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Erfahrungsbericht 

Chicago Kent College of Law 

Fall 2021 

von Luis Hott 

 

I. Bewerbung 

Die Bewerbungsphase beginnt bereits im Herbst des Vorjahres. Für den genauen Beginn sollte regelmäßig 

auf den Webseiten von Herrn Prof. Dr. Möllers und der des USA-Austauschs nachgesehen werden. Mit der 

Zusammenstellung der Bewerbungsunterlagen sollte frühzeitig begonnen werden, da insbesondere der 

Sprachnachweis (wenn man nicht am FRA teilnimmt) oder auch das Transkript mehr Zeit in Anspruch nehmen 

können. Außerdem sollte man sich ausreichend Gedanken machen, warum man gerne an welche Uni 

möchte. Nachdem man alle Unterlagen eingereicht hat, heißt es abwarten. 

Mit etwas Glück wird man anschließend zu einem persönlichen Gespräch an den Lehrstuhl von Herrn Profes-

sor Möllers eingeladen (während Corona fand das Ganze über Zoom statt).  Zwar kann man sich nicht direkt 

darauf vorbereiten; sollte aber dennoch ein Bild von aktuellen Geschehnissen in den USA und Europa haben. 

Außerdem sollte man sich bewusst machen, warum man eigentlich am Austausch teilnehmen möchte und 

wieso man eine bestimmte Universität favorisiert. Hat man auch in diesem persönlichen Gespräch überzeugt, 

bekommt man noch vor Weihnachten die Zusage für den Platz im Austauschprogramm. Im Anschluss daran 

überweist man dann die 900 € Verwaltungsgebühr. Die Möglichkeit, offen stehende Fragen zu klären und 

wichtige Tipps zu bekommen hat man bei einem Treffen mit den ehemaligen Teilnehmern vom Vorjahr im 
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Januar. Gegen März wird man dann auch nochmal vom Chicago‐ Kent College of Law kontaktiert, da man 

sich, jedoch nur rein formal, online erneut bewerben muss. Das ist aber schnell erledigt. 

 

II. Vorbereitung 

Es empfiehlt sich frühzeitig mit etwaigen Vorbereitungen zu beginnen, um unnötigen Zeitdruck nach hinten 

heraus zu vermeiden. 

1. Visum und weitere Vorbereitungen 

Im Frühjahr kommt dann auch langsam der nächste wichtige Schritt: Das Visum. Dafür bekommt ihr aus Chi-

cago das sogenannte DS-2019 Formular zugesendet, welches für die Beantragung erforderlich ist. Hierfür und 

auch sonst stehen euch Sara Rusnak und Dean Harris mit allen Fragen zur Seite. 

Zunächst muss das Online‐Formular (DS‐160) ausgefüllt und zwei Gebühren bezahlt werden, wovon eine die 

SEVIS‐Gebühr i.H.v. $180 und die andere die Antragsgebühr i.H.v. ca. 120€ ist. Beim Ausfüllen der Beantra-

gung sollte man sehr sorgfältig vorgehen (insbesondere das amerikanische Format: mm/dd/yyyy sollte man 

beachten). Der Gesprächstermin findet normalerweise beim amerikanischen Konsulat in München statt. We-

gen Corona musste ich für mein Gespräch allerdings nach Frankfurt fahren, sodass ich leider keine Angaben 

zum Ablauf in München machen kann. Hierzu verweise ich aber auf die Berichte der Vorjahre. Im Anschluss 

an das Gespräch erhält man seinen Reisepass inkl. Visum innerhalb einer Woche wieder zurück nachhause 

(gegen eine Shipping-Gebühr). Alternativ kann man ihn auch einfach abholen. 

2.Flüge 

Meine Flüge habe ich Mitte Mai gebucht (Lufthansa, ca. 600/700€). Dabei solltet ihr euch den Rückflug, mög-

lichst flexibel gestalten, da ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass sich Pläne ab und an auch mal ändern 

können. Erfahrungsgemäß solltet ihr evtl. auch ein zweites Gepäckstück für die Rückreise einplanen. Außer-

dem empfiehlt es sich, bereits eine Woche vor Beginn des Einführungsprogramms anzureisen, um sich mit 

der Stadt vertraut zu machen und die anderen Leute aus Augsburg kennenzulernen. Außerdem findet meis-

tens am letzten Wochenende im Juli das Lollapalooza-Festival in Chicago statt, was eine hervorragende Mög-

lichkeit ist, die Leute aus Augsburg bereits besser kennenzulernen. 

