
Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester an der M.E. Rinker, Sr., School of Counstruction 

Management, University of Florida, Gainesville  

 

Einmal nach Amerika, träumt nicht jeder davon? Mir ist die Entscheidung für ein Auslandssemester 

in die USA jedenfalls nicht schwergefallen. Das Wetter in Florida ist überragend, die Universität hat 

einen sehr guten Ruf und zudem ist es die optimale Möglichkeit sein Englisch zu verbessern. Doch 

das ist nicht alles. Ich persönlich wollte das amerikanische Hochschulsystem kennenlernen, um mein 

Fachbereich aus einer anderen Perspektive betrachten zu können und dabei Einblicke in die 

amerikanische Kultur zu bekommen. Zudem macht sich ein Auslandssemester auf dem Lebenslauf 

gut, man kann seine Persönlichkeit weiterentwickeln, knüpft internationale Kontakte und Vieles mehr. 

Ein längerer Auslandsaufenthalt lohnt sich also in vielerlei Hinsicht. Mit dem folgenden Bericht 

möchte ich euch Einblicke über mein Auslandssemester gewähren. 

SALEM HASSAN 
WS 16/17 

Wirtschaftsingenieurwesen Bau 
Detmold, den 16.02.2017  



Auf den Rängen von "The Swap" 

Mit ca. 50.000 Studenten ist die 

University of Florida eine der größten 

und gleichzeitig besten öffentlichen 

Universitäten in den USA. Das 

Unigelände ist entsprechend der 

Studierendenzahl auch groß und das 

Freizeitangebot lässt nicht zu 

wünschen übrig. Man kommt sich 

vor wie in einem klassisch 

amerikanischen College Film. Man 

wohnt dort, geht dort zu den 

Vorlesungen und an Wochenenden 

auch mal zu den Football-Spielen 

der Florida Gators. Das ganze Leben 

dreht sich im Großen und Ganzen um die Universität und die Studenten. Die UF liegt in der Stadt 

Gainesville, nördlich im Bundessaat Florida. Da die Stadt geografisch gesehen sehr zentral liegt, ist 

das Meer im Westen, sowie Osten auch nicht weit entfernt.  

Ich habe erst sehr spät erfahren, dass ein 

Auslandssemester an der University of 

Florida angeboten wird, mich aber, ohne 

großes Hin und Her, dafür entschieden 

mich zu bewerben. Bewerbungsschluss war 

der 15. November 2015. Zu der Zeit war ich 

in meinem 3. Semester im 

Wirtschaftsingenieurwesen Bau und habe 

mich auf das 5. Semester an der Rinker 

School of Construction Management an der 

University of Florida beworben. Im Januar 

2016 bekam ich dann die erfreuliche 

Nachricht, dass ich vom Auswahlkomitee für das Auslandssemester nominiert wurde. Das 

Wintersemester an der UF hat Mitte August begonnen und endete Mitte Dezember. Ich hatte also 

noch ca. acht Monate Zeit, um mich um die Bewerbung an der UF, mein Visum, eine 

Auslandskrankenversicherung, eine Wohnung, Finanzierungsmöglichkeiten, den TOEFL-Test sowie 

viele andere organisatorische Dinge zu kümmern. Acht Monate hört sich nach sehr viel Zeit an, diese 

sind aber schneller vorüber, als man glauben mag. Vor Allem, wenn man nebenbei noch 

Vorlesungen hat, Klausuren schreiben muss, arbeiten geht und privat auch noch alle Hände voll zu 

tun hat. Es war nicht einfach, immer am Ball zu bleiben, doch die Motivation war ständig da und 
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Tailgating in einem Fraternity Haus 

Music corps der UF 

wenn man dann endlich in Gainesville angekommen ist und das Semester beginnt realisiert man, 

dass sich all‘ die Mühe gelohnt hat! 

Finanzierung und Kosten 

Für das Wintersemester 2016/17 wurde unserer Hochschule 

eine ISAP-Förderung leider abgelehnt, weshalb ich nach 

anderen Stipendien und Finanzierungsmöglichkeiten 

Ausschau halten musste. Das war aber keine allzu große 

Herausforderung, da mein Motivationsschreiben schon stand 

und die meisten Stipendien ähnliche Anforderungen hatten. 

