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Gesamteindruck

Der Mobilitätsaufenthalt war für mich eine einmalige Erfahrung. Man lernt viele neue

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Leute kennen, verbessert seinen Wortschatz im Legal English und erhält einen Einblick

in 4-5 Sätzen beschreiben

in ein anderes Studiensystem. Trotz des relativ grossen organisatorischen Aufwands
lohnt sich ein Mobilitätsaufenthalt meiner Meinung nach auf jeden Fall. Der Nutzen liegt
dabei wohl weniger in einer Steigerung der juristischen Kompetenzen als in den Erfahrungen, die man sammelt, und den Kontakten, die man knüpft.

Einreise / Ankunft

Die Einreiseformalitäten sind mühsam und zeitaufwändig. Es lohnt sich, rechtzeitig das

Einreiseformalitäten, Visum

Visum in Angriff zu nehmen. Die Wartefrist für einen Termin in der amerikanischen
Botschaft in Bern kann gut 6 Wochen betragen. In der Botschaft selber verbrachte ich
ca. 2.5 h – mehrheitlich am Warten. Bei der Einreise in die USA musste ich nochmals
gut 2 h in der Schlange stehen.
Für das Visum sind einige Dokumente von der Universität in Chicago nötig. Achtung:
Die Informationen bezüglich des Einholens der Dokumente (und die entsprechenden
Deadlines) muss man sich selber auf der Homepage der angenommenen Studenten
zusammensuchen.

Zimmersuche / Wohnen

Ich habe meine Wohnung übers Internet gefunden. Billig und auch anständig (jedoch

Hilfreiche Kontaktdaten

ohne Geschirr, Stühle, Tisch, Bettdecke etc.) ist das Worcester House (Studentenwohnheim). Will man dort wohnen, sollte man sich rechtzeitig melden, denn der Preisunterschied zwischen den verschieden grossen Zimmer ist klein. Die grösseren Zimmer sind
jedoch deutlich gemütlicher und folglich auch deutlich beliebter.

Öffentliche Verkehrsmittel

Ich konnte von meiner Wohnung die Uni zu Fuss in knapp 10 Minuten erreichen. Das

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Gebiet rund um die Uni ist gut mit U-Bahn und Büssen erschlossen. Von der Universität

Vorbereitung Studium

Sprachnachweise musste ich keine liefern. Den Studiennachweis stellt die Universität

Kursanmeldungsprozedere,

Luzern aus und das Übermitteln an die Northwestern University bereitete folglich keiner-

Sprach- u. Studiennachweise

lei Probleme.

erhält man einen Pass, der für alle öffentlichen Verkehrsmittel gilt.

Die Northwestern verwendet für das Kursanmeldungsprozedere das Bidding-System.
Man erhält als Exchange Student zwar weniger Credits zum Bidden als amerikanische
JDs und internationale LLMs. Angesichts der Tatsache, dass Exchange Students aber
nur ein Semester dort sind (die Credits werden jeweils für ein ganzes Jahr verteilt) und
wohl im Durchschnitt auch weniger Vorlesungen besuchen, gibt es genügend Credits,
um die Vorlesungen, die man besuchen will, zu besuchen.

Infos Universität

Die Law School befindet sich mitten im Zentrum Chicagos und entspricht in der Grösse

Lage, Grösse, Infrastruktur

ca. der Universität Luzern, wobei die Hörsäle kleiner sind. Die Law School ist wunderschön direkt neben dem See gelegen – was zu Beginn des Semesters super ist, da man
noch schwimmen gehen kann.

Studieren an der Universität

Die Anrechnung der Credits durch die Uni Luzern hat mir keinerlei Probleme bereitet.

Kursinhalte, Anrechnungen,

Inhalts- und umfangsmässig waren die Kurse vergleichbar mit den Vorlesungen in Lu-

Prüfungen

zern, wobei der Leseumfang jedoch etwas grösser war. Die Prüfungen sind meiner
Meinung nach inhaltlich leichter und weniger streng bewertet als an der Universität
Luzern. Zu beachten ist, dass die meisten Prüfungen take home exams sind. Man kann
sie sich also zu Hause herunterladen und dort lösen. Innerhalb der vorgegebenen Zeit
muss die gelöste Prüfung dann wieder hochgeladen werden. Wörterbuch, Lehrbuch,
Präsentationen und Notizen dürfen während der Prüfung verwendet werden.

Betreuung an der Universität

Das International Office ist grundsätzlich sehr freundlich und hilfsbereit. Auf E-Mails wird

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

immer rasch geantwortet. Sobald jedoch Kontakt mit anderen administrativen Bereichen

Mentoren, Studierendenkontakte

der Universität (Finanzen, Krankenversicherung etc.) hergestellt wird, kann es schon
mal Wochen bis Monate dauern bis eine hilfreiche Antwort zurückkommt bzw. bis die
gewünschte Handlung vorgenommen wird.
Mentoren gibt es keine; für gewisse Fächer erhält man jedoch einen Writing Coach.

Kostenplanung

Die Preise für das Studienmaterial sowie die Wohnkosten sind eher höher als in der

Lebenskosten, Studienmaterial,

Schweiz. Das Essen und Kleider sind dafür billiger.

Geldüberweisungen

Geldüberweisungen gestalten sich ohne amerikanisches Konto recht mühsam (und

Leben / Freizeit

Die Law School bietet eine verbilligte Mitgliedschaft in einem Fitness Club an. Ausser-

Treffpunkte, Sport, Kultur

dem gibt es die Möglichkeit, mit anderen Studenten Fussball zu spielen.

teuer).

Jeden Donnerstagabend findet eine Bar review statt, d.h. es wird jeweils eine andere
Bar in Chicago besucht, mit welcher im Vornherein für Studenten verbilligte Preise
ausgehandelt wurden.
Bezüglich Kultur bietet Chicago verschiedenste Möglichkeiten (Konzerte, Museen,
Theater, Musicals). Es lässt sich sicher für jeden etwas finden.
Vergleich Universitäten

Verglichen mit Bacherlorvorlesungen ist die Betreuung durch die Professoren an der

Was ist besser/schlechter an Ihrer

Northwestern deutlich besser und die Kursgrösse angenehmer. Die Professoren haben

Gastuniversität als an der Universität

wöchentlich eine „Sprechstunde“ und legen die Teilnahme regelmässig ans Herzen. Das

Luzern

Interesse an den einzelnen Studierenden erscheint grösser als an der Uni Luzern.
Der organisatorische Informationsfluss klappt dagegen an der Uni Luzern deutlich besser. Auch scheinen die Vorlesungen an der Uni Luzern juristisch gesehen qualitativ
besser, was nicht heisst, dass sie auch spannender sind.
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