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Seit Beginn meines Studiums (Luft- und Raumfahrttechnik FK03) habe ich mir fest 
vorgenommen, mich auf einen der begehrten Plätze an einer Austauschuni der Hochschule 
München zu bewerben. Ich habe mich beworben und wurde für ein Austauschstudium an 
der Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) angenommen. Insgesamt war ich über 
einen Zeitraum von ca. 9 Monaten dort, vom 05.01.2018 – 28.09.2018 (wobei das Semester 
nur bis Juni ging).  
Im Folgenden werde ich euch alles ab der Bewerbung bis zur Abreise beschreiben. 
 
Zuerst stand die Wahl des Landes an. Ich habe mir überlegt, in welchen Ländern 
offensichtliche Zukunftsaussichten im Bereich Luft-/Raumfahrttechnik bestehen, USA war 
auf dieser Liste ganz oben dabei. In meine engere Auswahl fielen ganz oben die CalPoly in 
SLO (California) und die ERAU, von denen es zwei Campusse gibt, einen in Arizona und einen 
in Florida. Da ich schon immer großer Fan des Surfens war, brauchte ich natürlich einen 
surfbaren Strand in meiner Nähe. Zusammen mit dem tollen Image der Embry-Riddle, 
welches ich von Anfang an vernahm, wurde die ERAU Daytona Beach meine Priorität Nr. 1.  
Nach Monaten Wartezeit kam im Herbst 2017 endlich die Zusage, dass ich den Platz 
bekommen hatte und damit fingen die Vorbereitungen für mein Auslandsstudium erst 
richtig an.  
 
Ich habe mich dazu entschieden, ein Auslandssemester zu machen, da ich schon immer ein 
unruhiger Mensch war, der sich unterwegs in der Welt am wohlsten fühlt. Es macht sich 
immer gut im Lebenslauf Auslandserfahrung aufzuweisen, und zu zeigen, dass man sich 
selbstständig in einem anderen Land zurechtfindet.  
Jedem, der dieselben Ansichten hat, kann ich nur empfehlen nicht lang rum zu überlegen 
und sich definitiv zu bewerben, es gibt nichts zu verlieren (außer Geld  ).  
 
Bevor ich mich beworben habe, habe ich schon den Welcome Service des International 
Office der HM für ein Semester mitgemacht, was ich auch nur jedem empfehlen kann, da 
man hier schon mal mit Austauschstudenten anderer Länder in Kontakt treten und sich 
austauschen kann. Bei der Bewerbung auf einen Austauschplatz ist ein bisschen Engagement 
sicher auch nicht fehl am Platz. Dadurch war ich auch schon in Kontakt mit dem International 
Office, mit dem man in der Bewerbungsphase natürlich auch viel interagiert.  
Zu den abzugebenden Unterlagen gehören neben englischem Lebenslauf, persönlicher 
Ausweisdokumente, Notenblatt und Studienplan (Welche Fächer du im Ausland belegen 
möchtest) auch ein Sprachfähigkeitsnachweis, in meinem Fall habe ich den Toefl Test 
gemacht. Je nach persönlicher Einschätzung empfehle ich hier, sich ein Toefl Buch in der 
Bibliothek auszuleihen, um das Testmuster ein bisschen kennenzulernen, eigene Schwächen 
zu entdecken und an diesen zu feilen für ein bestmögliches Testergebnis.  
 
Als ich die Zusage für meinen Austauschplatz an der ERAU erhalten habe, konnte ich es gar 
nicht fassen. Ich habe mich damals fast nicht an der ERAU beworben, da ich nie erwartet 
habe, wie jemand, der soviel Geld für seine Ausbildung ausgibt an einer dementsprechend 



gut ausgestatteten Universität zu uns nach München kommen möchte, aber ich habe mich 
getäuscht. (Damit will ich nicht sagen, dass die HM schlecht ausgestattet ist, nur dass 
angesichts der unterschiedlichen Studiengebühren gewisse Unterschiede wahrnehmbar 
sind.)  
Wie man mitbekommt, ist es mit einer Zusage allein natürlich noch nicht getan, es gibt viel 
vorzubereiten. Es gibt ein Visum zu beantragen, Kursanrechnungen mit den entsprechenden 
Professoren zu regeln, sich um Stipendien/finanzielle Förderungen bewerben und sich 
gegeben Falls um eine Wohnung zu kümmern.  
Auch die Versicherung sollte man nicht vergessen. An der ERAU wurde mir freigestellt, eine 
Versicherung der Universität (meistens viel teurer!) zu wählen, oder eine eigene zu kaufen. 
Ich habe mich für Zweites entschieden, und da ich schon Mitglied bei ADAC war, habe ich die 
Auslandskrankenversicherung Langzeit des ADAC gewählt.  
 