3. Versicherung 

Zwingende Voraussetzung für das Studium an einer amerikanischen Uni ist eine Krankenversicherung aus 

den USA. Dafür werdet ihr in die Krankenversicherung vom Chicago-Kent eingeschrieben (ca. $ 750), die sich 

seit letztem Semester auch nicht mehr waiven lässt. Außerdem empfiehlt es sich noch eine deutsche Versi-

cherung abzuschließen, um einfach alles abzudecken. Solltet ihr die amerikanische Versicherung dann einmal 

in Anspruch nehmen müssen, empfehlt es sich, zuerst das Student&Wellness Center der Uni zu kontaktieren. 

Dort werdet ihr entweder vor Ort behandelt oder im Zweifel dann an die richtigen Ärzte weiterverwiesen. 

4. Impfung 

Bezüglich der erforderlichen Impfungen solltet ihr euch frühzeitig mit eurem Hausarzt in Verbindung setzen, 

da zwischen manchen Impfungen bestimmte Zeitintervalle einzuhalten sind und ihr das ausgefüllte Formular 
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im besten Fall bereits vor eurer Abreise hochladen müsst. Außerdem solltet ihr frühzeitig mit eurem Hausarzt 

über den erforderlichen Tuberkulose-Test sprechen, da die Beschaffung ab und an einige Wochen in An-

spruch nehmen kann. Ich habe den Quantiferon-Test gemacht, was in etwa 70€ kostete. Das Ergebnis muss 

dann auf englisch bei Med&Proctor hochgeladen werden (das Portal, bei dem ihr auch die Impfungen hoch-

laden könnt). 

5. Finanzielles und Stipendium 

Als Kreditkarte kann ich die DKB Karte wärmstens empfehlen. Die Eröffnung des Kontos ist kostenlos und 

verläuft sehr problemlos. Damit hatte ich meiner Zeit in Chicago nie Probleme. 

Studenten in Chicago erhalten normalerweise ein DAAD-Stipendium, was die doch sehr hohen Kosten in den 

USA deutlich abmildert. Wir haben die Aufteilung aufgrund unserer hohen Teilnehmerzahl selbst übernom-

men. Da ich durch ein Vollstipendium einer anderen Stiftung gefördert wurde, konnte ich das DAAD-Stipen-

dium leider nicht in Anspruch nehmen (eine Doppelförderung ist ausgeschlossen), sodass ich zu Umfang etc. 

leider nicht viel sagen kann. 

6. Handy 

Die Canterburys und die Law School stellen kostenloses WLAN bereit. Für mobiles Internet sowie Telefonie 

kann ich Mint-Mobile oder auch TELLO empfehlen. Beide sind wesentlich günstiger als Verträge bei T-Mobile 

o.ä. und dank der kurzen Laufzeiten auch deutlich flexibler. 

7. Unterkunft 

Wie bereits in den Vorjahren habe ich mich für die Canterbury Court Apartments entschieden. Hier habe ich 

nur gute Erfahrungen gemacht, sodass ich sie definitiv weiterempfehlen kann. Zwar sind die 1-Zimmer-Apart-

ments ein bisschen älter, wen das aber nicht stört ist hier richtig aufgehoben. Die Wohnungen sind möbliert, 

allerdings benötigt ihr Bettwäsche, Küchenutensilien, etc. Hierfür kann ich entweder den nahegelegenen Tar-

get empfehlen, oder auch Facebook Marketplace. Die Hausmeister der Canterburys lagern soweit ich weiß 

keine Utensilien der Vorgänger mehr, sodass ihr hier wahrscheinlich nichts mehr finden könnt. 

