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Erfahrungsbericht—Chicago (WS 2019) 

 

I. Bewerbung 

1. Grundsätzliches 

Die Bewerbungsphase für das USA-Programm findet jeweils gegen Ende des (Vor-)Jahres statt, 

also heißt es in dem Zeitraum: Augen offenhalten. Auch ein Besuch der Informationsveranstaltung 

zu Auslandsaufenthalten ist zu empfehlen, um alle Optionen einmal vorgestellt zu bekommen. Eras-

mus läuft weitestgehend parallel ab und kommt vielleicht auch in Betracht. Als Zeitpunkt bietet sich 

entweder die Zeit nach dem vierten oder die nach dem sechsten Semester an. In ersterem Fall könnt 

ihr neben Zwischenprüfung und Grundstudium auch den großen Schein im Strafrecht vorher abhaken 

und euch anschließend auf die Scheine im Zivil- und im Öffentlichen Recht sowie auf den Schwer-

punkt konzentrieren; in letzterem Fall könnt ihr den Auslandsaufenthalt als Denkpause vor der Exa-

mensvorbereitung nutzen, sofern ihr—was sich anbietet—alle Scheine bereits in der Tasche habt. 

Hinweisen möchte ich noch darauf, dass sich ein Universitätswechsel, sofern ihr der schönen Uni in 

Augsburg den Rücken zukehren wollt, sehr gut einbauen lässt, wenn ihr nach dem vierten Semester 

ins Ausland geht und zum darauffolgenden Sommersemester anderswo wieder einsteigt.  

2. Bewerbungsunterlagen 

Die Bewerbung selbst erfordert etwas Aufmerksamkeit bei der Zusammenstellung der Doku-

mente, ist aber nicht weiter wild. Zu achten ist insbesondere auf den Sprachnachweis, sofern die FRA 

nicht besucht wurde, und das auf Englisch zu verfassende Motivationsschreiben. Natürlich zahlen 

sich bei der Bewerbung gute Noten in den Studienleistungen aus; insofern sollte man sich von der 

beliebten „alles vor dem Examen gilt eh nicht“-Faustregel verabschieden, wenn man einen Studien-

aufenthalt in den USA plant. Zählt man zu den Glücklichen, wird man im Anschluss an das Einrei-

chen der Bewerbungsunterlagen zu einem Auswahlgespräch eingeladen.  

3. Auswahlgespräch 

Zwar ist die Vorbereitung auf dieses Gespräch nicht ganz einfach; ich empfehle aber nieman-

dem, unvorbereitet in das Gespräch zu gehen. Zum einen sollte man sich selbst nochmal klar machen, 

warum man in den USA und in der jeweils präferierten Stadt studieren möchte, zum anderen sollte 

man sich mit dem politischen Geschehen in den und der Geschichte der USA auseinandersetzen, um 

auf etwaige Fragen vorbereitet zu sein. Ich empfehle dazu zum einen, den Internetauftritt entweder 

der New York Times oder der Washington Post, und zum anderen den wochentags erscheinenden 

NPR „Politics“-Podcast. Das Gespräch an sich empfand ich als angenehm. Mit drei bis vier Kommi-

litonen, Professor Möllers und Herrn Salger unterhielt man sich recht zwanglos über die eben ange-

führten Themengebiete. In meinem Fall fand das komplette Gespräch auf Deutsch statt. Kurz darauf, 
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in meinem Fall noch vor Weihnachten, wird man dann informiert, ob man einen Platz angeboten 

bekommt oder nicht.  

 

II. Vorbereitung 

1. Austauschvertrag und Unkostenbeitrag 

Kriegt ihr einen Platz angeboten, und wollt ihr diesen annehmen, dann müsst ihr im Laufe des 

Januars den Austauschvertrag unterschreiben und einen „Unkostenbeitrag“ iHv €900 an Professor 

Möllers’ Lehrstuhl überweisen. Dieser dient der Deckung der Ausgaben, die im Rahmen der Organi-

sation des Austauschprogrammes entstehen. Wer, wie ich, angesichts der Summe etwas schlucken 

muss, dem sei versichert: das Programm erspart einem Unsummen an Studiengebühren in Chicago, 

daher ist der Betrag verkraftbar.  

