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1. Die Universität 
Die University of Florida befindet sich mittig im Norden Floridas innerhalb der Stadt Gainesville, 

welche eine Größe von 280.000 Einwohnern aufweist. Das Klima dieser Region ist von Frühling 

bis Herbst eher tropisch und gleicht in den Wintermonaten dem europäischen Frühjahr. 

Gainesville befindet sich innerhalb der Eastern Standard Time Zone und weist demnach eine 

Zeitdifferenz von -6 Stunden zu Deutschland auf. 

Mit circa 40.000 Undergraduates und rund 20.000 Graduates, die jeweils mit Bachelor- 

beziehungsweise Master-Studenten zu vergleichen sind, ist die University of Florida mit einer 

Gesamtzahl von ungefähr 60.000 Studierenden eine der größten Universitäten Floridas. Die 

Universität ist in folgende sogenannte Colleges, die sich alle auf dem UF Campus befinden, 

aufgeteilt: Agricultural and Life Sciences, Arts, Business, Dentistry, Design and Construction and 

Planning, Education, Engineering, Health and Human Performance, Journalism and 

Communication, Law, Liberal Arts and Sciences, Medicine, Nursing, Pharmacy, Public Health and 

Health Professions sowie Veterinary Medicine. 

Das Herbert Wertheim College of Engineering, welches bereits über mehr als 10.000 

immatrikulierte Studenten verfügt, bietet hierbei Programme für Studierende der Fachrichtung 

Aerospace-, Agricultural & Biological-, Biomedical-, Chemical-, Civil-, Coastal and Oceanographic-

, Computer-, Electrical-, Industrial and Systems-, Material Science-, und Mechanical-Engineering 

sowie Computer-, Digital Arts-, Environmental Engineering-, Human Centered Computings- und 

Nuclear Engineering-Sciences an. 

Sämtliche Colleges und Departments verfügen über Labore mit neuster technischer Ausstattung, 

geräumige Hörsäle und auch kleinere Lehrräume. Die Einrichtungen, welche selbstverstaendlich 

ausreichend klimatisiert sind, befinden sich allesamt auf dem 8,1km2 Campus der UF, welcher 

sich optimal zu Fuß aber auch per Fahrrad oder Bus erkunden lässt. Kostenloses W-Lan ist auf 

dem gesamten Gelände über das Eduroam-Netzwerk verfügbar. Zusätzlich befindet sich eine 

Vielzahl großräumiger Bibliotheken auf dem Campus, die neben Fach-Lektüre für die jeweiligen 

Colleges auch reichlich Platz für konzentriertes Lernen bieten. Auch Gruppenlernräume mit 

Arbeitsbildschirmen, 3D-Drucker und spezielle Arbeitsstationen für Videobearbeitung oder 

Audioaufnahmen sind frei benutzbar. 

Neben einem eigenen Krankenhaus verfügt die UF auch über zahlreiche Einrichtungen, die sich 

um das körperliche sowie geistige Wohl der Studierenden kümmern. Zwei kostenfrei besuchbare 

Fitnessstudios mit neuster Ausstattung sowie ein Center für professionelle psychologische 

Betreuung in Fällen von Stress oder privaten Problemen sorgen für ein rundum gesundes und 

ausgeglichenes Campusleben. 
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2. Kursauswahl 

a) Auswahl der Kurse 

Eine Übersicht sämtlicher an der University of Florida angebotenen Kurse ist in Form des 

Kurskataloges verfügbar (Link). Es ist wichtig zu beachten, dass die ausgewählten Kurse in Summe 

ein Minimum von 12 US-Credit Points erzielen müssen, um zugelassen zu werden. Des Weiteren 

ist es sehr interessant zu wissen, dass es möglich ist beliebige Kurse verschiedener Colleges und 

Departments zu belegen, unabhängig vom eigenen Studiengang. Manche Kurse weisen 

sogenannte Prerequirements auf, was bedeutet, dass ein bestimmter Kurs zuvor absolviert 

werden muss, um den sich für den jeweiligen Folgekurs einschreiben zu können. Neben 

spezifischen Kurs Prerequirements können auch Writing Prerequirements gefordert werden. Die 

Prerequirements sind jedoch kein Grund zur Sorge, da die für die Kursauswahl zuständige UF 

Ansprechpartnerin Ms. Neo Pingchien (pneo@eng.ufl.edu) in der Lage ist, beliebe 

Prerequirements für Exchange-Students zu überschreiben. Nichtsdestotrotz gibt es einige Kurse, 

wie beispielsweise Projektarbeiten, die nicht für Exchange-Students verfügbar sind, weshalb es 

empfehlenswert ist, Ms. Pingchien eine Auswahlliste an gewünschten Kursen vorab zukommen 

zu lassen, um die Verfügbarkeit für Exchange-Students zu prüfen. 

