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ERFAHRUNGSBERICHT 

I. Vorbereitung 

Nach der Zusage für den Austausch kann ich nur jedem empfehlen, möglichst bald mit der 

Organisation zu beginnen, da diese sehr umfangreich ist. 

 

Flug: 

Hin- und Rückflug liegen in der Regel im Ferienzeitraum, daher empfehle ich euch, den Flug so 

bald wie möglich zu buchen, um einen möglichst günstigen Preis zu bekommen. Informiert euch 

online und in Reisebüros über die besten Angebote. Ich habe meinen Flug im Reisebüro gebucht, 

um im Notfall einen Ansprechpartner zu haben. Außerdem empfehle ich euch eine 

Reiserücktrittsversicherung und, wenn möglich, eine Umbuchungsoption für den Flug 

abzuschließen, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Normalerweise kostet ein Flug 

nach Chicago zwischen € 800 und € 1200. 

 

Visum: 

Die Beantragung des Visums ist sehr zeitaufwendige. Nehmt euch dafür ca. 3 Stunden Zeit und 

legt alle wichtigen Dokumente bereit, um das Online Frage-Formular auszufüllen. Ihr könnt das 

Visum allerdings erst beantragen, wenn ihr die notwendigen Unterlagen (DS 2019) vom 

Chicago-Kent College erhalten habt. Alle Informationen, die ihr für die Beantragung des Visums 

braucht, findet ihr auf der Homepage der Botschaft 

(http://german.germany.usembassy.gov/visa/niv/). Nachdem das Online Formular ausgefüllt ist, 

müsst ihr noch einen Termin in der Botschaft in München beantragen. Es ist wichtig, dass ihr zu 

dem Termin in München alle notwendigen Formulare mitbringt. Außerdem müssen zuvor 

rechtzeitig die anfallenden Gebühren überwiesen sein, damit ihr bei euerm Termin die 

entsprechenden Bestätigungen vorweisen könnt.  

 

Impfungen: 

Die Impfungen, die von der Uni vorgeschrieben werden, findet ihr auf einem Formular vom IIT, das euch 

zugeschickt wird. Am besten lasst ihr das Formular von euerm Hausarzt ausfüllen. Außerdem braucht ihr 

einen Tuberkulose Test. Diesen könnt ihr problemlos im Gesundheitszentrum in Augsburg machen 

lassen. Sorgt aber dafür, dass der Test nach spätestens 3 Tagen abgelesen wird, denn in Illinois ist es 

Vorschrift, dass ein gültiger Tuberkulose Test nicht später als nach 3 Tagen abgelesen wird. Andernfalls 

erkennt die Uni den Test nicht an, und ihr müsst diesen in Chicago im Student Health Center des IIT 

http://german.germany.usembassy.gov/visa/niv/


nochmal machen lassen, was sehr zeit- und nervenaufreibend sein kann – ich spreche da aus eigener 

Erfahrung. 

 

Krankenversicherung: 

Jeder Austauschstudent ist verpflichtet, die Krankenversicherung über das IIT abzuschließen. 

Glücklicherweise müssen die Studenten, die nur für ein Semester in Chicago sind, die 

Krankenversicherung nicht für das volle Jahr bezahlen, wie das früher der Fall war. Es ist seit kurzem 

möglich, dass diejenigen, die nur ein Semester am Chicago-Kent studieren, nur für dieses Semester die 

Krankenversicherung bezahlen. 

Allerdings sind die Leistungen der Versicherung eher eingeschränkt. Deshalb empfehle ich euch, dass ihr 

euch noch zusätzlich eine Auslandskrankenversicherung in Deutschland abschließt. 

 

Wohnen: 

Es gibt mehrere Möglichkeiten in Chicago zu wohnen. Ich habe in den Canterbury Court Apartments 

(https://www.canterburycourtapartments.com/) gewohnt. Sie liegen im sicheren Norden der Stadt, nur 5 

Minuten vom Lake Michigan entfernt. Die wichtigsten Bars und Clubs liegen in der unmittelbaren 

Umgebung, genau wie die größte Shoppingstraße. Mit der U-Bahn oder dem Bus braucht man ca. 20-30 

Minuten zur Uni. Die Apartments sind möbliert und man kann sie auch tageweise mieten. Allerdings sind 

sie wegen der guten Lage recht teuer (ca. $ 1125 pro Monat).  