2. Visum 

Habt ihr euren Platz angenommen, müsst ihr euch anschließend nochmals am IIT Chicago-Kent 

College of Law bewerben. Aber keine Angst, dies ist eine reine Formalität, und euch werden alle 

nötigen Informationen von Matt Cefalu und Dean Harris aus Chicago zur Verfügung gestellt. Ihr 

werdet per E-Mail kontaktiert und müsst nur befolgen, was dort beschrieben wird. Nachdem ihr dann 

auch das Go aus Chicago bekommen habt, geht es an die Organisation des Visums. Für dieses erhaltet 

ihr ein Formular aus Chicago zugeschickt, dass ihr—und das gilt, bis ihr wieder endgültig deutschen 

Boden betreten habt—nicht verlieren solltet. Die Beantragung des Visums ist kompliziert. Ich emp-

fehle, sich dafür einen freien Nachmittag Zeit zu nehmen. Zudem müsst ihr noch einen Termin in der 

US-Botschaft in Berlin oder in einem der Generalkonsulate—München dürfte sich für die meisten 

anbieten—vereinbaren. Das Gespräch im Konsulat war eher Formalität, und der Reisepass mit ein-

gestempeltem Visum lag zwei Tage später in meinem Briefkasten. 

3. Flug 

Einen Flug sollte man zur Sicherheit erst buchen, wenn man auch die positive Rückmeldung 

aus Chicago erhalten hat. Chicagos Flughafen nennt sich O’Hare und dürfte die einzig sinnvolle Wahl 

sein, wenn man nach Chicago fliegen will. Die Kosten für den Hinflug Anfang August und den Rück-

flug kurz vor Weihnachten jeweils mit Lufthansa beliefen sich auf etwa €1.100. 

4. Unterkunft 

Wie die allermeisten Augsburger habe ich in den Canterbury Court Apartments gewohnt. Pros 

und Cons sind in den Berichten der letzten Jahre ausführlich diskutiert worden, daher verweise ich 

darauf. Ich habe die Lage sehr genossen und hatte keinerlei Probleme mit Kakerlaken, ausgefallenen 

Fahrstühlen, nicht funktionierenden Heizungen, unfreundlichem Management oder dergleichen. Zu-
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gegeben, die Apartments bewegen sich irgendwo zwischen alt und altmodisch. Wer damit kein Prob-

lem hat, wird sich aber sehr wohl fühlen können. Der große Vorteil liegt definitiv darin, dass alles 

sehr unkompliziert ist. Insbesondere müsst ihr keine Kaution hinterlegen und könnt auf den Tag ge-

nau mieten. 

5. Versicherung(en) 

Zwingende Voraussetzung für das Studium in den USA ist eine amerikanische Krankenversi-

cherung. Ihr könnt entweder die des Chicago-Kent Colleges nehmen—in dem Fall müsst ihr im Zuge 

eurer Vorbereitungen gar nichts machen—, oder ihr sucht euch eine andere und beantragt bei der Uni 

einen „Waiver.“ Ersteres kostet euch etwa $800 pro Semester; letzteres kann euch wohl etwa ein 

Viertel davon sparen. Da ich die Option des „Waivers“ nicht probiert habe, kann ich dazu nichts 

sagen. Ich habe auch die Krankenkasse in den USA nicht in Anspruch genommen und kann daher 

auch zu der des Colleges nicht wirklich viel berichten. Generell sollte einem bewusst sein, dass Kran-

kenversicherungen in den USA sowohl teuer als auch unzureichend sind. Es ist mE durchaus emp-

fehlenswert, eine Auslandskrankenversicherung über eure deutsche Krankenkasse abzuschließen. 

Damit regelt ihr außerdem Sachen wie die Rückführung im Falle des Falles, etc. 

