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Erfahrungsbericht 
Chicago-Kent College of Law - Fall 2017 

Christian Peischer 
 

 
 
Vorwort: 

Zunächst möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Möllers und Frau Daniela Pfau bedanken, 
die mir diesen Austausch ermöglicht haben. Ich weiß den immensen Aufwand, der mit dessen 
Etablierung, Organisation und Umsetzung verbunden ist, sehr zu schätzen. Ich habe in Chicago 
eine faszinierende und aufregende Zeit verbringen dürfen, die ich niemals vergessen werde. 
Deshalb empfehle ich jedem, der mit dem Gedanken spielt, ebenfalls ein Auslandssemester in 
einer amerikanischen Großstadt zu verbringen, sich für ein solches in Chicago zu bewerben.  
 
Bewerbung: 
 Ich bewarb mich bis Ende November 2016 für das Auslandssemester 2017 beim 
Lehrstuhl von Herrn Prof. Dr. Möllers. Als Englisch-Voraussetzung war für mich die 
Teilnahme an der FRA ausreichend. Alternativ wäre auch der TOEL-Test möglich gewesen. 
Nach ungefähr zwei Wochen erhielt ich eine Einladung zum mündlichen Vorstellungsgespräch, 
das in englischer Sprache stattfand. Es wurden einige Fragen über das amerikanische 
Rechtssystem an die Gruppe gestellt und jeder Bewerber musste die Präferenzen seiner 
Universitätenwahl erläutern. Entgegen meiner vorherigen Befürchtung, empfand ich das 
Gespräch überhaupt nicht angespannt, sondern sehr angenehm. Ich bekam direkt am Tag des 
Gespräches eine Zusage, von Ende Juli bis Ende Dezember 2017 in Chicago studieren zu 
dürfen. Anschließend musste ich eine schriftliche Annahmeerklärung unterschreiben und 900€ 
an den Lehrstuhl von Herrn Prof. Dr. Möllers überweisen. Ende Januar fand ein Treffen mit 
den Rückkehrern statt, denen ich meine ersten Fragen stellen konnte und die mir einige Tipps 
gegeben haben.  
 Mitte Februar bekam ich dann schon von Matt Cefalu, der sehr engagiert für die 
internationalen Studenten des Chicago-Kent College zuständig ist, eine E-Mail mit den 
Informationen zur Bewerbung. Diese Bewerbung beim Chicago-Kent College ist allerdings nur 
Formsache. Dafür benötigte ich einen Financial Affidavit der Bank meiner Eltern, ein Scan des 
Reisepasses und ein in englischer Sprache verfassten Studis-Auszug, den man beim 
akademischen Auslandsamt erhält.  
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Desweiteren musste ich eine “online-application-form” der Lawschool mit Informationen über 
mich ausfüllen. Nach einem Monat bekam ich dann die offizielle Zusage zusammen mit dem 
DS-2019 Formular, das ich dann für das Visum benötigte. 

 
Visum: 
 Sobald ich das DS-2019 Formular erhielt, vereinbarte ich sofort einen Termin beim 
Konsulat in München. Hierfür musste ich das Online-Formular DS-160 ausfüllen, die SEVIS 
Gebühr von $180 und eine Antragsgebühr von 120€ bezahlen. Glücklicherweise erhielt ich sehr 
kurzfristig einen Termin beim Konsulat, bei dem ich ein persönliches Interview führen und 
meinen Reisepass abgeben musste. Ungefähr eine Woche später bekam ich den Reisepass 
inklusive Visum wieder zurückgesandt. 
 
Impfungen: 
 Bezüglich der Impfungen erhielt ich von der Lawschool ein Formblatt, das von meinem 
Hausarzt auf Englisch auszufüllen war. Hierfür war auch ein Tuberkulose-Test nötig, der 
ebenfalls vom Labor auf Englisch ausgestellt zusammen mit dem Formblatt an die Lawschool 
geschickt werden musste. Die Impfungen waren bis spätestens Semesterbeginn Anfang 
September 2017 fällig. Es wäre auch möglich gewesen, die Impfungen beim “health-center” 
der Lawschool zu erhalten, allerdings wäre hierfür eine Fahrt zum “main-campus” der 
Lawschool, die etwas weiter außerhalb von Chicago liegt, nötig gewesen. 
 