Das tatsächliche Auswahlverfahren erfolgt schlussendlich ebenfalls über Ms. Pingchien, die nach 

Zusenden einer von euch ausgewählten Liste an Kursen bemüht ist, sämtliche Wünsch zu 

berücksichtigen und diese zu einem Semester-Studienplan zusammenzufügen. Da Exchange 

Students aufgrund der Prerequirements lediglich durch Ms. Pingchien angemeldet werden 

können, mag es dazu kommen, dass manche Kurse zum Zeitpunkt eurer Anmeldung bereits über 

keine Sitze mehr zu verfügen scheinen. Dies stellt ebenfalls kein Problem für euch dar, da Ms. 

Pingchien auch dieses Kriterium für Exchange-Students umgehen kann. 

 

Abbildung 2: Meine Course Wunschliste, die ich Ms. Pingchien zusendete 
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Sehr praktisch ist des Weiteren die sogenannte Drop-/Add-Week, welche euch die Möglichkeit 

gibt, verschiedene Kurse innerhalb der ersten Woche des Semesters auszutesten und danach, 

ohne jegliche Konsequenzen, abzuwählen oder eurem Studienplan hinzufügen zu lassen. 

Demnach empfiehlt es sich, solltet Ihr unentschlossen sein, was die Kurswahl betrifft, Ms. 

Pingchien um das Hinzufügen mehrerer für euch interessanten Kurse zu eurer Schedule zu bitten, 

da Ihr in der Lage seid, sämtliche uninteressanten Veranstaltungen im Nachhinein zu entfernen. 

Genauso ist es auch möglich, zusätzliche Veranstaltungen innerhalb dieser Woche zu besuchen 

und darauf zu eurer Schedule hinzufügen zu lassen. 

Insgesamt möchte ich gemäß meiner eigenen Erfahrung und der meiner Mitstudenten 

ausdrücklich darauf hinweisen, dass es aufgrund des teilweisen sehr hohen Arbeitsaufwandes für 

Classes auf gar keinen Fall empfehlenswert ist, mehr als 12 US-Credit Points zu belegen. Zu 

beachten gilt nämlich auch, dass die meisten Kurse eine Anwesenheitspflicht aufweisen. 

 

b) Anerkennung der Kurse an der HAW 

Es ist empfehlenswert, das UF-Kursangebot mit den Modulbeschreibungen der HAW im Voraus 

zu vergleichen, um eventuell deckungsgleiche Kurse auszumachen. Des Weiteren sollte im Vorab 

der für die Kursanerkennung zuständige Professor kontaktiert werden, um sicher zu gehen, dass 

die getätigte Kursauswahl als äquivalent anerkennbar gilt. 

Ich bemühte mich bereits früh, um das Ausfindigmachen von UF-Kursen, die dem Kursangebot 

der HAW im sechsten Semester der Elektro- und Informationstechnik gleichen. Jedoch ist es mir 

auch nach längeren Diskussionen nicht gelungen, eine Akzeptanz der UF-Kurse zu erlangen, da 

das sechste Elektrotechnik-Semester an der HAW, unter anderem auch aufgrund zahlreicher an 

Vorlesungen gekoppelter Praktika, deutlich zu spezifisch ist, um ein angemessenes Äquivalent zu 

finden. Selbst die Anerkennung eins Pakets aus vier UF Kursen für einen einzigen Kurs an der 

HAW wurde abgelehnt. Es bleibt jedoch zu erwähnen, dass die Anerkennung eines Kurses sehr 

stark von der Kooperationsbereitschaft des zuständigen HAW-Professors abhängt und demnach 

je Kurs variiert. Das Finden von an erkennbaren Kursen gestaltet sich insgesamt deutlich 

einfacher, je früher man sich im Studium befindet. So stellt es beispielsweise kein Problem dar, 

anerkennbare Kurse für die Semester 1-4 der Elektrotechnik zu belegen. 
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c) Persönliche Kursauswahl 

Schlussendlich traf ich einer Kursauswahl, die möglichst stark von dem an der HAW angebotenen 

Programm abweicht, um meine Engineering Soft-Skills zu verbessern und weiteres im 

Berufsleben nützliches Hintergrundwissen zu Erlangen. Ich möchte ausdrücklich jeden 

Studierenden ermutigen, das Auslandssemester an der UF zu nutzen, um den persönlichen 

Horizont zu erweitern, indem man Gebrauch von dem unsagbar vielfältigen und innovativen 

Kursangebot macht, das in dieser Form in Deutschland nicht geboten wird. Mein Semester an der 

University of Florida bereicherte mich nicht nur um Wissen, das im Ingenieursalltag absolut 

vorteilhaft und für meine Zukunftspläne gar unersetzlich ist, sondern auch um vollwertige „Life-

Lessons“, die einem jeden Ingenieur und eventuell zukünftigem Angestelltem in 

Führungsposition zweifelsohne zugutekommen. 

