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Ich wusste bereits vor meiner Einschreibung an der Uni Wien genau, dass ich im Rahmen 
des Bachelors einmal ein Auslandssemester absolvieren wollte. Im dritten Semester bewarb ich 
mich also für den Non-EU-Student-Exchange und ein paar Monate (sowie einiges an Dokumenten, 
Formularen und Bestätigungen) später war es dann so weit: Ich hatte für ein Semester – also zwei 
Quarter – einen Platz an der University of Chicago.

Das Abenteuer begann für mich etwa einen Monat vor Uni-Start in Chicago. Ich hatte bereits
Monate zuvor über eine Facebook-Gruppe ein Zimmer in einer WG mit anderen Studentinnen der 
Uchicago gefunden – den Erzählungen anderer „Internationals“ nach, die teilweise große 
Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche hatten, hatte ich wohl einfach Glück. Es ist generell auf 
jeden Fall einfacher, erst mal nur für ein Quarter (also die Hälfte eines Semesters) ein Zimmer zu 
finden. Ich hatte jedoch in Erfahrungsberichten gelesen, dass sich die Wohnungssuche vor Ort um 
einiges einfacher gestaltet, was definitiv auch der Wahrheit entsprach und so war eine Bleibe für die
zweite Hälfte meines Aufenthalts ohne weitere Probleme zu organisieren. 

Beide Wohnungen, in denen ich gewohnt habe, waren direkt in Hyde Park (53rd/54th & 
Woodlawn) und somit in unmittelbarer Nähe zum Campus und Main Quad gelegen. Ich würde auch 
definitiv davon abraten, in ein weiter weg gelegenes Viertel zu ziehen, da die Wege in Chicago sehr 
weit sind und man die meiste Zeit sowieso auf dem Campus verbringen wird. Hyde Park ist eine 
Gegend südlich von Downtown, die, wie generell der Süden der Stadt, für ihre relativ hohe 
Kriminalitätsrate bekannt ist. Bei meiner Recherche vor Beginn des Aufenthalts bekam ich 
zugegebenermaßen ein etwas mulmiges Gefühl, was sich jedoch als weitgehend unbegründet 
herausstellen sollte. Die Uchicago beschäftigt eine eigene Campus-Polizei, die regelmäßig 
patrouilliert und außerdem gibt es an fast allen Blocks Notfallsäulen und Security Guards. 
Besonders abends ist die Nutzung der Shuttlebusse, die die Gegend um den Campus befahren, sehr 
zu empfehlen (auch wenn ich selbst zugegebenermaßen die meiste Zeit zu Fuß unterwegs war). Bis 
auf einen kleinen unangenehmen Zwischenfall, der jedoch glimpflich ausgegangen ist, habe ich die 
Zeit in Chicago unbeschadet überstanden und würde davon abraten, sich allzu sehr von Erzählungen
und den Security Alerts, die man als StudentIn per Mail bekommt, einschüchtern zu lassen.

Hyde Park ist schnell sehr vertraut und wie ein Zuhause für mich geworden, was wohl nicht 
zuletzt daran lag, dass ich 90% meiner Zeit dort verbracht habe und alle meine Freunde in 
unmittelbarer Nähe wohnten. Die Sorge, keinen Anschluss zu finden, hat sich schnell als 
unbegründet herausgestellt. Während mein Freundeskreis zu Beginn des ersten Quarters noch 
hauptsächlich aus anderen Internationals bestand, lernte ich im Laufe der Zeit auch immer mehr 
amerikanische Studenten kennen und konnte voll ins „College-Leben“ eintauchen, wobei natürlich 
regelmäßige Frat-Partys und der Studenten-Pub mit Billiard und Pub-Quiz nicht fehlen durften 
(Geheimtipp: Cheeseburger und Pommes in der Woodlawn Tap!). So wohl man sich in Hyde Park 
auch fühlen kann, so sehr muss ich jedem raten, oft genug nach Downtown und in die anderen, 
unglaublich diversen und interessanten Viertel Chicagos zu fahren. Es gibt viele 
Sehenswürdigkeiten in Chicago und die abwechslungsreichen Neighborhoods sind einfach ein 
Muss, um sich wirklich ein Bild von der Stadt machen und das Lebensgefühl dort erfahren zu 
können. Ich war sehr froh über meine Entscheidung, einen Monat vor Uni-Beginn angereist zu sein,
da für Aktivitäten außerhalb von Hyde Park später wirklich sehr wenig Zeit blieb, was mich zum 
nächsten Punkt bringt: Dem akademischen Leben an der University of Chicago.



