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Erfahrungsbericht Chicago, Illinois, USA 

Chicago-Kent College of Law, Fall Term 2019 

Kathrin Schmitter 

 

 

Bewerbung 

Grundsätzlich möchte ich jeden, der mit dem Gedanken eines Auslandssemesters spielt, ermutigen, 

sich zu bewerben. Im Bewerbungsprozess zählen nicht nur Noten, sondern auch außeruniversitäres 

Engagement und wie sehr man sich mit Amerika beschäftigt hat. Daher hat wirklich jeder, der motiviert 

ist und gerne einen Einblick in das Rechtssystem eines anderen Landes gewinnen möchte, eine faire 

Chance angenommen zu werden und an der Herausforderung zu wachsen. Ich persönlich bin sehr 

dankbar für diese Chance und würde mich jederzeit wieder für dieses Programm entscheiden.  

 

Vorbereitung 

Da im Gegensatz zu meinen Erfahrungen im ERASMUS Auslandssemester für einen Aufenthalt in den 

USA relativ viele Dinge organisiert werden müssen, solltet ihr eure Vorbereitungen möglichst früh 

beginnen.  

 

Visum 

Der Visumsprozess mutet zunächst sehr aufwendig an, ist aber gut strukturiert. Es wird immer gut 

erklärt, welche Dokumente als nächstes und in welcher Form einzureichen sind. Ich erinnere mich noch 

daran, dass es beim Foto spezielle Maße gab, die eingehalten werden mussten (Fotobestimmungen: 

http://german.germany.usembassy.gov/visa/fotos/). Wessen Foto dem nicht entsprach, der konnte 

aber direkt in der amerikanischen Botschaft selbst an einem Automaten ein neues Foto machen.  

http://german.germany.usembassy.gov/visa/fotos/
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Der Termin in der Botschaft selbst war völlig unkompliziert. Ich wurde nach 15 Minuten aufgerufen, 

sollte zwei Fragen beantworten (Was machst du in Chicago und was machst du nach dem 

Auslandssemester?) und erhielt die Information, dass ich meinen Reisepass in ca. einer Woche in 

einem Büro im Münchner Norden mit dem Visum abholen kann. Man hätte sich den Reisepass auch 

zurückschicken lassen können. Dies hätte aber zusätzlich zu den Visumskosten von 144€ und der SEVIS 

Gebühr von $180 nochmals 20€ gekostet. Mit dem Visum für ein halbes Jahr dürft ihr bis zu 30 Tage 

vor Beginn des Visums in die USA einreisen und bis zu 30 Tage nach Ende des Visumszeitraums 

ausreisen. Ich selbst bin an Tag 28 nach Ende des Visums problemlos ausgereist. 

 

Finanzierung / Kreditkarte 

Der Erlass der Studiengebühren für das erste Semester erleichtert die Finanzierung des 

Auslandsaufenthaltes natürlich enorm. Dafür ist aber eine Programgebühr i.H.v. 900€ an den Lehrstuhl 

zu leisten. Zusätzlich besteht die Chance auf ein DAAD Stipendium i.H.v. mehreren tausend Euro, 

welches den Finanzierungsdruck nochmals verringern kann. Das DAAD Stipendium muss regelmäßig 

neu bewilligt werden. Daher ist die Tatsache, dass es letztes Jahr bewilligt wurde, kein Garant dafür, 

dass es im nächsten Semester wieder ausbezahlt wird. Bei unserer Gruppe war erst im März oder April 

2019 klar, dass und an wen das Stipendium dieses Jahr ausbezahlt wird. Da ein halbes Jahr in den USA 

inklusive Reisen durchaus 10.000€ kostet, ist es ratsam, nicht auf das Stipendium zu spekulieren, 

sondern sicher zu sein, dass ihr euren Auslandsaufenthalt auch ohne das Geld gut bezahlen könnt. 

Dann fühlt sich eine zusätzliche Finanzspritze gleich doppelt gut an.  

Vor Ort wird fast ausschließlich mit Kreditkarte bezahlt. Ich habe sowohl mit der deutschen DKB 

Kreditkarte (hier muss man allerdings ständig den Pin eingeben) als auch mit den europäischen 

Anbietern Barclay und Advanzia (Sie funktionieren ohne Pin und können auch durch die meisten 

Kartenleser „durchgezogen“ werden) gute Erfahrungen gemacht. Alle drei sind gebührenfrei. 

