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I) Vorwort 
 
Zunächst möchte ich mich recht herzlich dafür bedanken, die Möglichkeit gehabt zu haben an 
diesem einzigartigen Austausch teilnehmen zu können. Weiterhin sind die Betreuung und das 
Engagement von Professor Möllers, Daniela Pfau und des gesamten Lehrstuhlteams 
hervorzuheben.  
In diesem Erfahrungsbericht möchte ich die wichtigsten Punkte der Vorbereitung des 
Austauschsemesters aufzeigen, sowie eigene Erfahrungen darlegen. Bei weiteren Fragen bin 
ich jederzeit unter folgender E-Mail zu erreichen: maximilian.frank.mf@googlemail.com  
 
II) Vorbereitung 
 
Sobald die Zusage für den Austausch erfolgt, ist es sehr ratsam so bald wie möglich mit der 
Organisation des Aufenthalts zu beginnen.  
 
1) Visum 
 
Die Beantragung des Visums ist zwar relativ zeitaufwendig, jedoch an und für sich 
unproblematisch. Üblicherweise schickt euch das Chicago-Kent College alle notwendigen 
Unterlagen (u.a. das DS-2019) bis April zu. Hierbei müsst ihr beachten, dass für das 
Austauschsemester ein J-1 und für das Absolvieren des gesamten LL.M. ein F-1 
Studentenvisum benötigt wird. Solltet ihr mit einem Austauschsemester beginnen, kann das J-
1 auch später in ein F-1 umgewandelt werden. 
 
Auf der Website der amerikanischen Botschaft lassen sich die einzelnen Schritte für den 
Visumsantrag nachlesen: 
 https://travel.state.gov/content/visas/en/study-exchange/exchange.html#howtoapply  
 
Bereits vor dem eigentlichen Termin im Konsulat ist die SEVIS- und Visumsantragsgebühr zu 
bezahlen. (160€ und 120€) Als persönliche Erfahrung möchte ich außerdem darauf hinweisen, 
dass die benötigten Lichtbilder ein besonderes Format erfordern. 
 
2) Finanzierung/ Kreditkarte 
 
Der Erlass der Studiengebühren und das DAAD Stipendium sind für den Aufenthalt natürlich 
eine große Erleichterung. Dennoch ist das Leben in den USA für deutsche Standards sehr teuer. 
Die Verschlechterung des Wechselkurses verstärkte dies für mich noch zusätzlich. Gerade 
Lebensmittel kosten oft ein Vielfaches des deutschen Preisniveaus. Es ist sicherlich ratsam sich 
neben der Förderung durch den DAAD auch noch auf diverse Stipendien bzw. Auslands-BaföG 
zu bewerben.  
 
Das DAAD Stipendium wird jedes Jahr neu bewilligt. Die Tatsache, dass dieses Jahr eine 
Förderung erfolgte ist meines Wissens nach noch keine Garantie auf erneute Förderung. Uns 
wurde beispielsweise zunächst mitgeteilt, dass unser Vollstipendium gekürzt werden soll. 
Später wurde es aber doch im kompletten Umfang gewährt.  



 
Der Zahlungsverkehr in den USA erfolgt üblicherweise über Credit- oder Debitkarten. Ich 
persönlich war sehr zufrieden mit der Kreditkarte von der DKB, denn bei den meisten Banken 
fallen keine Gebühren beim Abheben von Geld an. Außerdem habe ich kostenfrei ein Konto 
bei der Chase Bank eröffnet, denn bei Kartenzahlungen fällt mit der DKB eine 
Auslandseinsatzgebühr an. Ich kann also nur das Konzept empfehlen mit der DKB-Karte Geld 
abzuheben und auf die Chase Bank einzuzahlen. Chase ATMs zahlen üblicherweise nur $20 
Noten aus und haben ein Limit pro Auszahlung von $800. Das ist bei der Ankunft zu beachten, 
denn oft ist es üblich die erste Miete sofort bei Bezug der Wohnung bar oder per Scheck zu 
entrichten. Später bieten sich bei Chase elektronische Schecks für die Miete an. 
 
