
Erfahrungsbericht	  über	  das	  Semester	  am	  Chicago-‐Kent	  College	  of	  Law	  

Fall	  2015	  

Marie	  Tierhold	  

	  

	   	   	  
	  

	  

	   	   I)	  Vorwort	  

Zunächst	  möchte	  ich	  bemerken,	  dass	  ich	  mich	  sehr	  gefreut	  habe,	  an	  diesem	  einzigartigen	  

Austausch	  teilnehmen	  zu	  dürfen.	  Wie	  alle	  meiner	  Vorgänger	  kann	  ich	  nur	  jeden	  dazu	  

ermutigen,	  sich	  für	  diesen	  Austausch	  zu	  bewerben.	  Ich	  möchte	  mich	  bei	  Professor	  

Möllers	  und	  dem	  Lehrstuhlteam	  für	  diese	  Möglichkeit	  bedanken.	  Im	  Folgenden	  werde	  

ich	  die	  wichtigsten	  Punkte	  bezüglich	  Vorbereitung,	  Universität	  und	  Freizeitaktivitäten	  in	  

Chicago	  ansprechen.	  Sollten	  noch	  weitere	  Fragen	  bestehen,	  so	  bin	  ich	  jederzeit	  unter	  

folgender	  E-‐Mail	  zu	  erreichen:	  marie-‐tierhold@web.de.	  	  

	   	  

II)	  Vorbereitung	  

Nach	  einer	  Zusage	  für	  den	  Austausch	  sollte	  man	  möglichst	  bald	  mit	  der	  Organisation	  des	  

Aufenthalts	  beginnen.	  Der	  Visumsantrag	  ist	  relativ	  umfangreich	  und	  auch	  bezüglich	  der	  

Impfungen,	  Wohnung	  und	  Flug	  muss	  Einiges	  organisiert	  werden.	  

	  

Visum	  

Der	  Antrag	  für	  das	  Visum	  ist	  relativ	  aufwendig	  und	  kostet	  viel	  Zeit.	  Vom	  Chicago	  Kent	  

College	  bekommt	  ihr	  ungefähr	  im	  April	  die	  offiziellen	  Unterlagen	  zugeschickt,	  unter	  

anderem	  auch	  das	  DS-‐2019.	  Dieses	  ist	  notwendig	  für	  die	  Beantragung	  des	  J-‐1	  

Studentenvisums.	  Damit	  der	  Antrag	  fertiggestellt	  werden	  kann,	  müsst	  ihr	  einige	  Schritte	  



beachten,	  um	  diesen	  auszufüllen.	  Diese	  Schritte	  könnt	  ihr	  auf	  folgender	  Seite	  nachlesen:	  

https://de.usembassy.gov/de/visa/niv/antrag/.	  Um	  einen	  Termin	  im	  Konsulat	  

auszumachen,	  müsst	  ihr	  schon	  im	  Voraus	  die	  SEVIS-‐Gebühr	  (180$)	  und	  die	  

Visumsantragsgebühr	  (120€)	  bezahlen.	  	  

	  

Finanzierung	  

Trotz	  Erlass	  der	  Studiengebühren	  und	  DAAD	  Stipendium	  sind	  die	  USA,	  besonders	  die	  

Großstadt	  Chicago,	  sehr	  teuer.	  	  In	  den	  letzten	  Jahren	  wurde	  das	  Austauschprogramm	  in	  

Chicago	  vom	  DAAD	  gefördert.	  Das	  bedeutet,	  dass	  man	  mit	  der	  Zusage	  für	  das	  

Auslandssemester	  ein	  Stipendium	  erhalten	  hat,	  was	  aber	  von	  der	  Bewilligung	  des	  DAAD	  

abhängig	  ist.	  Lehnt	  der	  DAAD	  eine	  Förderung	  ab,	  gibt	  es	  andere	  Angebote	  wie	  ein	  

Promos-‐Studium,	  Förderungen	  des	  Akademischen	  Auslandsamts,	  Auslands-‐BAföG	  etc.	  	  