6. Kreditkarte(n) 

Grundsätzlich gilt: was dem Deutschen sein Bargeld, ist dem Ami seine Kreditkarte. Auch mir, 

der ich sonst nach Möglichkeit alles in bar bezahle, wurde es nach kurzer Zeit zu umständlich. Des-

halb kann ich nur empfehlen, sich eine Kreditkarte zu besorgen. Ich habe einfach die von meiner 

Hausbank genommen. In Erfahrungsberichten aus vergangenen Jahren werden verschiedene Alter-

nativen genannt, auf die ich hiermit verweise. In jedem Fall ist es sinnvoll, zusätzlich eine zweite 

Möglichkeit, auf Geld zuzugreifen, dabeizuhaben, sei es eine weitere Kredit- oder eine EC-Karte. Zu 

beachten ist außerdem, solltet ihr die Canterburies als Wohnort wählen, dass ihr die Miete in bar 

zahlen müsst. Achtet deshalb darauf, dass ihr auf irgendeine Art und Weise Geld abheben könnt, ohne 

irre Gebühren zahlen zu müssen.  

7. Impfungen 

Kümmert euch unbedingt um die notwendigen Impfungen. Zwar ist man, soweit ich das beur-

teilen kann, in Deutschland ausreichend geimpft; bei mir fehlte aber eine Impfung nach dem 16. Ge-

burtstag. Die müsst ihr wohl oder übel nachholen, wenn es euch genau so geht. Nervig ist der Tuber-

kulosetest. Redet da mit eurem Hausarzt und zeigt dem den entsprechenden Wisch. Die Uni ist da 

echt pingelig was den genauen Test angeht. Ihr könnt, sofern euch irgendwas fehlen sollte, auch alle 

Impfungen noch vor Ort direkt bei der Uni nachholen lassen. Ich habe das nicht probiert; es klang 

aber nicht kompliziert. Wer sich den Stress aber sparen möchte, sollte sich noch in Deutschland um 

alles kümmern und dort die Zeit mit angenehmeren Dingen verbringen. 
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8. Stipendium 

Der DAAD hat den Austausch mit Chicago-Kent in meinem Jahr mit vier Stipendien gefördert. 

Da wir zu fünft nach Chicago geflogen sind, haben wir die Gesamtsumme entsprechend aufgeteilt. 

Sprecht euch da in jedem Fall mit euren Kommilitonen ab. Die Höhe des Stipendiums lässt sich auf 

dem Internetauftritt des DAAD einsehen. Beachtet, dass die Zusage des DAAD, weil der Lehrstuhl 

von Professor Möllers sich regelmäßig auf eine weitere Förderung des Programmes bewerben muss, 

bei eurem Bewerbungsschluss unter Umständen noch nicht vorliegt. Erkundigt euch in jedem Fall 

gut. 

 

III. Leben in Chicago 

1. Ein- und Anreise 

Bei der Einreise gilt es, seine Dokumente vollständig am Mann zu haben—also darauf in jedem 

Fall achten. Seid ihr einmal auf amerikanischem Boden, dann könnt ihr entweder mit dem Taxi oder 

mit der U-Bahn ins Stadtzentrum gelangen. Die Taxikosten belaufen sich auf etwa $40 (ohne tip). Da 

ihr für die erste Zeit eh eine Monatskarte (oder zumindest mehrere Wochenkarten) für den ÖPNV 

brauchen werdet, lohnt es sich auch, gleich eine solche zu ziehen und mit der Bahn in die Stadt zu 

fahren. Die Fahrt dauert zwar gut 45 min, ist aber ansonsten nicht weiter schlimm.  

2. Wohnungseinrichtung 

Die Wohnung in den Canterburies ist weitestgehend leer. Ihr braucht in jedem Fall Geschirr, 

Kochutensilien und Bettdecke und Kopfkissen. Das lässt sich aber alles problemlos vor Ort (Target 

& JewelOsco) besorgen. Nehmt in jedem Fall ein Taschenmesser oder dergleichen mit, um am An-

fang nicht komplett hilflos dazustehen (nicht ins Handgepäck packen!). Fragt in jedem Fall die netten 

Angestellten der Anlage unten im Foyer, die vielleicht noch etwas für euch übrig haben. Generell 

sind alle dort wahnsinnig nett und hilfsbereit. Was ihr über das Notwendigste hinaus noch braucht, 

ist natürlich euch überlassen. Es gibt aber alles vor Ort für einen günstigen Preis zu kaufen. Den Platz 

im Koffer solltet ihr für andere Dinge nutzen.  

