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„Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.“ 
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„The Gator Nation is everywhere and YOU are now part of it!”. Mit diesen Worten wurde ich 

vom Präsidenten der University of Florida Bernie Machen zu Anfang des Semesters, 

gemeinsam mit Studierenden aus aller Welt, willkommen geheißen. Nach dem Empfang der 

neuen „Internationals“, im Ben Hill Griffin Stadium der Florida Gators, war es offiziell: Ich 

bin Austauschstudentin an der University of Florida!  

Nun gehörte ich zur Gator Nation, wie sich die „Familie“ aller involvierten der University of 

Florida (UF) selbst nennt. Mit den Florida Gators ist in erster Linie das Football Team der 

Universität gemeint, welches immer im Mittelpunkt des alltäglichen Lebens eines 

amerikanischen Studenten an der UF steht. Der Name „Gators“ leitet sich aus den überall in 

Florida vorhandenen Alligatoren ab, die selbst in den Gewässern auf dem Campus zu finden 

sind. Mit dem Einschreiben an der UF wird man somit automatisch zum Florida Gator!   

 

Ich bin Meike Humpert und ein sehr neugieriger Mensch. „Neugierde“, genau das richtige 

Stichwort, denn ich wollte ein unbekanntes Land entdecken, eine andere Kultur, sowie das 

Architekturstudium in einem anderen Land kennen lernen. Im dritten Semester meines 

Architekturstudiums an der Hochschule Ostwestfalen- Lippe habe ich mich für das go- 

overseas Stipendium der Hochschulgesellschaft beworben. 

Nach der Bewerbung und dem folgendem Auswahlgespräch 

habe ich ein Stipendium von 1000 € erhalten. In Verbindung 

mit dem vom DAAD finanzierten ISAP- Stipendium wurde mir 

mein Traum ermöglicht, ein Semester lang amerikanisches 

Lebensgefühl und den dortigen Studentenalltag kennen 

lernen zu dürfen. Auch Theresa Kellner (Innenarchitektur) und 

Sven Weitkamp (Nachhaltiges Bauen) waren weitere 

„Auserwählte“ mit denen ich  zahlreiche Erfahrungen an der 

University of Florida teilen durfte. 

Das Abenteuer Auslandsemester begann mit der Bewerbung für das go overseas-Programm 

bereits im Oktober 2012. Im Dezember erfolgten die Einladungen zu den 

Auswahlgesprächen und schließlich hatte ich das Glück von August bis Dezember 2013 in 
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den Vereinigten Staaten von Amerika, im Norden Floridas in Gainesville, studieren zu 

dürfen. Wie auch ein guter Reiseführer nicht nur die Glanzseiten eines Reisezieles 

beinhalten sollte, möchte auch ich über die Vorzüge sowie die nachteiligen Abschnitte 

meines Aufenthaltes berichten, welche sich durch die unterschiedlichen Kulturen und 

Lebensgewohnheiten ergeben.  

 

Im Frühjahr 2013, als es endgültig fest stand, hieß es alle Vorbereitungen, für meinen 

Auslandsaufenthalt im Wintersemester 13/14 in ein für mich noch unbekanntes Land, zu 

treffen. Klar, man hatte schon vieles über die USA gehört und ich hatte natürlich ein 

gewisses Bild vor Augen. Nun galt es jedoch sich mit dem wahren Leben vor Ort auseinander 

zu setzten.  

 

 

Ankunft in Gainesville 
 

Mitte August bin ich in Gainesville, meiner neuen Wahlheimat, eingetroffen. Gelandet bin 

ich im ca. 6 Stunden südlichem Miami. Weitere zu empfehlende Ankunftsflughäfen sind 

Tampa, Orlando und Jacksonville. Von allen Städten gibt es gute Busverbindungen um 

Gainesville zu erreichen. Auf Züge wartet man im warmen Sunshinestate allerdings 

vergeblich, da hier so gut wie kein Bahnnetz vorhanden ist. Wer nicht das nötige Kleingeld 

besitzt ein Auto zu mieten, kann bei diesen Busunternehmen eine passende Anreise im 

Voraus oder vor Ort buchen.  