Falls jemand vorhat, in den USA einen Flugschein zu machen, der muss das auf jeden Fall mit 
der Uni kommunizieren, da man dann ein anderes Visum (F-1) braucht, regulär gibt’s ein J-1 
Visum. Mich haben sie das extra gefragt, ob ich fliegen möchte, aber das muss nicht immer 
der Fall sein. (Auf Fliegen komme ich unten noch zu sprechen) 
 
Daytona Beach liegt nordöstlich von Orlando, ca. eine Stunde Autofahrt vom Flughafen MCO 
entfernt. Die billigste Anreisemöglichkeit ist also einen Flug von MUC-MCO zu buchen, und 
sich dann im besten Fall von jemandem aus der Uni oder von Mitbewohnern abholen zu 
lassen. Ich hatte das Glück, schon im Voraus eine Wohnung gefunden zu haben, daher 
konnte mich mein zukünftiger Mitbewohner abholen. Direkt neben der Universität gibt es 
auch einen Flughafen (DAB), von diesem operieren auch mehrmals täglich 
Verkehrsflugzeuge, allerdings kann man damit rechnen, mit Verbindungsflügen 
(Atlanta/Charlotte) mehr ins Budget einplanen zu müssen als bei der Option über Orlando. 
 
Wie bereits angesprochen, hatte ich das Glück, schon vor meiner Anreise eine Unterkunft 
gefunden zu haben, was allerdings alles andere als einfach war. 
Grundsätzlich gibt es immer die Möglichkeit, wie an den meisten anderen amerikanischen 
Universitäten, On- oder Offcampus housing zu wählen. Zu den Oncampus Möglichkeiten gibt 
es bei ERAU meiner Meinung nach nur spärlich Möglichkeiten, sich im Voraus anzuschauen 
wie die Zimmer aussehen, da es überhaupt keine Bilder oder sonstiges gibt.  
Alles, was ich im Voraus herausfinden konnte, war, dass die Zimmer spärlich ausgestattet 
und teuer sind. Es gibt verschiedene „Apartment Komplexe“, New Hall ist wie der Name 
schon sagt das neueste vom Stand 2018 (es wird momentan noch mehr gebaut). Es gibt 
allerdings kaum Kochmöglichkeiten. Manche Zimmer/Apartments sind mit einer kleinen 
Küche ausgestattet, bei manchen gibt es 2 Herdplatten, bei manchen zumindest eine 
Mikrowelle, bei dem Großteil allerdings überhaupt keine Möglichkeit, selbst zu kochen, 
wodurch man fast dazu gezwungen ist, sich einen „Meal Plan“ zu kaufen, mit dem man auf 
dem ganzen Campus verschiedene Möglichkeiten hat, je nach gewählter Option, so und so 
viele Essen damit bezahlen kann. Bezahlungsmäßig läuft an der ERAU alles über die „Eagle 
Card“, die man am Beginn erhält und dann entweder an Automaten oder Online aufladen 
kann. (Näheres dazu wird an den Orientation Days erläutert).  
Natürlich hat man mit der Wahl des Oncampus Housing den Vorteil, nicht täglich einen Weg 
zur Uni finden zu müssen, da man von den Dorms natürlich direkt in die Vorlesungsgebäude 
spazieren kann. Genauso ist man aber relativ abgeschnitten vom eigentlichen Daytona 
Beach. 



Der Punkt der fehlenden Küche war neben den hohen Preisen der Grund dafür, dass ich von 
Anfang an nur Off-Campus Housing in Erwägung gezogen habe.  
Auf craigslist.org findet man viele Wohnungsinserate, allerdings auch genauso viele 
Betrüger-scams, also ist hier Vorsicht und menschlicher Verstand gefragt, eher fragwürdige 
von seriösen Angeboten zu unterscheiden.  
Letztendlich fündig bin ich über eine Facebook Gruppe der Uni geworden. 
 
Mit der Offcampus Entscheidung kommt allerdings eine weitere Hürde mit sich: die 
Fortbewegung. 
Obwohl einem auf Google Maps in USA alles sehr nah aneinander und übersichtlich 
vorkommt, in USA ist alles weit voneinander entfernt und man ist eigentlich fast immer und 
überall auf ein Auto angewiesen. Anfangs habe ich mir noch vorgenommen, viel mit dem 
Fahrrad unterwegs zu sein, was ich mir aber angesichts der fehlenden Rad-/ geschweige 
denn Fußwege und der brütenden Hitze im Sommer schnell anders überlegt habe, und mich 
nach einem Auto umgesehen habe.  
 