3) Impfungen 
 
Internationale Studenten müssen einen Nachweis erbringen alle notwendigen Impfungen zu 
haben. Auch ist ein Tuberkulosetest vorgeschrieben. Der Ansprechpartner des Chicago-Kent 
College of Law, Matt Cefalu, schickt euch üblicherweise das „Immunization“ Formular 
frühzeitig zu. Ich habe das dann einfach bei meinem Arzt ausfüllen und bestätigen lassen. Für 
den Tuberkulosetest ist noch zu beachten, dass dieser 2-4 Wochen vor Einreise in die USA 
erfolgen muss. Mein Hausarzt hatten den Quantiferon oder T-Spot Test vorrätig, mir ist jedoch 
zu Ohren gekommen, dass wegen der „Flüchtlingskrise“ über bei einigen Ärzten über längere 
Zeit kein Test mehr vorrätig war. Es ist also ratsam sich sehr frühzeitig darum zu kümmern. 
Letztlich muss das Labor, das den Test auswertet ein englisches Testergebnis erstellen. 
Deutsche Fassungen werden nicht akzeptiert! 
 
4) Versicherung 
 
Die Krankenversicherung AETNA ist als Student am Chicago-Kent College of Law 
verpflichtend abzuschließen. Diese kostet pro Semester ca. $800. Es gibt zwar die Möglichkeit 
mit einer äquivalenten Versicherung die Krankenversicherung der Uni zu „waiven“, ich habe 
aber noch von niemandem gehört dem dies erfolgreich gelungen ist.  
Die Leistungen der Krankenversicherung fallen zudem sehr gering aus. Andere internationale 
Studenten haben für kurze Krankenhausaufenthalte teilweise mehrere tausend Dollar selbst 
entrichten müssen. Eine Auslandskrankenversicherung ist daher dringend zu empfehlen!  
 
5) Flug 
 
Auch der Flug sollte bereits früh gebucht werden. Üblicherweise liegen die Kosten zwischen 
700-1100€. Außerdem sollte man sich überlegen wie „fix“ das Rückflugdatum ist. Eine 
Umbuchungsoption macht beispielsweise Sinn, falls man mit dem Gedanken spielt ein zweites 
Semester zu absolvieren oder anschließend noch zu reisen. Außerdem sollte beachtet werden, 
dass für den Rückflug regelmäßig ein zweiter Koffer benötigt wird. Hierfür verlangen 
Fluggesellschaften teilweise sehr stark variierende Gebühren.  
 
6) Wohnung 
 
Bezüglich der Wohnung bieten sich viele Möglichkeiten an. 
Ich persönlich habe mich damals mit den anderen Augsburger Studenten dafür entschieden in 
den Canterbury Court Apartments ein Studio Apartment zu beziehen. Der große Vorteil ist, 
dass man ein komplett möbliertes Apartment, keine Mindestmietdauer und trotzdem sein 
eigenes kleines Reich hat. Ich zahlte für ein Apartment mit Bad, Ankleideraum und Küche 
monatlich $1050. Wie bereits vorher erwähnt, ist die Miete entweder bar oder per Scheck zu 



bezahlen. Das Apartment ist zwar möbliert, Utensilien wie Besteck, Töpfe, Wäschekorb etc. 
muss man aber selbst kaufen. (Als kleiner Tipp hier: der Hausmeister hebt grundsätzlich alle 
Gegenstände der Vormieter auf und verschenkt diese an neue Mieter.) Das Haus und die Möbel 
sind bereits etwas älter und nicht gerade modern. Trotzdem war ich im Großen und Ganzen 
sehr zufrieden. Der größte Vorteil an den Canterburies ist nämlich die Lage. Für 
vergleichsweise kleines Geld erhält man Wohnraum an der wunderschönen „Gold Coast“, 
einem der besten und schönsten Viertel in ganz Chicago. Die Apartments sind nur 3 
Gehminuten vom Lake Michigan entfernt und bietet einen wunderschönen Blick auf die 
Skyline von Chicago. Auch zum Herz der Stadt, der Magnificent Mile, sind es nur 10 Minuten. 
Die Uni ist ca. 30 Minuten mit Bus oder U-Bahn von den Canterburies entfernt. Chicago hat 
eine der besten „public transportations“ der USA. Ich persönlich zog die bessere Lage der Nähe 
zur Uni vor und bereue es kein bisschen.  
 