	  

Bezüglich	  	  des	  Zahlungsverkehrs	  ist	  eine	  Kreditkarte	  in	  den	  USA	  sehr	  wichtig.	  Da	  kann	  

ich	  die	  DKB	  empfehlen,	  mit	  der	  keinerlei	  Gebühren	  beim	  Abheben	  von	  Bargeld	  anfallen.	  

Ich	  selbst	  habe	  ein	  Konto	  bei	  der	  Deutschen	  Bank	  eröffnet,	  um	  kostenfrei	  bei	  der	  Bank	  of	  

America	  an	  Bargeld	  zu	  gelangen.	  Allerdings	  gab	  es	  ab	  und	  zu	  Probleme	  mit	  der	  Karte	  

und	  ich	  konnte	  mit	  dieser	  nur	  maximal	  100$	  am	  Geldautomaten	  bar	  abheben.	  Weiterhin	  

gibt	  es	  noch	  die	  Möglichkeit	  ein	  kostenloses	  amerikanisches	  Konto	  zu	  eröffnen,	  zum	  

Beispiel	  bei	  der	  Chase	  oder	  der	  Bank	  of	  America.	  Da	  man	  in	  den	  Canterbury	  Courts	  die	  

Miete	  nur	  bar	  oder	  mit	  Scheck	  zahlen	  kann,	  ist	  dies	  dann	  eine	  große	  Erleichterung.	  

	  

Impfungen	  

Die	  Uni	  verlangt	  von	  den	  internationalen	  Studenten	  einen	  Nachweis	  über	  bestimmte	  

Impfungen.	  Diese	  Impfungen	  sind	  auf	  der	  Immunization	  Form	  abgebildet,	  die	  ihr	  auf	  der	  

Internetseite	  der	  Uni	  ausdrucken	  könnt	  und	  von	  eurem	  Hausarzt	  ausfüllen	  lassen	  müsst.	  

Eine	  weitere	  Pflicht	  ist	  der	  Tuberkulose	  Test.	  Diesen	  Test	  darf	  man	  erst	  2-‐4	  Wochen	  vor	  

Einreise	  in	  die	  USA	  machen.	  Möglich	  sind	  dabei	  ein	  Quantiferon	  (Tuberkulose-‐Bluttest)	  

oder	  ein	  T-‐Spot	  Test.	  Der	  Test	  kann	  beim	  Gesundheitsamt	  oder	  beim	  Hausarzt	  gemacht	  

werden.	  Ganz	  wichtig	  ist,	  dass	  die	  Laborergebnisse	  direkt	  vom	  Arzt	  auf	  Englisch	  

übersetzt	  und	  abgestempelt	  werden	  müssen.	  Deutsche	  Testergebnisse	  werden	  nicht	  

angenommen	  und	  auch	  eine	  eigene	  Übersetzung	  auf	  Englisch	  wird	  nicht	  akzeptiert!	  

	  

	  



Flug	  

Der	  Flug	  sollte	  möglichst	  früh	  gebucht	  werden.	  Allerdings	  sollte	  man	  mit	  ca.	  800-‐1000€	  

in	  dieser	  Zeit	  rechnen.	  Wenn	  das	  Datum	  zur	  Rückreise	  noch	  nicht	  feststeht,	  weil	  man	  

sich	  z.B.	  die	  Option	  des	  LL.M.	  offen	  halten	  will,	  ist	  eine	  Umbuchungsoption	  (um	  die	  

100€)	  im	  Reisebüro	  zu	  empfehlen.	  

	  

Versicherung	  

Am	  Chicago-‐Kent	  College	  ist	  es	  Pflicht	  trotz	  Auslandskrankenversicherung	  die	  AETNA	  

Krankenversicherung	  abzuschließen.	  Diese	  kostet	  pro	  Semester	  ca.	  800$.	  Habt	  ihr	  

allerdings	  eine	  Krankenversicherung,	  die	  in	  einer	  Kooperation	  mit	  den	  USA	  steht	  und	  

die	  wichtigsten	  Leistungen	  abdeckt,	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit	  die	  Krankenversicherung	  der	  

Uni	  zu	  „waiven“	  und	  damit	  die	  Gebühr	  nicht	  bezahlen	  zu	  müssen.	  Unter	  folgendem	  Link	  

gibt	  es	  mehrere	  Informationen	  zu	  dieser	  Krankenversicherung	  und	  wie	  man	  die	  Gebühr	  

erlassen	  bekommt:	  https://www.aetnastudenthealth.com/students/student-‐

connection.aspx?GroupID=724532.	  	  