Insbesondere bei Advanzia muss man seinen Saldo erst nach 7 Wochen begleichen und erhält relativ 

schnell einen hohen Kreditrahmen, was nützlich ist, wenn man jeden Monat $1200 in bar abheben 

muss um die Miete zu bezahlen und dennoch dieselbe Karte für Alltagsausgaben verwenden will.  

 

Immunizations 

Im Laufe der Vorbereitungen wird euch von eurem Betreuer – bei uns war es Matt Cefalu – ein 

Formular mit den notwendigen Immunization-Nachweisen zugesendet. Dieses könnt ihr einfach 

zusammen mit eurem Hausarzt ausfüllen. Wichtig dabei ist, dass oft noch bestimmte Impfungen 

nachgeholt werden müssen. Ich hatte lediglich eine Meningokokken C aber keine ACWY Impfung. Diese 

hat bei meinem Hausarzt 51€ gekostet. Fragt auf jeden Fall nach, ob eure Krankenkasse die Kosten 

übernimmt. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Genehmigung des Formulars sehr vom jeweiligen 

Bearbeiter abhängt. Es wäre jedoch ärgerlich, wenn man die Impfung in den USA nachholen müsste, 

da sie dort sehr teuer ist.  

Zusätzlich wird ein Tuberkulosetest gefordert. Dieser hat mich persönlich mehr Nerven gekostet als 

der gesamte restliche Vorbereitungsprozess. Die Law School fordert einen Bluttest, keinen Hauttest, 

wie er wöchentlich und für kleines Geld z.B. in Augsburg beim Klinikum angeboten wird. Zusätzlich 

akzeptieren sie nur zwei Testmethoden: den Quantiferon oder T-Spot Test. Beide sind bei Hausärzten 
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oft nicht Vorrätig. Da ihr den Test in einem relativ kurzen Zeitraum von 2-4 Wochen vor Einreise in die 

USA machen müsst, ruft sicherheitshalber mehrfach bei eurem Hausarzt an und überprüft, ob sie auch 

wirklich ein solches Teströhrchen bestellt haben und nicht davon ausgehen, dass sie nur einen Hauttest 

machen. Auch ist es sehr, sehr wichtig, dass die Testergebnisse in Englisch und mit exakt den 

geforderten Angaben dokumentiert werden. Deutsche Testergebnisse werden nicht anerkannt.  

 

Versicherung 

Die Krankenversicherung AETNA ist als Student am Chicago-Kent College of Law 

verpflichtend abzuschließen. Diese kostet pro Semester knapp. $900. Es gibt aber die Möglichkeit 

mit einer äquivalenten deutschen Versicherung die Krankenversicherung der Uni zu „waiven“.  

Dies hat bei mir mit der Auslandsversicherung der Care Concept AG ohne Probleme geklappt. Der 

Anbieter ist deutsch, erfüllt aber alle Anforderungen der Law School. Die Versicherung konnte ich noch 

am Flughafen mit dem Handy abschließen. Das war super bequem. Die Kosten sind mit 96€ pro Monat 

nicht wahnsinnig viel geringer als das Angebot der Law School, allerdings könnt ihr sie tag genau 

kündigen und erhaltet Leistungen, welche denen in Deutschland fast gleichgestellt sind.  

Da ich zum Glück nicht krank geworden bin, kann ich aber nichts über die tatsächliche Erstattung von 

Leistungen sagen.  

 

Flug 

Um den Flug solltet ihr euch so früh wie möglich kümmern, da ihr zur bayerischen Hauptreisezeit 

abfliegt und die Preise sehr stark steigen.  

Mit dem Visum für ein halbes Jahr dürft ihr bis zu 30 Tage vor Beginn des Visums in die USA einreisen. 

Offizieller Uni-Beginn war bei uns am 23. August. Dieser Termin war aber im Februar, als ich meinen 

Flug gebucht habe, noch nicht fix. Auch wussten wir da noch nicht, wann genau der davor 

stattfindende, dreiwöchige Vorbereitungskurs Introduction to the American Legal System beginnen 

würde. Daher haben wir ein wenig spekuliert und sind am 1.August geflogen. Im Nachhinein war das 

ein großer Fehler, da am ersten Ferientag in München unglaublich viel los war und wir so lange in der 

Securtiy Kontrolle standen, dass wir unseren Flug verpasst haben. Könnte ich den Flug heute nochmals 

buchen, würde ich den frühestmöglichen Termin wählen, da der Stadtstrand am Lake Michigan und 

das größtenteils kostenlose Sommerkulturprogram von Chicago ein Erlebnis ist, das seinesgleichen 

sucht.  