 

 

• https://www.greyhound.com    (oftmals teuer) 

• http://www.megabus.com         (sehr billig, wenn man im Voraus bucht) 

• http://www.redcoachusa.com   (sehr komfortabel, Liegesitze) 

 

 

Mit dem J1- Austauschvisum ist es erlaubt, ein Monat vor Studienbeginn und ein Monat 
nach Studienende ins Land- ein bzw. aus zu reisen. Diese Möglichkeit habe ich gerne 

wahrgenommen und habe vor Beginn des Studiums den Süden von Florida erkundet. Im 
Days In (50$ pro Nacht/pro Zimmer), einem Hotel in Gainesville habe ich dann Mitte August 
Sven und Theresa getroffen, um uns von dort auf Wohnungssuche zu begeben. Hier findet 
ihr ein paar billige Hotelvorschläge, die für die Ankunftstage nützlich sein könnten.  
 
 

• www.daysinn.com                             (1901 SW 13th Street) 

• www.qualityinngainesvillefl.com    (2435 SW 13th Street) 

• http://www.gainesvillelodgefl.net  (413 West University Avenue) 

https://www.greyhound.com/
http://www.megabus.com/
http://www.redcoachusa.com/
http://www.daysinn.com/
http://www.qualityinngainesvillefl.com/
http://www.gainesvillelodgefl.net/
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Die Wohnungssuche  

 

Eine Wohnungssuche ist immer mit einigen Hürden verbunden, da Apartments in 

Gainesville grundsätzlich nicht für ein halbes Jahr vermietet werden. Darum empfehle ich, 

sich bereits in Deutschland mit den Amerikanern, die jedes Jahr von Mai bis Juni für 6 

Wochen an der Hochschule OWL sind, zu sprechen und diese um Hilfe zu bitten. Die 

Wohnungssuche auf gut Glück bzw. das Abklappern der zahlreichen, einzelnen 

Apartmentkomplexen ist nicht anzuraten. Vielmehr lohnt es sich die Wohnungsanzeigen auf 

der Internetseite http://gainesville.craigslist.org anzusehen oder auf der UF Seite 

http://housing.offcampus.ufl.edu/message-board/index auf die Suche zu gehen, da hier 

viele Wohnungen zur Untermiete angeboten werden.  

Auch die UF bietet ein so genanntes „on-Campus living“ mit integriertem Essplan. Die 
Zimmer sind vergleichbar mit Zimmern in Jugendherbergen, mit Stockbetten und 3-4 
Studenten die sich einen Raum teilen. Aus diesem Grund habe ich mich gegen diese Option 
entschlossen, obwohl Studenten mir berichtet haben, das Leben in diesen 
Wohngemeinschaften sehr  genossen zu haben. 

Ich wurde fündig auf der genannten UF Seite, für diesen Online Dienst ist jedoch ein 
GatorLink Username erforderlich, der bei Einschreibung per Email zugeschickt wird. Somit 
konnte ich  schon vor Ankunft in Gainesville zwei Besichtigungstermine für die ersten Tage 
vor Ort vereinbaren. Diese Vorgehensweise kann ich nur empfehlen, da man den 
Ankunftsstress in den ersten Tagen so deutlich minimieren kann.  

 
Das Zimmer für eines der Wohnungsangebote 
befand sich ein wenig außerhalb des Campus in 
einem Wohnkomplex. Die Wohnkomplexe in 
Gainesville sind alle sehr schön, meist mit See, 
Pool und Fitnessstudio vor der Haustür. Ein 
Problem dieser Wohnungen ist jedoch die 
Weitläufigkeit Gainesvilles. Das Busnetz Anfang 
August ist auch recht überschaubar, da die 
Busse erst zu Semesterbeginn ihren vollen 
Betrieb aufnehmen. Dann ist aber jedes Ziel 
sehr gut und bis spät in die Nacht erreichbar. 
Studierende können den Bus mit ihrem Studierendenausweis kostenlos nutzen. Zudem gibt 
es eine tolle App für das Smartphone, welche alle möglichen Buslinien mit Fahrplänen für 
die ausgewählte Haltestelle übersichtlich darstellt. Zusätzlich gibt die App Auskunft über 
den aktuellen Standort des Busses. Ein Muss für Jeden der täglich den Bus zur Uni nimmt. 
Eine Übersicht der Fahrpläne findet ihr auch in gedruckter Form in jedem Bus. Alle 
Informationen zu den Buslinien und zur App findet ihr hier online: 

