
Erfahrungsbericht Chicago Kent Collge of Law 

 

Zunächst möchte ich mich herzlichst bei Herrn Prof. Dr. 

Möllers und seinem Lehrstuhl für diese einmalige Chance 

bedanken. Ich hatte in Chicago eine unvergessliche Zeit 

und habe während dem Auslandssemester sehr viel 

gelernt. Weiterhin möchte ich an dieser Stelle jedem 

empfehlen, sich für den USA Austausch zu bewerben und 

von dieser besonderen Möglichkeit zu profitieren. 

 

1. Bewerbung 

Im Oktober findet eine Infoveranstaltung zum USA 

Austausch statt, wo alte Teilnehmer die einzelnen 

Universitäten vorstellen und bereits erste persönliche 

Erfahrungen teilen. Anschließend ist eine schriftliche 

Bewerbung an den Lehrstuhl von Herrn Prof. Dr. Möllers 

zu schicken. Die Bewerbung sollte ein 

Motivationsschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf 

sowie Leistungsnachweise umfassen. Sodann wird eine 

bestimmte Anzahl an Bewerbern zu Gruppengesprächen 

eingeladen. In den Gruppengesprächen wird offen über 

sämtliche politische Themen gesprochen. Anschließend 

werdet ihr innerhalb von einer Woche per Mail eine Zu-  

oder Absage erhalten. 

 

2. Visum 

Wichtig ist, dass ihr euch rechtzeitig um euer Visum kümmert, da die Beantragung ein wenig 

kompliziert ist und einige Zeit in Anspruch nimmt. Wenn ihr nur ein Semester in den USA bleibt 

braucht ihr ein J1 Visum.  

Um euer Visum beantragen zu können, benötigt ihr ein paar offizielle Unterlagen. Zunächst 

müsst ihr die Online Application des Chicago Kent College of Law ausfüllen und ein Financial 

Affidavit und eine Kopie eures Reisepasses an die Uni schicken. Sodann schickt euch das 



Chicago Kent College of Law postalisch das DS-2019 Formular, welches ihr zur Beantragung 

des Visums benötigt. Sobald ihr das Formular habt, könnt ihr das Visum online auf der Seite 

des US Konsulats beantragen, indem ihr das DS-160 Formular ausfüllt und die SEVIS-Gebühr 

iHv. $180 sowie die Visumsbeantragungsgebühr iHv. 120€ zahlt. Wenn ihr dies erledigt habt, 

könnt ihr euch online einen Termin beim US Konsulat vereinbaren. 

Beim Besuch des Konsulats empfehle ich euch vorher auf der Website nachzulesen was ihr 

mitbringen dürft, da das Konsulat in diesem Punkt sehr streng ist. 

Hier könnt ihr euch einen Überblick über die Beantragung des Visums verschaffen: 

http://germany.usembassy.gov/visa/nonimmigrant/apply/ 

 

3. Finanzen 

In den USA könnt ihr immer und überall mit Kreditkarte zahlen, auch wenn es sich um 

marginale Beträge handelt. Ich hatte meine deutsche Kreditkarte der Sparkasse dabei und bin 

damit sehr gut zurechtgekommen. 

Falls ihr Bargeld benötigt, rate ich euch das Geld von eurer deutschen Girokarte abzuheben 

und nicht von der Kreditkarte, da bei der Kreditkarte höhere Gebühren anfallen. 

Zusätzlich habe ich bei der Bank of America eine debit card beantragt, welche ich letztendlich 

nie benutzt habe. Nichtsdestotrotz war die Beantragung sehr einfach und hat mich als 

Studentin nichts gekostet. Auch die Schließung des Kontos war sehr einfach und so ist die 

Eröffnung eines amerikanischen Kontos eine Überlegung wert. 

 

4. Unterkunft 

Für die internationalen Studenten des Chicago Kent College of Law gibt es zwei gängige 

Unterkünfte: die Tailor Loft Apartments und die Canterbury Court Apartments. 