Ohne Umbuchung lagen Hin- und Rückflug bei mir bei ca. 850€. Allerdings habe ich auch zwei Koffer 

mitgenommen.  

 

Wohnen 

In Chicago gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, zu wohnen. In den letzten Jahren waren die 

Canterbury Court Apartments bei den deutschen Studenten sehr beliebt. Sie liegen zwar 30-40 min mit 

der U-Bahn von der Law School entfernt, dafür sind es zum Strand am Lake Michigan nur drei 

Gehminuten. Man kann dort ein Studio Apartment für ca. $1.200 pro Monat beziehen oder eine 

Wohnung für zwei Personen für ca. $1.600. 
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Alle Apartments sind bereits möbliert. Die Einrichtung ist schon einige Jahrzehnte alt aber sauber und 

intakt. Und man hat sein eigenes Bad und eine kleine Küche mit Backofen, Mikrowelle und Herd. Diese 

ist aber nicht ausgestattet. Allerdings sind die Angestellten in den Canterburries wahnsinnig hilfsbereit 

und heben zurückgelassene Küchen- und Studienutensilien der Vormieter auf, sodass man nicht allzu 

viel selbst einkaufen muss. Wenn ihr euer Apartment schon im Frühjahr reservieren wollt, könnt ihr 

euch gerne schon beim Management der Canterburries erkundigen. Sobald ihr die offizielle 

Bestätigung des Chicago-Kent College of Law erhalten habt, dass ihr angenommen wurdet, wird euch 

ein Apartment reserviert. Ihr könnt hier auch Wünsche äußern möglichst weit oben oder mit Blick auf 

den See zu wohnen. 

Gängige andere Optionen sind die Presidential Towers und die Tailor Lofts, welche beide in Laufweite 

zur Uni liegen und mehr Kontakt zu anderen internationalen Studierenden ermöglichen. Außerdem 

hat vor kurzem das Wohnprojekt QUARTERS eröffnet. Es liegt einige U-Bahn-Minuten südwestlich von 

der Uni und ist ein modern eingerichtetes Co-living-Projekt. Die 2-5er Apartments kosten einige 

hundert $ mehr als die Canterburries, dafür gibt es eine Dachterasse mit Feuerstelle, Picknicktischen 

und Hollywood Schaukeln, sowie einer wahnsinnig schönen Aussicht auf die Stadt, mehrere Party-, 

Spiele- und Gemeinschaftsräume und regelmäßige Gemeinschaftsevents mit kostenlosen Speisen und 

Getränken. 

 

Studium 

Das Studium an der Law School ist mit dem in Deutschland nicht zu vergleichen. Das System ist absolut 

verschult. Die Professoren erwarten wenig Eigenständigkeit und beantworten auch am Wochenende 

bereitwillig E-Mails oder sogar Anrufe mit Fragen. Allerdings legen sie enormen Wert darauf, dass 

immer alle Reading Assignments gelesen wurden. Dies sind oft 30 oder mehr Seiten pro Tag und Kurs. 

Die Readings haben mich an den Uni-Tagen in der Regel vier Stunden pro Tag gekostet. Außerdem kam 

am Wochenende noch die Vorbereitung für die kommende Woche hinzu. Mir persönlich hat es 

geholfen, die Cases wie erwartet schon vor der Vorlesung zu lesen. Allerdings wird jeder Case in der 

Vorlesung nochmals zusammengefasst – meist von einem (hoffentlich freiwilligen) Studenten - und 

vom Professor oder der Professorin kommentiert. Daher haben es viele Kommilitonen bevorzugt, sich 

lediglich zu notieren, was der jeweiligen Lehrkraft an dem Case hervorhebenswert schien. Sofern es 

kein „Cold-Calling“ gibt, funktionieren beide Varianten gleich gut. Wenn euer Professor aber zu Beginn 

des Kurses kundtut, auch Studenten aufzurufen, die sich nicht freiwillig melden, solltet ihr euch 

vorbereiten. Es kam in meinen Kursen nie vor, dass jemand kritisiert wurde, wenn er den Case aufgrund 

der Sprache nicht verstanden hatte. Wer allerdings zugeben musste, ihn gar nicht gelesen zu haben, 

wurde meistens vor der ganzen Klasse zurechtgewiesen.  

