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Bewerbung / Bewerbungsgespräch
Mein Bewerbungsprozess war ein sehr langer Weg. Ich habe mich im Dezember 2019 für das Auslandsemester an der UF Florida beworben und wurde auch erfolgreich angenommen. Allerdings hat mir die 

COVID-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, da im Jahr 2020 das Auslandssemester an der UF abgesagt wurde. 2021 bestand dann die Möglichkeit, ohne eine erneute Bewerbung das 

Auslandsemester an der UF anzutreten. Jedoch habe ich mich diesmal dagegen entschieden, da die COVID-Situation noch sehr unklar war und auch die Impfungen noch nicht auf dem Markt waren. Da ich 

die zweite Möglichkeit aus eigenem Interesse nicht wahrgenommen habe, musste ich mich Ende 2021 nochmals bewerben, mit der Hoffnung erneut angenommen zu werden, um 2022 endlich mein 

Auslandssemester an der UF anzutreten. Am Ende hat es auch funktioniert.

Zu den Bewerbungsunterlagen gehören:

Lebenslauf

Motivationsschreiben

Dein Portfolio

Notenübersicht (bei der lieben Frau Pott erhältlich)

TOEFL Test 

Alle

All diese Dokumente müssen auf Englisch eingereicht werden, da sie von Frau Niemeyer an die UF weitergeleitet werden. Nach der Bewerbung wirst du zu einem englischen Bewerbungsgespräch 

eingeladen. Meistens findet dieses Anfang Januar statt. Da ich mich vor und in der Pandemie beworben habe, hatte ich ein persönliches Bewerbungsgespräch an der TH-OWL in Detmold und das 

zweite Gespräch Anfang 2022 online per Zoom. Beide Gespräche unterschieden sich stark und liefen verschieden ab. Aber zusammengefasst kann ich sagen, das nach den Motivationsgründen, 

Warum hast du die UF und Florida gewählt ?, deinen Erwartungen vom Auslandssemester und Wie möchtest du die TH-OWL dort präsentieren?. Beim zweiten Gespräch sollte ich zudem mein 

Portfolio präsentieren.  Ich empfehle locker und authentisch bleiben. Das Bewerbungsgespräch ist halb so wild.

TOEFL Test
Der TOEFL Test ist ein Englischtest, der deine Englischkenntnisse in den Bereichen Listening, Speaking, Writing und Reading bewertet. Dieser kostet ca. $260. Mein Tipp, bereite dich dafür am besten 

Wochen vorher vor. Ich habe mir damals das TOEFL Lernbuch angeschafft, welches sehr hilfreich ist. Aber auch auf YouTube findest du zahlreiche Lernvideos, auch welche die den Test simulieren. 

Auf der TOEFL Website kannst du auch einen Simulationstest durchführen. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, damit du dich mit dem Testablauf vertraut machen kannst. Die TH-OWL bietet 

auch Vorbereitungskurse für den TOEFL Test an. Ich habe damals meinen Test in Düsseldorf gemacht. Dieser ging ca. 3 ½ - 4 Stunden. Konzentrieren fällt dort ein bisschen schwer, weil du mit ca. 35 

Leuten in einem Raum sitzst und spätestens bei der Speaking Aufgabe reden alle durcheinander und es wird laut. Deshalb am besten Ohrstöpsel mitnehmen.
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Nach der Zusage / Bewerbung an der UF
Hast du deine Zusage von der TH-OWL erhalten, beginnen die Formalitäten für das Bewerbungsverfahren der UF, welches auf deren Onlineportal stattfindet. Viel Bürokratie kommt da auf dich zu, einiges 

ist auszufüllen und zu organisieren. Es zieht sich alles sehr in die Länge und wird sehr stressig, daher mein Tipp, fang frühzeitig damit an, wenn es möglich ist. Es werden viele persönliche Informationen 

abgefragt. Hochzuladen sind der Reisepass (am besten länger als ein Jahr gültig), eine Bescheinigung über finanzielle Sicherheit ( auf Englisch, klär am besten früh genug mit deiner Bank ab, ob sie dir 

sowas auf Englisch ausstellen können, da ich damit sehr große Schwierigkeiten hatte, erst recht das Schreiben von der UF anerkannt zu bekommen), die Notenübersicht, die Kursauswahl und ein 

