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VORBEREITUNG

Insgesamt lässt es sich empfehlen in etwa 
ein Jahr vorher mit den Vorbereitungen für 
das Auslandssemester zu beginnen. Vorab 
sei auch gesagt, dass die Vorbereitungen 
sowohl viel Zeit als auch Motivation er-
fordern, darüber sollte sich jeder bewusst 
sein. Auch vor der englischen Sprache 
sollte man sich nicht scheuen, da jegli-
che Kommunikation mit der University of 
Florida (UF), der komplette Bewerbungs-
vorgang, die Visumsbeantragung, das 
Bewerbungsgespräch für das ISAP-Sti-
pendium und sonst auch so ziemlich alles 
Weitere in englischer Sprache stattfindet. 
Zudem muss der TOEFL-Test absolviert 
werden, für welchen eine rechtzeitige und 
gründliche Vorbereitung unbedingt not-
wendig ist. Entsprechende kostenlose 
Kursangebote der HS OWL oder Vorbe-
reitungsbücher aus dem Internet helfen 
damit weiter. Außerdem sollte man sich 
früh über Kreditkarten informieren und 
Angebote vergleichen. Oft gibt es Studen-
tenvorteile und auch kostenlose Karten. 
Alternativen zur „klassischen“ Kreditkarten 
der Volksbank oder der Sparkasse müs-
sen nicht immer die beste Wahl sein. Es 
ist wichtig dies zu tun, da die Kreditkarte 
unabdinglich für das Auslandssemester 
ist: Die TOEFL-Gebühren müssen damit 
bezahlt werden, genau wie die Gebühren 
zur Beantragung des Visums, Gebühren, 
die an der UF anfallen (Housing, Fahrrad 
mieten, Drucken auf dem Campus, etc.) 
und vieles mehr.

ANRECHNUNG DER KURSE

Früh kann darauf geschlossen werden, 
in welchen Fachsemester es durchge-
führt wird, wenn man ca. 1 Jahr vorher 
mit den Vorbereitungen beginnt. Dafür ist 
dann auch schon wichtig, welche Kurse 
im Studium an der HS OWL zu dieser 
Zeit noch absolviert werden müssen. Man 
kann sich deswegen schon im Kurs-Ka-
talog der University of Florida darüber in-
formieren, ob entsprechende Kurse auch 
angeboten werden und somit an das Stu-
dium an der HS OWL angerechnet wer-
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den können.  Für Bachelor- und Mas-
ter-Studenten der Innenarchitektur und 
auch der Architektur sollte sich dies als 
wenig problematisch darstellen, da be-
reits viele Studierende aus diesen Studi-
engängen an dem Programm teilgenom-
men haben. Ich bin als erste Absolventin 
der Stadtplanung nach Florida gegangen 
und deswegen war es bei mir mit den 
Kursen und der Anrechnung dieser noch 
„Neuland“. Über die Gegenüberstellung 
der Kurse an der University of Florida und 
der HS OWL wird dann nämlich ein Lear-
ning Agreement angefertigt, welches nach 
Absolvieren des Auslandssemesters vom 
Prüfungsausschuss unterschrieben wird. 
Dadurch werden die erbrachten Leistun-
gen an der University of Florida an das 
Studium an der HS OWL angerechnet. 