3. Essen und Co. 

Lebensmittel in den USA sind teuer. Richtet euch früh genug darauf ein, deutlich mehr zu zah-

len als in Deutschland. Wer nicht ein halbes Jahr von Brot und Wasser leben will, der wird blechen 

müssen. Das gute ist: es gibt praktisch unendlich viele verschiedene Möglichkeiten, auswärtig was 

zu essen. Chicago hat kulinarisch wirklich viel zu bieten, und es ist meistens gar nicht so viel teurer 

als das Essen im Supermarkt. Das sollte man definitiv nutzen. Bezüglich Empfehlungen verweise ich 

auf frühere Erfahrungsberichte. Ich habe mir meist einfach spontan irgendwas gesucht, was mich 
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gerade ansprach. Da kann man mE nicht viel falsch machen. Hinweisen möchte ich auf den Wochen-

markt, der bis November direkt vor der Haustür der Canterburies stattfindet und viel tolles bietet. 

4. Freizeit 

Auch das werde ich bewusst kurz halten: Wie ihr eure Freizeit verbringen wollt, müsst ihr selbst 

entscheiden. Es gibt, und das ist mir wichtig, jedenfalls ein unendliches Angebot an Möglichkeiten. 

Chicago hat eine große Anzahl an Museen, die man nicht verpassen sollte, wenn man sich dafür 

ansatzweise begeistern kann. Natürlich solltet ihr es euch nicht entgehen lassen, einmal die klassisch-

amerikanischen Sportarten live zu erleben. Auch da ist Chicago gut aufgestellt—leider sind die Ti-

ckets sehr teuer, sodass das, zumindest für mich, kein regelmäßiges Vergnügen wurde. Sollte man 

trotzdem mal gesehen haben. Viel bietet Chicago auch im kulturellen Bereich. Wer etwa gerne auf 

Konzerte geht, findet neben großen Künstlern auch viel kleine, aber ebenso tolle Sachen. Stand-Up 

Comedy ist groß in den USA und, im Gegensatz zu deutscher Comedy a la heute show, auch tatsäch-

lich witzig. Auf einschlägigen Buchungsportalen (ticketmaster,…) könnt ihr immer sehen, was in 

nächster Zeit so läuft, und bei Interesse zuschlagen. Macht definitiv auch den Touristenkram. Ich 

habe mir am Anfang meiner Zeit in Chicago immer gedacht, den klassischen Touristenkram im Laufe 

meines Aufenthaltes machen zu können, und bin dann am Ende etwas in Zeitnot geraten. Natürlich 

muss man auf den Sears Tower, die „Bean“ angucken oder eine Rundfahrt über den Chicago River 

machen.  

In jedem Fall kann man Chicago auch mal verlassen. Das zu bevorzugende Reisemittel ist dabei 

das Flugzeug. Preislich sind Inlandsflüge ok und angesichts der großen Entfernungen weitestgehend 

alternativlos. Wer schon immer mal nach LA oder New York wollte, kann das auf dem Wege tun. 

Lohnenswert ist in jedem Fall auch ein Ausflug nach Toronto in Kanada, und von dort aus zu den 

Niagarafällen. Der Spaß geht natürlich ordentlich ins Geld, lohnt sich aber trotzdem. Auch abseits 

der großen Städte bieten die USA viel zu sehen, etwa Nationalparks. Ihr solltet auf keinen Fall die 

Chance verpassen, innerhalb der USA ein paar Sachen anzugucken.  

Ein Tipp hinsichtlich der Planung ist mir noch wichtig: macht euch eine Liste, was ihr auf jeden 

Fall machen wollt, und verteilt das auf die (langen) Wochenenden. Ich habe mich schnell im Unistress 

wiedergefunden. Da bleibt am Ende vielleicht nicht mehr genug Zeit, um alles anzugucken. Und das 

ist wirklich ärgerlich. 