Tuberkulose Test. Hast du alle notwenigen Unterlagen hochgeladen und wurden diese alle anerkannt, dann erhältst du dein DS-2019, welches an die TH-OWL, an Frau Niemeyer, gesendet wird. Sie 

sendet es postalisch an dich weiter. Das DS-2019 brauchst du, um bei der amerikanischen Botschaft einen Termin zu bekommen, für dein J1 Visum. Ich hatte bei diesem Prozess leider eine richtige 

Pechsträhne. Ich hatte alles vorher organisiert, damit ich nicht in Zeitdruck komme, jedoch gab es bei mir aus unbekannten Gründen Probleme bei der Anerkennung meiner Unterlagen (so wie ich es 

damals verstanden habe, hat es am Reisepass meines Vaters gelegen, da er in der Vergangenheit in vielen arabischen Ländern geschäftlich unterwegs war).                                                                                                      

Ich habe mein DS-2019 sehr spät erhalten und konnte erst  sehr spät einen Termin bei der Botschaft erhalten, weil ohne DS-2019 erhältst du leider keinen Termin.

Amerikanische Botschaft
Auf der Homepage des Auswärtigen Amtes der USA kannst du deinen Termin buchen. Hier kommen schon die ersten Kosten auf dich zu. Versuche schnellstmöglich einen Termin zu bekommen. Bist du 

spät dran, sind die Termine mindestens für die nächsten 5- 6 Wochen ausgebucht. Manchmal hast du Glück und du bekommst noch einen Notfalltermin. In meinem Fall war es eine reinste 

Achterbahnfahrt. :D Ich habe mein DS-2019 zwei Wochen vor Semesterbeginn an der UF (18.08) bekommen. Somit habe ich einen Notfalltermin bei der Botschaft erhalten, 5 Tage vor meinem Flug. Bei 

der Botschaft teilten sie mir mit, dass ich mein Visum, nach der Bestätigung, nach 5-8 Tagen per Post erhalten würde. Ich habe mein Visum 6 Stunden vor meinem Flug am gleichen Tag bekommen. 

Richtig Glück gehabt.

Der Termin bei der Botschaft in Berlin war sehr entspannt und unkompliziert. Er hat knapp 15 min gedauert. Nur ein kleiner Tipp. Nehmt eine Begleitperson mit, die draußen wartet, da Taschen und 

Handys in der Botschaft nicht erlaubt sind. Du darfst nur mit deinen Unterlagen die Botschaft betreten.
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Impfungen
Zu den Dokumenten, die für die UF Bewerbung hochgeladen werden müssen, gehören auch dein Impfausweis und der Tuberkulose-Test. Der Tuberkulose-Test wird in Deutschland 

kaum noch gemacht. Ich habe 30 Arzte abgeklappert, bis ich in Düsseldorf einen Arzt gefunden habe. Am besten Reise-, Impf-, Kinder- und Hausärzte anfragen. Der Hauttest reicht 

vollkommen aus. Der kostet auch nur 25 €. Der Labor Test kostet deutlich mehr, ca. 250€ und wird meistens auch nicht von der Krankenkasse übernommen. Und denkt daran den 

Nachweis auf Englisch zu erhalten, sonst wird dieser auch nicht von der UF angenommen.