Gängige andere Varianten wären die Presidential Towers und die Tailor Lofts. Die Wohnungen 
sind zweifelsohne moderner und schöner, dafür teurer. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass 
gerade abends dort nicht viel los ist. Die Canterburies bieten hier mit nahegelegenen Bars und 
Clubs (sogar einer Bar mit Live-Musik im Erdgeschoss des Gebäudes) deutlich mehr 
Freizeitangebote. 
 
III) Studium an der Universität  
 
Das Kent College befindet sich direkt in Downtown Chicago im sogenannten „West Loop“. 
Zusammen mit der Business School und der Design School bildet die Law School den Downton 
Campus in einem zehnstöckigen modernen Gebäude.  
Das Studium hier beginnt bereits drei Wochen vor dem offiziellen Semester. In diesen drei 
Wochen muss der Kurs „Introduction to the American Legal System“ belegt werden. Hierbei 
wird ein grober Überblick über die gesamte Breite des amerikanischen Rechtssystems gegeben. 
Letztlich wird das Gelernte dann mit dem ersten Examen abgefragt. 
 
Bezüglich der Kurswahl werdet ihr zwar diverse Beratungsmöglichkeiten bekommen, hier aber 
schon mal ein kleiner Überblick: 
 

- Ihr müsst mind. 12 Credits pro Semester belegen  
- http://www.kentlaw.iit.edu/academics/jd-program/curriculum/course-descriptions 

(vollständiges Kursangebot) 
- Informiert euch welche Lehrbücher gefordert sind! (diese kosten teilweise bis zu 

200€; Nutzt das Mietangebot von Amazon hierfür um Geld zu sparen!) 
- Falls ihr den LL.M. oder das NY-Bar Exam anschließend absolvieren wollt, macht es 

Sinn alle Voraussetzungen hierfür zu erfüllen. (z.B. ist der Kurs Comparative Law für 
den LL.M. verpflichtend) 

 
Ich habe während meines Austauschsemesters folgende Kurse belegt: 
 

- Comparative Law (3 Cr.) 
- U.S. Contract Law for Internationals (3 Cr.) 
- International Trade (3 Cr.) 
- Legal Writing (3 Cr.) 

 
Alles in allem war ich mit jedem Kurs und auch den Noten am Ende sehr zufrieden. Das 
Studieren in den USA ist jedoch komplett anders als in Deutschland. Es ist sehr verschult und 
basiert auf reading oder writing assignments, die Hausaufgaben ähneln.  



 
IV) Leben in Chicago 
 
Chicago ist eine sehr vielseitige Stadt. Sie wechselt ihr Gesicht mit den Jahreszeiten. Im 
Sommer kommt man sich am Oak Street Beach an der Gold Coast auch schnell wie in Miami 
vor. Der einzigartige Blick vom Strand auf die Skyline war für mich einfach atemberaubend. 
Im Dezember kann sich Chicago aber auch schnell in eine arktische Stadt verwandeln. Es ist 
eine Stadt mit viel Lebensqualität, Parks und öffentlichen Freizeitmöglichkeiten. Außerdem ist 
es eine der architektonischen, musikalischen und künstlerischen Metropolen der USA.  
 
Angefangen mit dem Lollapalooza, der Air & Water Show, dem Jazz Festival bis hin zum 
German Christkindlesmarket. Diese Stadt bietet wirklich jeden Tag das perfekte 
Freizeitprogramm. Auch das Nightlife hat es in sich! Die Bars neben den Canterbury 
Apartments eignen sich ideal für eine kleine Runde Dart, Karaoke oder Billiard. An Clubs 
mangelt es nicht in Chicago. Im Paris, Social 25, o.ä. lässt es sich ausgelassen feiern. 
 
Letzten Endes kann ich nur erneut betonen wie sehr mir die Zeit hier gefallen hat. Es war der 
ideale Mix aus neugeschlossenen Freundschaften mit Leuten aus der ganzen Welt, 
akademischer Bereicherung, verbesserten Sprachkenntnissen und sehr vielen Eindrücken. 
Jeder, der sich mit dem Gedanken trägt ein Auslandssemester zu machen, sollte diese 
Möglichkeit wahrnehmen und insbesondere Chicago als Stadt berücksichtigen. 
 

 