Von den Canterburys lauft ihr ca. 5 min zum Lake Michigan, was besonders im Sommer mit seinen Stränden 

ein riesiger Vorteil ist. Auch das Joggen an der Seepromenade ist sehr zu empfehlen. Ansonsten liegen die 

Canterburys im Viertel der „Gold Coast“, welches direkt nördlich an den „Loop“ (das Stadtzentrum) an-

schließt. Von dort sind es ca. 15 min Fußweg ins direkte Stadtzentrum. Auf dem Weg dorthin kommt ihr 

bereits an unzähligen Geschäften, Restaurants und Bars vorbei. Aber auch die Gold Coast hat einiges zu bie-

ten. In unmittelbarer Nähe zu den Apartments gibt es jede Menge Supermärkte, Restaurants, Bars und sons-

tige Läden. Zur Einschätzung der Entfernung: Zum Chicago-Kent fahrt ihr ca. 20 min mit den Fahrrad (was 

also ungefähr der Zeit entspricht, die ihr auch mit den Öffis benötigt). Zur Unterkunft der anderen Augsburger 

Studenten („Common Aberdeen“; mittlerweile aber umbenannt) waren es ca. 15-20 min mit dem Fahrrad. 

Hinsichtlich sonstiger Wohnmöglichkeiten sei auf die Erfahrungsberichte aus den letzten Jahren verwiesen. 
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III. Chicago-Kent College of Law  

Das Chicago‐Kent College of Law liegt in unmittelbarer Nähe zum Loop (“Downtown“). Der Hauptcampus des 

IIT (inkl. Student Wellness Center etc.) befindet sich weiter im Süden, wobei ihr dort wahrscheinlich lediglich 

für potenzielle Besuche des Student Wellness Centers oder für andere administrative Angelegenheiten mal 

vorbeischauen müsst. 

Die Chicago‐Kent verfügt über eine Cafeteria mit guten Essmöglichkeiten zu vergleichsweise günstigen Prei-

sen. Direkt neben der Uni liegt der mexikanische Imbiss „Taco Lulu“, der auch wärmstens empfohlen werden 

kann. Die Uni verfügt außerdem über einen Gaming Room, Terrassen und eine beeindruckende und große 

Bibliothek in den oberen Stockwerken. Ich empfehle euch, unbedingt auf die vielen Begrüßungsveranstaltun-

gen, „Student Mixer“, zu gehen, um andere Studierende außerhalb des Austauschprogramms kennenzuler-

nen. Meistens gibt es dort auch kostenlos Essen und Trinken. Außerdem würde ich empfehlen an Veranstal-

tungen der Student Association teilzunehmen, um auch hier frühzeitig andere Studierenden kennenzulernen. 

1. Kurswahl 

Nachdem ich meinen Schwerpunkt in Augsburg im „Internationalen Recht“ gewählt hatte, boten sich auch in 

den USA einige Veranstaltungen aus diesem Bereich an, um einfach eine andere Perspektive in Gebieten wie 

dem Völkerrecht kennenzulernen. Insgesamt habe ich über das Semester Kurse für 14 credits belegt (darin 

inbegriffen sind die 2 Credits, die ihr für den „Introduction“-Kurs angerechnet bekommt). 

a) Introduction to the American Legal System (Professor Godfrey, 2 Credits) 

Hierzu kann auf die Erfahrungsberichte der Vorjahre verwiesen werden, da sich hier kaum etwas geändert 

hat. Lediglich die Korrektur der Klausur hat in unserem Semester von Mitte August bis Ende Dezember ge-

dauert, was aber letztendlich für die Anforderung des transcript of records ausgereicht hat. 

b) International Law (Prof. Brown; 3 Credits) 

Wie bereits oben erwähnt, habe ich Int’l law aufgrund meines Schwerpunktes und meiner Interessen belegt. 

Bei Prof. Brown lernt ihr zunächst einführende Historie über die Entstehung des Völkerrechts, kommt aller-

dings dann auch recht bald zu völkerrechtlichen Prinzipien und deren konkreter Anwendung im internatio-

nalen Kontext. Die Klausur bestand zum Ende des Semesters aus 3 Teilen und war, wie aufgrund der Corona-

situation alle meine Prüfungen in diesem Semester, als Take-Home-Exam konzipiert, sodass man 4 Stunden 

für die Lösung der Prüfung zugestanden bekam (zzgl. 1 h extra als „international“-Bonus).  

Professor Browns Art der Lehre ist, anders wie bei anderen Professoren, nicht auf das sogenannte „cold 

calling“ ausgerichtet. Vielmehr führt er sehr viele Monologe, wobei er auch einmal den Faden verliert, sodass 

es ab und an schwer sein kann ihm zu folgen. Sollte euch das aber nicht stören, kann ich den Kurs für alle 

Völkerrechtsinteressierten wärmstens empfehlen. Allerdings solltet ihr Professor Browns Lehrmethode dabei 

berücksichtigen. 