IUF1000: What ist the Good Life (3 Credits) 

Der Kurs „What ist the Good Life“ beschäftigt sich in kleinen Klassen mit rund 15 Studierenden 

und einem Professor mit den verschiedenen Faktoren, die Einfluss auf die Suche und das 

Ausleben von Glück in unserem eigenen Leben nehmen. Dieser offensichtlich sehr philosophische 

Kurs ist Pflicht für jeden Erstsemester-Studenten, der die University of Florida besucht und regt 

Studierenden ausführlich zum Nachdenken über Ihre eigenen Lebensziele und gebrauchten 

Verhaltensweisen auf dem Weg dorthin an. 

Der Kurs bietet neben bereichernden Inhalten auch die Möglichkeit seine Englisch-Kenntnisse im 

Rahmen von wöchentlichen Diskussionsrunden, Kurzaufsätzen, einem analytischen Essay, einem 

Audio-Essay sowie dem Besuch eines Kunstmuseums und einer Theateraufführung ausführlich 

zu verbessern. Des Weiteren ist die Lektüre von unterschiedlichstem Material gefordert, um die 

Thematik aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. So wurden beispielsweise Siddhartha 

von Hermann Hesse und Antigone von Sophocles in den Kurs eingebunden, um reichlich 

Diskussionsmaterial zu bieten. 

Die Gesamtnote für diesen Kurs setzt sich aus den in 

Abbildung 3 dargestellten Komponenten zusammen. 

Die Schwierigkeit des Kurses hängt stark von den 

vorhandenen Englisch-Kenntnissen ab, da 

beispielsweise das Midterm-Exam die Beantwortung 

dreier philosophischer Fragen in Form von 

schriftlichen Kurzessays erfordert, welche in nur 45 

Minuten verfasst werden müssen. 

Der Kurs bereicherte meine Sprachkenntnisse 

ungemein und ist dementsprechend sehr 

empfehlenswert für alle Studierenden mit Interesse an 

der philosophischen Thematik. 

Abbildung 3: Bewertungskriterien von IUF1000 
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IDS2154: Facets of Sustainability (3 Credits) 

Der Kurs „Facets of Sustainability“ konzentriert sich auf das Konzept der Nachhaltigkeit im 

Kontext von ökologischen, ökonomischen, technischen und sozialen Fragen. Diese Inhalte werde 

in Form von Vorlesungen, zweier Team-Projekten, die das Entwickeln einer nachhaltigen 

Problemlösung sowie das Reduzieren des eigenen ökologischen „Footprints“ erfordern, 

wöchentlichen Online-Kurzessays, dreier umfangreicherer und reflektierender Analysen sowie 

eines Midterm-Exams erarbeitet. 

Besonders interessant ist, dass circa die Hälfe der 

Vorlesungen von Gastdozenten gehalten wurden, welche 

über spezielle Fachkenntnisse in den thematisierten 

Bereichen verfügen. So wurde die Vorlesung beispielsweise 

von führenden Klimaforschern, Buchautoren oder 

Bürgermeistern und Tierschutzen besucht, die allesamt 

entscheidende Beiträge zur Nachhaltigkeit der Gesellschaft 

leisten. 

Aufgrund beider Team-Projekte empfiehlt sich auch dieser 

Kurs für das Erweitern der Englisch-Kenntnisse. Des Weiteren 

wird die Fähigkeit Probleme durch kritisches Denken und 

Hinterfragen zu lösen umfangreich gefördert. Der 

Nachhaltigkeitsaspekt stellt ebenfalls einen zukünftig 

unabdingbaren Bestandteil eines jeden Berufsfeldes dar und war somit eine absolute 

Bereicherung für mein Studium. 

Der Kurs ist auch ohne ausgeprägte Englisch-Kenntnisse zu bewältigen, da das Mid-Term Exam in 

Form eines “Take-Home Exams” absolviert wird und demnach mehrere Tage Bearbeitungszeit 

zulässt. 

