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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich konnte während meines Masterstudium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen durch das 

Austauschprogramm Global E³ an der Partnerhochschule University of Florida studieren. Der 

Zeitrahmen des Auslandsemesters war vom 18.08.2017 bis zum 15.12.2017. 

Bewerbung für das Auslandssemester & Organisatorisches & Stipendien 

Über die Möglichkeit eines Auslandssemesters habe ich durch die Informationsveranstaltungen des 

internationalen Office zu Beginn des Semesters erfahren. Daraufhin habe ich mich aktiv zwei Semester 

vor dem Start des Auslandssemesters beschäftigt. Ein Beratungstermin beim International Office hilft 

einem extrem weiter. Innerhalb des Termins erfährt man nicht nur detaillierter über die 

Auswahlmöglichkeiten, sondern gleichzeitig über die notwendigen Dokumente. Das Office berät einen 

aber auch über gezielte Fragen hinsichtlich Finanzierung, Universitäten oder die unterschiedlichen 

Länder. Des Weiteren empfehle ich, sich frühzeitig mit den Bewerbungsprozess auseinanderzusetzen. 

Im ersten Schritt des Bewerbungsprozesses habe ich aus einem Pool von Universitäten des 

Austauschprogrammes Global E³, meine persönlichen drei Universitäten priorisiert. 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. Daraufhin habe ich mich direkt 

bei der University of Florida beworben. Für die Bewerbung & Recherche sollte man einen 

Arbeitsaufwand von insgesamt 5 Tagen einplanen.  

Nach der Annahme von University of Florida musste man im nächsten Schritt sich für ein Visum 

bewerben. Hierbei unterstützt das Internationale Office die Studenten die richtigen Dokumente im 

Vorfeld zu organisieren. 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 einfache 

Fragen über meine Beweggründe waren ausreichend für den „aprroved“ Stempel. Ein kleiner Tipp ist 

nicht sein Handy an diesem Tag mitzunehmen, weil dieses in der Botschaft nicht gestattet. Passfotos 

sollten von professionelle Fotografen mit ausreichender Belichtung angefertigt werden. Hierbei ist 

auch wichtig die Passfotos in dem vorgegebenen amerikanischen Standard anfertigen zu lassen. 

Nachdem ich mein Visum hatte musste ich vor dem Auslandssemester nur noch meine eigene 

Auslandskrankenversicherung für den Zeitraum abschließen. Dabei hatte ich wenig Spielraum, da die 

University of Florida nur Ihre eigenen Krankenkassenverträge akzeptiert.  

Auch für die unterschiedlichen Möglichkeiten für Stipendien stehen den Studenten der Hochschule 

München unzählige Informationswege zur Verfügung. In aller erster Linie gibt es 

Informationsveranstaltungen, welche die Schüler über die einzelnen Programme informieren. Termine 

für diese Veranstaltungen sind auf der Homepage der Universität von München einzusehen. Das 

internationale Office berät Studenten ebenso über die unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten. 

Ich persönlich habe mich für das Promos Stipendium beworben, letztendlich gibt es eine Vielzahl an 

Möglichkeit und die Recherche über Leistungen & Voraussetzungen für ein Stipendium zahlt sich aus. 

 

 

 

 



Beweggründe für den Aufenthalt in den USA 

Ich habe mich aus zwei speziellen Gründen für ein Auslandssemester in der USA entschieden. Auf der 

eine Seite wollte ich mich sprachlich weiterentwickeln. Aufgrund von der rasanten Entwicklung durch 

die Globalisierung und immer stärker zusammenwachsenden international Märkten wollte ich meine 

Englischkenntnisse verbessern und gezielt in den englisch sprechenden Raum gehen. Die USA bietet 

dafür eine der optimalen Anlaufstellen, da Sie mit vielen unterschiedlichen Kulturen und Dialekten 

besiedelt ist und man somit ein gutes Gespür, aber auch ein besseres Verständnis der englischen 

Sprache bekommt. Der zweite Grund war ein kultureller Aspekt, aufgrund von Erzählungen von 

Freunden, wollte ich selbst die Erfahrung bzgl. des Studiensystems, Kultur und Mentalität von den USA 

hautnah miterleben. Das Land die unbeschränkten Möglichkeiten verhalf eine Vielzahl von Firmen auf 

den Olymp aufzusteigen und international den Takt vorzugeben. Ich wollte hautnah diese 

Entrepreneur Spirit miterleben und lernen wie Firmen es schaffen, brillante Ideen zu treiben und sich 

dann letztendlich auch von der Konkurrenz absetzen zu können.  