In den Tailor Lofts lebt man in vierer WGs, in denen jeder sein eigenes möbliertes 

Schlafzimmer und Bad hat. Küche und Wohnzimmer werden geteilt. Die Tailor Lofts sind nur 

zehn Gehminuten von der Uni entfernt und in der Umgebung gibt es einige moderne Cafés; 

nachts ist die Umgebung allerdings eher ausgestorben.  

Ich habe mich für die Canterbury Court Apartments entschieden aufgrund ihrer exzellenten 

Lage im Stadtteil „Gold Coast“. Sowohl der Lake Michigan, die Michigan Avenue 

(Shoppingstraße), als auch zahlreiche Cafés und Bars sind innerhalb weniger Minuten zu Fuß 

erreichbar. 



In den Canterbury´s habt ihr ein Studio Apartment mit eigener Küche und eigenem Bad und 

einer kleinen Ankleide. Die monatliche Miete beträgt $ 1125. Die Zimmer sind unterschiedlich 

groß und so könnt ihr entweder Glück oder Pech haben. Deswegen empfiehlt es sich von 

Anfang an nach einem Corner Apartment in einem der oberen Stockwerke zu fragen. Nachteil 

der Canterbury Court Apartments ist, dass es ein sehr altes Gebäude ist und die Studio 

Apartments schon relativ heruntergekommen sind. 

 

5. Chicago Kent College of Law 

Das Chicago Kent College of Law liegt in unmittelbarer Nähe zum Loop in einem sehr 

modernen Gebäude. 

Das Studium in den USA unterscheidet sich wesentlich von unserem Studium in Deutschland. 

Unbedingt zu beachten ist, dass bei den Vorlesungen größtenteils Anwesenheitspflicht 

herrscht. Zudem werden die Studenten regelmäßig in den Unterricht miteinbezogen und ohne 

Vorwarnung aufgerufen (cold calling). Weiterhin müsst ihr die vom Professor ausgewählten 

Bücher kaufen, um am Unterricht teilnehmen zu können und euch auf die Klausuren 

vorbereiten zu können. Einige dieser Bücher sind sehr teuer; mein teuerstes Buch hat $ 180 

zum Ausleihen gekostet. In Vorbereitung auf die jeweilige nächste Vorlesung bekommt ihr 

(teils sehr zeitaufwändige) reading assignments, die ihr lesen müsst, um den Unterricht zu 

verstehen. 

 

Als internationale Studenten müsst ihr ein Minimum von 12 Credits belegen. Zugleich dürft 

ihr höchstens 16 Credits haben, wovon ich aufgrund des nicht zu unterschätzenden 

Arbeitsaufwands abraten würde. 

 

Ich habe folgende Kurse belegt: 

a) Introduction to the American Legal System:  

Verpflichtend habt ihr noch vor Beginn des eigentlichen Semesters Anfang August einen 

Einführungskurs (Introduction tot he American Legal System), wofür ihr zwei Credits 

erlangt. Der Kurs wird mit einer open book Klausur abgeschlossen, die gut machbar ist. 

 

 

 



b) Legal Writing (Prof. Keller Schick) 

Dieser Kurs ist für den Erwerb eines L.L.M. verpflichtend. In diesem Kurs lernt ihr 

juristische Schreiben anzufertigen. Jede Woche ist ein neues paper anzufertigen, was sehr 

viel Zeit in Anspruch nimmt und fordert, dass man immer am Ball bleibt. Die Endnote setzt 

sich aus all den schriftlichen assignments zusammen. Durch die wöchentlichen 

assignments bleibt euch am Ende eine Klausur erspart. In diesem Kurs könnt ihr euer 

Englisch deutlich verbessern und viel dazu lernen. Prof. Keller Schick ist eine sehr 

energische und gute Professorin. Sie ist immer hilfsbereit und für ihre Studenten da, egal 

um was es geht. 

   

c) Comparative Law (Prof. Gerber) 

Dieser Kurs ist für den Erwerb eines L.L.M. verpflichtend, weshalb ich ihn belegt habe. In 

erster Linie behandelt der Kurs die Systeme des Common – und Civil Law, Unterschiede 

zwischen den beiden Systemen sowie Kommunikationsschwierigkeiten zwischen 

Angehöriger beider Systeme. Für den Kurs musste ich zwei Bücher kaufen, wovon beide 

ca. $30 gekostet haben. Der Unterricht war meiner Meinung nach leider ermüdend und 

für die Klausurvorbereitung nicht hilfreich, weil Prof. Gerber Fragen in den Raum geworfen 

hat ohne eine Antwort darauf zu geben. 