Zudem war das International Office in Detmold eine 

großartige Unterstützung dabei und hatte genügend 

Informationen zu all den Finanzierungsmöglichkeiten zur 

Hand. Zu meinem Glück wurde mir ein PROMOS- Stipendium der DAAD zugesagt, was mir zunächst 

800€ und anschließend zwei Nachbewilligungen in Höhe von 400€ eingebracht hat. Parallel dazu 

habe ich mich auch auf Auslands-BAföG beworben, welches seit dem Wintersemester 2016/17 erhöht 

wurde und ein Antrag dort sich in jedem Fall lohnt.  

Die Lebensunterhaltskosten sind im Schnitt teurer als in 

Deutschland, was vor allem auch an der Miete lag. In meiner WG 

haben wir pro Kopf 610€ monatlich gezahlt, was nicht unüblich 

ist, wenn man einen Kurzvertrag für nur ein Semester abschließt. 

Wenn man sich allerdings frühzeitig auf die Suche macht und 

gut recherchiert, kann man auch schon eine Wohnung ab 450€ 

finden. Die Lebensunterhaltskosten belaufen sich, je nachdem, 

wie oft man ausgeht, ob man zu Hause kocht oder nicht etc., 

zwischen 1000€ und 1500€. Die UF selbst fordert, dass man ein 

Budget von 7000$ für die Aufenthaltszeit an der UF nachweist. 

Dies entspricht einem monatlichen Etat von 1400$. 

Was einem auf jeden Fall auch bewusst sein sollte ist, dass die 

sonst anfallenden Studiengebühren (in meinem Fall wären es ca. 

12.000$ gewesen) in den USA durch die Partnerschaft der HS-

OWL und der UF wegfallen. Im Großen und Ganzen kann ich 

über das Finanzielle sagen, dass sie zu Beginn meiner Bewerbung meine größte Sorge war. Durch 

die mehr als ausreichenden Finanzierungsmöglichkeiten der HS-OWL und Hilfestellungen durch das 

International Office war dies aber nicht der Fall. Man sollte sich von den Kosten nicht abschrecken 

lassen und dies sollte auf keinen Fall der Grund sein, an dem die Chance auf ein Auslandssemester 

scheitert. 



Wochenende an den Springs 

 

Bewerbung an der UF 

Nach der Zusage für das Auslandssemester muss man sich um die 

Bewerbung an der University of Florida kümmern. In einer Email wird 

man von dem International Center der UF kontaktiert und bekommt 

eine genaue Anleitung wie der ganze Bewerbungsprozess abläuft. 

Unter anderem gehört hierzu ein Impf-, Sprachnachweis, Kurswahl 

usw. Durch den ständigen Email Kontakt und die super 

Internetpräsenz der UF ist der komplette Bewerbungsprozess 

unkompliziert zu bewältigen auch wenn viel Arbeit dahintersteckt.  

Nach erfolgreichem Abschluss der Bewerbung an der University of Florida wird einem das Dokument 

DS 2019 per Post zugeschickt, welches man für die Beantragung des Visums und bei der Einreise in 

die USA braucht. Mit dem J-1 Visum ist es möglich sich einen Monat vor Beginn und einen Monat 

nach Ablauf des Visums in den USA aufzuhalten.  

Kurse und Studium 

Um dem Immigrationsstatus als J-1 Visa 

Student nachzukommen, muss man das 

ganze Semester über als Vollzeitstudent 

eingeschrieben sein, welches einer 

Studienleistung von 12 Credits pro Semester 

entspricht. Dem bin ich mit vier Kursen á 3 

Credits nachgekommen. Bereits vor 

Studienantritt in Gainesville musste ich eine 

Gegenüberstellung der Kurse (das Learning 

Agreement) anfertigen damit die Kurse nach 

dem Auslandssemester auch angerechnet 

werden. Dafür habe ich mir aus dem 

Onlinekatalog der UF passende Kurse 

ausgesucht und bin mit meiner Auswahl zum 

Auslandsbeauftragten des Fachbereiches 3, 

Prof. Terhechte gegangen, welcher mir die 

Kurse dann bestätigte und das Learning 

Agreement unterschrieb.  
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Universal Studios in Orlando 

Entschieden habe ich mich letztendlich für die Kurse 

International Sustainable Development, Introduction 

to Construction Management, Construction Planning 

and Control, Contracts Finance und als Ausweichkurs 

Construction Contracts. In meinem Fall ist es dann 

dazu gekommen das der Kurs Construction Planning 

and Control bereits voll war und ich stattdessen dem 

Ausweichkurs Construction Contracts beitrat. In 

diesem Kurs habe ich auch meinen Gast aus der 

Summer Academy und andere Studenten 

wiedergesehen. An dieser Stelle kann ich allen 

Interessenten nur empfehlen, an der Summer 

Academy teilzunehmen und schon Kontakte mit 

Studenten aus der UF zu knüpfen. Abgesehen davon 

ist es eine super Erfahrung andere Studenten aus 

verschiedenen Ländern kennenzulernen und sich mit 

ihnen auszutauschen. 