 

IV. Studieren am Chicago-Kent College of Law 

1. Organisatorisches 

Ihr müsst euch, bevor ihr das erste mal die Uni in Chicago betretet, um nichts kümmern. Alles, 

was ihr wissen müsst, erfahrt ihr bei den Infoveranstaltungen und den Einführungswochen. Deshalb 
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halte ich das hier auch kurz—einfach auf euch zukommen lassen. Ihr könnt vorher natürlich den 

Stundenplan angucken und euch, vielleicht auch mithilfe der Erfahrungsberichte, schon einmal über-

legen, welche Kurse ihr belegen wollt. Aber auch das kriegt ihr alles dort noch dreimal erklärt. Bei 

Fragen wendet euch, das gilt auch in Chicago, immer an Matt Cefalu, der euch garantiert weiterhelfen 

wird. 

Eine Sache, die man vielleicht schnell übersieht, will ich noch erwähnt haben: achtet darauf, 

was ihr für eure Kurse an Büchern braucht. Die sind nämlich extrem teuer. Ich habe mehrere hundert 

Dollar in Bücher gesteckt. Wer das Geld lieber anders verwenden will, der sollte sich vor der Kurs-

wahl angucken, welche Bücher für den Kurs anzuschaffen sind und wieviel die kosten. Man kann 

definitiv auch ohne große Ausgaben dort studieren. Gleichwohl ist dann die Auswahl an Kursen deut-

lich beschränkt. Im Zweifel muss man dann wohl in den sauren Apfel beißen. 

2. Studieren in den USA v. Deutschland 

Der Aufenthalt in den USA wird für euch vermutlich in mehrfacher Hinsicht ein Kulturschock 

sein—und die Uni trägt ihren Teil dazu bei. Anders als in Deutschland ist die Uni dort verschult. Man 

kommt sich daher eher wieder vor wie auf dem Gymnasium. Ich brauchte ein wenig Eingewöhnungs-

zeit und muss sagen, dass ich das deutsche Konzept doch vermisst habe. Man hat schlicht viel weniger 

Freiheiten dort. Das geht von Hausaufgaben über Tests bis zu Referaten und Aufrufen ohne Melden. 

Man muss sich deshalb, anders als man das vielleicht in Augsburg mal gemacht hat, auch unter dem 

Semester wirklich reinhängen. Die größtenteils streng kontrollierte Anwesenheitspflicht macht es 

auch nicht einfach, mal eine Woche Urlaub einzulegen (auch wenn dafür genug Feiertage zur Verfü-

gung stehen, keine Sorge). Hat man sich einmal im System eingefunden, wird es aber deutlich ange-

nehmer und man lernt die positiven Seiten zu schätzen. Kleine Kursgrößen etwa erleichtern den Kon-

takt zum Dozenten, der sich dann auch tatsächlich Zeit nimmt, um auf die Bedürfnisse der Studenten 

einzugehen. Generell ist das Thema Lehre dort, anders als in Deutschland, keine Nebensache. Die 

Dozenten sind didaktisch gut und werden dafür bezahlt, euch zu unterrichten. Der Austausch mit den 

Dozenten war definitiv eine angenehme Abwechslung zum Studium in Deutschland. 

Anmerken muss ich noch, dass die amerikanischen Studenten ihr Studium oft mehr als Job denn 

als Studium im deutschen Sinne wahrnehmen. Sie stehen unter enormen Konkurrenzdruck und zahlen 

zudem noch einen großen Haufen Geld pro Semester. Anders als in Deutschland sieht man daher 

weniger unmotivierte Langzeitstudenten, die ihre Zeit mit allem anderen außer Uni verbringen. Der 

Kontakt zu den amerikanischen Kommilitonen fiel daher teilweise etwas schwer, weil viele nicht die 

Zeit hatten, um Austauschstudenten noch zu helfen. Natürlich gab es aber auch eine nicht geringe 
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Anzahl, die offen für den Kontakt mit internationalen Studenten waren. Freundlicher als die Deut-

schen sind sie allemal. Man sollte sich nur nicht wundern, wenn man nicht jedesmal in offene Arme 

rennt. 