Krankenversicherung: 
 Ich schloss insgesamt zwei Krankenversicherungen ab. Obligatorisch ist ohnehin eine 
amerikanische Krankenversicherung. Der Nachweis dieser ist ebenfalls erst bis Semesterbeginn 
nötig und kann erst eingeholt werden, wenn man sein Auslandssemester in Chicago schon 
begonnen hat. Es ist einerseits möglich, die Versicherung des Chicago-Kent College of Law zu 
beanspruchen. Der Preis dafür lag allerdings bei ca. $700. Andererseits kann man diese 
Versicherung “waiven”, indem man sich bei einer anderen amerikanischen Versicherung 
einschreibt. Ich nutzte die “ISO health insurance”, die ungefähr die Hälfte kostete. 
 Zusätzlich zu dieser verpflichtenden Versicherung schloss ich eine 
Auslandskrankenversicherung beim ADAC ab, die für Mitglieder 140€ kostete. Diese 
Versicherung muss allerdings vor Antritt des Auslandssemesters abgeschlossen werden. 
 
Flug: 
 Um den Flug kümmerte ich mich mit meinen Kommilitonen aus Augsburg bereits sehr 
früh, um einen möglichst günstigen Preis zu erhalten. Der Flug kostete mich 930€ inklusive 
einer Reiserücktrittsversicherung. Wir buchten alle zusammen den Flug in einem Reisebüro, 
um uns eine mögliche Umbuchung offen zu halten. Ich machte sehr gute Erfahrungen mit der 
Fluggesellschaft “Iceland-Air”, da ich sowohl beim Hin-, als auch beim Rückflug Nichts für 
Übergepäck bezahlen musste. Dies sah ich keinesfalls als Selbstverständlichkeit an und war 
dementsprechend sehr angetan über die Wahl dieser Fluggesellschaft. 
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Kreditkarte: 
 Ich entschied mich, kein Konto in den USA anzulegen, sondern schon in Deutschland 
eine Kreditkarte zu besorgen. Besonders empfehlenswert ist die DKB Student Visa Card 
zusammen mit einem kostenfreien Girokonto. Die Bestellung ist ebenfalls kostenlos, kann von 
zu Hause aus erledigt werden und dauert ca. eine Stunde. Nach ungefähr drei Wochen war dann 
mein Girokonto und die Kreditkarte einsatzbereit. Man zahlt keine Kontoführungsgebühren, 
der Auslandseinsatz in den USA ist kostenlos und der Wechselkurs ist auch sehenswert. 
Zusätzlich ist in der Kreditkarte ein internationaler Studentenausweis integriert, mit dem man 
bei etlichen Sehenswürdigkeiten Rabatte erhält. 
 
Handy: 
 Zu Beginn meines Aufenthaltes buchte ich noch von Deutschland aus die „J1-Simcard“, 
die angenehmerweise gleich bei unserer Landung in Chicago funktionsbereit war. Nach 
meinem zweimonatigen Abo stieg ich allerdings zu dem deutlich günstigeren Anbieter 
„Mintsim“ um. 
 
Unterkunft: 

Ich entschied mich für die Canterbury Court Apartments. Da ich eine sehr geteilte 
Meinung bezüglich dieser Unterkunft habe, möchte ich im Folgenden die Vorteile, aber eben 
auch die Nachteile kurz erläutern. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass andere Studenten 
gute Erfahrungen mit den Canterburies machten und es deshalb immer auf den Einzelfall 
ankommt. Die Canterburies bieten eine monatsweise Miete an. Das bedeutet, dass man vor der 
Abreise mit dem Management den Ankunftstag und den Abreisetag angibt und dann genau die 
Miete pro Monat im Voraus bezahlt werden muss. Falls man vor dem Ersten eines Monats an- 
oder wieder abreist, wird tageweise abgerechnet. Diese Ungebundenheit ist natürlich von 
Vorteil. Desweiteren sind die Apartments sehr gut gelegen. Man läuft ca. 5 Minuten zum Strand 
des Michigan-Sees, hat alle wichtigen Läden vor der Haustür und kann am Abend sehr schön 
spazieren gehen. Von der nahegelegenen U-Bahn Station fährt man ca. 30 min. zur Lawschool. 
Ein weiterer Vorteil dieser Apartments ist, dass viele Kommilitonen vom Chicago-Kent 
College in den Canterburies wohnen und man deshalb einen sehr guten Kontakt zu den anderen 
Studenten hat. Schließlich möchte ich noch die vorteilhafte Tatsache nennen, dass Strom und 
Gas im Mietpreis mitinbegriffen sind.  