Versicherung
Die UF nimmt leider keine deutschen Versicherungen an. Es muss eine amerikanische Versicherung abgeschlossen werden, die von der UF akzeptiert wird. Ansonsten wirst du 

automatisch in das Versicherungsprogramm der UF aufgenommen, die deutlich mehr kostet, als andere Angebote. Ich habe mich damals für die ISP Trail Blazer Basic entschieden, die 

ca. $350 kostet. Nicht vergessen beim Abschließen der Versicherung die Versichertenkarte zu downloaden. Wenn du mal krank werden solltest oder was passiert ist, das Erste wonach 

sie fragen. (solltest du doch das Pech haben und Krank werden, dann ist das UF Health Care Center eine sehr gute Anlaufstelle. Sie kümmern sich super um ihre Patienten. Die 

Behandlung dort am Campus ist auch kostenfrei außer die Medikamente und spezielle Behandlungen) 

Die ISP Trail Basic deckt leider nicht viel ab. Daher definitiv meine Empfehlung eine zweite günstige Versicherung in Deutschland abzuschließen, die dich komplett abdeckt. Empfehlen 

kann ich dir dabei das STA Travel. Das ist ein fünfköpfiges Team in Aachen, die auf Auslandsstudenten spezialisiert sind. Sie sind total hilfsbereit, nett und begleiten dich bei jedem 

Problem. Die Dienstleistung kostet nichts. Sie bieten eine günstige Versicherung für die USA an, bei der du gut versichert bist, sogar mit Rücktransport nach Deutschland im Notfall. Mit 

dieser Organisation habe ich auch meine Flüge gebucht. Sie buchen dir die besten Flüge, mit den besten Zeiten und Umstiegsmöglichkeiten etc. und auch offene Flüge, wenn der 

Rückflug doch verschoben werden sollte, zum Beispiel wegen einer Reise nach dem Semester. Dieses Team aus Aachen ist echt super.

Sim-Karte
Hier würde ich dir den Anbieter MINT-mobile empfehlen. Dort zahlst du für 3 Monate 90 € für ca. 30-40 GB. Die wirst du auch definitiv brauchen, weil das Internet in den Unterkünften 

ON-Campus nicht das Beste ist. Lyca-mobile ist auch ein guter Anbieter aber definitiv teurer als MINT-mobile.
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Kofferpacken
Ich empfehle dir mit zwei großen Koffern anzureisen. Den ersten Koffer hatte ich voll mit Klamotten, den zweiten Koffer mit

Küchenutensilien (kleine Pfanne, kleiner Topf, Besteck, Gals, Teller, Schüssel, etc.), Waschmittel für die ersten Wochen, alte 

Bettwäsche, Handtücher, Lebensmittel (wie z.B. Fertigsuppen für die ersten Tage), Duschzeug. Dadurch sparst du dir am Anfang 

einiges an Kosten. Am Anfang des Semesters sind dort alle Supermarktregale leer, da sich alle Studenten in den ersten Wochen 

ausstatten und alles leer kaufen. Alle Sachen in meinem zweiten Koffer waren alte Gegenstände, die ich Zuhause nicht mehr 

gebracht habe. Als ich die UF im Dezember verlassen habe , habe ich all die Sachen dort gelassen für die nächsten 

Auslandsstudenten und hatte für den Rückweg einen leeren Koffer für Mitbringsel etc.. Im Weaver-Hall gibt es auch einen Raum, 

wo du Sachen, die du für andere dalassen möchtest, verstauen kannst. Ich empfehle dir auch für die ersten Tage ein kleines 

Kissen und eine dünne Decke mitzunehmen, bis du dir richtiges Bettzeug in den Märkten kaufen kannst. In den meisten 

Unterkünften liegt nur eine Matratze und mit der Klimaanlage wird es ganz schön frisch. Ich empfehle dir auch einen 

Matratzentopper vor Ort zu kaufen, da meine Matratze beispielsweise sehr unbequem war. Ich habe die Matratzenfedern sogar 

spüren können. Definitiv auch Regenschirm oder Regenjacke mitnehmen. Anfang des Semesters wird es recht viel regnen. Auch 

Wäschesack oder -korb ist ideal. Ich habe mir einen Wäschekorb für 5 € bei Amazon bestellt, den man falten kann und der kaum 

Platz im Koffer wegnimmt.