Lasst euch von dem anderen System nicht verunsichern. Wer sich einfindet, wird eine Menge 

mitnehmen. In dem ganzen steckt schließlich auch viel mehr Geld als in Deutschland; die Möglich-

keiten sind daher nicht zu unterschätze. In jedem Fall muss man sich als deutscher Jurastudent nicht 

verstecken. Der Arbeitsaufwand ist nicht ohne, aber wer es durchs Auswahlverfahren in Augsburg 

geschafft hat, der wird damit klarkommen. 

3. Meine Kurswahl 

a) Introduction to Anglo-American Legal Systems—2 Credits (Prof. Decatorsmith) 

IALS ist der dreiwöchige „Vorkurs,“ der Anfang August beginnt und zum offiziellen Semes-

terstart endet. Der Kurs führt, wie der Titel verrät, in das US-amerikanische Rechtssystem ein und 

gibt in dem Zuge einen groben Überblick über die wichtigsten Rechtsgebiete. Solltet ihr die FRA 

belegt haben, dürfte euch einiges vertraut vorkommen; Ich persönlich fand den Kurs dennoch berei-

chernd, nicht zuletzt aufgrund der lockeren Art von Prof. Decatorsmith, der sich wirklich viel Mühe 

dabei gibt, die Sitzungen ansprechend zu gestalten. Die Klausur am Ende der drei Wochen war „open 

book“ und ohne größere Probleme zu lösen.  

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

International Law (=Völkerrecht) bei Prof. Brown war mehr eine Vorlesung wie man sie aus 

Deutschland gewohnt ist. Prof. Brown ist im Laufe des Semesters die zentralen Themen des Völker-

rechts durchgegangen und hat, bis auf einige Fragen, das meiste selbst vorgetragen. Trotzdem hat es 

geholfen, die entsprechenden Seiten im dazugehörigen sehr dicken Buch vorher durchzulesen. Aus 

zeitökonomischen Gründen kann man hier aber auch mal auf die ausführliche Vorbereitung verzich-

ten, ohne gleich ein schlechtes Gewissen bekommen zu müssen. Professor Brown hat eine Menge 

praktischer Erfahrung im Völkerrecht vorzuweisen, was eine große Bereicherung für den Kurs war. 

Außerdem erzählt er gerne die ein oder andere Anekdote und greift aktuelle Entwicklungen im Völ-

kerrecht auf. Leider ist Prof. Brown etwas unorganisiert. Dementsprechend war der Kurs vergleichs-

weise unstrukturiert, was eine gezielte Klausurvorbereitung nicht einfacher gemacht hat. Die Klausur 

selbst, zu der man eine Textausgabe der wichtigsten völkerrechtlichen Dokumente sowie das Lehr-

buch mitbringen durfte, bestand aus einigen kurzen Fragen und drei längeren Essayaufgaben und war 

gut lösbar, wenn man sich ein wenig vorbereitet hat. 
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c) International Human Rights—3 Credits (Prof. Brown) 

International Human Rights, ebenfalls bei Prof. Brown, hat sich mit International Law gut er-

gänzt. Ich kann die Kombination daher wirklich empfehlen, weil man in beiden Kursen von dem 

Wissen aus dem jeweils anderen erheblich profitiert. Der Kurs hat sich, wie der Name verrät, aus-

führlich mit dem Internationalen Menschenrechtsschutz befasst. Im Unterschied zu International 

Law hat dies aber nicht nur Prof. Brown gemacht. Den Kurs konnte man sowohl als normalen Kurs 

mit Abschlussklausur als auch als Seminar mit dazugehöriger Seminararbeit belegen. Das zentrale 

Thema der einzelnen Sitzung wurde jede Woche von einem Studenten vorgetragen; im Anschluss 

hat dann ein anderer seine Seminararbeit vorgestellt. Das hat zu deutlich mehr Diskussionen unter 

den Studenten und Prof. Brown geführt. Persönlich empfand ich das zwar als angenehm; allerdings 

ist der eigentliche Stoff dadurch sehr in den Hintergrund gerückt. Ich habe daher doch recht wenig 

Wissen mitgenommen. Da ich aber eine Seminararbeit geschrieben habe, war das wenigstens hin-

sichtlich einer sonst anstehenden Klausur kein Problem. Ich weiß nicht, ob ich den Kurs mit Klau-

sur wirklich empfehlen kann. 