Da	  die	  Leistungen	  dieser	  Krankenversicherung	  eher	  gering	  ausfallen,	  ist	  es	  

empfehlenswert	  sicherheitshalber	  noch	  eine	  Auslandskrankenversicherung	  (wenn	  nicht	  

schon	  vorhanden)	  abzuschließen.	  

	  

Wohnung	  

Bezüglich	  der	  Wohnung	  gibt	  es	  verschiedene	  Alternativen.	  	  

Ich	  habe	  mich	  zusammen	  mit	  den	  anderen	  Augsburger	  Studenten	  für	  die	  Canterbury	  

Court	  Apartments	  entschieden.	  Die	  Miete	  für	  ein	  Apartment	  mit	  Bad,	  Ankleideraum	  und	  

kleiner	  Küche	  im	  Schlafzimmer	  beträgt	  1125$	  monatlich.	  Dabei	  musste	  immer	  bar	  oder	  

mit	  Scheck	  bezahlt	  werden.	  Die	  Wohnungen	  sind	  möbliert,	  allerdings	  müssen	  

Küchenutensilien	  selbst	  besorgt	  werden.	  Hier	  hatten	  wir	  das	  Glück,	  dass	  uns	  der	  

Hausmeister	  der	  Canterbury	  Courts	  am	  Anfang	  des	  Semesters	  immer	  wieder	  Töpfe	  und	  

sonstiges	  Geschirr	  vorbeigebracht	  hat,	  wenn	  Leute	  aus	  anderen	  Wohnungen	  ausgezogen	  

sind.	  Die	  Wohnungen	  sind	  zwar	  schon	  ein	  bisschen	  älter,	  was	  aber	  auch	  einen	  gewissen	  

Charme	  haben	  kann.	  

Das	  Gebäude	  selbst	  befindet	  sich	  im	  wunderschönen	  „Gold	  Coast“,	  das	  eine	  der	  

schönsten	  Viertel	  der	  Stadt	  ist.	  Es	  sind	  nur	  3	  Minuten	  zum	  Lake	  Michigan	  und	  zum	  

Strand.	  Weiterhin	  sind	  es	  nur	  knapp	  10	  Minuten	  zur	  Magnificent	  Mile,	  der	  bekannten	  

Einkaufsmeile	  von	  Chicago.	  Die	  Canterbury	  Courts	  befinden	  sich	  gute	  30	  Minuten	  zur	  



Uni.	  Dies	  ist	  in	  einer	  Großstadt	  wie	  Chicago	  mit	  sehr	  guter	  "public	  transportation"	  nicht	  

schlimm	  und	  kann	  durch	  die	  einzigartige	  Lage	  wieder	  ausgeglichen	  werden.	  Da	  viele	  

andere	  aus	  dem	  Kent-‐College	  in	  den	  Canterburies	  gewohnt	  haben,	  hat	  man	  hier	  schnell	  

Freunde	  gefunden,	  sodass	  es	  (besonders	  abends)	  nie	  langweilig	  wurde.	  

Allerdings	  ist	  die	  Miete,	  selbst	  für	  Chicago,	  nicht	  gerade	  günstig.	  Als	  gängige	  Alternativen	  

gibt	  es	  die	  Presidential	  Towers,	  die	  Tailor	  Lofts,	  aber	  auch	  verschiedene	  WG-‐

Möglichkeiten.	  Hierzu	  verweise	  ich	  auf	  die	  Erfahrungsberichte	  der	  Vorjahre.	  Bei	  den	  

Presidential	  Tower	  und	  den	  Tailor	  Lofts	  muss	  man	  allerdings	  wissen,	  dass	  abends	  in	  der	  

Gegend	  nicht	  viel	  los	  ist,	  da	  diese	  sich	  in	  dem	  Business	  Viertel	  der	  Stadt	  befinden.	  