FINANZIERUNG

Wichtig ist natürlich auch die Finanzie-
rung des Aufenthalts zu sichern. Er ist 
natürlich mit einigen Kosten verbunden, 
da eine Unterkunft, Verpflegung, die Flü-
ge, eine Krankenversicherung, das Visum 
und viele andere Dinge bezahlt wer-
den müssen. Zudem sind USA sind für 
horrende Studiengebühren bekannt, die 
meisten US-amerikanischen Studenten 
müssen für das „College“ Kredite aufneh-
men und sind auch noch lange Zeit nach 
dem Abschluss hoch verschuldet. Da die 
University of Florida und die Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe respektive der Fach-
bereich 1 dieser Partneruniversitäten sind, 
entfallen die Studiengebühren („tuition“) 
für die Detmolder Studierenden jedoch. 
Dieses Privileg sollte einem auch be-
wusst sein. Darüber hinaus bietet die HS 
OWL hervorragende Finanzierungshilfen, 
u.a. auch das hochschuleigene Stipendi-
um „go overseas“ welches für die Aus-
landsstudienaufenthalte außerhalb Euro-
pas vorgesehen ist. Erforderlich hierfür 
sind abgesehen vom dem persönlichen 
Interview auch einige Unterlagen die vor 
der Einladung zum Gespräch rechtzeitig 
beim International Office in Lemgo abge-
geben werden müssen. Ein Stipendium 
speziell für dieses Austauschprogramm 
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wird außerdem vom DAAD (=Deutschen 
Akademischen Auslandsdienst) bereitge-
stellt. Auch hier gelten generell dieselben 
Abläufe wie für „go overseas“: Nach er-
folgreicher Einreichung der Unterladung 
erfolgt die mögliche Einladung zum Ge-
spräch, nach dem Gespräch erfolgt die 
mögliche Zusage. 

AUSLANDSKRANKENVERSICHERUNG

Eine Krankenversicherung ist unabding-
lich und auch Bedingung für das Ein-
schreiben in Kurse an der University of 
Florida. Es gibt zwei Möglichkeiten eine 
Krankenversicherung abzuschließen: Bei 
einer deutschen oder amerikanischen 
Firma. Bei beiden Möglichkeiten müssen 
jedoch die Bestimmungen der Uni er-
füllt werden. Wählt man die Variante der 
deutschen Firma, muss vorher auf jeden 
Fall sichergestellt werden, dass diese ein 
Schreiben der University of Florida aus-
füllt. Auf diesem Schreiben stehen eini-
ge Versicherungsleistungen, die von der 
Versicherung erfüllt werden müssen. Es 
gibt keine Kompromisse: Ist auch nur ein 
Punkt nicht erfüllt und das deutsche Ver-
sicherungsunternehmen kann das For-
mular nicht ausfüllen, so muss nach einer 
neuen Versicherung recherchiert werden. 
Ich habe bei meiner Recherche keine 
Versicherung gefunden, die das Schrei-
ben ausfüllt. Deswegen habe ich eine 
US-amerikanische Auslandskrankenversi-
cherung extra für J-1 Austauschstudenten 
abgeschlossen, welche von der University 
of Florida vorgeschlagen wurde. Die Kos-
ten für diese haben sich exakt mit der 
Versicherungspauschale gedeckt, welche 
vom DAAD im Rahmen des Stipendiums 
bereitgestellt wurde. Für die Versicherung 
musste ein sogenannter „Waiver“ bei der 
UF eingereicht werden, damit nicht die 
automatische Einschreibung in die hoch-
schuleigene Krankenversicherung erfolgt. 
Diese ist um einiges teurer als die Al-
ternative, die ich ausgewählt habe. Sollte 
man vor Ort mal ärztliche Hilfe benötigen, 
besteht stets die Möglichkeit, die Infirmary 
zu besuchen. Dort sind stets Ärzte die bei 
medizinischen Dingen weiterhelfen.
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BEWERBUNG AN DER UF

Bewerbung an der University of Florida:
Insgesamt ist der Bewerbungsprozess 
zwar mit viel „Papierkram“ verbunden, je-
doch aufgrund der exzellenten Internet-
präsenz der University of Florida durchaus 
sehr gut machbar. Man sollte definitiv so 
früh wie möglich anfangen, sich jedoch 
auch nicht entmutigen lassen, da  auf der 
Internetseite der University of Florida alles 
genauestens erklärt ist. Falls doch noch 
Fragen aufkommen, können diese per 
Mail an das International Center gestellt 
werden. Sie werden meistens innerhalb 
eines Tages sehr gut beantwortet. Die 
Unterlagen, welche benötigt werden sind 
genauestens aufgelistet. 