Zu dem Studium an der UF lässt sich im Allgemeinen 

sagen, dass die Inhalte der angebotenen Kurse gleich 

zu Beginn des Semesters viel intensiver als an der HS-OWL bearbeitet und diskutiert werden. Diese 

Intensität spiegelt sich auch in der Kontinuität und dem täglichen Vorbereiten auf Tests, ebenso in 

den „Hausaufgaben“, Gruppen- und Hausarbeiten, sowie Zwischenprüfungen wieder. Einen Großteil 

der Note macht in allen Fächern auch die Anwesenheitspflicht aus, welche immer geprüft wird. 

Dieses Konzept des Studiums hat mir sehr gut gefallen, da man während des ganzen Semesters 

schon Punkte sammeln konnte und die Note am Ende nicht nur von einer Prüfung abhing. Es hat 

mich außerdem fasziniert, mit welcher Begeisterung und Motivation die Studenten ihren Aufgaben 

nachgingen.  

Anreise und Start in das amerikanische Leben 

Ich hatte mich für einen Direktflug von Düsseldorf nach Miami entschieden und bin meine Reise 

zwei Wochen vor Studienbeginn angetreten. Ende Mai habe ich dann meinen Hin- sowie Rückflug 

gebucht. Es ist zwar günstiger, den Rückflug schon vorher zu buchen, man sollte sich jedoch 100% 

sicher sein, dass man den Rückflug auch vom gewählten Ort aus antritt.  



Miami Anflug 

Erstes Heimspiel der Gators 

Als ich dann im Flieger von Düsseldorf 

nach Miami saß und kurz vor der Landung, 

Miami zum ersten Mal aus der Luft 

gesehen habe, bekam ich das Grinsen 

nicht mehr aus dem Gesicht. Die Freude 

war übergroß, doch so richtig realisieren 

konnte ich es noch immer nicht. Erst als wir 

gelandet sind, ich aus dem klimatisierten 

Flughafen raus war, mich die schwüle 

Sommerluft schwer atmen ließ, erst da 

wusste ich: „I am in Miami!“. Dort 

verbrachte ich meine erste Woche und verschaffte mir einen ersten Eindruck vom amerikanischen 

Leben. Eine Woche vor Semesterbeginn bin ich dann mit dem Bus nach Gainesville gefahren. Ich 

habe die erste Woche bei Oscar verbracht (Oscar ist ein Student an der UF, den ich auf der Summer 

Academy in Detmold kennen gelernt habe), weil mein Mietvertrag erst später begann. Dank Oscar 

hatte ich es sehr viel leichter in meiner ersten Woche. Er stand mir mit Rat und Tat zur Seite, zeigte 

mir den Campus, Einkaufsmöglichkeiten und viele andere Plätze in Gainesville.  

Als ich dann erstmals auf dem Campus war, fühlte ich mich wie ein Tourist. Es ist unglaublich, wie 

riesig das Unigelände ist (eine Fläche von 20 km2 !!!). Eines der ersten Dinge, die ich mir angeschaut 

habe, war das Stadion der Florida Gators. Auch wenn das Stadion leer war, hat es mich sprachlos 

gemacht und ich konnte mir kaum vorstellen, was für ein Gefühl es sein mag, wenn die mit Menschen 

befüllten Ränge, zusammen die Gators anfeuern.  

Freizeit und Ausflüge 

Die Florida Natur kann man in Gainesville sehr gut erleben, zum Beispiel hat Gainesville eine der 

weltweit höchsten Dichten an Süßwasserquellen. Dort kann man gemütlich mit Kajak, Tube-Reifen 

oder Kanu durch die nahegelegenen Flüsse paddeln, in den glasklaren Wasserquellen schwimmen, 

schnorcheln oder tauchen und ein Barbecue mit Freunden genießen (Einer meiner Mitbewohner war 



aus Frankreich und hatte gleich sein komplettes Tauchequipment mitgenommen und war an vielen 

Wochenenden in den „Wasserhöhlen“ tauchen). Wenn man raus will aus Gainesville, sind die 

nächstgrößeren Städte Tampa und Orlando und Jacksonville. Ich war in Tampa für einen 

Tagesausflug und zweimal in Orlando. Das erste Mal war ich in Orlando in den „Universal Studios“. 