Alternativ könnt ihr auch in den Tailor Lofts (http://tailorlofts.info/) wohnen. Sie liegen in der Nähe der 

Uni (ca. 10 Minuten zu Fuß) und sind auch möbliert. In den Tailor Lofts wohnt man in 2er – 5er WGs. Ihr 

habt dort euer eigenes Schlafzimmer und euer eigenes Badezimmer; das Wohnzimmer und die Küche teilt 

ihr euch mit euern Mitbewohnern. Wenn ihr sie nur für ein Semester mieten wollt, liegen sie preislich bei 

ca. $ 900-$ 1000. Wenn ihr sie für 1 Jahr mietet, sind sie wesentlich günstiger (ca. $ 800-$900). 

Eine weitere Alternative sind die Presidential Towers (http://www.presidentialtowersapts.com/). Sie 

liegen auch in der Nähe der Uni, sind aber unmöbliert.  

 

Chicago-Kent College of Law: 

Die Law School ist ein modernes Gebäude zentral in Chicago. Die Professoren legen viel Wert auf 

Professionalität. Es wird erwartet, dass die Studenten die Leseaufträge gewissenhaft ausführen und immer 

vorbereitet zu den Vorlesungen erscheinen. Je nach Professor werden die Studenten im Laufe der 

Vorlesung aufgerufen und müssen Fragen beantworten. Versucht einfach, die Readings zu lesen und auf 

dem Laufenden zu bleiben. Generell sind die Professoren bei internationalen Studenten nachsichtiger, ihr 

müsst euch also keine Sorgen machen. Die Professoren kennen die Studenten oft beim Namen und sind 

sehr hilfsbereit und geduldig.  

Vorlesungsbeginn 

Das reguläre Semester beginnt Mitte August. Allerdings findet zuvor für alle internationalen Studenten 

verpflichtend eine 3-wöchige Einführungsphase statt (Anfang August). Dort bekommt ihr alle relevanten 

Information über Kurswahl, Code of Conduct, U-Pass, Zahlung von Gebühren, etc. 

https://www.canterburycourtapartments.com/
http://tailorlofts.info/
http://www.presidentialtowersapts.com/


Kurse 

Als Fulltime-Student müsst ihr mind. 12 Credits pro Semester belegen. Maximal können 16 Credits pro 

Semester belegt werden. Davon rate ich euch aber ab. Bei all den ungewohnten, neuen Eindrücken und 

Abläufen ist der Arbeitsaufwand für 16 Credits kaum zu bewältigen. Realistisch machbar sind 12-14 

Credits. Während meines Aufenthalts habe ich folgende Kurse gewählt: 

 

Introduction to the American Legal System (Prof. Decatorsmith): 2 Credits: 

Dieser Kurs findet bereits während der 3wöchigen Einführungsphase statt. Man bekommt einen 

allgemeinen Überblick über das amerikanische Rechtssystem. Prof. Decatorsmith schafft es durch seine 

humorvolle Art, den Stoff verständlich zu vermitteln. Am Ende der 3 Wochen findet gleich die Prüfung 

statt. Aber keine Angst, die Prüfung ist eine open book Klausur, d. h. ihr dürft all eure Unterlagen 

mitbringen. 

 

Legal Writing (Prof. Keller): 3 Credits: 

Legal Writing ist mit Abstand die arbeitsaufwendigste Vorlesung, aber gleichzeitig auch die hilfreichste. 

Man lernt allgemein, wie man Klientenbriefe, Memos, Verträge und ähnliches in Amerika schreibt. Prof. 

Keller ist sehr hilfsbereit und sehr bemüht, dass ihre Studenten ihre Ausdrucksweise im Laufe des 

Semesters verbessern. Während des Semesters bekommt man sehr viele Schreibaufträge, die dann benotet 

werden, dafür muss man am Ende des Semesters keine Abschlussklausur mehr schreiben. 