Das führt mich jedoch schon zum ersten Nachteil. Es ist zwar allgemein bekannt, dass 
die Mieten in einer Großstadt wie Chicago gewöhnlich sehr hoch sind, allerdings überschreiten 
die Canterbury Court Apartments mit einem Mietpreis von rund $1200 deutlich ein faires Preis-
Leistungs-Verhältnis. Mein Apartment war sehr alt ausgestattet und lag im 17. Stock. 
Beispielsweise war die Länge meines Bettes viel zu kurz, der Schreibtisch nicht brauchbar und 
ich bekam des Öfteren Gesellschaft von so manchem Ungeziefer. Hinzu kam, dass ich entweder 
ein viel zu kühles oder ein viel zu überheiztes Zimmer hatte und der Wasserdruck im 17. Stock 
nur sehr schwach war. Nach ungefähr einem Monat ist leider auch einer der beiden Aufzüge 
ausgefallen, sodass ich ab diesem Zeitpunkt bis zu 15 Minuten auf den Aufzug warten musste. 
Der Aufzug wurde entgegen der Aussagen des Managements bis zu meiner Abreise nicht 
repariert. Ich versuchte diese “Kleinigkeiten” nicht weiter zu beachten und genoss lieber das 
unglaublich breite Freizeitangebot in Chicago.  
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Meine Empfehlung an alle, die ich eventuell mit meinen Ausführungen abgeschreckt 
habe: Spendiert ein bisschen Zeit in eine Alternativsuche, beispielsweise einer WG oder einer 
Wohnung in der Nähe der Lawschool. Bei der Planung meines Auslandssemesters wäre dies 
die einzige Sache, die ich besser machen würde. Vor allem die Möglichkeit einer WG wäre im 
Nachhinein eine bessere und deutlich günstigere Lösung gewesen. Falls ihr keine Alternative 
finden solltet, könnt ihr immer noch die Canterburies wählen, zumal es bei den Canterburies ja 
immer auf den Einzelfall ankommt.  
 
Leben in Chicago: 
 Wie oben schon erwähnt, bin ich begeistert von der 
Bandbreite und Vielfältigkeit des Freizeitangebotes in Chicago. 
Egal ob Kinonacht, Jazz-Festival, “Air and Water Show” am Strand 
oder das “Octoberfest”, jede Veranstaltung war für mich ganz 
besonders. Auf keinen Fall sollte man die Sicht von den 
observatory decks der beiden Tower “Hancock” und “Willis”, 
einen Besuch im Lincoln Zoo und die Sicht vom “Adler-
Planetarium” verpassen. Bezüglich Bars, Clubs und Musik bietet 
Chicago mit seinen unterschiedlichen “Neighbourhoods” für jeden 
Geschmack etwas an. In der Introductionphase haben wir viele 
Empfehlungen und Hinweise über die Einzelnen 
“Neighbourhoods” erhalten, wobei ich mich selber ziemlich schnell 

zurecht fand. Ich 
als Musiker war 
vor allem von der 

allerorts 
präsenten Straßenmusik überaus begeistert. 
Zusammenfassend bin ich mir sicher, dass 
jeder, der in Chicago ein Auslandssemester 
verbringt, an Kultur und Musik nicht zu kurz 
kommen wird. 
 
 

 
Chicago-Kent Collage of Law: 
 Die Lawschool ist sehr modern ausgestattet und bietet eine hervorragende 
Studentenbetreuung. Matt Cefalu und Dean Harris standen bei jeder Art von Fragen und 
Problemen sofort bereit und halfen, wo sie konnten. Auch erhielt jeder internationale Student 
bei der Kurswahl einen persönlichen Rat und die Möglichkeit zu kursspezifischen Fragen bei 
einem Interview mit Dean Harris. Im Folgenden möchte ich meine Kurswahl mit jeweils einer 
kurzen Beschreibung zu jedem Kurs darstellen: 
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Introduction to Anglo-American Legal Systems (2 Credits) 
 Dieser vierwöchige Kurs ist verpflichtend vor Beginn des eigentlichen Semesters zu 
belegen. Prof. Decatorsmith erläuterte die Grundzüge in den verschiedenen Rechtsgebieten des 
Anglo-American common law. Obwohl ich den Kurs im Rahmen der FRA schon belegt hatte, 
fand ich die Vorlesungen sehr unterschiedlich und interessant. Der Kurs endete mit einer 
Klausur Ende August, die mir während des Schreibens entgegen den Ankündigungen von Prof. 
Decatorsmith nicht wirklich einfach vorkam. Vom Endergebnis war ich dann allerdings positiv 
überrascht. 
 