 

Arten der Kurse 

Es gibt unterschiedlich strukturierte Kurse. In einigen (z.B. Contract Law for International LLM Students 

bei Prof. Harris) werden durchgehend Cases gelesen und diskutiert. Seminare (z.B. Comparative 

Antitrust Law bei Prof. Gerber) basieren zum größten Teil auf Diskussionsbeiträgen der Teilnehmer. In 

wieder anderen Kursen (z.B. Blockchain and the Law bei Prof. Katz) fallen wenig Readings an, man muss 

aber eine kurze Präsentation halten und ein Paper schreiben.  
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Kurswahl 

Vor der endgültigen Wahl der Kurse bekommt jeder internationale Student einen Termin bei Professor 

Harris um seine individuelle Kurswahl kurz zu besprechen. Falls ihr für einen Kurs nicht die 

Voraussetzungen erfüllt, er zu anspruchsvoll oder sehr gefragt sein könnte, weist euch Prof. Harris 

darauf hin. 

Die Kurse werden dann von allen Studenten gleichzeitig über ein Portal gewählt. Theoretisch kann es 

vorkommen, dass ein Kurs schon voll ist und man auf die Warteliste gesetzt wird. Mir ist aber kein Fall 

bekannt, in dem jemand letztendlich nicht die Kurse belegen konnte, die er gerne belegen wollte.  

Insgesamt müsst ihr mindestens 12 Credits und dürft maximal 18 Credits pro Semester belegen. Auch 

wenn Prof. Harris euch raten wird, die Chance zu Nutzen und möglichst viele Credits zu erwerben, sind 

12-14 Credits vollkommen ausreichend. Der Workload pro Kurs ist nicht zu unterschätzen und Chicago 

bietet so unglaublich viel zu erleben, dass es schade wäre wenn man das Semester ausschließlich in 

der Bibliothek verbringen würde.  

Falls ihr einen kompletten LLM absolvieren oder das NY-Bar Exam schreiben wollt, müssen bestimmte 

Kurse verpflichtend belegt werden. So ist z.B. ist der Kurs Comparative Law für den LL.M. verpflichtend. 

 

Erfahrungen mit den Kursen 

Meine Erfahrungen mit den Kursen sind natürlich subjektiv und können bei meinen Kommilitonen ganz 

unterschiedlich ausgefallen sein. Kursbeschreibungen findet ihr unter 

http://www.kentlaw.iit.edu/academics/jd-program/curriculum/course-descriptions. Es ist zudem 

ratsam, auch darauf zu achten, welche Bücher erforderlich sind. Diese sind in den USA sehr teuer. Ein 

Buch kann gut $100-200 kosten und viele Professoren bieten mittlerweile Skripten, Online-Tutorials 

oder Bücher an, die in der Bibliothek zu finden sind.  

 

Introduction to the American Legal System (2 Credits) 

Dieser Kurs ist für internationale Studenten verpflichtend. Prof. Decatorsmith bietet einen 

humorvollen Überblick über das amerikanische Rechtssystem und die verschiedenen Rechtsgebiete. 

Der Kurs findet in den ersten drei Wochen fast täglich statt. Hier gibt es kein „Cold-Calling“ und die 

Benotung der Prüfung am Ende der Einführungsphase war auch sehr freundlich. Und auch wenn der 

Professor behauptet, man müsse während der Vorlesung mitarbeiten um eine gute Note zu erhalten, 

kann man auch ohne Wortmeldung ein A schreiben. Alles in allem ein schöner Kurs in dem ihr auch gut 

Kontakte zu den anderen internationalen Studenten knüpfen könnt.  

 

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

Diesen Kurs hielt Prof. Harris. Er ist nur für internationale LLM Studenten. Der Kurs bot eine gute und 

ausführliche Einführung in das amerikanische Vertragsrecht. Es ist kein Buch notwendig. Man kann 

sich die notwendigen Cases kostenfrei online durchlesen oder ebenfalls kostenfrei ausdrucken und 

soll nur ein online-Tutorial für $40 erwerben. Im Kurs selbst hat jeweils ein anderer freiwilliger 

Student einen der aufgegebenen Cases zusammengefasst und ihn zusammen mit dem Professor 

http://www.kentlaw.iit.edu/academics/jd-program/curriculum/course-descriptions
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analysiert. Zwar sehr selten, aber dennoch ab und an ruft Prof. Harris auch nicht-freiwillige auf. Wer 

dann keine Antwort weiß, wird mindestens mit einem sehr ironischen Kommentar bedacht. 