Mit 130€ ist ein Tagesticket schon ziemlich teuer, wer aber auf Achterbahnen steht und ein 

unvergessliches Erlebnis haben möchte sollte sich das auf keinen Fall entgehen lassen. Das zweite 

Mal war ich dort als ich die Gelegenheit hatte durch meinen Mitbewohner alle vier Disney Parks 

kostenlos zu besuchen.  

Außer diesen Städten in Florida hatte ich mich dafür entschieden, Washington, D.C., die Hauptstadt 

der USA, zu besichtigen. Ich kann jedem, der mehr über die amerikanische Geschichte wissen und 

die USA aus einer komplett anderen Perspektive als der in Gainesville erleben möchte, die 

Hauptstadt nur wärmsten ans Herz legen. Abgesehen von den Sehenswürdigkeiten, wie z.B. das 

Lincoln Memorial, das Weiße Haus, das Kapitol, Georgetown, National Mall und all die Museen um 

nur einiges zu nennen, war es entgegen meiner Erwartungen, beeindruckend wie ruhig es doch in 

der Hauptstadt war.  

Bereits vor Semesterbeginn hatte ich mir vorgenommen, mein Visum 

anschließend zu nutzen und ein wenig zu reisen. Ich beabsichtigte 

zunächst eine kleine Reise durch die USA zu machen, aber dadurch, dass 

ich während meines Semesters auch viele Leute aus Südamerika 

kennenlernen konnte, zu einigen sich eine sehr gute Freundschaft 

entwickelte, habe ich mich dafür entschieden Südamerika nach 

Semesterende ein wenig zu erkunden. Ich habe zuerst eine Woche in 

Kolumbien bei einem Freund und seiner Familie in Popayan (die weiße 

Stadt) verbracht. Danach war ich bei Oscar und seiner Familie in Lima, 

Wochenende in Washington, D.C. 

Cusco, Peru 



Machu Picchu 

Go Gators! 

Peru besuchen und war dort auch über Weihnachten. Mit 

Oscar und weiteren Freunden aus der UF haben wir uns 

dann auf den Weg nach Cusco gemacht. Der 5 Tage Trek 

zum Machu Picchu war dabei das Highlight einer 

einzigartigen Reise. 

 

 

 

Fazit 

Meine Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sondern 

wurden mehr als übertroffen. Das Auslandssemester in 

Gainesville war aus jeder Hinsicht ein Gewinn. Ich habe 

nicht nur meine Englischkenntnisse erweitert, sondern 

mich auch aus fachlicher, akademischer, sowie 

kultureller Hinsicht weiterentwickelt. In Gainesville 

durfte ich Freundschaften fürs Leben schließen, habe 

mir Inspiration und Orientierung geholt, habe an 

Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein gewonnen und 

meine Persönlichkeit wurde aus vielerlei Hinsicht 

bereichert. Ich möchte aber auch nicht abstreiten, dass 

es ein sehr anstrengendes und arbeitsintensives 

Semester war – anstrengender als ich erwartet hatte. 

Doch die positiven Aspekte überwiegen ganz klar. Noch 

nie habe ich gesehen das Professoren so viel 

Verständnis gegenüber den Studenten haben und 

großes Interesse an ihrer persönlichen Entwicklung 

zeigen. Ich bin froh und stolz ein Auslandssemester an 

der University of Florida verbracht zu haben. Es ist eine 

nachhaltige und prägende Erfahrung für mich gewesen. 

Ich hoffe ich konnte Euch einige interesseweckende 

Einblicke in das Leben eines Auslandsstudenten in Gainesville gewähren. Vor allem wünsche ich mir 

mit meinem Bericht die Studenten aus dem Fachbereich 3 dazu motivieren zu können, sich um ein 

Auslandssemester zu bemühen. Abschließend möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die 

mich bei der Vorbereitung und während des Semesters an der University of Florida unterstützten.  



Mein besonderer Dank gilt Frau Niemeier, aus dem International Office, die jederzeit hilfsbereit war, 

immer ein offenes Ohr hatte und mir mit Ratschlägen zur Seite stand. Weiterhin möchte ich hiermit 

meinen Dank an Herrn Gunkler für das Empfehlungsschreiben aussprechen. Dem DAAD danke ich 

für die finanzielle Unterstützung. Zu guter Letzt bedanke ich mich bei meiner Familie und Freunden 

für die Unterstützung während des Auslandssemesters.  