 

EGN4641: Entrepreneurship for Engineers (3 Credits) 

Der Kurs “Entrepreneurship for Engineers” befasst sich vollkommen mit dem Gründen eines 

eigenen Unternehmens und allen damit verbundenen Herausforderungen, Regularien und 

Erfolgskriterien. Vom Entwickeln einer Idee, über das Erhalten einer ausreichenden Finanzierung 

bis hin zum Schreiben eines Business Planes deckt der Kurs sämtliche Inhalte ab, die ein junger 

Unternehmer benötigt, um sich selbstständig zu machen. Das erlangte Wissen ist ebenfalls 

nützlich, um die Hintergrundvorgänge in größeren Firmen zu verstehen und ein Gefühl dafür zu 

erlagen, was ein Produkt oder Service bieten muss, um marktfähig zu sein. 

Alle Kursaktivitäten sind eine Simulation einer tatsächlichen Start-Up Gründung und werden 

größtenteils innerhalb von Teams absolviert. Gastsprecher, die einst selbst Absolventen dieses 

Abbildung 4: Bewertungskriterien von 
IDS2154 
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Kurses waren und nun erfolgreiche Firmeneigner sind, bereichern den Kurs durch ihr persönlich 

gesammeltes Wissen und stehen Rede und Antwort für Fragen. 

 

Abbildung 5: Bewertungskriterien von EGN4641 

Der Kurs bietet viel Raum für Kreativität, erfordert allerdings auch das Belegen aller Annahmen 

durch fundierte Recherche-Ergebnisse und das Durchführen einer Kundenbefragung. Des 

Weiteren müssen mehrere Vorträge gehalten werden, die das eigene Vorhaben als Business aus 

verschiedenen Perspektiven beleuchten. 

Ich halte diesen Kurs für absolut empfehlenswert für jeden Ingenieur, der ein ausgereiftes 

Verständnis für die Umsetzbarkeit seiner Ideen Erlangen möchte. Es ist wichtig zu begreifen, dass 

nicht nur technische Finesse, sondern auch weitere Randfaktoren den Erfolg eines Endproduktes 

entscheidend beeinflussen. 

 

EGS4625: Fundamentals of Engineering Project Management (3 Credits) 

Der Kurs “Fundamentals of Engineering Project Management” vermittelt alle notwendigen 

Grundlagen für das Handhaben von Projekten jeglicher Größe. Neben verschiedenen 

Werkzeugen, die das Planen des Projektablaufens und das Ermitteln der voraussichtlichen Kosten 

und des damit verbundenen Aufwandes ermöglichen, werden auch Kommunikationsprinzipien 

und das effiziente Arbeiten im Team gelehrt. 

Der Kurs setzt sich aus 4 nicht kumulativen und über das Semester verteilten Exams, 

unangekündigten Quizzes, wöchentlichen Vorlesungen, Online-Vorlesungen und Teamprojekten 

zusammen. Teamprojekte und individuell absolvierte schriftliche Leistungen tragen jeweils zur 

Hälfe zur Gesamtnote bei. 

 

Abbildung 6: Grading Policies fuer EGS4625 
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Insbesondere die Teamprojekte sind sehr lehrreich, da diese den Ablauf eines realen Projektes 

simulieren und demnach auch verschiedene unerwartete Herausforderungen bieten, die es 

durch Anwendung der gelernte Project Management Techniken zu lösen gilt. 

Dieser Kurs erwies sich aufgrund der Teamprojekte, die zumeist über ein Wochenende erledigt 

werden müssen, als besonders zeitaufwendig. 

3. Betreuung internationaler Studierender 
Für die Betreuung der internationalen Studierenden ist speziell das Internation Office der 

University of Florida zuständig. Die direkte Ansprechpartnerin bei allgemeinen Problemen und 

Fragen ist Ms. Lyn Straka (lstraka@ufic.ufl.edu). Nach der Ankunft an der University of Florida 

findet eine Einführungsveranstaltung statt, die keinerlei Fragen offenlässt. Des Weiteren wird 

man im Fallen von wichtigen Themen unverzüglich direkt vom International Office kontaktiert. 

Speziell für die Integration der Exchange-Students in das Campusleben existiert das NaviGator 

Programm, welches jedem internationalen Studenten einen oder mehrere NaviGator zuteilt. Ein 

NaviGator ist ein US-Student der UF, welcher euch nicht nur den Campus zeigt, sondern auch für 

gewöhnlich als erster Kontakt dient, um am Freizeitleben in Gainesville teilzunehmen. Des 

Weiteren werden durch die Organisation speziell Trips angeboten, die auf jeden Fall lohnenswert 

sind. So ist es beispielsweise möglich, einen Tag an den Strand nach St. Augustine zu fahren oder 

die Halloween Horror-Nights in Orlando zu erleben. Für das Programm könnt ihr euch auf der 

Website der NaviGators anmelden (Link). 