 

 

 



 

  5 von 7 

c) International Trade (Prof. Cho; 3 Credits) 

International Trade bei Professor Cho behandelt das Handelsrecht der WTO. Dieser Kurs ist insbesondere für 

diejenigen empfehlenswert, die sich für internationales Wirtschaftsrecht interessieren. Ein Großteil der Vor-

lesung machen Fälle aus, die man im besten Falle bereits vorbereitet hat. Dies ist ab und an sehr viel Lesear-

beit, erleichtert es aber Prof. Chos’ Gedanken zu Folgen und eigene Notizen anzufertigen. Prof. Cho ist teil-

weise nicht immer sehr gut zu verstehen, wobei er sich Mühe gibt, wichtige Dinge mehrmals zu sagen, um 

sicherzustellen, dass die Studierenden ihm folgen können. Am Ende des Semester findet die Abschlussklausur 

statt, die auch wieder als Take‐Home konzipiert ist. Bei dieser bekommt ihr die Aufgabenstellungen und habt 

ab diesem Zeitpunkt 24 Stunden Zeit, diese zu bearbeiten und eure Lösung anschließend hochzuladen. Auch 

diese Klausur ist sehr gut machbar, wenn man während der Vorlesungen einigermaßen aufmerksam war und 

gute Unterlagen zusammengestellt hat.  

d) Business Organizations (Professor Birdthistle; 4 Credits) 

Dieser Kurs behandelt das amerikanische Gesellschaftsrecht und wird sowohl von internationalen als auch 

amerikanischen Studierenden besucht. Er war mit Abstand der anspruchsvollste, dafür aber auch interessan-

teste Kurs. Professor Birdthistle legt viel Wert darauf, den Inhalt gemeinsam mit den Studenten zu erarbeiten 

und schickt zu diesem Zwecke eine Stunde vor dem Kurs eine „call-list“ mit den Leuten herum, die er in dieser 

Stunde zu den einzelnen Fällen aufrufen wird. Das erleichtert es, sich gegebenenfalls vor der Stunde noch-

mals mit dem Inhalt seines Falles zu vertiefen, sollte man denn auf der Liste stehen. Allgemein war dieser 

Kurs mit sehr viel Lesearbeit verbunden, was allerdings auch enorm dabei geholfen hat, sich in das amerika-

nische Recht einzuarbeiten und die einzelnen Regeln nachzuvollziehen. Allerdings ist Professor Birdthistle zu 

Beginn dieses Jahres (Januar 2022) zur US Börsenaufsicht (SEC) gewechselt, sodass ich leider nicht weiß, wel-

cher Professor seinen Kurs übernehmen wird. Deshalb sind auch etwaige Hinweise auf seine fordernde, aber 

ebenso gut machbare Abschlussklausur leider obsolet. 

e) Blockchain & Law (Katz; 2 Credits) 

Blockchain habe ich aus Interesse zum Zusammenspiel von Technologie und Recht gewählt. Professor Katz 

ist in seiner Branche sehr renommiert und ist nebenbei auch noch Academic Director des Bucerius Center for 

Legal Technology & Data Science in Hamburg. Obwohl man für den Kurs „nur“ zwei credits erhält, ist der 

Arbeitsaufwand grundsätzlich höher als für andere Kurse. Die Endnote ergibt sich aus: Zwischenpräsentation 

(als Gruppe) über aktuelle Entwicklungen in der Blockchain-Welt (Mitte des Semesters), eine multiple-choice 

Klausur (Ende des Semesters) und ein Paper (6-8 Seiten, auch Ende des Semesters). Obwohl das recht um-

fangreich wirkt, sind alle drei Leistungen tatsächlich sehr gut machbar. Meiner Meinung nach bietet der Kurs 

eine besonders gute Möglichkeit, sich erste Grundkenntnisse über die Blockchain-Technologie und die Hin-

tergrundprozesse dahinter zu verschaffen. 
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IV. Leben in Chicago 

Das Leben in Chicago ist ein deutlicher Kontrast zum Leben 

in deutschen Großstädten. Aber als drittgrößte Stadt der 

USA sieht man beinahe jeden Tag etwas Neues. Gerade für 

den Sommer bietet es sich an, den Jahrespass von Divvy-

Bikes zu kaufen (ca. 100$), da die Fahrradstationen prak-

tisch an jeder Ecke zu finden sind und man so deutlich mehr 

von der Stadt sehen kann. Bahnfahren in Chicago ist eine 

Erfahrung für sich. Allerdings hatte ich in den 5 Monaten 

dort wirklich nie das Gefühl hatte, direkt in Gefahr zu sein. 