Ähnlich wie der oben kurz angesprochene Welcome Service an der HM gibt es auch an der 
ERAU ein Buddy-Programm, bei dem einem ein Buddy zugeteilt wurde, an den man sich bei 
Fragen wenden konnte. In meinem Fall hat das leider eher schlecht geklappt, das erste Mal 
habe ich ihn ein paar Wochen nach meiner Ankunft getroffen, wo 95% meiner Fragen schon 
beantwortet waren.  
Dennoch wurde uns die Orientierung nicht schwergemacht, denn es gab in den ersten zwei 
Tagen des Semesters sehr gut organisierte Orientation Days, bei denen uns in kleinen 
Gruppen der Campus gezeigt wurde und man erste Kontakte knüpfen konnte. Auch vom 
Study Abroad Office gab es nochmal eine extra Einführung, wo wir dann die anderen 
Austauschstudenten kennenlernten.  
 
Der Campus scheint auf den ersten Blick groß, ist aber tatsächlich sehr übersichtlich und 
nach ein paar Tagen findet man sich ganz von allein zurecht.  
Nach der Orientierung beginnt auch sehr schnell das eigentliche Uni Leben.  
Die Kurswahl hat sich bei mir ebenfalls als nicht unproblematisch ergeben, da man online 
nur begrenzt inhaltliche Informationen findet, um äquivalente Kurse zur HM zu finden. Hier 
würde ich im Nachhinein definitiv im Zweifel versuchen, per Email den Kontakt zu den 
jeweiligen Professoren zu suchen um mehr Details erfragen zu können.  
Das Kursniveau ist schwer zu vergleichen mit dem der HM, da es einfach andere 
Bedingungen sind, als bei uns. Vorlesungsdauer ist meistens 45 min, dafür gibt es dann je 
nach Fach mehrere Einheiten verteilt über die Woche. Es gibt fast überall Hausaufgaben (oft 
benotet), auch die Anwesenheit spielt oft zu einem kleinen Prozentsatz in die Gesamtnote 
mit ein, es gibt Zwischentests, Projektarbeiten und Finals. Hört sich nach ziemlich viel 
Aufwand an – ist es auch, daher würde ich dazu raten, nicht zu viel zu belegen. Ihr müsst 
mindestens 4 Fächer belegen, um als Vollzeitstudent gewertet zu werden, das können aber 
auch Fächer anderer Fakultäten sein. Mit 4 Engineering Fächern werdet Ihr als 
Austauschstudent kaum bis gar keine Freizeit haben. Dass dort alle viel zu tun haben, merkt 
man schnell. In den Vorlesungen sind alle sehr konzentriert auf den Inhalt, was mir den 
sozialen Anschluss erschwert hat. Es ist aber vielleicht auch keinem zu verdenken, dass wenn 
man im Semester $30.000 für seine Ausbildung ausgibt, einem der Stoff wichtiger wird als 
Freunde zu finden. 
 



Nun zu Daytona Beach als Stadt selbst. Wie man auf der Karte erkennen kann, ist zwischen 
dem Strand und der Uni noch eine Wasserstraße. Der Bereich zwischen Strand und 
Wasserstraße ist sehr schön, für Daytona Beach ist das der Ort wo der Tourismus stattfindet. 
Überall große Hotels und Restaurants, die Boom-Zeit von Daytona Beach liegt zwar schon ein 
bisschen zurück – dementsprechend ist es ein kleines bisschen heruntergekommen, 
dennoch ist Daytona immer noch ein beliebtes Strand-Tourismus Ziel. Wenn man vom 
Strand über die Brücken der Wasserstraße zurück Richtung Universität fährt, kann man 
durch ein paar zwielichtige Gegenden fahren, wenn man auf den großen Straßen bleibt, geht 
es aber. Es gibt in Daytona ein paar Busverbindungen, von einer Nahverkehr-Infrastruktur 
kann man aber kaum sprechen. Ich habe keinen kennengelernt, der diese Busse genutzt hat 
– kann dazu also nur wenig Aussagekräftiges sagen.  
 