  

mailto:lstraka@ufic.ufl.edu
http://www.ufnavigatorsinternational.com/
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4. Das Leben in Gainesville 

a) Unterkunft 

Bezüglich der Unterkunft bietet sich generell zwei Optionen: Die University of Florida Dorms oder 

private Apartment Complexes außerhalb des UF Campus. Beide Möglichkeiten bieten 

verschiedene Vor- und Nachteile. 

Private Apartment Complexes 

Über ganz Gainesville verteilt gibt es zahlreiche private Apartment Complexes, die eine 

hotelähnliche, abgeschlossene Anlage und von einzelnen Wohnungen bis zu ganzen Häusern 

verschiedenste Wohnmöglichkeiten bieten. Je nach Nähe zum Campus und Ausstattung der 

Wohnanlage variieren die Preise stark im Rahmen von circa 600$ bis zu 1000$ im Monat für ein 

Einzelzimmer in einer Wohngemeinschaft. Oft werden ein Pool und ein Fitnessstudio zur 

gemeinschaftlichen Nutzung angeboten. 

Problematisch ist jedoch zum einen, dass es sich natürlich schwer gestaltet, die Wohnung vorab 

zu besichtigen, weshalb einige internationale Studenten eine unschöne Überraschung bezüglich 

der Qualität des Apartments am Tag ihrer Ankunft erlebten. Zum anderen erfordern viele 

Mietverträge das Anmieten des Apartments für mindestens sechs oder zwölf Monate, was in 

Anbetracht der ungefähr 4 Monate, die ihr in Gainesville für ein Semester verbringt, entweder 

das Suchen eines Untermieters oder enorme finanzielle Verluste bedeutet. 

Qualitativ gute Apartment Complexes sind beispielsweise Social28 (Link) oder TheRetreat (Link). 

Allerdings weisen diese auch die Problematik bezüglich der Mindestmietvertragsdauer auf. 

On-Campus Housing 

Es ist ebenfalls möglich direkt auf dem Campus in einem der University of Florida Dorms zu 

wohnen. Für international Studenten bietet sich lediglich die Möglichkeit im International Dorm, 

der sogenannten “Weaver Hall” (Link), zu wohnen. Ich selbst entschied mich für diese Option. 

Die Weaver Hall befindet sich absolut zentral auf dem Campus Gelände und ist demnach optimal 

gelegen, um sämtliche relevanten Örtlichkeiten in weniger als 15 Minuten zu Fuß zu erreichen. 

Das Gebäude verfügt über 4 Stockwerke, die nach männlichen und weiblichen Studenten 

aufgeteilt sind. Es besteht jedoch keinerlei Verbot sich als Student auf dem Flur der Studentinnen 

und umgekehrt aufzuhalten. Küche sowie Toiletten und Duschen werden per Flur geteilt. 

Neben Einzelzimmern gibt es Doppel- und Dreier-Zimmer. Für gewöhnlich werden internationale 

Studenten lediglich Einzel- oder Doppelzimmern zugeteilt. Die Zuteilung zu einem Einzel- oder 

Doppelzimmer basiert auf der während des Bewerbungsprozesse angegebenen Präferenz. 

Allerdings gibt es lediglich sehr wenige Einzelzimmer, die normalerweise den ältesten 

Studierenden zugeteilt werden. Jeder internationale Student in einem Doppelzimmer lebt 

gemeinsam mit einem US-Amerikanischen Freshman, der zumeist 18 Jahre alt ist. Diese 

Altersdifferenz führt meist nicht zu Komplikationen, aber durchaus dazu, dass oftmals keinerlei 

https://www.liveatsocial28.com/
https://www.retreatgainesville.com/
https://www.housing.ufl.edu/housing/weaver-hall/
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gemeinsame Interessen vorhanden sind. Von unangenehmen Auseinandersetzungen zwischen 

Room Mates ist mir auch nichts bekannt. Die fehlende Privatsphäre stellt für mich persönlich kein 

Problem dar, kann allerdings in stressigen Phasen teilweise unangenehm sein. Alle Räume 

verfügen über höhenverstellbare Betten mit Matratzen, Schreibtische, Kleiderschränke, 

Dokumentenschrank, frei regelbare Klimaanlage und Fenster. 

Tipps 
Gäste: Es ist erlaubt Gäste in eurem Zimmer unterzubringen. Sollten diese für mehr als drei 
Tage zu Besuch sein, so müsst ihr lediglich euren Room Assistant (RA) darüber in Kenntnis 
setzen. Sofern euer Room Mate zustimmt, ist es sogar möglich mehrere Wochen Besuch bei 
euch übernachten zu lassen, was in Anbetracht der hohen Hotelpreise in Gainesville eine gute 
Möglichkeit ist, um Freunde oder Partner unterzubringen. Das Geschlecht eures Besuchers 
spielt ebenfalls keine Rolle. 
 