	  

III)	  Chicago-‐Kent	  College	  of	  Law	  

Das	  Kent	  College	  befindet	  sich	  direkt	  in	  Downtown	  in	  Chicago.	  Dabei	  handelt	  es	  sich	  um	  

ein	  großes	  Bürogebäude	  mit	  insgesamt	  neun	  Stöcken.	  Die	  jeweiligen	  Kursräume	  sind	  

relativ	  klein	  und	  modern	  eingerichtet.	  	  

Vorlesungsbeginn	  ist	  bereits	  3	  Wochen	  vor	  dem	  offiziellen	  Semesteranfang.	  In	  diesen	  3	  

Wochen	  ist	  es	  Pflicht	  den	  Kurs	  „Introduction	  to	  the	  American	  Legal	  System“	  zu	  belegen,	  

der	  sehr	  nützlich	  ist.	  Zusätzlich	  bekommt	  ihr	  alle	  wichtigen	  Informationen	  bezüglich	  der	  

Kurswahl,	  des	  Honor	  Codes	  der	  Uni	  etc.	  In	  diesen	  Wochen	  habt	  ihr	  jeden	  Tag	  ca.	  3-‐4	  

Stunden	  Uni.	  Als	  Abschluss	  dieser	  Orientierungsphase	  gibt	  es	  den	  sog.	  „Student	  Mixer“,	  

der	  eine	  gute	  Möglichkeit	  bietet	  die	  neuen	  LL.M.	  sowie	  die	  exchange	  students	  kennen	  zu	  

lernen.	  	  

	  

Kurswahl	  

Ihr	  müsst	  mind.	  12	  Credits	  pro	  Semester	  belegen	  und	  max	  .16	  Credits.	  Realistisch	  zu	  

bewältigen	  sind	  allerdings	  zwischen	  12-‐14	  Credits,	  da	  die	  Vorbereitung	  für	  die	  

jeweiligen	  Kurse	  nicht	  zu	  unterschätzen	  ist.	  

Während	  der	  Orientation-‐Week	  sollte	  man	  sich	  bereits	  Gedanken	  zur	  Kurswahl	  machen.	  

Hilfreich	  sind	  dabei	  die	  Beschreibungen	  der	  Kurse	  auf	  der	  Kent	  Seite:	  

http://www.kentlaw.iit.edu/academics/jd-‐program/curriculum/course-‐descriptions.	  	  

Für	  die	  meisten	  Kurse	  war	  ein	  Buch	  die	  Voraussetzung.	  Da	  diese	  Bücher	  meist	  100-‐200€	  

kosten,	  egal	  ob	  neu	  oder	  gebraucht,	  spart	  man	  sich	  sehr	  viel	  Geld,	  wenn	  man	  sich	  die	  

Bücher	  über	  Amazon	  ausleiht.	  Dafür	  muss	  man	  sich	  lediglich	  einen	  „amazon	  student“	  

Account	  anlegen,	  der	  für	  die	  ersten	  6	  Monate	  kostenfrei	  ist.	  Über	  amazon	  kann	  man	  sich	  

dann	  die	  meisten	  Bücher	  für	  das	  gesamte	  Semester	  ausleihen	  und	  nach	  Ablauf	  dieser	  



Zeit	  wieder	  zurückschicken.	  Allerdings	  sollte	  man	  bereits	  die	  Bücher	  bestellen,	  sobald	  

man	  fest	  für	  die	  Kurse	  eingeschrieben	  ist,	  da	  viele	  amerikanische	  Studenten	  auch	  die	  

Bücher	  über	  amazon	  ausleihen	  und	  die	  Preise	  immer	  weiter	  ansteigen.	  