Unterkunft
Es gibt die Möglichkeit ON oder OFF-Campus zu leben. Ich habe mich für ON-Campus entschieden. Dafür kannst du dich, 

nachdem deine Bewerbung bei der UF eingegangen ist,, auf dem UF Portal für anmelden. Da ich sehr spät angenommen wurde, 

waren alle Plätze belegt und ich habe kurzfristig paar Tage vor meinem Flug noch einen Platz im Beaty Tower ON-Campus 

erhalten. Das sind zwei hohe Gebäude mit jeweils 14 Stockwerken. Dort lebst du zu viert in einem Apartment. Man hat zwei 

Doppelzimmer, eine Küche mit Gemeinschaftsbereich und ein Bad. In dieser Unterkunft kommen zu 90% amerikanische 

Studenten unter, anders als im Weaver Hall wo es 50/50 ist. Ich war mit Beaty Towers ganz zufrieden, naja überhaupt zufrieden 

das ich eine Unterkunft bekommen habe. Aber ich fand es sehr schön mit Amerikanern zu leben und auch eine Küche und ein 

Bad zu viert teilen zu müssen war sehr angenehm. In anderen Halls teilt man sich mit ca. 30 Leuten eine Küche und Bad. Man hat 

zwar nicht jeden Tag den Anschluss zu den anderen Auslandsstudenten aber mir persönlich tat es auch mal sehr gut mich 

zurückzuziehen vom ganzen Trubel. Beaty Tower liegt auch nur 5 min vom Architekturgebäude entfernt, wo die meisten Kurse für 

die Innenarchitekten stattfinden. Im Nachhinein würde ich dir aber empfehlen selbst auf die Suche zu gehen nach einer 

Unterkunft ON-Campus. Denn es gibt so viele gute Angebote für WG Wohnungen in einem besseren Zustand, für weniger Geld 

und man hat sogar ein eigenes Zimmer und Bad. Für mich war es nach einiger Zeit sehr schwer seinen Schlafraum mit einer 

zweiten Person teilen zu müssen, da man sozusagen nie einen Rückzugsort für sich selbst hatte. An der UF gibt es immer am 

Ende des Semesters eine Unterkunftsmesse/ Infoveranstaltung für neu Studenten. Leider immer nur am Ende des Semesters. 

Daher habe ich mir einige aufgeschrieben und mich informiert für kommende Auslandsstudenten. Hier ein paar Unterkünfte: liv+ 

Gainesville, BLVD Gainesville, Aero on 24th, the ridge at Gainesville, Canopy Apartments. Ich würde euch definitiv ON-Campus 

empfehlen. Ich hatte auch einige Freunde die OFF-Campus untergekommen sind, jedoch ist es dort sehr schwer schnell und 

problemlos zum Campus zu gelangen, da auf die Busse kaum verlass ist. Und man muss echt sagen alles spielt sich am Campus 

ab, Uni Veranstaltungen, Feiern, Treffen mit Freunden und Studienkollegen. Eigentlich das ganze Uni Leben.
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Gator-ID
Am besten gehst du  in der ersten Woche direkt zur Reitz Union und erstelle deine Gator-ID, denn die 

brauchst du um kostenlos Bus zu fahren, für Veranstaltungen, fürs kostenlose Gym und weiteres. Sie zu 

beantragen dauert auch nur, ca. 15min. Du erhältst deine Karte direkt vor Ort.

Finanzen
Um mir einen Überblick über meine Finanzen während des Auslandssemester zu schaffen habe ich mir 

vor der Anreise eine App heruntergeladen, in der ich wirklich alles eingetragen habe, in 

unterschiedliche Kategorien. Günstig wird ein Auslandssemester nicht, erst recht wenn man vor, nach 

oder auch im Semester Reisen plant. Mit Visum, Flug und Unterkunft kommen am Anfang einige 

Kosten auf dich zu. Aber das Stipendium deckt einiges der Anfallenden Kosten ab.