 

 

• http://go-rts.com 

https://owa.hs-owl.de/owa/redir.aspx?C=Ctp-TrH7DUirkMfaE2vRd4IpKz9VBtEIG1f-ia04KsWccu_LqHvX97KB2yFE62LVxbj7piRFjd4.&URL=http%3a%2f%2fhousing.offcampus.ufl.edu%2fmessage-board%2findex
http://go-rts.com/
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Trotz alle dem, mein Zuhause für die Zeit des Studiums war ein kleines, süßes Haus. Der 

zweite Besichtigungstermin. Das Haus war nur 7 Gehminuten von dem Architecture 

Department entfernt und sehr nah zu Lunchbreaks und Abendzielen wie Downtown oder 

Midtown. Unsere WG bestand aus zwei amerikanischen Mädchen und mir. Wir sind gute 

Freunde geworden und hatten sehr viel Spaß zusammen.  

 

An Feiertagen wie Thanksgiving haben sie mich sogar mit zu ihren Familien genommen, 

sodass ich das „real America“ kennen lernen konnte. Die Miete belief sich auf 400 $ im 

Monat plus 100$ für Nebenkosten. Mietkosten mit denen man in Gainesville, einer Stadt 

mit 50 000 Studierenden durchaus rechnen muss. Auf Vorzüge wie einen Pool musste ich 

leider verzichten, aber ich hatte eine tolle Zeit mit meinen Mitbewohnerinnen und habe die 

Vorzüge genossen, alles zu Fuß erreichen zu können. Da der Busverkehr an Sonn- und 

Feiertagen oftmals eingestellt wurde und es somit mit sehr viel Aufwand verbunden war, für 

Studenten die außerhalb gewohnt haben, abends mit Kommilitonen oder Bekannten 

auszugehen oder am Wochenende in die Uni zu gelangen. 
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Das Campusleben  

 

 

 

Nach abgeschlossener Wohnungssuche habe ich mich mit dem Campus näher vertraut 

gemacht. Ein vollkommen ungewohntes Bild. Die Tatsache, dass ca. 50.000 junge Menschen 

an der University of Florida studieren, spricht für sich. Für mich, bislang die überschaubare 

Hochschule OWL gewohnt, war es eine Umstellung. Auch hier ist ein bloßes Überqueren des 

Campus zu Fuß immer mit Zeit verbunden und fast unmöglich. Die Uni bildet eine eigene 

Stadt und hat dementsprechend Einrichtungen wie eine eigene Campus-Polizei, diverse 

Sporteinrichtungen wie Fitnessstudios, viele Stadien, Tennisplätze,  Pools, etc. zu bieten. 

Fitnessverrückte, so wie ich, können sich am Sportangebot der UF zur Genüge austoben. 

Wenn man sich dann aber auch mal was gönnen möchte, sind sämtliche Fastfood Ketten 

wie beispielsweise Burger King oder Subway, sowie Starbucks in so genannten Food-Courts 

auf dem gesamten Campus zu finden. Auch außerhalb des Campusgeländes gehören einige 

Einrichtungen zur Universität, wie zum Beispiel Lake Wauberg, der zum Kanu fahren, segeln, 

schwimmen oder grillen einlädt. Für Studierende alles kostenlos versteht sich und ein tolles 

Ausflugsziel für das Wochenende. 