Ich	  habe	  mich	  für	  folgende	  Kurse	  entschieden:	  

	  

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

Dieser	  Kurs	  findet	  während	  den	  ersten	  3	  Wochen	  vor	  dem	  offizielen	  Semesterstart	  statt.	  

Hier	  wird	  euch	  ein	  grober	  Überblick	  über	  das	  amerikanische	  Rechtssystem	  gegeben.	  

Dabei	  wurde	  die	  Amerikanische	  Geschichte,	  Tort	  law,	  Contract	  law,	  Property	  law	  und	  

Criminal	  law	  jeweils	  kurz	  behandelt.	  Für	  diesen	  Kurs	  musste	  man	  sich	  ein	  Buch	  kaufen	  

bzw.	  leihen.	  Als	  Vorbereitung	  musste	  man	  für	  jede	  Stunde	  immer	  ca.	  20	  Seiten	  aus	  

diesem	  Buch	  lesen.	  Prof.	  Decatorsmith	  war	  ein	  richtig	  guter	  Professor,	  der	  den	  ganzen	  

Unterricht	  humorvoll	  gestaltet	  hat.	  Noch	  vor	  Semesterbeginn	  und	  im	  Anschluss	  der	  3	  

Wochen	  schreibt	  man	  dann	  eine	  Klausur,	  bei	  der	  man	  sowohl	  die	  eigene	  Mitschrift	  als	  

auch	  das	  Buch	  verwenden	  konnte.	  Diese	  Klausur	  war	  eine	  Mischung	  aus	  multiple	  choice	  

und	  kurzen	  Fragen.	  Diese	  war	  auf	  jeden	  Fall	  machbar	  und	  wurde	  sehr	  gut	  bewertet.	  

	  

Contract	  Law	  (Dean	  Harris;	  3	  Credits)	  

Contract	  Law	  ist	  nur	  für	  LL.M.	  Studenten	  und	  Austauschstudenten	  und	  somit	  sehr	  

international.	  Man	  bekommt	  durch	  diesen	  Kurs	  einen	  allgemeinen	  Überblick	  über	  das	  

amerikanische	  Vertragsrecht.	  Als	  Vorbereitung	  mussten	  wir	  für	  jede	  Stunde	  ca.	  3	  Fälle	  

lesen.	  Diese	  Fälle	  waren	  meistens	  nicht	  all	  zu	  lang	  und	  relativ	  einfach	  zu	  lesen.	  Für	  jeden	  

Fall	  hat	  Dean	  Harris	  einen	  Studenten	  aufgerufen,	  der	  dann	  die	  Fakten	  des	  Falls	  kurz	  

vorstellen	  musste.	  Für	  diesen	  Kurs	  musste	  man	  sich	  kein	  Buch	  kaufen,	  jedoch	  war	  ein	  	  

Online-‐Tutorial	  für	  knapp	  40$	  Voraussetzung.	  Am	  Ende	  dieses	  Kurses	  hatte	  man	  einen	  

sehr	  guten	  Überblick	  über	  das	  US-‐amerikanische	  Vertragsrecht.	  Die	  Klausur	  bestand	  aus	  

3	  längeren	  multiple	  choice	  Fragen	  und	  3	  längeren	  Essays.	  In	  der	  Klausur	  konnte	  man	  

seine	  eigenen	  Mitschriften	  mitbringen,	  die	  insgesamt	  fair	  war.	  

	  

Comparative	  Law	  (Professor	  Harding;	  3	  Credits)	  

Für	  alle,	  die	  den	  LL.M.	  in	  Chicago	  machen	  wollen,	  ist	  Comparative	  Law	  bei	  Professor	  

Harding	  Voraussetzung.	  In	  diesem	  Kurs	  wurden	  vor	  allem	  common	  law	  und	  civil	  law	  

durchgenommen,	  aber	  auch	  EU	  law,	  Islamic	  Law	  etc.	  Dieser	  Kurs	  war	  allerding	  sehr	  

theoretisch.	  Als	  Voraussetzung	  für	  diesen	  Kurs	  war	  das	  Buch	  „Schlesinger’s	  Comparative	  



Law:	  Cases,	  Text,	  Materials,	  7th	  Edition“,	  das	  man	  sich	  auch	  über	  amazon.com	  für	  das	  

Semester	  ausleihen	  kann.	  