Fortbewegungsmittel
Es gibt zwar Busse aber auf die kann man sich leider nicht immer verlassen. Viele haben sich dort ein 

Fahrrad gemietet oder gekauft. Am Campus ist aber meistens alles zu Fuß erreichbar. Für Nachts gibt 

es die kostenlosen Fahrten der Organisation Snap, die du per Anruf oder per App erreichen kannst. Sie 

holen dich innerhalb des Campus ab und fahren dich sicher Nachhause. Wir haben mit ein paar Leuten 

im nachhinein es bereut kein Auto gekauft zu haben, denn man ist schon sehr an den Campus 

gebunden ohne Verkehrsmittel und es ist sehr schwer außerhalb was zu erkunden. Hast du die 

Möglichkeit dich mit ein paar Leuten zusammen zutun um ein Auto zukaufen und es am ende des 

Semesters wieder zu verkaufen, mach es auf jeden Fall. Die Spritkosten sind auch sehr günstig. Hast du 

vor in der USA Auto zu fahren, rate ich dir einen Internationalen Führerschein in Deutschland zu 

beantragen. Das geht superschnell, kein großer Aufwand und kostet 16 €.

Verpflegung
Ich habe zu 90% selbst gekocht. Lebensmittel in den USA sind erheblich teurer als in Deutschland, erst 

recht frische Lebensmittel. Die meisten Supermärkte sind leider außerhalb vom Campus ca. 30 min mit 

dem Bus.  Der günstigste Supermarkt ist Walmart. Dann gibt es noch Publix, Target und Aldi. Auf dem 

Campus gibt es auch einige Dining Halls, wo du Frühstücken, Mittag- und Abendessen kannst für 

jeweils 10€. Ich fand das Angebot zu teuer und auch das Essensangebot war für mich leider nicht ideal, 

da ich gesundheitliche Probleme mit dem Magen habe.  Empfehlenswert ist der Krishna Lunch, der 

Montag bis Freitag am Plaza of The Americas stattfindet. Dort kannst du für 5€ dir ein indisch 

vegetarisches Mittagessen holen. Es ist super lecker und jeden Tag abwechslungsreich.

MELANIE STEPHAN



Campus
An der UF Florida studieren ca. 55.000 Studenten. Wie du dir vorstellen kannst ist am Campus immer 

was los. Der Campus ist riesig, eigentlich ist der Campus das Kernstück von Gainesville. Der Campus 

bietet einiges an: neben den Gebäuden der Studiengänge auch mehrere Bibliotheken, Parks, Museen, 

Theater, Gyms, Stadien für verschiedene Sportarten, Pools etc.                                                                            

Er ist immer belebt durch Veranstaltungen, Messen etc.                                                                       

Jede Woche an einem Tag finden die Gator Days oder Gator Nights statt. Wenn du Glück hast 

verschenken sie manchmal Freikarten für die Freizeitparks in Orlando wie z.B. Universalstudios oder 

Tickets für Eishockey spiele in Tampa, mit Transfer.                                                                         

Hast du keinen guten Platz in deiner Unterkunft um zu lernen und zu studieren, dann kannst du zu einer 

der Bibliotheken gehen. Diese sind super ausgestattet mit Coworking Space.                                                                                                                            

Das Ben Hill Griffin Footballstadion ist selbst außerhalb der Saison ein schöner Ort zu besichtigen. Ein 

unfassbar großes Stadion in dem ca. 85.000 Besuchern Platz nehmen können.                                                    

In der Reitz Union befindet sich der Bookstore, indem du einiges an Merchandise kaufen kannst und 

natürlich auch deine Lehrbücher. In diesem Gebäude befindet sich auch das Theater, die 

Fahrradwerkstatt, die Campus Polizei und vieles mehr.                                                                        

Im Hub findest du den IT Service und das International Office, wo du dich immer melden kannst, wenn 

du ein Problem hast.
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Kurse
Insgesamt brauchst du 12 US Credit in dem Semester. Ich habe 

insgesamt 4 Kurse belegt. An der UF läuft es mit den Abgaben 

etwas anders ab. Du hast fast in jedem Fach wöchentliche 

Abgabeleistungen. Dafür verläuft aber am Endes des Semesters 

die Prüfungsphase nicht so stressig ab.