Bewegründe für die University of Florida 

Bei der Auswahl der Universität hatte ich drei bis vier Universitäten favorisiert. Letztendlich haben 

mich folgende drei Beweggründe überzeugt sich für die University of Florida als priorisierte 

Erstauswahl zu entscheiden. Der gute Ruf und der riesige Campus, sowie die geographische Lage in 

Florida haben mich von der Universität überzeugt. Als ich mich über das Internet, sowie die Homepage 

der Universität informiert habe, war für mich klar, dass ist genau die Erfahrung die ich machen möchte. 

Ein großes Angebot an Verbindungen, Organisationen und Events, waren für mich ein 

ausschlaggebender Faktor. Aufgrund des breiten Angebotes, sah ich die Chance sich nicht nur 

sprachlich und sozial auszutauschen, sondern auch durch die fachspezifischen Angebote, wie z.B 

Organisationen in den Bereichen: Beratung, Finanzen oder auch Engineering sich beruflich 

weiterzuentwickeln. Das zweite war für mich das sportliche Angebot. Die University of Florida bietet 

mit Ihren Kollege Sportarten, allen voran American Football und Basketball ein unvergessliches 

Erlebnis.  Ich wusste schon bevor ich mein Auslandssemester angefangen hatte - über den Hype und 

Identifikation der Studenten mit Ihren eigenen Teams Bescheid – doch das ganze Hautnah 

mitzuerleben hat meine Erwartungen übertroffen. Die Verbundenheit der Studenten und das 

Miteinander an einem der Spieltage war ein unbeschreibliches Erlebnis, was nicht nur ein Gefühl von 

Zugehörigkeit und „Teil der Familie“ vermittelte, sondern gleichzeitig Freunde fürs Leben geschaffen 

hat. Hinzukommend habe ich mich auch für die University of Florida entschieden aufgrund des 

vielseitigen Naturvielfalt, wie z.B. Nationalparks, natürliche Quellen und wunderschöne Stände. 

Letztendlich hat das Gesamtpaket mich dazu bewegt sich für die University of Florida zu entscheiden.  

Erste Tag und weitere Erfahrungen & Housing 

Am ersten 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, Einrichtungen und Besonderheiten gezeigt. Ich konnte meinen Buddy auch jederzeit bei 

Fragen kontaktieren. Durch meinen Buddy, als auch durch das vielseitige Sportprogramm, viel die 

Integration und das Kennenlernen neuer Leute super einfach.  

Meine Wohnungssuche habe ich über das Internet von Deutschland aus koordiniert. Nachdem ich eine 

passende Wohnung gefunden hatte und mit dem Vermieter vorab telefoniert hatte, unterschrieb ich 

den Mietvertrag mit elektronischer Signatur. Mein Mietvertrag war nur auf sechs Monate beschränkt 

und somit war das ausziehen/kündigen super einfach. Meine Wohnung lag nicht auf dem Campus, 

jedoch würde ich im Nachhinein jedem empfehlen der die University of Florida in Betracht zieht, eine 

Unterkunft auf dem Campus zu wählen. Wer sich dazu entscheidet auf dem Campus zu leben, kann bei 

der University of Florida nach Zimmer anfragen.  



Öffentliche Verkehrsmittel innerhalb der Stadt war super einfach und übersichtlich. Das Busnetzwerk 

ist für die Studenten der University of Florida kosten frei, weswegen Stadtmobilität kein Auto braucht.  

Freizeitmöglichkeiten bietet die Universität, aber auch private Facebookgruppen zu genüge an. Hierbei 

würde ich als Tipp unterschiedliche Veranstaltungen der Universität besuchen und unterschiedliche 

Facebook-Gruppen beitreten.  

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

jedem empfehlen die Mentalität, Essen und Football des Sunny States zu erleben und sich ein eigenes 

Bild zu verschaffen. Wenn ich das Semester revue passieren lasse: Waren meine Dozenten super 

hilfsbereit und die Vorlesungen sehr interessant. Das Sport- und Freizeitangebot war gigantisch, man 

konnte nicht nur jegliche Sportarten kostenlos ausüben. Die Menschen waren hilfsbereit. Deswegen 

kann ich zurückblickend nur eines sagen.   

Ich kam als Student der Universität München nach Florida, aber zurückgekommen bin ich als Teil der 

„Gatornation“. 