Mir war von Vornherein klar, dass sich das Unileben in Chicago sehr von dem, was ich aus 
Wien gewohnt war, unterscheiden würde, und trotzdem hat mich der tatsächliche Kontrast dann 
doch überrascht. Ich wusste, dass ich mein Auslandssemester an einer der Top-Elite-Unis der 
Staaten verbringen würde und war dennoch überwältigt vom Arbeitsaufwand; besonders im ersten 
Quarter bin ich häufig an meine Grenzen gestoßen. Ich habe pro Quarter 3 Kurse belegt, deren 
Format von Lecture über Seminar bis Workshop variierte und mit einer Maximalanzahl von 12 
Studierenden sehr klein waren. Alle Kurse, selbst Lectures, waren sehr interaktiv gestaltet und 
konstante Mitarbeit wurde von allen Professoren erwartet. Die Kurse fanden zweimal wöchentlich 
statt und es gab so gut wie immer benotete Hausaufgaben und Texte, die für jede Einheit gelesen 
werden sollten. Für die meisten meiner Classes war wöchentlich ein Minimum von 50 Seiten zu 
lesen. Dazu kamen außerdem Zwischen- und Endprüfungen, welche teilweise noch von einem 
Final Project (vergleichbar mit einer Seminararbeit) ergänzt wurden. Als 
Musikwissenschaftsstudentin wusste ich, dass sich mein Aufenthalt eher weniger um mein 
spezifisches Fach drehen würde, da das dort als Major gar nicht existiert. Genau das habe ich 
allerdings wahnsinnig genossen, da ich die Möglichkeit hatte, viel praktischer angelegte 
künstlerische Fächer zu belegen und auch Kurse in meinen anderen Interessensgebieten zu 
absolvieren. Ich habe außerdem die Erfahrung gemacht, dass die Aufmerksamkeit, die die 
Professoren den Studenten individuell zuteil werden lassen, nicht nur Stress bedeutet (wie das in 
Wien häufig so gesehen wird), sondern im Gegenteil sehr motivierend und anregend wirken kann. 
Wenn die Startschwierigkeiten einmal überwunden sind, macht das Lernen in einem so hochgradig 
intellektuellen und ambitionierten Umfeld meiner Meinung nach sehr viel Spaß. 
Zum Ausgleich kann ich jedem nur empfehlen, auch die zahlreichen Angebote an Extracurriculars 
wie Musikensembles, Sportteams oder Theater- und Filmclubs zu nutzen. Ich selbst habe beide 
Quarter in einem der Uni-Chöre gesungen und am THEATER[24] Festival teilgenommen, wodurch 
ich mich noch mehr ins Unileben eingebunden gefühlt und viele neue Leute kennengelernt habe.

Abschließend würde ich sagen, die University of Chicago ist die perfekte Uni für alle, die 
sich in Wien vielleicht etwas unterfordert fühlen und der Aussicht auf ein hohes Arbeitspensum und 
gelegentlichen Schlafentzug nicht abgeneigt sind. Man lernt wirklich schnell, sich seine Zeit gut 
einzuteilen und wird durch enorme persönliche sowie akademische Weiterentwicklung belohnt. 
Auch das Erleben des amerikanischen Campus-Life möchte ich auf keinen Fall missen und allein 
die Erfahrung, für ein halbes Jahr in einer der größten Städte der USA zu leben, ist meiner Meinung
nach an sich schon eine riesige Bereicherung. Ich selbst habe seit meiner Rückkehr noch mit 
einigen meiner Freunde aus Chicago Kontakt gehalten und auch mehrmals Besuch aus den Staaten 
in Wien empfangen – mein Aufenthalt in Chicago hat mich und mein Leben also definitiv 
nachhaltig (im sehr positiven Sinne!) geprägt. Allen Unentschlossenen würde ich deswegen 
unbedingt empfehlen: Einfach machen. Ich bin mir sicher, es wird eine großartige Erfahrung!