Ansonsten war der Kurs aber lehrreich und angenehm. Auch die Benotung war sehr 

zufriedenstellend.  

 

Blockchain and the Law (2 Credits) 

In diesem Kurs bieten Prof Katz und Rosario einen Überblick über das Thema Blockchain und seine 

rechtlichen Implikationen. Beide arbeiten oder haben selbst in der freien Wirtschaft in diesem Bereich 

gearbeitet. Ein Buch ist nicht notwendig. Die beiden präsentieren anhand von online verfügbaren 

Folien. Die Note setzt sich aus drei Teilen zusammen. Zum Inhalt der Folien wird ein kurzer Test 

geschrieben. Zusätzlich präsentieren die Studierenden kurz ein Unternehmen, das im Bereich 

Blockchain-Technologie tätig ist und schließlich reicht jeder Student ein Paper zu einem selbst 

gewählten Thema im Rahmen des Kurses ein.  

Für jemanden ohne Vorkenntnisse ist der Kurs ein guter Einstieg und Überblick über das Thema. Es 

werden viele gute Bücher zum Thema empfohlen und man bekommt die Möglichkeit Gastredner aus 

der Branche kennenzulernen. Wer allerdings eine detaillierte Erläuterung der Technik und ihrer 

Funktionsweise erwartet, wird enttäuscht werden. Beide Professoren geben ungern präzise Vorgaben, 

und wollen lieber über neue Entwicklungen sprechen. Ende Januar 2020 waren auch die Noten für die 

Veranstaltung noch nicht veröffentlicht.  

 

Business Organizations (4 Credits) 

Meist wird Business Organizations im Wintersemester zweimal angeboten. Einmal morgens und 

einmal abends. Ich habe den Abendkurs bei Prof. Robbins belegt.  

Dies war der Kurs, in dem ich mit Abstand am meisten gelernt habe und den ich wirklich 

weiterempfehlen kann. Prof. Robbins fordert viel und mutet zunächst ein wenig respekteinflößend an. 

Ihr ist aber ungemein an jedem einzelnen Studenten gelegen und sie möchte wirklich, dass ihre 

Studenten aus ihrem Kurs etwas mitnehmen, das sie auch im Berufsleben nutzen können.  

Sie ist sehr strukturiert. Wir haben uns fast immer exakt an den Syllabus gehalten. Das hat es für mich 

enorm erleichtert, schon unter dem Semester mitzulernen. Zwar belegen überwiegend amerikanische 

JD Studenten den Kurs und das Niveau ist entsprechend hoch, allerdings lernt man dadurch sehr 

schnell sich an das Tempo anzupassen. Das macht sich dann in anderen Kursen bemerkbar, die 

zumindest mir dadurch leichter gefallen sind.  

Für den Kurs ist zwar offiziell ein Buch notwendig (Leihe im book store für ein Semester knapp $100), 

ich habe es allerdings nie benutzt, da ich es vorgezogen habe, die Fälle online komplett zu lesen. Das 

ist aber sicher Geschmackssache. 

Die Professorin schreibt ein 30% closed book midterm Exam und ein 70% open book, open notes, open 

internet final Exam. Wer bereits unter dem Semester mitgelernt hatte, konnte im midterm auch als 

internationaler Student und im Vergleich zu den JDs sehr gut abschneiden. Die Fragen im 

AbschlussExamen waren dann anspruchsvoller aber überaus fair und – wenn auch unter deutlichem 

Zeitdruck – gut zu beantworten.  
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Comparative Antitrust Law (2 Credits) 

Dieses Seminar wurde von Prof. Gerber geleitet. Wir waren nur acht Studenten und haben daher im 

kleinen Kreis diskutiert. Der Kurs baut auf einem Buch auf, das der Professor geschrieben hat. Es ist in 

der Bibliothek erhältlich. Man kann den Kurs als Seminar wählen, dann schreibt man ein ca. 20-

seitiges Paper und kein final Exam. Oder man wählt den Kurs als „course“ und schreibt ein final Exam. 