 

Nachdem ich mein Department (Fachbereich) gefunden habe, das College for Design, 

Construction and Planning (siehe Map - A) sowie die Rinker School (B) und ich mich bei 

meiner Ansprechpartnerin Candy Carmel-Gilfilen vorgestellt hatte, mussten formale Dinge 

erledigt werden. Im International Office, welches sich im Hub (C) befindet, wurde ich von 

der Exchange Coordinator Lyn Straka begrüßt und bekam eine Begrüßungsmappe mit den 

wichtigsten Infos (Campus Map, Veranstaltungs-Termine, etc.). Schließlich ging mein 

nächster Gang ins Büro in der Reitz Union (D), wo ich meinen Studierendenausweise für $ 10 

erhielt, die sogenannten Gator 1 ID`s: die Zugangskarte zu allen wichtigen Räumlichkeiten 

auf dem Campus und auch als Busfahrkarte nutzbar.  
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Als ich mich mit dem Umfeld allmählich vertraut gemacht habe, begann auch schon der 

Vorlesungsbetrieb. Die folgenden Wochen waren geprägt von neuen schulischen 

Erfahrungen und Eindrücken.  

 

In der ersten Zeit in Florida ist mir immer wieder die Freundlichkeit und Offenheit der 

Menschen aufgefallen, die sich beispielsweise darin zeigt, dass vorbeilaufende Menschen 

nett grüßen und fragen wie es einem geht. Auf die Frage „How are you doing?“ ist allerdings 

höchstens ein „Fine, thank you! How are you?“ zu erwidern. Mehr wird gar nicht erwartet 

und es gehört einfach zum normalen Umgang danach zu fragen. Die Höflichkeit drückt sich 

weiterhin dadurch aus, dass jeder einem helfen möchte, wenn man zum Beispiel nach dem 

Weg fragt. Auch wenn die betreffende Person die Richtung nicht kennt, wird gemeinsam 

nach einer Lösung gesucht. Dies gehört einfach zum Verständnis und gutem Ton in Amerika 

und muss einfach berücksichtigt werden.  

 

Schwieriger ist hingegen oftmals der persönliche Kontakt zu Amerikanern. So freundlich und 

aufgeschlossen Amerikaner auch sind, bedarf es schon einer gewissen Zeit und 

Hartnäckigkeit bis man das Vertrauen einer anderen Person gewinnt und die Absprache, 

dass man mal einen Kaffee gemeinsam trinken geht, nicht einfach nur dahin gesagt ist. Dies 

soll aber keineswegs heißen, dass neue Kontakte nicht möglich sind. Es muss lediglich 

bedacht werden, dass Einladungen und Verabredungen oft ausgesprochen werden, jedoch 

nicht zwangsläufig verbindlich sind. Jedoch hat man in seinen verschiedenen Kursen die 

Möglichkeit viele neue, nette Leute kennen zu lernen. 
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ABLAUF UND ORGANISATORISCHES 

 

Bewerbung auf das go- overseas-Stipendium 

 

Die Bewerbung auf das go overseas-Stipendium muss bis zum 15. Oktober eines jeden 

Jahres für das Wintersemester im folgenden Jahr abgegeben werden. Die Bewerbungsfrist 

mit der Beschreibung der Formalien findet man auf der Homepage der HS - OWL und auch 

Frau Schwellenbach aus dem International Office stand mir freundlicherweise immer mit 

Rat und Tat zur Seite. Ein folgendes Auswahlgespräch entscheidet dann, ob der Traum von 

einem Semester im Ausland in Erfüllung geht. 

 

Nach der Zusage des go overseas-Stipendiums 

 

Sobald klar ist, dass man das nächste Semester an der University of Florida verbringen wird, 

beginnt auch schon der Formular-Marathon, der sich durchaus etwas in die Länge ziehen 

kann. Es einem aber leicht gemacht wird, da die UF einer der Partnerhochschulen der 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe ist. Zahlreiche Dokumente sind bis zur Anmeldefrist (Anfang 

Mai) für das Fall-Semester an der University of Florida einzureichen. Hiermit sollte man 

durchaus rechtzeitig beginnen, da es vorkommen kann, dass eingereichte Dokumente nicht 

beim ersten Anlauf akzeptiert werden, sondern noch weitere Informationen nachgefordert 

werden. Erst wenn alle Dokumente eingereicht und akzeptiert worden sind, wird das DS-

2019 Formular von der University of Florida zugeschickt, welches notwendig ist, um das J1-

Visum bei der amerikanischen Botschaft zu beantragen.   