d) Legal Writing for LLM students—3 Credits (Prof. Contento)  

Legal Writing war ein sehr hilfreicher Kurs, um das wissenschaftliche Arbeiten im US-Ame-

rikanischen Rechtssystem kennenzulernen. Prof. Contento hat viel Erfahrung im Unterrichten des 

Kurses und außerdem viel Geduld und Verständnis bei Schwierigkeiten. Statt einer Abschlussklau-

sur gab es während des Semesters immer wieder mal Aufgaben, die man entweder alleine oder teil-

weise auch im Team bearbeiten und einsenden musste. Der Arbeitsaufwand ist dabei nicht zu unter-

schätzen; die Aufgaben sind aber nicht wirklich anspruchsvoll. Die anderen Kursteilnehmer waren 

allesamt internationale Studenten mit teilweise wirklich wenig Ahnung von wissenschaftlichem Ar-

beiten. Als deutscher Jurastudent muss man sich hinsichtlich des Niveaus mE keine Gedanken ma-

chen. Dementsprechend war mir der Kurs streckenweise etwas zu langsam, insgesamt aber dennoch 

empfehlenswert. Gerade die ungewohnte Art, juristische Fragestellungen zu bearbeiten, wird trai-

niert—und das hilft für alle anderen Kurse auf jeden Fall. Ich kann deshalb nur empfehlen, einen 

legal writing Kurs zu belegen. 

e) Criminal Procedure: Investigate Process—3 credits (Prof. Stasica) 

Criminal Procedure behandelt den gesamten Gang einer Strafermittlung bis zur Anklageerhe-

bung. Die Beschäftigung mit der Materie war ein interessanter Einblick in die amerikanische Heran-

gehensweise, die geprägt ist von einerseits einem strengen Schutz des Beschuldigten durch die ein-

schlägigen Verfassungszusätze und andererseits von der typisch amerikanischen Praktikabilität. Prof. 

Stasica ist Staatsanwalt in Chicago und vermittelt daher viel praxisrelevante Informationen. Der Kurs 

war am ehesten wie eine deutsche Vorlesung, weil Prof. Stasica sich darauf beschränkt hat, seine 
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Folien vorzutragen, ohne jemanden dranzunehmen. Gelegentlich gestellte Fragen dienten eher der 

Auflockerung als der Abfrage. Gleichwohl muss ich sagen, dass ich den Kurs im Nachhinein am 

ehesten nicht belegt hätte. Prof. Stasica ist zwar sympathisch und hat durchaus Humor; seine Art der 

Wissensvermittlung hat aber leider keine Begeisterung bei mir geweckt. Ich habe mich dann beim 

Lernen auf das Nötigste beschränkt und nicht allzu viel mitgenommen. Die Note setzte sich zusam-

men aus einem midterm exam, für das ein essay geschrieben werden musste, und einem final exam, 

das nur aus multiple choice bestand. Beide waren aber take home exams mit mehreren Tagen Bear-

beitungszeit, sodass man sich genug Zeit nehmen konnte, um mit den entsprechenden Hilfsmitteln 

die Aufgaben zu lösen. Die Benotung war auch durchaus wohlwollend. Fazit: Ein Kurs, der sich vor 

allem dann lohnt, wenn man viel credits mit wenig Aufwand sammeln will. 

f) Supreme Court Review—2 Credits (Prof. Schmidt) 

Supreme Court Review war definitiv der Kurs, in dem ich am meisten über spezifisch ameri-

kanische Eigenheiten—das Recht betreffend—gelernt habe. Der Kurs hat, wenig überraschend, den 

Supreme Court, sprich das oberste US-amerikanische Gericht, zum Thema. Inhaltlich war der Kurs 

aufgeteilt in drei Abschnitte: Eine Auseinandersetzung mit ein paar aktiven und ehemaligen Richtern, 

einem Rückblick auf Urteile des vergangenen Jahres und einem Ausblick auf kommende Urteile. 