Einrichtungsgegenstände: Im Keller der Weaver Hall befindet sich ein Donation-Room, aus 
welchem ihr euch komplett frei bedienen könnt. Neben Küchenutensilien, Bettdecken, Kissen 
Bezügen, Handtüchern und sonstigen nützlichen Gegenständen ist es auch möglich, einen 
Kühlschrank zu erhalten. Alle Gegenstände sind kostenlos verwendbar und sollten am Ende 
des Semesters sauber und funktionsfähig zurückgegeben werden. Fragt am besten direkt am 
Tag eurer Ankunft am Area Desk nach dem Schlüssel für den Donation-Room! 

 

Die Bewerbung für ein Zimmer in der Weaver Hall ist gemeinsam mit den allgemeinen 

Bewerbungsunterlagen für die UF abzusenden. Ich empfehle deshalb dringlichst sämtliche 

Bewerbungsunterlagen möglichst zügig abzuschicken, um die Chance auf ein Zimmer zu erhöhen 

Viele internationale Studenten erhielten keinen Platz mehr in der Weaver Hall. 

Die Miete wird pro Semester bezahlt und variiert je Semester. Es gibt keinerlei Probleme mit der 

Qualität der Zimmer oder der Dauer des Mietvertrages. 

 

Abbildung 7: Kosten für die Unterbringung im Fall Semester 2018 in der Weaver Hall 
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b) Verpflegung 

Lebensmittel sind in den USA vergleichsweise sehr teuer. Insbesondere Gemüse und Früchte sind 

teilweisen Wucherpreisen ausgesetzt. Grundsätzlich ist es dennoch am günstigsten selbst zu 

kochen und bei einem der nahegelegenen Off-Campus Grocery-Stores einzukaufen. 

Die Alternative hierzu ist das Erwerben eines sogenannten Meal-Plans, der das Essen in einer der 

Mensen auf dem Campus sowie teilweise auch in Fast-Food-Restaurants erlaubt (Link). Ein Meal-

Plan, der es ermöglicht beliebig oft am Tag eine Mensa zu betreten, kostet allerdings circa 2000 

Euro je Semester. Das Essen der Mensen entsprach absolut nicht meinem persönlichen Anspruch, 

weswegen ich absolut vom Erwerb eines Meal-Plans abrate. Besonders kritisch ist, dass das 

Essensangebot nur minimal wechselt und sehr schnell eintönig wird. Allerdings sind auch viele 

Studierenden entschiedene Verfechter des Meal-Plan Modells. 

Tipps 
Grocery-Store: Target ist grundsätzlich deutlich günstiger als Publix und bietet nahezu 
dieselben Produkte. 
 
Krishna Lunch: Die Krishnas, eine buddhistische Glaubensgruppe, bieten 5-Tage die Woche 
vegetarische und vegane Gerichte auf dem Plaza de Americas von 11:30am bis 1:30pm an. Für 
4 bis 5 USD dürft ihr so viel essen wie ihr möchtet und könnt euch sogar etwas in eurer 
Tupperdose für später am Tag mitnehmen. Krishna-Lunch hat mir persönlich 
ernährungstechnisch mein Leben gerettet. Nach 2 Monaten an der UF aß ich 5 Tage die Woche 
Krishna Lunch und kann es nur jedem empfehlen! Auf der zugehörigen Website könnt ihr den 
Speiseplan einsehen (Link). 

 

c) Aktivitäten 

American College Football: Go Gators! 

Die wohl mit Abstand bedeutendsten und 

atemberaubendsten Events in Gainesville sind die 

Heimspiele der Florida Gators, des College Football 

Teams der University of Florida. Diese finden von 

September bis Dezember im sich auf dem Campus 

befindlichen Stadion Ben Hill Griffin Stadium „The 

Swamp“ statt. Das Stadion bietet Platz für 90.000 

Zuschauer und ist bei den wichtigsten Spielen der 

Saison komplett gefüllt. Selbst Studierende, das 

keinerlei Interesse an Football haben, sollten 

unbedingt mindestens ein Spiel miterleben. Tickets 

können entweder für einzelne Spiele Vorort 

erworben werden oder Vorab für die komplette 

Saison in Form des Student Season Tickets erworben Abbildung 8: Touchdown im Swamp 

https://gatordining.com/mealplans/
http://www.krishnalunch.com/
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werden. Das Season Ticket kostet erlaubt auch alle 7 Heimspiele zu sehen und kostet für 

Studenten 140$. Solltet ihr versuchen Einzeltickets für die Veranstaltungen zu erwerben, so kann 

dies je nach Opponent teilweise etwas weniger als 20$ oder deutlich mehr als 70$ pro Spiel 

kosten. 

