zu empfehlen sind die sog. Law Student Bas-

hes der Student Association: Das sind Events, die die Jura-

Fachschaft der Uni organisiert, über die man normalerweise 

per Mail informiert wird. Haltet die Augen offen, da man 

hier schnell Kommilitonen kennenlernen kann! 

 

Tagesausflüge bzw. -unternehmungen in Chicago bieten v.a. der Lake Michigan, der gerade 

(aber nicht nur) im Sommer perfekt zum Baden und Entspannen ist. Wer Museen mag wird 

auch schnell fündig: Das Art Institute ist für 

Studenten mit ermäßigtem Eintritt sehr er-

schwinglich und hat immer neue, interes-

sante Ausstellungen. Daneben gibt es 

meist größere temporäre Ausstellungen, 

wie die Van Gogh Experience oder die 

Banksy Ausstellung. Auch ein Trip nach 

China Town lohnt sich, um das Flair und das 

Essen zu genießen. Wer etwas weiter rei-

sen möchte, kommt mit dem Zug in 1,5 

Stunden nach Milwaukee, Wisconsin. Die 



Stadt ist deutlich kleiner als Chicago, aber hat gerade durch 

viele deutsche Siedlungen eine große Bierszene zu bieten. 

Mit dem Mietauto lässt sich auch Springfield, Illinois Haupt-

stadt, innerhalb von 3 Stunden erreichen. Springfield ist 

sehr vom Regierungscharakter sowie dem Bezug zu Abra-

ham Lincoln geprägt. Wen es auch Mal in die Natur zieht, 

der wird gerade den Lincoln Memorial Park genießen kön-

nen. 

Um den Bogen zurück zur Uni zu schlagen, kann ich den Be-

such von Gerichtsverhandlungen am Cook County Court 

sehr empfehlen. Das ist Chicagos Strafgericht, an dem regel-

mäßig sehr spannende Fälle mit Bezug zu Kartell- und Ban-

denkriminalität behandelt werden. Ihr werdet mit Sicher-

heit (Gast-)Dozenten haben, die selbst Anwälte sind oder als Richter bzw. Staatsanwälte am 

Gericht arbeiten; zögert nicht, auf sie zuzugehen und nach der Möglichkeit zu fragen, an Ge-

richtsverhandlungen teilzunehmen. Wir hatten großes Glück und konnten den Richter danach 

noch mit vielen unserer Fragen zur Verhandlung sowie allgemeinen Fragen zum Rechtssystem 

löchern. Interessant ist es insbesondere das sog. Jury Picking, die Auswahl der Geschworenen, 

mitzuerleben. 

F. Reisen in den Staaten 

Ein großer Vorteil an Chicago ist, dass der Flughafen (ORD) 

mit der Blue Line schnell zu erreichen ist. So lohnt es sich an 

verlängerten Wochenenden auch, die Stadt mal zu verlassen. 

Ich war viel auf Reisen, da ich zuvor noch nie in den USA war 

und gerade im Hinblick auf den Transatlantikflug das meiste 

aus meinem Aufenthalt rausholen wollte. So war ich gemein-

sam mit Freunden am Grand Canyon und im Zion National 

Park, in Miami und Key West, Las Vegas, LA und San Diego 

sowie mehrmals in New York. 

Nachdem ich schon ein paar 

Wochen in Chicago war, habe 

ich mich entschieden, Weih-

nachten mit Freunden in New 

York City zu verbringen und meine Flüge spontan umgebucht. 

Kurz nach meinen Klausuren bin ich im Dezember an die Ost-

küste geflogen und habe neben New York auch Washington D.C. 

und Boston besucht. Weihnachten in New York war für mich 

eine einmalige, verrückte und wunderschöne Erfahrung, mit al-

lem was dazu gehört (5th Avenue, Schlittschuhlaufen am Rocke-

feller Center, Schneespaziergänge im Central Park …) und würde 

ich jedem, der am Ende seines Auslandssemesters noch Lust auf 

ein wenig Reisen hat, empfehlen. 



Auch wenn ich noch viel über meine 

unvergessliche Zeit in Chicago schrei-

ben könnte, hoffe ich, dass mein Erfah-

rungsbericht euch geholfen hat, euch 

ein Bild von dem Leben in Chicago und 

den USA zu machen. Egal, für welche 

Universität ihr euch entscheidet – Habt 

Spaß! Bei Fragen könnt ihr euch gerne 

bei mir unter lilith@bueschgens.org 

melden. 

 

Ich möchte mich zum Schluss nochmals bei Professor 

Möllers und seinem Lehrstuhl sowie den Organisatoren 

des USA-Austausch bedanken, die uns gerade während 

den komplizierten und ungewissen Corona-Zeiten sowie 

während und nach dem Austausch immer unterstützend 

zur Seite standen. 

 

mailto:lilith@bueschgens.org