VISUM

Die Visumsbeantragung ist ein wichtiger 
Schritt Richtung Gainesville. Ohne das 
Visum wird man nicht in die USA rein-
gelassen. Es ist wichtig bei der Beantra-
gung auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu 
achten. Für die Formalia rund um die Vi-
sumsbeantragung sollte man definitiv ei-
nen ganzen Tag einplanen. Es muss auch 
unter anderem ein Foto gemacht werden, 
welches bestimmten Bestimmungen ent-
sprechen muss. Entweder beim Foto-
grafen oder mit der eigenen Kamera zu 
Hause kann man das Foto machen. Man 
sollte auch beim Visum – genau wie bei 
allen anderen Dingen auch – früh anfan-
gen um den Stress und die Umkosten 
zu minimieren, die man bekommen kann, 
wenn der Flug gebucht ist und das Visum 
noch auf sich warten lässt.

ABLÄUFE

Man sollte sich zudem früh um den Flug 
bzw. die Flüge kümmern, da bekannter-
maßen die Flugpreise ansteigen, je später 
man bucht. Ich habe mir einen Direktflug 
von Frankfurt nach Charlotte, North Ca-
rolina und dann einen Anschlussflug von 
Charlotte nach Gainesville gebucht. Gai-
nesville verfügt nämlich über einen klei-
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nen eigenen Flughafen („Gainesville Re-
gional Airport“). Das Umsteigen war total 
einfach und kein Problem. Alles war gut 
beschildert und ging praktisch automa-
tisch. Zudem lernt man bereits auf den 
Flügen nette Leute kennen, die aus ver-
schiedensten Gründen in die USA fliegen. 
Im Flug nach Gainesville habe ich be-
reits andere erste internationale und auch 
amerikanische Studenten kennengelernt 
und bin mit diesen in Kontakt gekommen. 
Abgeholt am Flughafen in Gainesvil-
le wurde ich dann von einem Mädchen, 
welches nur einige Monate zuvor für die 
Detmold Summer Academy 2015 in Det-
mold war. Es war eine sehr positive Er-
fahrung in Gainesville anzukommen und 
schon jemandem zu kennen. Deswegen 
würde ich jedem, der das Auslandsse-
mester in Florida durchführen möch-
te, empfehlen an der Summer Academy 
teilzunehmen. Es können Freundschaften 
und Kontakte geschlossen werden, die 
für das Semester in Gainesville zu einer 
großen Bereicherung werden. Außerdem 
sind die Amerikaner sehr hilfsbereit und 
beantworten gerne Fragen. Ich durfte so-
gar eine Woche bei dem Mädchen woh-
nen, welches mich vom Flughafen ab-
geholt hat. Ich hatte nämlich noch eine 
Woche Zeit ehe ich in das Studenten-
wohnheim gezogen bin. Erstaunt war ich, 
als ich aus dem Flughafen gegangen bin: 
Die hohe Luftfeuchtigkeit des tropischen 
Klimas trifft einen im ersten Moment wie 
ein Schlag. Es herrscht ein ganz anderes 
Klima als im trockenen und doch relativ 
kalten Deutschland. 
Gewohnt habe ich in der so genannten 
„Weaver Hall“, ein Studentenwohnheim 
auf dem Campus, im englischen einfach 
„Dorm“ genannt. Das „Dorm“ ist der ty-
pisch amerikanische Inbegriff der „Col-
lege Experience“: So gut wie alle „Fresh-
men“ (Erstsemester) leben zumindest für 
das erste Jahr ihres Bachelor-Studiums in 