 

Den genauen Ablauf kann man hier aufrufen: 

http://www.ufic.ufl.edu/SAS/HowtoApplyEx.html  

     

Benötigt werden folgende Formulare: 

 

 

✓ Exchange Students SEVIS Questionnaire 

Dieses Formblatt beinhaltet allgemeine Informationen zur Person und Adressdaten und 
ist erforderlich um das DS-2019 Formular zu erhalten. 

 

✓ Certification of Financial Responsibility 

Um ein Austauschsemester an der UF verbringen zu dürfen, muss nachgewiesen 
werden, dass man über ausreichend finanzielle Mittel verfügt. In unserem Fall lag die 
monatliche Mindestsumme bei 1500 $, welche zum Teil bereits durch die monatliche 
Stipendienrate abgedeckt wird. 
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✓ Non-Degree Registration 

Um sich für Kurse einzuschreiben, muss sich auf einer online-Plattform zunächst 
angemeldet werden. 

 

✓ Course Request Form 

Eine Auswahl an Kursen die man gerne belegen möchte. Diese Auswahl ist jedoch noch 
nicht bindend. Vor Ort können die Kurse auch nochmals geändert werden bzw. kann 
man die einzelnen Kurse erst mal besuchen und dann entscheiden, ob man den Kurs 
tatsächlich belegen möchte oder eben nicht.  

 

✓ Copy of most recent transcript 

Eine Kopie des letzten Zeugnisses.  

 

✓ Copy of Passport 

Kopie des noch gültigen Reisepasses und darauf achten, dass dieser noch mindestens für 
die Dauer des Aufenthaltes gültig ist.  

 

✓ Academic Report Request Form 

Mit diesem Formblatt erklärt man sich damit einverstanden, dass alle Informationen 
bzw. Noten etc. schließlich an die Heimathochschule übermittelt werden dürfen.  

 

✓ Weaver International House Interest Form  

Nur auszufüllen, wenn man eine Unterkunft auf dem Campus finden möchte. Meistens 

sind jedoch nur die Studienanfänger auf dem Campus beheimatet und man muss sich in 

der Regel ein Zimmer wie schon angedeutet  mit einem Kommilitonen teilen. 

 

Nachdem man alles eingereicht ist, sind schließlich 30 Tage nach der Anmeldefrist zwei 

weitere Formulare einzureichen: 
 

✓ Mandatory Immunization and Health History Form 

Ein Nachweisformular bei dem alle erforderlichen Impfungen von einem Arzt 
nachgewiesen werden müssen. Vorhanden sein muss unbedingt eine MMR-Impfung 
(Masern-Mumps-Röteln) und ein Tuberkulose-Hauttest, der im Detmolder 
Gesundheitsamt (Felix-Fechenbachstr. 5, Tel: 05231-62253 ) gegen eine Gebühr von 30 € 
durchgeführt werden kann.   
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✓ Verification of Health Insurance 

Für das Austauschsemester ist eine Versicherung abzuschließen, welche die 
gesundheitlichen Risiken abdeckt. Im DAAD- Stipendium, welches ich zusätzlich erhalten 
habe ist ein entsprechender Betrag von mtl. 35 € hierfür vorgesehen, welcher diese 
Summe abdeckt. Ich habe meine Auslandskrankenversicherung bei der Wüstenrot & 
Württembergischen Versicherung abgeschlossen, da nach langen Recherchen dies die 
billigste Versicherung war und den vorgeschrieben Leistungskatalog beinhaltete. 

 

 

KURSBESCHREIBUNGEN 

 

Um die vorgeschrieben 12 Credits (entsprechen ca. 30 

Credits in Deutschland) im Studium zu erwerben habe 

ich zu Beginn mit Candy, unserer Ansprechpartnerin, die 

für mich passenden Kurse herausgepickt. Natürlich 

belegte ich auch das von Ihr angebotene Projekt ADV 

Arch Interiors „Studio“. Unsere Gruppe war mit 16 

Mädchen hauptsächlich weiblich dominiert. Allgemein 

sind die Jahrgänge im Innenarchitekturstudium an der 

University of Florida sehr klein und man verbringt den größten Teil des Studiums mit seiner 