Ein Konto zu eröffnen, ist nicht zwingend nötig, wenn man wie ich eine Kreditkarte hat, mit 
der man kostenlos abheben kann im Ausland. Falls dies nicht der Fall ist, kann ich die Bank of 
America (BoA) empfehlen, bei der man recht unkompliziert und kostenfrei ein Konto 
einrichten kann.  
Für mein Handy habe ich mir eine prepaid Karte gekauft, hierfür gibt es viele Anbieter und 
man wird schnell von selbst fündig. (An den Orientation Days waren in den Goodiebags von 
uns Austauschstudenten dann sogar auch SIM Karten drin, die muss man natürlich aber 
trotzdem mit Guthaben aufladen, und ggf. Optionen dazubuchen) 
  
Einkaufstechnisch gibt es in Daytona zwei Walmarts – riesiger Markt wo es alles gibt, ein 
bisschen mit Metro zu vergleichen, allerdings nicht für den Großmarkt. Mir wurde das sehr 
schnell zu groß, ich bin zu Publix und Aldi umgestiegen, beides ist nah bei der Uni, zu Fuß 
aber auch 30-40 Minuten entfernt. (5 min Autofahrt) 
Zu Themen wie Einkaufen u.Ä. wird einem aber auch vom Study Abroad Office an den 
Orientation Days schon viel erzählt.  
 
Wenn Ihr vorhabt Auto zu fahren – definitiv einen Internationalen Führerschein mitnehmen! 
Online liest man teils, dass man als deutscher mit Führerschein keine internationalen 
braucht, das ist aber von Staat zu Staat unterschiedlich, und für Florida gilt, dass man ab 6-8 
Wochen Aufenthalt entweder einen internationalen, oder eine Florida License besitzen muss. 
Da ich das nicht wusste, habe ich in Florida nochmal meinen Führerschein machen müssen, 
was allerdings mit nicht allzu viel Aufwand verbunden war, da ich nur eine theoretische 
Prüfung machen musste.  
 
Die größte Freizeitmöglichkeit in Daytona Beach ist wohl der meilenlange Strand – zum 
Schwimmen, Beachvolleyball, Surfen – was immer das Herz begehrt. Von ERAU aus gibt es 
eine große Zahl an „Clubs“ die jeweils am Anfang eines Semesters auf dem „Activities 
Fair“ vorgestellt werden. Dort auf jeden Fall mal vorbeischauen, es gibt viele interessante 
Möglichkeiten – Rocket Lab, Diving/Snorkelling (hier könnt ihr für kleines Geld euren 
Tauchschein machen!), Surfclub, und noch viel viel mehr. Auch ein Fitnessstudio mit 
Schwimmbad hat der Campus zu bieten. Für euch als eingeschriebene Studenten alles 
kostenfrei! 
Eine der besten Freizeitmöglichkeiten: Als Austauschstudent habt ihr jederzeit die 
Möglichkeit, kostenfrei einen Observer Flug zu absolvieren. Die ERAU ist ja auch eine große 
Flugschule, und wenn ihr mal nichts zu tun habt und das Wetter gut ist, stehen die Chancen 
gut, dass euch jemand mit auf einen Erkundungsflug nimmt. Das heißt für euch, ihr setzt 



euch einfach hinten rein, während der Flugschüler mit seinem Lehrer sein Programm 
durchzieht. 
 
Interessantes um Daytona herum zum Reisen: Blue Springs – Naturreservat mit ganzjährig 
konstanter Wassertemperatur, St. Augustine – Floridas älteste Stadt, sehr süßes Kolonialdorf 
am Meer, sehr schön zum rumspazieren und Essen gehen (allerdings auch ca. 1h Autofahrt 
von Daytona entfernt), Miami ist in 3,5-4h Fahrt zu erreichen, und vom Flughafen DAB kann 
man des Öfteren sehr billig nach beispielsweise New York und anderen Zielen fliegen.  
 
Zu guter Letzt: wer schon immer mal selbst einen Flugschein machen wollte, dann habt ihr in 
Daytona eine gute Möglichkeit dazu. Im Vergleich zu Deutschland spart man sich viel Geld 
und hat noch dazu wunderschöne Aussichten. Es empfiehlt sich, im Kalenderjahr so früh wie 
möglich damit anzufangen, da es in den ersten Monaten noch erträgliche Temperaturen hat, 
und nicht jeden Tag nachmittags Gewitter aufziehen wie im Sommer.  
Ich habe meinen Flugschein bei Air America FC gemacht, wer hierzu Fragen hat, kann sich 
gerne bei mir melden.  
 
Fazit - Wer für eine hervorragende Uni/Ausbildung, wegen des angenehmen Florida-Klimas 
und der Strandnähe herkommt, ist hier genau richtig. Wessen Priorität eher bei einer sehr 
schönen, lebenswerten Stadt und Wohnatmosphäre liegt, sollte sich nach Alternativen 
umsehen.  
 