Die Abschlussprüfung war ein 24-Stunden-Take-Home-Exam und hatte wenig mit dem Buch zu tun 

aber wesentlich mehr mit den in den Diskussionen aufgebrachten Fragestellungen.  

 

Alles in allem war ich mit den Kursen und auch den Noten am Ende sehr zufrieden. Das Studieren in 

den USA ist zwar komplett anders als in Deutschland war aber eine unglaublich lehrreiche Erfahrung 

und hat mich persönlich wachsen lassen.  

 

Leben in Chicago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chicago ist eine der größten Städte der USA und hat kulturell unglaublich viel zu bieten. Im Sommer 

finden täglich kostenlose Konzerte und Ausstellungen statt. Aber auch der Kontrast zwischen der 
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Standidylle am Lake Michigan und dem Großstadtflair nur wenige Minuten entfernt im Stadtzentrum 

sucht seinesgleichen. In dieser Stadt kann man die verschiedensten Sportevents besuchen und findet 

gleichzeitig immer neue Kunstausstellungen. Besonders die Jazz- und sonstigen Livemusikbars sind 

einen Besuch wert. 

Einen Handyvertrag habe ich bei Mint Mobile abgeschlossen. Dieser Anbieter bietet unbegrenzte SMS 

und Telefonminuten innerhalb der USA sowie 8GB für $15 im Monat. In den Großstädten Chicago, New 

York, Las Vegas, Los Angeles und in San Francisco hatte ich problemlos Netz. Die Netzabdeckung in 

ländlicheren Gegenden oder schon nur ein bis zwei Autostunden außerhalb der Städte war aber 

absolut unzureichend.  

Die Lebenshaltungskosten in der Stadt sind im Vergleich zu Deutschland unglaublich hoch. Kleidung, 

Einrichtungsgegenstände und öffentlicher Nahverkehr kosten ungefähr gleich viel. Allerdings sind die 

Ausgaben für Miete, Lebensmittel und Dienstleistungen um ein vielfaches teurer. Günstiger waren 

meiner Erfahrung nach, Kraftstoff, in vielen Fällen (sofern man über 25 ist) Mietwägen und oft natürlich 

Fast Food. Zusätzlich zur Miete habe ich pro Monat ca. $1.000-1.500 ausgegeben. Hierin sind allerdings 

auch Reisen und zahlreiche Sportevents eingerechnet. 

Ich persönlich habe in Chicago begonnen Rugby zu spielen und dadurch die Gegend eine Stunde 

außerhalb des touristischen Stadtzentrums sehr gut kennengelernt. Diese atemberaubende Erfahrung 

verdanke ich vor allem der Offenheit meiner amerikanischen Teamkolleginnen, die jederzeit bereit 

waren, mir die Regeln und Kniffe dieses in Deutschland noch sehr kleinen Sports zu erklären. Das habe 

ich so in Deutschland noch nie erlebt. Hier zeigte sich für mich wirklich, wie offen die amerikanische 

Kultur sein kann.  

 

Da ich durch meinen Sport zweimal wöchentlich abends mit dem Bus in die Vororte gefahren bin, kann 

ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Vorurteile, Chicago sei übermäßig gefährlich, absolut 

veraltet sind. Ja, wie in jeder Großstadt gibt es Obdachlose und wie in jeder Großstadt auch Gewalt. 

Im Stadtzentrum, wo sich die Uni, die Wohnungen der Studenten, die Sehenswürdigkeiten, Museen 

und Sportarenen befinden, leben aber (leider) fast nur reiche, privilegierte Menschen. Wer in 

Deutschland nachts im Dunklen keine Angst hat, kann auch hier ohne Probleme zu Fuß nach Hause 

gehen - obwohl Uber und Lyft verlockend günstig sind. Aber auch in den Vororten wohnen Menschen 

wie du und ich. Wenn man sich umsichtig verhält und aufmerksam ist, braucht man sich auch hier die 

schöne Zeit in den USA nicht von Vorurteilen Anderer verdunkeln lassen. Ich habe mich auch dort keine 

Sekunde unsicher gefühlt und dadurch dutzende Amerikaner und Amerikanerinnen kennengelernt, die 

mir ein Chicago außerhalb meiner sonstigen sozialen Blase an der Law School zeigen konnten. Macht 

eure eigenen Erfahrungen und genießt die wunderbare Zeit in dieser einmaligen Stadt! 