Tipps 
Block: Es ist möglich, einen eigenen Block zu erstellen, um mit einer großen Gruppe von 
Freunden zusammenhängende Tickets zu erhalten. Dies ist möglich, solltet ihr 25 oder mehr 
Besitzer eines Season Passes sein (Anleitung). 
 
Wichtigste Spiele: Verpasst auf keinen Fall die Spiele gegen die Louisiana State University (LSU) 
und die Florida State University (FSU). Diese sind aufgrund der immensen Rivalität besonders 
emotionsgeladen. 

 

Solltet ihr euch entscheiden, nicht zu einem Football Spiel zu gehen, so solltet ihr dennoch das 

Tailgating miterleben. Ganz Gainesville feiert am Gameday das Football Team vor und nach dem 

Spiel, weshalb sich die gesamte Stadt im Ausnahmezustand befindet. 

 

Mid- und Downtown 

Midtown befindet sich in direkter Nähe zum Campus entlang der University Avenue und bietet 

zahlreiche Bars und kleinere Clubs, welche teilweise sogar Studenten unter 21 Jahren eintreten 

lassen. Insgesamt ist Midtown eher bei jüngeren Studenten beliebt. Es gilt jedoch zu beachten, 

dass Alkoholkonsum erst ab 21 Jahren erlaubt ist und speziell das Trinken in der Öffentlichkeit 

unabhängig vom Alter zu ernsthaften Strafen führen kann. 

Downtown richtet sich hingegen eher an ein älteres Publikum und verfügt über mehrere 

empfehlenswerte Discotheken und Bars. Jedoch befindet sich Downtown circa 25 Minuten zu 

Fuß vom Campus entfernt, kann allerdings auch einfach per Uber erreicht werden. 

Tipps 
Uber Promotion: Die University of Florida vergibt an alle Studenten im Rahmen des Safe 
Rides Programmes Promotion Codes für Uber, die den Preis für alle Fahrten in den 
Abendstunden um 25% reduzieren (9pm bis 3am). Allgemein gilt für die gesamten USA: Lauft 
niemals allein abends nach Hause! 
 
SNAP: On-Campus erhaltet ihr abends über den gratis Shuttle Service SNAP eine praktische 
Transportmöglichkeit von A nach B (6pm bis 3:30am). 

 

 

 

https://floridagators.com/sports/2015/12/10/_students_football_block_.aspx
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Lake Wauburg 

Lake Wauburg ist Teil des UF Campus und ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Unter der Woche 

lässt sich der circa 10 Meilen vom Campus entfernte See kostenfrei per Shuttle Bus erreichen. 

Neben einem abgesperrten Schwimmbereich mit Life-Guard bietet die Recreation-Area auch 

einen kostenlos benutzbaren Outdoor-Kletterturm inklusive gratis Equipment-Verleih sowie 

einen kostenfreien Kajak-, Kanu, SUP und Sportgeräte-Verleih. Wie in sämtlichen Gewässern im 

Süden der USA befinden sich auch in diesem See Alligatoren, weshalb auf gar keinen Fall 

unbeaufsichtigt gebadet werden sollte. 

Intramural Sports 

Es ist möglich sich kostenlos für eine University interne Sportliga mit einem eigenen Team 

anzumelden und innerhalb dieser Liga durch die University organisierte Spiele auszutragen, die 

von einem offiziellen Team an Schiedsrichtern begleitet werden. Unter den zahlreichen 

angebotenen Sportarten empfiehlt es sich besonders Flag-Football auszuprobieren, um sich mit 

den Einheimischen in ihrer Lieblingssportart zu messen. Die Intramural Sports Website bietet 

eine ausführliche Übersicht des gesamten Angebots (Link). 

  

http://recsports.ufl.edu/sports/intramurals
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Ausflüge 

Es folgt eine Auflistung der empfehlenswertesten Ausflüge innerhalb von Florida und Umgebung. 

Ausflugsziel Beschreibung Zeitrahmen 

St. Augustine, Florida Älteste Stadt der USA und 
schöner Strand. 

1 Tag 

Miami, Florida Miami Beach hat mehrere 
ansehnliche Strände. 

Wynwood bietet interessante 
Streetart. Sehr teure Stadt. 

Wochenende 

Ginnie Springs, Florida Wunderschöne natürliche 
und glasklare 

Süßwasserquellen, die eine 
Fluss speisen. Man treibt den 

gesamten Fluss auf 
Schwimmreifen hinunter und 

kann in den Quellen 
schwimmen sowie tauchen. 

1 Tag 

Crystal River, Florida Stadt am Golf. Kanu mieten 
und die berühmten Florida 

Manatees beobachten. 