Klasse zusammen. Die ersten Tage waren sehr spannend aber auch etwas ernüchternd, weil 

man schnell merkte, dass die amerikanischen Kommilitonen zwar sehr freundlich sind, aber 

man selbst immer viel Engagement und Selbstinitiative zeigen muss, um wirklich tiefgründig 

mit seinen Kommilitonen in Kontakt zu kommen. Hilfreich war dabei durchaus die Exkursion 

nach Chicago, dessen Teilnahme zum Projekt Voraussetzung ist. Die  Exkursion war fachlich 

großartig, weil das ausgearbeitete Programm der Dozentin hervorragend war. Eine 

Exkursion die sehr zu empfehlen ist, da man sehr viel lernt und gleichzeitig in den Genuss 

von einer architektonisch faszinierenden Stadt kommt. Ein weiterer Vorteil war, dass man 
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plötzlich ganz automatisch mit seinen Kommilitonen in Kontakt kam und wir sehr viel Spaß 

zusammen hatten.  

 

Das „Studio“ ist mit deutschen Projekten 

vergleichbar, ist jedoch viel aufwändiger, 

schon allein weil 12 Stunden pro Woche dafür 

im Stundenplan veranschlagt werden. Das 

Thema war ein ambulantes Krankenhaus für 

Krebspatienten, in Kooperation mit der in 

Amerika sehr bekannten Firma Herman 

Miller,  mit einem tollen Endergebnis zu 

entwickeln auf Ebene der Empathie. Der Ablauf und die Findungsphase des Konzeptes ist zu 

jeder Zeit stark von den Vorgaben und Strukturen der Dozentin geprägt. In einem zuvor 

eingeteilten Team bearbeitet man gemeinsam über 16 Wochen die Thematik und trifft 

dabei auf hohe Professionalität, gutes Zeitmanagement, aber auch auf großen 

Konkurrenzdruck. Der zunächst sehr forschungsbasierte Einstieg in das Projekt war eine 

tolle neue Erfahrung, wodurch man in der Erarbeitung immer wieder, durch die 

herausgefundenen Fakten, eine Begründung für seine Konzept fand. Gefehlt hat mir oftmals 

der kritische Blick und die Kreativität, die gerade in der Anfangsphase fehlte und  ich aus 

Deutschland gewohnt war. Durch den großen Maßstab des Projekts (4000 qm), konnte man 

selbst als Architekturstudentin in einem Innenarchitektur Projekt viel lernen. Das ständige 

gemeinsame Treffen verbindet das Team über 

den Projektzeitraum sehr stark. Im „Studio“ 

kann man seine Teamfähigkeit stark ausbauen 

und am Schluss steht ein riesiger Entwurf mit  

durchaus hochwertigen Renderings. Zudem 

gefiel mir die Vertiefung in Programme wie 

Photoshop, sowie der Kontakt zu Firmen, oder 

Präsentationen in denen wir uns und unser 

umfangreiches Projekt nicht nur vor Dozenten 

darstellen konnten. 

 

Mein zweiter besuchter Kurs Construction Documents, ebenfalls von Professor Candy 

Carmel- Griffin fand zweimal wöchentlich statt und wurde mit 3 Credits veranschlagt, wofür 

mir in Deutschland 6 Credits angerechnet wurden. Einige Teilnehmer aus diesem Kurs 

werden im kommendem Sommer an dem Austauschprogramm teilnehmen.  Inhaltlich ging 

es um den konstruktionellen Aufbau von einem typisch amerikanischem Haus vom Aushub 

bis zum Dachaufbau. Ja, einem typisch amerikanischen Haus, nicht zu vergleichen mit dem 

Aufbau eines deutschen Hauses.  
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Dem Unterrichtsstoff konnte ich gut folgen, da mir einige Themen schon aus Deutschland 

bekannt waren und das vermittelte Wissen jederzeit im Lehrbuch nach gelesen werden 

konnte. Der Anspruch des Kurses war eher durch den hohen zeitlichen Aufwand von 

wöchentlichen Construction Document Abgaben bestimmt, die mit Revit als 

Zeichenprogramm angefertigt wurden. Das Erlernen eines neuen Zeichenprogramms in 

kurzer Zeit war eine Herausforderung, da wir in Deutschland größtenteils mit Vector Works 

zeichnen, aber auch sehr hilfreich für Aufgaben die im „Studio“ erledigt werden mussten. 