Die	  Klausur	  war	  ein	  take	  home	  Examen	  mit	  einer	  Bearbeitungszeit	  von	  72	  Stunden.	  

Professor	  Harding	  gab	  uns	  dabei	  die	  Möglichkeit,	  selbst	  zu	  entscheiden,	  wann	  man	  die	  

Klausur	  abholen	  und	  schreiben	  möchte.	  Die	  Fragen	  waren	  offen	  gestellt,	  aber	  auch	  

relativ	  anspruchsvoll.	  Die	  Zeit	  von	  72	  Stunden	  wird	  man	  für	  eine	  sehr	  gute	  Note	  auf	  

jeden	  Fall	  benötigen.	  

	  

Business	  Organizations	  (Professor	  Dill;	  4	  Credits)	  

Der	  Kurs	  selbst	  behandelt	  die	  verschiedenen	  Gesellschaftsformen	  und	  ist	  vergleichbar	  

mit	  Gesellschaftsrecht.	  Den	  Kurs	  selbst	  kann	  ich	  sehr	  empfehlen,	  da	  die	  behandelten	  

Themen	  sehr	  interessant	  waren,	  allerdings	  hat	  der	  Professor	  selbst	  die	  Vorlesungen	  

nicht	  wirklich	  spannend	  gestaltet.	  Für	  diesen	  Kurs	  war	  das	  Buch	  „Business	  Associations,	  

Cases	  and	  Materials	  on	  Agency,	  Partnerships,	  and	  Corporations“	  Voraussetzung.	  Die	  

Abschlussklausur	  war	  eine	  „open	  book“	  Klausur	  und	  eine	  Kombination	  aus	  80	  Multiple	  

Choice	  Questions,	  10	  Definitionen	  und	  2	  Essays.	  Die	  Klausur	  war	  insgesamt	  recht	  

anspruchsvoll,	  wurde	  aber	  letzendlich	  gut	  bewertet.	  	  

	  

IV)	  Leben	  in	  Chicago	  

Chicago	  ist	  eine	  der	  schönsten	  und	  vielseitigsten	  Städte	  der	  Welt.	  Die	  tolle	  Lage	  am	  Lake	  

Michigan	  (der	  eher	  an	  ein	  Meer	  erinnert),	  die	  besondere	  Architektur,	  die	  Parks	  und	  die	  

Musikkultur	  machen	  die	  Stadt	  einzigartig.	  Es	  gibt	  unzählige	  Möglichkeiten	  Essen	  zu	  

gehen,	  auszugehen,	  den	  Strand	  und	  den	  See	  zu	  genießen,	  Museen	  zu	  besuchen,	  

Jazz&Blues	  anzuhören...	  

Im	  Sommer	  finden	  zahlreiche	  Konzerte	  und	  Shows	  statt:	  Das	  Lolapalooza	  Festival,	  Jazz	  

Konzerte,	  die	  „Air	  and	  Water	  Show“,	  „Food	  Feste“.	  Bis	  Ende	  August	  werden	  Mittwoch	  

abends	  im	  Millenium	  Park	  kostenlose	  Freiluftkinoabende	  angeboten.	  Von	  Juni	  bis	  

September	  gibt	  es	  jeden	  Mittwoch	  und	  Samstag	  ein	  großes	  Feuerwerk,	  was	  wirklich	  

einzigartig	  ist.	  

Auch	  im	  Winter	  gibt	  es	  so	  Einiges	  zu	  unternehmen	  in	  Chicago:	  Schlittschuhlaufen	  im	  

Millenium	  Park,	  Lichtershows	  im	  Lincoln	  Park,	  der	  deutsche	  Christkindelsmarkt	  im	  

Loop	  und	  so	  weiter.	  Egal	  ob	  	  Winter	  oder	  Sommer	  in	  Chicago	  ist	  immer	  was	  los.	  