Prof. Schmidt ist ein absoluter Experte und unterrichtet mit viel Leidenschaft. Vor allem legt er Wert 

auf Diskussionen, nicht so sehr auf Frontalunterricht. Dementsprechend hat mir der Kurs wirklich 

Spaß gemacht. Und ich habe wahnsinnig viel über das amerikanische Rechtssystem und auch über 

amerikanische Politik gelernt. Anders als bei uns in Deutschland wird in den USA viel Wert auf 

Interdisziplinarität gelegt. Zentrales Thema war daher immer, wie der Supreme Court m Zusammen-

spiel mit Gesellschaft und Politik agiert, und weniger, welche dogmatischen Feinheiten er sich ein-

fallen lässt. In Zeiten politischer Polarisierung, in den USA vielleicht noch mehr als anderswo, war 

es wirklich interessant, einen entscheidenden Akteur im Gefüge so unter die Lupe zu nehmen. Als 

exam musste man im Laufe des Semesters drei Essays zu vorgegebenen Themen einreichen. Diese 

waren nicht einfach, vor allem, weil einem als deutscher Student dann doch Wissen fehlte. Der Ar-

beitsaufwand war folglich hoch. 

g) First Amendment: Free Speech & Press—2 credits (Prof. Nahmod) 

Free Speech ist, wie vielleicht bekannt, eines der zentralen Merkmale der Verfassung der USA. 

Über wenig anderes definieren die Amerikaner sich und ihr Land so sehr. Mein Interesse an dem Kurs 

war demnach groß. Und tatsächlich war der Kurs auch sehr gut. Thema waren alle Aspekte der Mei-

nungsfreiheit, die einem so in den Sinn kommen. Wer wirklich verstehen will, warum die Amerikaner 

so stolz auf ihr Konzept von free speech und ihre Verfassung generell sind, sollte dieses Kurs belegen. 

Prof. Nahmod war zudem ein außergewöhnlich guter Dozent, der sich viel Zeit für Fragen genommen 
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und nie den Humor verloren hat. Gleichzeitig war First Amendment definitiv der Kurs mit dem größ-

ten Arbeitsaufwand, trotz der geringen Credit-Zahl. Zu jeder Sitzung war ein Kapitel aus dem Buch 

zu lesen und—das ist der springende Punkt—zu verstehen. Auch hier war man als deutscher Student 

erheblich im Nachteil, weil man schlicht viel mehr als die amerikanischen Kommilitonen machen 

musste, um mitzuhalten. Ich war außerdem der einzige internationale Student; es fehlten daher ein 

wenig die Leidensgenossen. Das exam war nicht einfach und zudem noch ohne Hilfsmittel zu lösen. 

Die Endnote war dann auch mit nicht unerheblichem Abstand meine schlechteste. Der Kurs hat den-

noch Spaß gemacht. Ihr solltet euch aber gut überlegen, ob es euch das Wert ist. 

 

V. Fazit 

Das halbe Jahr in Chicago war in jeder Hinsicht eine echte Bereicherung. Chicago ist eine fan-

tastische Stadt, die USA sind ein (in positiver wie negativer Hinsicht) irres Land, und die Erfahrun-

gen, die ihr macht, sind goldwert. Fachlich wie persönlich habe ich sehr viel mitgenommen. Außer-

dem war das halbe Jahr für mich auch die Möglichkeit, nach zwei Jahren Studium in Augsburg mal 

eine Pause einzulegen und den Fokus neu auszurichten. Das Jurastudium in Deutschland ist (Achtung, 

Phrasenschwein), ein Marathon. Und eine kleine Pause in Form eines Auslandssemesters kann ich 

nur empfehlen.  

Ich wünsche jedem viel Erfolg bei der Bewerbung und, sofern erfolgreich, viel Spaß in Chicago 

oder anderswo in der Welt. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ihr erreicht mich unter: 

    tristan.wissgott@stud.uni-goettingen.de 

Mein abschließender und aufrichtiger Dank richtet sich an Professor Möllers und Christoph 

Salger sowie alle sonst in das Austauschprogramm involvierten Personen und den DAAD für das 

Ermöglichen eines einzigartigen Studienaufenthaltes in Chicago. 

 

Stadthagen, im Februar 2020            Tristan Wißgott 