Die Klausur war ein closed book exam bestehend aus 5 essays. Das Zeichenlimit lag pro 

essay bei 200 Wörtern, sodass die Klausur leicht und schnell zu lösen war, ohne in 

Zeitdruck zu geraten. Da die Fragen sehr offen gestellt waren bestand das einzige Problem 

darin, kurz das wichtigste auf den Punkt zu bringen. 

 

d) Patent Law (Prof. Reilly)  

Patent Law ist für internationale Studenten sehr anspruchsvoll, zum einen aufgrund des 

Vokabulars, aber vor allem aufgrund des schnellen Tempos des Kurses. Für den Kurs 

musste ich ein Buch kaufen ($180 zum Ausleihen). Der Unterricht hat mir sehr gut gefallen, 

weil Prof. Reilly den Stoff gut durchstrukturiert hat, gute PowerPoint Präsentationen hat 

und alles sehr verständlich erklärt hat. Allerdings solltet ihr beachten, dass die reading 

assignments in diesem Kurs sehr umfassend und zeitaufwendig sind. Ohne die Unterlagen 

gelesen zu haben ist eine Teilnahme am Unterricht nicht möglich. Aufgrund der readings 



habe ich unter dem Semester, neben legal writing, die meiste Zeit auf Patent Law 

aufgewandt. 

In diesem Kurs schreibt ihr zwei Klausuren, ein midterm und ein final exam. Das midterm 

ist ein takehome paper, das ihr eine Woche lang bearbeiten könnt. Die Klausur am Ende 

ist ein open book exam. 

 

e) Business Organizations (Prof. Conviser) 

Business organizations fand dreimal die Woche statt und Prof. Conviser´s Unterricht war 

sehr anschaulich und humorvoll. Ein Buch gab es für diesen Kurs nicht und 

dementsprechend entfielen auch die reading assignments, wodurch sich der 

Arbeitsaufwand dieses Kurses in Grenzen hielt. Andererseits muss man im Unterricht gut 

zuhören und mitschreiben, um Materialien für die Klausurvorbereitung zu haben. Prof. 

Conviser hält seinen Unterricht ohne PowerPoints, sodass die eigenen Notizen sehr 

wichtig sind. 

Die Klausur ist eine multiple Choice Klausur, die gut lösbar ist, wenn man im Unterricht 

durchgehend aufgepasst hat. 

 

6. Chicago 

Chicago ist eine wunderschöne Stadt, in der es viel zu 

sehen gibt. Im Sommer gibt es im Millenium Park 

zahlreiche Konzerte. Zudem lohnt es sich im Sommer 

auf ein Baseball-, Basketball- oder Footballspiel zu 

gehen. Mein Highlight im Sommer war neben dem 

Strand eine Sunrise Yoga Bootstour auf dem Chicago 

River. 

Der Sommer in Chicago ist sehr sonnig und heiß. Ab 

Ende September wird es dann schnell kälter, sodass 

ihr auf jeden Fall eine dicke Winterjacke, Schal und 

Mütze einpacken solltet. Insgesamt ist Chicago sehr 

windig (daher auch der Name „Windy City“). 



Im Winter gibt es im Loop einen kleinen Weihnachtsmarkt mit traditionellem deutschen 

Essen. Zudem gibt es zwei wunderschöne Eislaufanlagen beim Millenium Park. 

Das ganze Jahr über habt ihr die Möglichkeit zahlreiche Museen zu besuchen, wie 

beispielsweise das Chicago Art Institute. 

In Chicago kommt ihr mit den Bussen und Zügen der CTA fast überall hin. Eine Monatskarte 

(U-Pass) erhaltet ihr vom Chicago Kent College of Law. Mit der Blue Line kommt ihr direkt 

an den Flughafen O´Hare. 