Legal Writing for LL.M. Students (3 Credits) 
Bei meiner Kurswahl stand ich diesem Kurs anfänglich sehr skeptisch gegenüber, da 

man verpflichtet ist, alle 1-2 Wochen “assignments” abzuliefern, die dann zu einer Gesamtnote 
führen. Auch Dean Harris riet mir von dem Kurs ab. Allerdings kann ich im Nachhinein jedem 
nur empfehlen diesen Kurs zu belegen. Natürlich investierte ich für diesen Kurs im Vergleich 
zu den anderen mit Abstand den höchsten Arbeitsaufwand, aber ich habe in keinem anderen 
Kurs so viel gelernt wie in diesem. Auch die Dozentin Prof. Keller-Schick ist überaus 
freundlich und hilfsbereit. Der Kurs deckt verschiedene Inhalte wie das Anfertigen eines 
Vertrages, einer Klage oder eines Memos ab. Die Professorin versuchte auch so gut wie 
möglich Verbesserungsvorschläge zur Grammatik und Aussprache anzubieten. Es war 
verpflichtend einen “Online Grammar Test” für ca. $40 im Laufe des Semesters zu absolvieren. 
Der Kurs endete Ende November und ersparte mir durch die unter dem Semester verteilten 
Einzelnoten eine Abschlussklausur in der Klausurenphase. 

 
U.S. Contract Law (3 Credits) 

 Dieser Kurs wird von Dean Harris angeboten und war für mich bezüglich des 
Arbeitsaufwandes sehr angenehm. Es waren auf jede Stunde 2-3 Fälle vorzubereiten, wobei 
jeder Student einmal einen Fall vorstellen musste. Da sich ohnehin jede Stunde jemand 
freiwillig meldete, konnte man seinen Vortrag sehr gut planen. Für diesen Kurs musste man 
sich ein Online-Tutorial für etwa $40 zulegen, das sehr gut der Klausurvorbereitung diente. Die 
Klausur ist eine “Openbook” Klausur, die ich persönlich sehr fair gestellt empfand. 
 

Comparative Law (3 Credits) 
 Ich wählte diesen Kurs, da ich mit dem Gedanken spielte, den LL.M. in Chicago fertig 
zu machen und dieser Kurs hierfür Pflicht gewesen wäre. Das “reading” für diesen Kurs war 
sehr viel und man wird ca. jede zweite Woche in einer Gruppenabfrage über das “reading” 
ausgefragt. Prof. Harding war sehr freundlich und hilfsbereit und hatte auch Verständnis, wenn 
man etwas nicht wusste. Die Klausur war eine 72 stündige “Takehome-exam”, bei der man 
insgesamt 18 Seiten zu 3 Aufgaben schreiben musste. Gerade diese Klausur fand ich am Schluss 
sehr anstrengend, weshalb ich diesen Kurs nur denjenigen empfehlen kann, die den LL.M. 
wirklich fertig machen vollen. 
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International Trade (3 Credits) 
 International Trade war für mich der Kurs mit dem geringsten Arbeitsaufwand. Prof. 
Cho stellt seine Inhalte sehr verständlich dar und fragte während der Vorlesung nicht ab. Die 
Klausur war ebenfalls eine “Takehome-exam” und war gut zu bearbeiten, wenn man konstant 
in der Vorlesung mitgeschrieben hatte. Prof. Cho zeigte sich auch sehr verständlich, wenn man 
einmal nicht zur Vorlesung erscheinen konnte. Für diesen Kurs entstanden auch keine Kosten. 
Insgesamt ist dieser Kurs sehr zu empfehlen. 
 

 
 
Fazit: 

Zusammenfassend kann ich festhalten, dass ich jede Sekunde des Abenteuers in 
Chicago genossen habe und allen dankbar bin, die mir dies ermöglicht haben; nicht zuletzt auch 
dem DAAD für die Gewährung des Stipendiums. Bei Fragen stehe ich gerne unter folgender 
E-Mail Adresse zur Verfügung: ch.peischer@gmail.com 


