
Auslandssemster im Sunshine State 

Mein akademisches Auslandsemester habe ich an einer der größten Universitäten der USA – der 

University of Florida verbracht. Der Zeitrahmen des Auslandsemesters war vom 18.08.2017 bis zum 

15.12.2017. In München befinde ich mich im zweiten Jahr meines Masterstudiums im Bereich 

Wirtschaftsingenieurwesen. 

Vom ersten Tag meines Masterstudiums hatte ich vor ein Auslandssemster zu absolvieren. Ich habe 

bereits während meines Bachelorstudiums ein Semester in Dublin, Irland studiert und hab die Zeit dort 

sehr genossen. Durch das Auslandssemester damals hat sich mein Sprachniveau deutlich verbessert, 

ich habe sehr gute Freunde aus verschiedensten Ländern kennengelernt, die ich auch schon besucht 

habe (Mexico, Brasilien, Dänemark und Frankreich). Außerdem bin ich im Alumni Netzwerk von einer 

der angesehensten Universitäten Irlands, was mir unzählige Karrieremöglichkeiten ermöglicht. Zum 

einen wolle ich also diese Erfahrungen wiederholen. Zum anderen gab es noch weitere Beweggründe 

für ein Auslandssemester in den USA; Ich habe mich schon vor meinem Bachelor und vor meinem 

Master damit beschäftigt mein Studium komplett in den USA zu absolvieren und habe mich jedes Mal 

dagegen entschieden. Nun war also die vorerst letzte Möglichkeit mir diesen Traum vom Studium in 

den USA zu ermöglichen. Dabei hat mich das Studiensystem mit der engen Verzahnung von Sport und 

Bildung, die viele stärkere Identifikation mit den Universitäten und das außergewöhnliche 

Campusleben mit unzähligen Events schon immer gereizt. Für Florida habe ich mich letztendlich 

aufgrund des Ansehens der Universität in Verschiedenen Rankings, der Campusgröße, des Preisniveaus 

und des Wetters entschieden.    

Mit der Organisation des Auslandssemesters habe ich zwei Semester vor dem Start begonnen. Dabei 

habe ich mich bereits vor dem Start meines ersten Semesters über die unzähligen Programme 

informiert und habe mein Wissen durch die Informationsveranstaltungen des International Offices 

erweitert. Letztendlich habe ich mich für drei verschiedenen Möglichkeiten entschieden. Das 

Austauschprogramm Global E³, welches die Möglichkeit bietet sich an drei Universitäten aus einem 

Pool von unzähligen elitären Ingenieurwissenschaftlichen Universitäten weltweit zu bewerben, sowie 

der University of California und einer Universität in Chile. Ein paar Monate später habe ich eine positive 

Rückmeldung für das Austauschprogramm Global E³ bekommen und musste mich im zweiten Schritt 

direkt bei den Universitäten bewerben. Nochmals musste man Dokumente einreichen und ein paar 

kleinere organisatorische Dinge erledigen. Final habe ich Ende Januar eine positive Rückmeldung der 

University of Florida erhalten. Insgesamt habe ich bis dato ca. 4-5 Arbeitstage in Bewerbungen und 

Research investiert. Das Auslandsamt war über den gesamten Bewerbungsprozess sehr hilfsbereit.  

Für die Finanzierung des Studiums gibt es unzählige Möglichkeiten an Stipendien zu gelangen. Man 

kann sich über die man sich über die Homepage der Uni, Informationsveranstaltungen sowie 

Stipendiendatenbanken informieren. Ich habe mich dabei für das Promos-Stipendium beworben und 

eine Förderung von ca. 2000€ für den Flug und die Lebensunterhaltskosten erhalten. Jedoch gibt es 

eine Vielzahl anderer Stipendien und die Recherche über Leistungen & Vorrausetzungen ist definitiv 

ein Blick wert. Das Visum ist in meinem Fall sehr unkompliziert abgelaufen. Nachdem die 

Rahmenbedingungen und nötigen Dokumente abgeschickt wurden, hatte ich ein Termin in der 

amerikanischen Botschaft in München.  Die Mitarbeiter in der Botschaft waren sehr nett und haben 

einfache Fragen über meine Beweggründe für den „aprroved“ Stempel gestellt. Ein kleiner Tipp ist 

nicht sein Handy an diesem Tag mitzunehmen, weil dieses in der Botschaft nicht gestattet ist und die 

Passfotos in der Exakt vorgegeben Größe anfertigen zu lassen.  