1 Tag 

Rainbow River, Florida CORE, das Recreational 
Program der UF, bietet einen 
absolut empfehlenswerten 
SUP-Trip auf dem Rainbow 

River an. 

1 Tag 

Savannah, Georgia Schöne Altstadt mit 
historischer Hafenstrasse. 

1 Tag 

Tybee Island, Georgia Traumhafter Strand und 
unglaubliche Panorama. Ein 

Muss! Lässt sich gut mit 
einem Besuch in Savannah 

verbinden. 

1 Tag 

Nantahala National Forest, 
Tennessee 

 

Absolut empfehlenswert für 
Wandertrips. wunderschöne 
Wälder und Wasserfälle. Auf 
jeden Fall mit einem Stopp in 
Atlanta (Georgia) verbinden. 

Wochenende 

New Orleans, Louisiana Unglaublich gute Party-
Location und geniale Jazz-

Live-Acts. 

Wochenende 
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5. Kosten 
Die Kosten hängen selbstverständlich stark vom persönlichen Lebensstil ab, lassen sich jedoch 

auf folgende grobe Auflistung herunterbrechen. 

Beschreibung Ausgaben in Euro 

US-Visum circa 250 

Hin- und Rückflug 900 

Unterkunft (gesamt) 2400 - 3500 

Lebensmittel (gesamt) 1500 - 2000 

Krankenversicherung (gesamt) 200 - 400 

Reisen (bezogen auf Auflistung) 500-1500 

Gesamt 5750 - 8550 
  

6. Allgemeine Ratschläge 
Bewerbung an der University of Florida 

Um eure direkte Bewerbung an der University of Florida möglichst schnell abzuwickeln und damit 

auch euere Bewerbung für das On-Campus Housing so früh wie möglich abzusenden, empfiehlt 

es sich, die folgende Liste an benötigten Dokumenten so zügig wir möglich abzuarbeiten: 

• Certification of Financial Responsibility: 

o Dieses Formular muss ausgefüllt werden und zudem ist ein Bank Letter 

vorzulegen, der nachweist, dass ihr, eure Eltern oder euer Arbeitsgeber über Geld 

im Gegenwert von 7000 USD auf einem Konto verfügt. Achtet unbedingt darauf, 

dass eure Bank explizit klarstellt, dass ihr über den Geldwert in USD verfügt. Das 

einfache $-Zeichen reicht als Währungsangabe nicht aus. Außerdem sollten auch 

das Datum und die Dezimaltrennung dem amerikanischen Format angepasst 

werden. 

• Copy of passport valid for 6 months AFTER end of exchange program 

• Immunization Form 

o Ihr müsst durch einen ärztlichen Test nachweisen, dass ihr gegen Mumps, Masern 

und Röteln geimpft sowie nicht an Tuberkulose erkrankt seid. Diese Tests sollten 

unbedingt frühzeitig absolviert werden, da im Falle eines nicht aktiven 

Impfschutzes ein signifikanter Zeitaufwand zum Erhalten des vollständigen 

Impfschutzes notwendig wird. Zusätzlich empfiehlt sich definitiv eine Hepatitis B 

Impfung. 

Alle anderen notwendigen Dokumente können relativ kurzfristig und zügig ausgefüllt werden 

oder müssen durch die HAW bereitgestellt werden. 

  

https://haw-mailer.haw-hamburg.de/owa/redir.aspx?C=k1VwBQO4aNj6kexzaFP_NfOZPEOwAfKcslOOMX70ekgymCzi_FfWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.ufic.ufl.edu%2fSAS%2fCFR.html
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Kreditkarte 

Kümmert euch unbedingt frühzeitig um den Erhalt einer oder mehrere Kreditkarten, da eine 

Vielzahl von Transaktionen in den USA, wie beispielsweise das Anmieten eines Autos, lediglich 

über Kreditkarten erfolgen. Mehrere Banken bieten kostenlose Kreditkarten an und erstatten 

zudem die normalerweise anfallenden Gebühren für Auslandstransaktionen. 

Der Besitz mehrere Kreditkarten ist absolut empfehlenswert, da ihr ansonsten eventuell in die 

Lage kommt, dass eure Kreditkarte durch den zuständigen Anbieter aus einem beliebigen Grund 

gesperrt wird und ihr in Folge dessen relativ hilflos für mehrere Wochen ohne Zahlungsmittel 

zurechtkommen müsst. 
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7. Anhang 

a) Bilder 

  

Ginnie Springs, Florida    Nantahala National Forest, Tennessee 
 

b) Referenzen 

1. University of Florida Logo. http://www.ufl.edu/. Aufgerufen am 1.12.2018. 
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