Die Kurswahl ist leider sehr kompliziert. Viele Kurse sind bereits 

ausgebucht oder werden in dem Semester gar nicht angeboten. 

Ausnahmereglungen gibt es leider an der UF kaum. Wir hatten 

am Ende richtige Schwierigkeiten noch Kurse zu finden, die wir 

angerechnet bekommen.

Architectural Studio 1
Diesen Kurs kann man mit einem Projekt bei uns an der TH-OWL 

vergleichen. Im Semester hatten wir zwei Projekte und der Kurs 

findet zweimal die Woche statt. Das erste Projekt war 

Einzelarbeit. Aufgabe war ein Destination Restaurant in 

Gainesville zu entwerfen. Dazu gehörten Entwurf, Branding, 

Konzept, Grundriss, Lichtplan und Materialität (keine 

Detailzeichnungen). Bei diesem Projekt waren wir recht frei und 

flexibel.

Das zweite Projekt war ein Gruppenprojekt für das AI² Building 

am Campus. Erarbeitet sollte ein Konzept welches Studenten 

und Besucher die AI² näherbringt und ihr Interesse weckt.

Die Studenten an der UF arbeiten mit Revit und Enscape Ich 

habe alles mit Vektorworks entworfen. Im Fall des 

Gruppenprojektes habe ich es immer exportiert in eine Revit

Datei, damit meine Gruppenkollegen weiter arbeiten konnten. 

Das war bei mir kein Problem, aber das hängt natürlich von der 

Gruppenabsprache ab. Ich konnte mir Revit und Enscape leider 

nicht herunterladen, da mein Laptop den ich dabei hatte dafür 

nicht ausgelegt ist und ich Zuhause in Deutschland mit einem PC 

arbeite. Aber mit Vectorworks funktioniert es auch ganz gut. 

Ein Tipp hast du Probleme mit deinem Laptop, kannst du zum 

Hub gehen, dort gibt es ein IT-Service der dir weiterhelfen kann. MELANIE STEPHAN



Fotographie
Der Fotographie Kurs ist ein online Kurs und läuft über eine 

Plattform ab, vergleichbar wie unser Ilias.

Wöchentliche Abgabeleistungen sind: Quiz zu der Lektüre und zu 

den Vorlesungen, eigene Fotos zum jeweiligen Lektürethema, 

und Feedback am ende der Woche in deiner zugeteilten Gruppe. 

Für jede Abgabe erhältst du Punkte. Lektüren Themen sind zum 

Beispiel: Portrait-, Landschafts-, Report-, Art- oder Architektur 

Fotographie. Endabgabe zur Prüfung ist eine Fotoserie.
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Geodesign
Diesen Kurs kann man mit einem KM vergleichen. Er findet einmal die Woche statt. Hier befasst du dich mit sozialen umwelttechnischen Problemen in den USA 

(Wasserverbrauch, Ressourcenverbrauch, Kunststoffverbrauch , Einwanderung, Bevölkerung, geografischer Wandel, Infrastruktur, Naturkatastrophen). Hier werden Probleme, 

Problemlösungen, Fakten und Auslöser thematisiert und geografisch analysiert. Jede Woche gibt es auch einen Gastvortrag zu dem du einen Report als Abgabeleitung 

schreiben musst.                                                                                                             

Als Endabgabe müsst du einen Vortrag vorbeireiten zu einem Thema deiner Wahl, welches du kritisch betrachtest, analysierst, Lösungsansätze findest, Problematiken 

thematisiert.