Eine Krankenversicherung war verpflichten für ein Studium an der University of Florida. Dabei hatte 

ich wenig Spielraum, da meine Universität drei unterschiedliche Pakte angeboten hatte oder andere 



Versicherungen zugelassen hat welche die exakten Vorgaben erfüllt haben. Diese sind jedoch nicht so 

einfach zu erfüllen. Außerdem benötigt man ein vom Arzt ausgefülltes „Immunization-Form“, welches 

auch diverse Impfungen vorschreibt. Man sollte hierfür auf jeden Fall zwei Arzttermine einplanen.  

Ich bin bereits 3 Wochen vor dem Start meines Semesters in die USA gereist um dort mit einem Freund 

einen Road-Trip zu unternehmen. Die günstigsten Flüge aus Deutschland gehen dabei von Köln-Bonn 

aus nach Orlando. Der Mietwagen ist ab 27 Jahren auch sehr günstig in den USA. Wohingegen 

Reisebusse etc. sehr teuer und unzuverlässig sind. Ein Auto kann man in Florida nur registrieren lassen, 

wenn man eine Florida Driver License erwirbt. Diese kostet ca. 100 Dollar und man sollte einen tag 

einplanen. 

Am ersten Uni-Tag war alles super organisiert und nach der Infoveranstaltung hatte man einen Buddy 

zugewiesen bekommen, der einem für Fragen bereitstand. Mein Buddy war super hilfreich und hat mir 

Campus, Facilties und Besonderheiten gezeigt. Ich konnte ihn auch jederzeit bei Fragen kontaktieren. 

Durch meinen Buddy, als auch durch das vielseitige Sportprogramm fiel mir die Integration und das 

Kennenlernen neuer Leute super einfach. Ich habe bis heute engen Kontakt und wir haben auch viele 

Dinge gemeinsam unternommen.  

Mietverträge in den USA gehen normalerweise über ein Jahr außer man findet Zwischenmieten. Dies 

ist jedoch zu zweit nicht so einfach. Daher hatten wir sehr beschränkte Auswahlmöglichkeiten. Wir 

haben uns vorab für einen sechs Monatsvertrag entschieden und habe nicht auf dem Campus 

gewohnt.  Im Nachhinein würde ich jedem empfehlen der die University of Florida in Betracht zieht, 

eine Unterkunft auf dem Campus zu wählen. Oder zumindest in unmittelbarer nähe (Laufdistanz). Da 

das ganze Nachtleben sich auf dem Campus abspielt und man sich auch sonst sehr viel dort aufhält. 

Öffentliche Verkehrsmittel innerhalb der Stadt aber auch in andere Städte waren teilweise sehr 

unzuverlässig. Dabei sollte man jedoch betonen, dass das Busnetzwerk innerhalb der Stadt für die 

Studenten der Universität kostenlos ist. Freizeitmöglichkeiten bietet die Universität, aber auch private 

Facebook-Gruppen zu genüge an. Hierbei würde ich als Tipp unterschiedliche Veranstaltungen der 

Universität besuchen und unterschiedliche Facebook-Gruppen beitreten. Ich habe mich dem Soccer 

Team der University of Florida angeschlossen. Dort habe ich sehr viele gleichgesinnte getroffen, gute 

Freunde kennengelernt und wurde dadurch auf viele Campusevents und Verbindungsparties 

eingeladen. Außerdem war das Niveau auch sehr ansprechend. Wir belegten am Ende einer langen 

Saison den dritten Platz bei den Nationals in Phoenix, Arizona. Dabei wurde das Hotel, der Flug und 

alles andere von der Uni bezahlt.  

Ein wahres Highlight in den USA ist die College Football Saison. Dabei kommen etliche hunderttausend 

Studenten und ehemalige Studenten zusammen und feiern den ganzen Tag in den 

Verbindungshäusern auf den Straßen und Parkplätzen sowie im Stadion, welches 90.000 Zuschauer 

fasst. Hierfür sollten unbedingt Dauerkarten am Anfang der Saison gekauft werden!! Die Atmosphäre 

ist sensationell. Auch die Basketball+-Saison ist ein Highlight sie beginnt am Ende des Fall Semester 

und endet Ende März- 

Abschließend war es eine unvergessliche Zeit mit vielen neuen Freunden & Erfahrungen. Ich kann 

jedem empfehlen die Mentalität, das Essen, die Strände und den Football des Sunshine State Florida 

zu erleben und sich ein eigenes Bild zu verschaffen. Meine Dozenten waren super hilfsbereit und die 

Vorlesungen sehr interessant die Kurswahl war dabei sehr entspannt und man kann sich viele Kurse 

anrechnen lassen. Das Sport- und Freizeitangebot war gigantisch, man konnte nicht nur jegliche 

Sportarten kostenlos ausüben, des Weiteren habe ich auch kostenlose Trainingsstunden für Surfen 

und Golf genommen. Zurückblickend kam ich als Student der Hochschule München nach Florida, aber 

zurückgekommen bin ich als Teil der „Gatornation“.   