Allgemein für Chicago gilt einfach, dass man vorsichtig sein 

sollte und gerade den Süden und bestimmte Gegenden im 

Westen meiden sollte. Solange man aber mit ein bisschen 

gesundem Menschenverstand an die Sache herangeht 

(abends nicht alleine Bahn fahren, in keine dunklen Gassen 

gehen und sich einfach seiner Umgebung bewusst sein), gibt es eigentlich keinen Anlass zur Sorge. 

Auf der anderen Seite gibt es unfassbar viel zu sehen. Angefangen beim bekannten River-Walk, über Lincoln-

Park, bis hin zum Navy Peer. Manche Museen bieten an bestimmten Tagen gratis Eintritt für Einwohner von 

Chicago an. Zu empfehlen ist auch der jährliche „Open-House-Chicago-Day“, an welchem ihr gratis zahlreiche 

Gebäude in Chicago besuchen könnt. Dabei lohnt sich vor allem der Bank of America Tower oder auch Ge-

bäude direkt in der Nähe des Millennium Parks. Außerdem gibt es Musikfestivals wie das Lollapalooza oder 

auch Spring Awakening, zu dem Acts wie Post Malone, Martin Garrix und Marshmallow kommen. Euch wird 

also definitiv nicht langweilig. Für Sportbegeisterte kann ich das Joggen an der Seepromenade oder auch den 

Box-Club „Hammer Boxing“ empfehlen. Ich habe dort mit dem Boxen begonnen und konnte dort zu wirklich 

fairen Preisen trainieren. Die Trainer sind teilweise Profiboxer, sodass ihr wirklich viel von ihnen lernen könnt. 

Hier ein paar weitere Vorschläge für Aktivitäten in CHI: 

• Größte Empfehlung für einen guten Abend: Hopsmith Tavern (direkt um’s Eck der Canterburys) 

• River Walk 

• Navy Pier (auch 2x/Woche Sommer- und Herbstfeuerwerk) 

• Millennium Park (mit Eislaufbahn im Winter) 

• Lincoln Park (mit Zoo) 

• Old Town-Viertel (Viele Restaurants) 

• Christkindlmarkt im Loop 

• Blue Chicago: Bluesbar mit Live-Musik 
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• Lollapalooza Festival im Millennium Park 

• 3-Arts Café 

• Sushi Para II 

• Au-Cheval Burger (die besten Burger in CHI und darüber hinaus) 

 

V. Fazit: 

Allgemein war die Zeit in Chicago sowohl fachlich, als auch menschlich eine riesige Bereicherung. Durch das 

Studium am Chicago-Kent habe ich wertvolle Einblicke in das amerikanische Rechtssystem erhalten und 

konnte so auch ersten Interessen im Rahmen der Blockchain-Technologie nachgehen. Ich habe Menschen 

aus der gesamten Welt kennengelernt, mit denen ich nach wir vor in engem Kontakt stehe. Chicago an sich 

hat wahnsinnig viel zu bieten, sodass man quasi täglich etwas Neues sieht. Durch die Kurztrips hatte ich die 

Möglichkeit noch weitere Teile des Landes zu sehen und damit noch weiter Einblicke in dieses große und 

vielfältige Land zu erhalten. Der wirklich überschaubare Organisationsaufwand ist es mit Sicherheit wert. 

An dieser Stelle möchte ich Herrn Professor Möllers, Christoph Salger und Christian Kolbe für diese einzigar-

tige Möglichkeit danken. Für Ihre wirklich hervorragende Organisation und die durchgehend gute Unterstüt-

zung bin ich sehr dankbar. 

 

Meldet Euch gerne bei etwaigen Fragen!  

luishott99@gmail.com 

 

Luis Hott 

Augsburg, den 15.02.2022 
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