dem Dorm, und das in den ganzen USA. 
Es gibt Einzel- und Doppelzimmer. In der 
Weaver Hall teilen sich bei Doppelzimmern 
jeweils ein amerikanischer Student und ein 
internationaler Student ein Zimmer. Dies 
soll v.a. auf interkulturelles Lernen von-
einander abzielen. Ich habe mir ein Zim-
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mer mit einer Mitbewohnerin geteilt. Dies 
war eine ganz neue Erfahrung für mich, 
der ich aber auch vieles abgewonnen 
habe. Man zieht auf engsten Raum mit 
jemandem, dem man nicht kennt. Jedoch 
besteht die Möglichkeit den/die Mitbe-
wohner/in im Vorfeld zu kontaktieren, da 
die University of Florida die E-Mailadresse 
der Person bereitstellt. Absprachen und 
das Einhalten dieser sowohl das Respek-
tieren des anderen und seiner „Raumbla-
se“ sind unabdinglich für ein solch enges 
Zusammenleben. So kann auch eine tolle 
Freundschaft entstehen. Bei Problemen 
wird einem von den sogenannten „Re-
sident Assistants“ (RA) immer weiterge-
holfen. Diese leben auf der selben Etage 
und sind Ansprechpartner für alle Proble-
me und Fragen. Das Zimmer verfügt über 
eine Klimaanlage, was in Florida definitiv 
ein Muss ist. Die Badezimmer sind jeweils 
an den beiden Enden der Flure. Diese 
werden mit der gesamten Etage geteilt. 
Die Weaver Hall verfügt über 4 Etagen, 
jeweils immer nach Geschlecht getrennt. 
Die Badezimmer werden mit der Etage 
geteilt. Duschen, Toiletten und Waschbe-
cken befinden sich in einem Raum. Zum 
Wäsche waschen muss man in den Kel-
ler eines anderen Studentenwohnheims, 
welches sich nur ein paar Schritte entfernt 
von der Weaver Hall befindet. Auch be-
züglich der Verpflegung gibt es den Vor-
teil, dass das „Gator Corner Dining Center“ 
ebenfalls nur einige Fußschritte entfernt 
liegt. Dort kann man, wenn man sich den 
Meal Plan kauft, alle seine Mahlzeiten zu 
sich nehmen. Auch für jemanden, der lie-
ber selber kocht gibt es in der Weaver 
Hall durch eine  Gemeinschaftsküche die 
Möglichkeit dazu. Insgesamt braucht man 
den Campus also nicht verlassen und ist 
vom Architecture Building und der Rin-
ker Hall nur ca. 10 Gehminuten entfernt. 
Mit dem Fahrrad, welches ich mir gemie-
tet habe, dauert es sogar nur 3 Minuten. 
Auch ist man in der Nähe der zahlrei-
chen sozialen Events, welche auf dem 
Campus stattfinden. Des Weiteren positiv 
anzumerken ist, dass man sich Utensilien 
im Rahmen eines „Recycling“ Programm 
für internationale Studierende kostenlos 
ausleihen kann, z.B. auch Kühlschränke. 
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Wenn man abreist, gibt man diese wieder 
ab und steuert auch ggf. eigenes hinzu, 
was man da lassen will. So können künf-
tige Mitglieder der „Weaver Family“ davon 
profitieren. Das Programm existiert des-
wegen, da internationale Studierende auf 
Grund von Gepäckbestimmungen durch 
Anreise mit dem Flugzeug natürlich nicht 
alles mitbringen können, was sie für das 
Semester brauchen. Insgesamt ein sehr 
gelungenes Projekt.