Fundamental Dance Technologies
Dieser Kurs ist für Fortgeschrittene und Anfänger und ist ein super Ausgleich. Man kommt endlich mal vom PC weg und kommt in Bewegung. Gelehrt bekommst du 

klassisches Ballett, Jazz und Contemporary Dance. Er findet zweimal die Woche statt. Man lernt nicht nur die jeweiligen Tanzrichtungen, sondern auch die Tanzhistorie und 

Choreografien zu jedem Tanzstil. Abgabeleistungen sind schriftliche Tests zu Tanzgeschichte, schriftliche Abgaben und deine eigene Chorografie eines Tanzes . Du bekommst 

auch die Möglichkeit viele Tanzshows und Theateraufführung zu besuchen für einen ermäßigten Preis. Der Kurs ist echt sehr abwechslungsreich und man lernt superschnell 

neue Leute kennen. Wir hatten eine super Atmosphäre in der Gruppe.
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Aktivitäten am Campus

Die UF Florida bietet einiges an Sport-, Freizeitprogrammen und Veranstaltungen an. Es gibt 

fast für jeden Sport einen Club, dem du beitreten kannst. Zudem zwei Gyms mit Poolanlage, 

die du kostenlos mit deiner Gator ID nutzen kannst. Auch jeder Studiengang hat einen Club.                                                                     

Ich bin damals dem Salsa / Casino-Salsa/ Bachata Club beigetreten. Dieser ist kostenfrei und 

findet zweimal die Woche statt. Dort lehren sie dir die Tänze in verschiedenen Levels. Es macht 

sehr viel Spaß und man lernt super viele Leute kennen, denn man wechselt alle 10 min seinen 

Tanzpartner.                                                                                                                 

Ich kann euch auch die Yogakurse im Gym empfehlen. Diese sind zweimal die Woche und die 

Trainer sind echt gut. Ein super Ausgleich zum Studienalltag, vor allem die Abendkurse.                                                                                                              

Es gibt auch viele internationale Clubs. Ich bin damals dem türkischen beigetreten, da ich 

türkische Wurzeln habe. Wir haben uns jede Woche zum Café getroffen und es wurden auch 

Picknicks oder Veranstaltungen organisiert, wo jeder am Campus dazu eingeladen ist. Eine 

super Erfahrung.

Im Stephen O’ Connel Center finden auch ab und zu Konzerte und Events statt für gute 

Studentenpreise, also auch definitiv zwischendurch mal nachschauen.                                                          

Was du auf jeden Fall nicht verpassen solltest, ist die Homecoming Parade und Halloween, 

beides im Oktober. An Halloween gibt es viele Hauspartys und viele Events am Campus, wie 

zum Beispiel Kürbisschnitzen oder Escape Room. 

Was ich dir noch ans Herz legen kann, ist das Campus Museum (wo sogar ein originales 

Monet Gemälde ausgestellt ist), das Butterfly Museum und die Bathouses. Alle drei kannst du 

kostenlos besichtigen. Definitiv ein Besuch wert.

In Downtown gibt es einen Eventhalle / Club namens Vivid, welches Donnerstags einen 

LineDance Abend veranstaltet. Ich war sehr oft dort. Es macht echt sehr viel Spaß und sie 

bringen dir sogar das LineDancen bei. Manche Tänze sind auch gar nicht so schwer.

Suchst du ein schönes Café, Restaurant, etwas für den Mittag, um mit Freunden was trinken 

/essen zu gehen oder den Kopf mal abzuschalten, dann kann ich dir folgende empfehlen: 

Curia on the drag, Vine Bakery, Plantology, Cry Baby´s, Florida Vintage Market (einmal im 

Monat).
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Die Footballspiele im Fall Semester sind das große Highlight. Das erste Spiel und das Homecoming Spiel sind die meist besuchten. Der Campus ist an

diesen Tagen immer im Ausnahmezustand. Ich empfehle dir mindestens zum ersten Auftaktspiel zu gehen, denn das erste ist bereits von den 

Attraktionen her zu Beginn des Spieles viel aufregender als die darauffolgenden. Die Studenten Tickets auf der offiziellen Seite sind meistens schnell 

ausverkauft, aber man bekommt immer Tickets über Ecken, zum Beispiel Studenten, die ihre weiter verkaufen. Vor dem Spiel findet das Tailgating statt, 

das meiste spielt sich dort bei den Fraternity Rows ab.
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Reisen in Florida

Mit deinem J1 Visum kannst du 30 Tage vor und nach deinem Studium reisen. Ich 

empfehle dir es davor zu tun, denn da hast du noch viel besseres Wetter und du 

kannst dich schon mal einleben. Ich habe es nach dem Semester getan, da ich 

vorher leider keine Zeit hatte. 