	  



Im	  Allgemeinen	  müsst	  ihr	  euch	  aber	  auch	  auf	  hohe	  Lebenserhaltungskosten	  einstellen.	  

Lebensmittel	  sind	  viel	  teurer	  als	  in	  Deutschland.	  Allerdings	  gibt	  es	  einen	  Aldi,	  der	  nur	  

eine	  U-‐Bahn	  Haltestelle	  und	  dann	  noch	  10	  min	  zu	  Fuß	  von	  den	  Canterburies	  entfernt	  ist.	  

Dieser	  ist	  um	  Einiges	  günstiger	  als	  die	  restlichen	  Supermärkte,	  aber	  trotzdem	  noch	  

etwas	  teurer	  als	  in	  Deutschland.	  Im	  Winter	  kann	  man	  hier	  auch	  (günstige)	  Lebkuchen	  

und	  Glühwein	  kaufen.	  

	  

Am	  Lake	  Michigan	  kann	  man	  wunderbar	  direkt	  am	  Strand	  joggen	  gehen.	  Wer	  trotz	  der	  

tollen	  Joggingstrecke	  sich	  in	  einem	  Fitnessstudio	  anmelden	  will,	  dem	  kann	  ich	  das	  X-‐

Sport	  Fitness	  empfehlen,	  das	  mehrere	  Standorte	  in	  ganz	  Chicago	  hat	  und	  nur	  knapp	  10	  

Minuten	  von	  den	  Canterburies	  entfernt	  ist.	  Dieses	  Studio	  hat	  eine	  Schwimmhalle,	  

verschiedene	  Saunen,	  eine	  Kletterwand	  und	  natürlich	  viele	  Geräte.	  Der	  Preis	  pro	  Monat	  

ist	  gut	  verhandelbar!	  

	  

Besonders	  das	  Chicagoer	  Nachtleben	  hat	  Einiges	  anzubieten:	  Es	  gibt	  zahlreiche	  Bars	  und	  

Clubs.	  Besonders	  zu	  empfehlen	  sind	  die	  Bars	  in	  der	  Straße	  der	  Canterbury	  Courts:	  

Butch,	  the	  Lodge,	  Zebra	  etc.	  Weiterhin	  sind	  das	  Kingston	  Mines	  und	  das	  Green	  Mill	  als	  

Jazz&Blues	  Bars	  ein	  Muss,	  sowie	  die	  Roof-‐Top	  Bar	  vom	  Rock	  Bottom.	  	  

Außerdem	  darf	  man	  sich	  die	  Spiele	  der	  Chicago	  Bulls,	  Bears,	  Cubs	  oder	  der	  Blackhawks	  

auf	  keinen	  Fall	  entgehen	  lassen.	  Allein	  die	  Stimmung	  im	  Stadion	  muss	  man	  wenigstens	  

einmal	  miterlebt	  haben.	  

	  

V)	  Fazit	  

Jeder,	  der	  sich	  überlegt,	  einmal	  ins	  Auland	  zu	  gehen,	  sollte	  auf	  jeden	  Fall	  diese	  

großartige	  Chance	  wahrnemen,	  an	  diesem	  Programm	  teilzunehmen	  und	  an	  einer	  dieser	  

tollen	  Universitäten	  zu	  studieren.	  Für	  mich	  war	  dieses	  Auslandssemester	  eine	  

unglaubliche	  Erfahrung	  und	  eine	  großartige	  Möglichkeit,	  ein	  anderes	  „law	  system“	  und	  

natürlich	  auch	  Menschen	  aus	  der	  ganzen	  Welt	  kennenzulernen.	  Dabei	  kann	  ich	  für	  mich	  

selbst	  sagen,	  dass	  dieses	  halbe	  Jahr	  in	  Chicago	  eine	  der	  besten	  Zeiten	  meines	  Lebens	  war	  

und	  dass	  diese	  großartige	  Stadt	  für	  mich	  wie	  eine	  zweite	  Heimat	  geworden	  ist.	  