STUDIUM

Ich habe insgesamt 4 Kurse mit jeweils 
3 UF Credits belegt. Dies entspricht dem 
Minimum eines Vollzeit Bachelorstuden-
ten an der UF. Damit ist man aber gut 
ausgelastet, es wird für internationa-
le Studierende nicht empfohlen im ers-
ten Semester mehr zu belegen. Zudem 
entsprechen 12 UF Credits in etwa 30 
ECTS. Der Kurs “International Sustainable 
Development” wird an der Rinker School 
unterrichtet. In dem Kurs sind etwa 100 
Mitstudenten verschiedener Fachrichtun-
gen. Es ist der größte Kurs den ich belegt 
habe. Der Kurs behandelt in drei Modulen 
das Thema der nachhaltigen Entwicklung. 
Dies umfasst nicht nur nachhaltiges Bau-
en, sondern das Thema Nachhaltigkeit im 
Allgemeinen. Durch Online-Diskussionen 
besteht die Chance sich selbst einzubrin-
gen. Auf Fragen, Ideen, Anregungen und 
weiteres wird von dem Professor stets 
eingegangen. Der nächste Kurs den ich 
belegt habe war ein “Individual Study” 
Kurs mit Candy, welche den Austausch 
zwischen unserer Hochschule und der UF 
koordiniert. Gemeinsam mit ihr habe ich 
an meinem Portfolio gearbeitet und viel 
über Typographie, Layout und Grafik De-
sign gelernt. Ein weiterer Kurs von mir war 
der Kurs “Introduction to Urban and Re-
gional Planning”. Diesen habe ich mir als 
Wahlpflichtfach “Vertiefung Stadtplanung” 
angerechnet, da ich in diesem Kurs viel 
über Stadtplanung in den USA gelernt 
habe. Der letzte Kurs war “Introduction to 
Landscape Architecture”. Dieser Kurs war 
hybrid, das heißt der Großteil war online 
und getroffen hat sich die Klasse nur ein-
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mal alle zwei Wochen. Insgesamt ist das 
Studiensystem so angelegt, dass man 
jede Woche Assignments (kleine Haus-
arbeiten) und Tests hat. Hinzu kommen 
Exams, Gruppenarbeiten und andere Pro-
jekte. Man arbeitet kontinuierlich. Dies er-
achte ich als positiv, da es am Ende keine 
Prüfungsphase gibt in welcher man sehr 
viel zu tun hat. Man arbeitet stattdessen 
das ganze Semester über, was ein großer 
Unterschied zum deutschen Hochschul-
system ist.