Wenn du die Möglichkeit dazu hast, versuche Florida so weit es geht im Semester zu 

bereisen. Am besten sich mit ein paar Leuten zusammentun und ein Auto mieten. 

Hier einmal die Orte, die ich persönlich sehr schön fand: die Springs, St. Augustin, 

Daytona, Clearwater, Orlando (Disneyland), Miami, ein Rodeo besuchen.

MELANIE STEPHAN



MIAMI

MELANIE STEPHAN



Reisen in USA

Ich habe im Semester auch Chicago besucht. Definitiv einer meiner Lieblingsstädte in den USA. Zu 

empfehlen sind: Cloud Gate, Public Library, Joffrey Ballet, 360 Chicago.

An Thanksgiving hatten wir eine Woche frei. Die habe ich genutzt, um eine Kreuzfahrt zu machen mit 

ein paar Freuden. Wir haben 4 Inseln besucht. Davon war eine die Bahamas und eine Puerto Rico. Es 

gibt verschiedene Kreuzfahrttouren, die du machen kannst. Sie sind sehr preiswert wenn du früh 

genug buchst. Wir haben knapp 500$ für eine Woche bezahlt inkl. Verpflegung.

Anfang Dezember nach meiner letzten Prüfung bin ich für eine Woche nach Miami zu einer Freundin 

gefahren, die ich an der UF kennengelernt habe. Ich habe Miami nicht klassisch touristisch erlebt 

sondern habe viel Zeit mit ihr und ihrer Familie verbraucht, was ich persönlich sehr schön fand, erst 

recht in der Weihnachtszeit. In Miami gibt es kostenlose Yogakurse am Strand, jeweils immer zum 

Sonnenauf- und untergang. Definitiv was für Yogaliebhaber. Zudem haben wir ein Rooftop Kino 

besucht, die Ballettshow Nussknacker, ein Candlelight Konzert von Ed Sheeran in einer Kirche und 

natürlich die Everglades.

Nach Miami bin ich nach Washington D.C. geflogen, da ich dort Familie habe und habe dort 

Weihnachten verbracht. Ende Dezember ging es dann auch schon zurück nach Deutschland in die 

Heimat.
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Fazit
Ich blicke auf ein wundervolles halbes Jahr zurück. Ich habe einmalige 

Erfahrungen und unvergessliche Erlebnisse sammeln können, aus denen ich 

gewachsen bin. Ich bin dankbar für die bezaubernden neuen Frauschaften, 

großen Abenteuern, für das neu Erlernte und die neuen Perspektiven. Mann 

nimmt so viel mit, allein schon durch Kleinigkeiten, Studium, Freundschaften, 

kulturellen Unterschieden und weiteres. Ich habe die Zeit in einem Tagebuch 

jeden Tag kurz festgehalten: kleine/große Unterschiede im Alltag, kulturell 

Unterschiede, Erlebnisse, Sachen, die einen glücklich oder traurig gemacht 

haben, denn viele Kleinigkeiten vergisst man im Nachhinein oder diese werden 

zur Gewohnheit. Rückblickend bin ich unfassbar dankbar, dass ich diese 

Erfahrung machen und ein Teil der UF sein durfte.                                                         

Einen großen Dank an dieser Stelle an die TH-OWL, dem DAAD und der UF 

Florida für diese Erfahrung und den studentischen Austausch, den sie uns 

Studenten jedes Jahr durch ihre Unterstützung ermöglichen.

Thank you                                                                                                                    

and

Go Gators
MELANIE STEPHAN
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