Zudem gab es zwei Exams, in denen der behandelte Stoff abgefragt wurde. Am Ende des 

Semesters stand zudem die Abgabe eines Konstruktionsmodells, welches in zweier Gruppen 

angefertigt werden musste. Eine weitere Herausforderung waren die vielen englischen 

Fachbegriffe, die aber mit ein bisschen Aufwand durchaus in Fleisch und Blut übergingen. 

Die Dozentin Candy Carmel- Griffin ist eine sympathische, nette Frau die einem mit sehr viel 

Engagement immer mit Rat und Tat in fachlichen und privaten Fragen zur Seite steht.  

 

Bei dem dritten Kurs, handelte es sich um Sustainability, der mit ebenfalls 3 Credits 

veranschlagt wurde und mir in Deutschland mit ebenfalls 6 Credits angerechnet wird. Dieser 

Kurs fand an der benachbarten Rinker School statt und war sehr viel anonymer, weil er den 

typischen Vorlesungscharakter hatte und mit 90 Teilnehmern aus vielen verschiedenen 

Fachbereichen durchgeführt wurde. Man trifft zweimal wöchentlich mit den anderen 

Studierenden zusammen. Bei diesen Treffen wird stets die Anwesenheit kontrolliert. Der 

Dozent, Mr. Srinivasan, vermittelt sein Fach mit viel Leidenschaft und beleuchtet das Thema 

Nachhaltigkeit von allen Seiten. Die Vorlesungen sind sehr informativ und oftmals diskutiert 

man auch in lockerer Atmosphäre über den Lernstoff oder es werden Gruppenarbeiten 

durchgeführt, in denen ich die Möglichkeit bekam meine Kommilitonen besser kennen zu 

lernen. 

 

Insgesamt ist der Kurs von den Inhalten leicht verständlich, lediglich die wöchentlichen Quiz, 

die 4 Exams und  die Abgabe einer Ausarbeitungen zu  einem selbstgewähltem Thema zum 

Wasserverbrauch auf verschiedenen Orten der Erde waren zeitaufwändig. Meine 

Ausarbeitung behandelte das Ogallala Aquifer, der größte unterirdische Wasserspeicher der 

Welt, lokalisiert in großen Teilen von Mittelamerika. Die zusätzliche Teilnahme an 

Diskussionsrunden im Internet, brachten Extra Punkte für die Gesamtnote ein und machten 

den Kurs durchaus aufwändig. Sprachlich konnte ich den Ausführungen immer besser 

folgen. Natürlich habe ich gerade bei den schriftlichen Ausführungen einfach länger 

gebraucht, weil ich nicht geübt darin war. Jedoch ist Sustainability durchaus ein Kurs den ich 

empfehlen kann, weil er sehr informativ ist und nicht nur die architektonische 

Nachhaltigkeit, sondern auch Allgemein das Thema behandelt. 
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Insgesamt ist das universitäre System keineswegs mit dem Deutschen zu vergleichen, es ist 

sehr viel schulischer geprägt und im Wesentlichen forschungsbasiert. Es wird nur selten 

eigenständiges Denken verlangt, statt mehr regelmäßige Anwesenheit und das 

Nachbereiten von Kursen durch Hausaufgaben. Sicherlich ein System an das man sich erst 

mal gewöhnen muss. Die Kreativität in Projekten kommt leider erst spät zu tragen, welches 

für mich eher ungewohnt aber zugleich eine interessante Erfahrung war. 

 

 

Freizeit 

 

Die sehr limitierte Zeit die wir neben dem Studium 

hatten habe ich gerne auf dem schönen, grünen 

Campus, am See, auch gerne mal im Fitnessstudio oder 

in einem der zahlreichen Freibädern verbracht. Alles 

kostenlos für Studenten der UF. Für Sportverrückte, wie 

mir ist auf jeden Fall genug geboten um sich voll 

austoben zu können und viele nette Leute kennen zu 

lernen. 