FREIZEIT

Die University of Florida ist mit rund 
50.000 Studenten riesig. Es gibt – genau 
wie in der amerikanischen Gesellschaft im 
Allgemeinen – eine hohe ethnische Viel-
falt und auch viele verschiedene Gruppen 
und Organisationen. Es gibt zahlreiche 
Möglichkeiten sich zu engagieren, auch 
für Internationale Studierende. 
Gleich zu Beginn, bevor die Uni losging, 
bin ich mit dem Mädchen, welches mich 
auch vom Flughafen abgeholt hat nach 
High Springs gefahren. Dort befinden 
sich schöne Bergquellen mit glasklarem 
und sauberem Wasser, in welchen man 
schwimmen kann. Das Wasser ist traum-
haft azurblau. Außerdem konnte man sich 
Wasserspielzeuge mieten und damit ei-
nen Fluss runterschwimmen. Dies war 
eine einzigartige Erfahrung, da man auf 
dem Weg auch Schildkröten zu Gesicht 
bekam.
Ich habe mich außerdem für das Pro-
gramm „Navigators“ angemeldet. Da-
bei bekommt man als International einen 
amerikanischen Studenten als „Mentor“ 
zu gewiesen. Dieser kann einem helfen 
bei Fragen und sonstigen Angelegen-
heiten. Mit dem Mädchen, welches mir 
zugewiesen wurde, habe ich das Semes-
ter über schöne Dinge erlebt und es ist 
eine tolle Freundschaft entstanden. Sie hat 
mich auch eingeladen Thanksgiving mit 
zu verbringen. Sie ist aus Tampa, eine 
Stadt, welche sich am Golf von Mexiko 
befindet. Die „Navigators“ haben außer-
dem Trips organisiert. Ich bin mit der Or-
ganisation nach Orlando gefahren, um in 
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die Freizeitparks „Universal Studios“ und 
„Islands of Adventure“ zu gehen. Orlando 
ist weltweit bekannt für seine Freizeitparks 
und es war eine tolle Erfahrung sie mit ei-
genen Augen zu erleben. Zudem gab es 
auch einen Tagestrip nach St. Augustine, 
Florida. Dies ist die älteste Stadt der USA. 
Durch das Fort „Castillo de San Marcos“ 
wird der Stadt ein europäischen Charakter 
verliehen. Zudem bin ich auch mit Freun-
den nach Savannah, Georgia gefahren. 
Dort gibt es eine wunderschöne Prome-
nade, ebenfalls im europäischen Stil. Da 
man noch nach dem Semester durch das 
Visum 4 Wochen bleiben kann, habe ich 
mir die Westküste und Florida nach Se-
mesterende angeschaut. Ich würde jeden 
empfehlen auch nach dem Semester zu 
reisen, da während des Semesters auf-
grund des hohen Workloads nicht so viel 
Zeit dafür übrig ist.
Auch wenn sonst neben dem Studium 
nicht viel Zeit für zahlreiche Hobbies ist, 
sollte man diese Möglichkeit nutzen und 
Teil einer Gemeinschaft werden, da dies 
typisch amerikanisch ist und in Deutsch-
land nicht so vorzufinden ist. Eine ein-
zigartige Erfahrung eben. Ich habe mich 
dazu entschieden, mich abgesehen bei 
den „Navigators“ auch bei dem „Ger-
man Club“ anzumelden. Dieser trifft sich 
alle zwei Wochen auf dem Campus und 
ist für Studierende gedacht, die an der 
deutschen Sprache und Kultur interessiert 
sind. Auch Muttersprachler wie ich sind 
herzlich willkommen. Kommuniziert wird 
dabei auf Deutsch und auf Englisch. Es 
hat mir sehr viel Spaß gemacht anderen 
mit dem Deutsch lernen zu helfen. Ab-
gesehen von diesen sozialen Aktivitäten 
gibt es auch genug Möglichkeiten, sich 
sportlich zu betätigen. Ich bin jede Woche 
zum „Group Fitness“ gegangen. Dies war 
für mich eine tolle Gelegenheit um an-
dere Studenten kennenzulernen und ge-
meinsam Sport zu machen, was wieder-
um einen guten Ausgleich zum Studium 
darstellte. Darüber hinaus wird man auch 
den Sport des American Footballs ken-
nen und lieben lernen und sich traditions-
gerecht an Spieltagen in den Farben der 
Universität, orange und blau, kleiden. An 
diesen Tagen feiert der gesamte Campus 
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gemeinsam die „Florida Gators“ an. Auch 
Basketballspiele habe ich besucht, diese 
waren sogar for Studenten kostenlos.

FAZIT

Ich kann der Zeit, die ich in Gainesville 
verbracht habe ausschließlich Positives 
abgewinnen. Ich habe mich gut eingelebt, 
neue Freunde aus der ganzen Welt ge-
funden und viel Fachwissen erlangt, was 
mir für die Zukunft sehr viel wert ist. Ich 
habe mich sowohl menschlich als auch 
akademisch weiterentwickelt und ein 
neues Hochschulsystem und eine andere 
Kultur und Lebensweise kennengelernt. 
Auch die englische Sprache beherrsche 
ich nun fließend. Außerdem fällt es mir 
nun viel leichter, offen auf Menschen zu-
zugehen. Insgesamt würde ich jedem, der 
darüber nachdenkt, nach Gainesville, in 
die USA oder in weitere fremde Länder 
zu gehen, aussdrücklich empfehlen seine 
Träume in die Realität umzusetzen.

DANKSAGUNG

An dieser Stelle möchte ich mich auch 
herzlich bei der Hochschulgesellschaft 
OWL e.V. und dem Deutschen Akademi-
schen Auslandsdienst (DAAD) bedanken, 
ohne deren Hilfe die Realisierung meines 
Auslandssemesters nicht möglich gewe-
sen wäre.

Laura Bremenkamp
Im Dezember 2015
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