 

U.S. Contract Law for International Students (Dean Harris): 3 Credits: 

In diesem Kurs sind nur LLM Studenten. Man bekommt einen allgemeinen Überblick über das 

amerikanische Vertragsrecht vermittelt. Dean Harris ist ein anspruchsvoller Professor, der viel Wert 

darauf legt, dass seine Studenten vorbereitet zur Vorlesung erscheinen. Generell bekommt man für die 

nächste Stunde ca. 2-3 Fälle zu lesen. Diese Fälle müssen dann einzelne Studenten in der nächsten 

Vorlesung vorstellen. Aber keine Angst, Dean Harris gibt Hilfestellungen, sobald man nicht mehr weiter 

weiß. Außerdem muss man für diesen Kurs kein Buch kaufen, was bei den horrenden Lehrbuchpreisen in 

den USA ein großer Vorteil ist. In der Abschlussklausur durften wir unsere Notizen mitbringen, was eine 

große Erleichterung war. 

 

Business Organizations (Prof. Conviser): 4 Credits: 

Dieser Kurs vermittelt einen allgemeinen Überblick über das amerikanische Gesellschaftsrecht. Prof. 

Conviser versucht mit Beispielen und Geschichten aus dem Alltag seinen Studenten den Stoff 

verständlich zu machen. Die Klausur zum Abschluss war eine Multiple-Choice Klausur, die sehr gut in 

der vorgegebenen Zeit zu schaffen war. 

 

 

 



Business Valuation for Lawyers (Prof. Richman): 2 Credits: 

In diesem Kurs lernt man die Grundzüge der Unternehmensbewertung. Er ist sehr theorieorientiert und 

arbeitsaufwändiger, als ich zuvor angenommen hatte. In diesem Kurs musste ich nach der Hälfte des 

Semesters eine Klausur schreiben; zudem mussten wir in Teams eine 20 minütige Präsentation erarbeiten 

und zuletzt mussten wir über das Präsentationsthema eine schriftliche Arbeit schreiben. Von Vorteil ist, 

dass in diesem Kurs meist nur amerikanische Studenten sind. Es ist also eine gute Möglichkeit, mit ihnen 

ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen. 

 

Sonstiges: 

Chicago ist eine große und moderne Stadt. Doch trotz ihrer Größe ist sie übersichtlich und man findet sich 

schnell zurecht. Das öffentliche Verkehrssystem ist gut ausgebaut und man kommt problemlos von A 

nach B. Ihr bekommt von der Uni einen U-Pass, mit dem ihr während des Semesters (allerdings nur 

während der regulären Semesterzeiten und nicht schon während der Einführungsphase) alle öffentlichen 

Verkehrsmittel nutzen könnt.  

Ihr müsst euch auf hohe Lebenshaltungskosten einstellen. Lebensmittel sind um einiges teurer als bei uns 

in Deutschland. Ich habe einige Male bei Aldi eingekauft, wo die Preise zwar immer noch höher waren 

als zu Hause, im Schnitt aber immer noch günstiger als in anderen Geschäften in Chicago. Einziges 

Manko jedoch: Aldi liegt in der Nähe des Flughafens und somit müsst ihr mit einer längeren Anfahrtszeit 

rechnen, er lässt sich aber gut mit der U-Bahn erreichen. 

Generell liegt Chicago ideal, um während des Semesters zu reisen. Es gibt so viele spannende Städte in 

den USA zu entdecken und mit dem Flugzeug lassen sich diese recht günstig erreichen. 

Wettertechnisch ist Chicago eine Stadt der Extreme: Der Sommer ist heiß und es scheint meistens die 

Sonne. Im Winter allerdings wird es bitterkalt, mit eisigem Wind, Regen und Schnee. 

 

 

Chicago ist eine beeindruckende Stadt. Ich habe dort ein unvergessliches Semester mit so vielen 

spannenden Erfahrungen erlebt, die ich nie vergessen werde! Diese Zeit in Chicago hat es mir ermöglicht, 

die unterschiedlichsten Menschen zu treffen und kennenlernen zu dürfen. Wir haben gemeinsam eine 

unvergessliche Zeit verbracht und Freundschaften geknüpft, die auch über unsere Zeit in Chicago hinaus 

halten werden.  

Ich kann es jedem nur empfehlen, ein Semester im Ausland zu studieren und diese Erfahrung selber zu 

machen! 

Zuletzt möchte ich mich noch ganz herzlich beim Lehrstuhl von Prof. Möllers für die Ermöglichung 

dieses Auslandssemesters und die tolle Unterstützung, insbesondere durch Herrn Andreas Harrer während 

der Vorbereitung, bedanken! 

 