 Am Wochenende war ein Trip zum zwei Stunden 

entfernten St. Augustin, der ältesten Stadt Amerikas 

auch mal möglich. St. Augustin eine sehr wunderschöne 

Stadt und der nahe gelegene Strand lädt zum 

entspannen, surfen und einfach nur verweilen ein. 

Viel Spaß gemacht hat natürlich auch, mit seinen Mit 

studenten auf dem Campusgelände zu „Tailgaten“, das 

heißt im Voraus eines jeden Footballspiels zusammen 

zu grillen und feiern. Die Anfeuerungsgesänge gehen 

schnell in Fleisch und Blut über und es wird einem leicht 

gemacht sich mit der neuen Universität zu 

Identifizieren, so dass man sich schnell als ein großes 

Ganzes fühlt. Das Footballspiel an sich dauert mir mit 

seinen 4 Stunden aber einfach zu lange. Das riesige 

Stadion auf dem Campus, in dem die Fans mit einer 

atemberaubenden Stimmung ihr Gatorteam anfeuern, 

ist jedoch sehr beeindruckend und ein Besuch „in the 

SWAMP“ ist ebenfalls nur zu empfehlen. 

 

 

„It´s great to be a Florida Gator“ 
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Fazit 

 

Meine Erwartungen wurden zu 100% erfüllt, negative Erfahrungen eingeschlossen, die unter 

anderem durch zahlreiche schlaflose Nächte zustande kamen, da das Studiensystem in den 

USA einfach ein anderes ist. Jede Woche gibt es Abgaben, Prüfungen und Tests, somit ist 

man immer gut ausgelastet.  

 

Zeit um das Land zu entdecken waren dementsprechend während des Studiums nicht 

gegeben und mussten auf vor und nach Semesterbeginn bzw. Ende verlegt werden. Und ihr 

könnt mir glauben, es gibt viel zu entdecken. Nutzt die Zeit, die das Visum erlaubt!!! 

Ich werde mich immer gerne und mit viel Freude an die Zeit in Florida zurückerinnern. Auch 

mit einigen Tiefpunkten bewerte ich das ganze Semester als eine super Erfahrung, aus der 

ich einiges für mich und mein Studium mitgenommen habe, gewachsen bin und mein 

Englisch wesentlich verbessern konnte. Denn es ist letztendlich etwas Anderes, jeden Tag 

mit der englischen Sprache konfrontiert zu sein. Außerdem konnte ich viel für meinen 

Umgang mit Menschen lernen, die eine völlig unterschiedliche Herangehensweise an 

Designfragen haben. Es war nicht immer ganz einfach seine Ideen in der Gruppe 

vorzustellen und durchzubringen, aber wenn man viel Mühe investiert, ist dies durchaus 

möglich. Zudem hat mich der Auslandsaufenthalt bestärkt, zielstrebiger und 

selbstbewusster auf Menschen zu zugehen, denn nur so haben sich zum Schluss 

tiefgründige Gespräche und verfestigte Kontakte mit den Amerikaner ergeben, die nicht nur 

durch oberflächige Freundlichkeit geprägt waren, sondern von wahrhaftigen gegenseitigem 

Interesse.  
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FRAGEN & DANK 

 

Ich hoffe, ich konnte Euch mit diesem Bericht einen interessanten Einblick in mein 

Auslandssemester geben und wenn weitere Fragen entstanden sind und ich euch Neugierig 

auf Mehr machen konnte, beantworte ich euch gerne eure Fragen. Meldet euch einfach 

unter meiner unten angegebenen Email Adresse. 

 

Ganz besonders möchte ich mich natürlich bei der Hochschulgesellschaft für das go- 

overseas Stipendium und dem DAAD für das ISAP-Stipendium ganz herzlich für die 

Möglichkeit bedanken, für ein Semester lang an der University of Florida studieren zu 

können, Erfahrungen machen zu dürfen, sowie meinen Horizont zu erweitern für die 

folgenden Semester in Detmold. 

 

 

Mit Gator-Grüßen, 

 

Eure Meike   

 

meike.humpert@stud.hs-owl.de 


