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In dem vorliegenden Text möchte ich einen kurzen, zusammenfassenden Bericht über meinen 
halbjährigen Aufenthalt an der University of Florida (UF) in der Stadt Gainesville (USA) 
erstatten. Es handelte sich detaillierter gesprochen um einen Forschungsaufenthalt im 
Department of Physics, den ich zusammen mit meinem Professor und Supervisor absolvierte. 
Dort hatte man mir ein Büro und Zugang zu allen studentischen Institutionen (Internetkonto, 
Postfach, Bibliothekszugang etc.) zur Verfügung gestellt. 

DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Strukturell ist der Bericht in zwei Bereiche geteilt, die den Aufenthalt zum einen unter 
fachlichen/wissenschaftlichen/universitären Gesichtpunkten und zum anderen aus 
pesönlicher/privater Perspektive resümieren. 
 
Aus fachlicher Sicht lässt sich sagen, dass der Aufenthalt mir viele interessante und 
gewinnbrigende Einblicke in mein Forschungsfeld der theoretischen Vielteilchenphysik bzw. 
condensed matter theory eröffnete. Dies ist vornehmlich deshalb möglich gewesen, weil die 
entsprechenden Forschungsgruppen an der UF in weiten Teilen ähnlich Arbeitsschwerpunkte 
haben und über meinen Professor von Anbeginn enge Kommunikation und wissenschaftlicher 
Austausch mit den dortigen Forschern gegeben waren. Dies beinhaltet zum Beispiel eine 
gemeinsame Publikation und gemeinschaftliche Seminare. Für mich persönlich ist das 
Forschungssemester durchaus erfolgreich verlaufen: Ich konnte während der Zeit in Gainesville 
sowohl an einer wissenschaftlichen Publikation mitwirken als auch meine Master-Arbeit 
fertigstellen. Dies ist allerdings vorwiegend darauf zurückzuführen, dass der Aufenthalt eine 
äußerst enge Zusammenarbeit mit meinem Supervisor ermöglichte. Die allgemeinen Arbeits- 
und Studienbedingungen waren nichts desto weniger äußerst zufriedenstellend. 
Bezüglich formaler und bürokratischer Aspekte ist zu konstatieren, dass der Aufenthalt im 
Vorfeld durchaus mit einigem Aufwand verbunden war; dies trifft vor allem auf den Erhalt des J1  
visas für ausländische Forscher in den USA zu. Ich denke, dass dies für aller USA-Aufenthalte 
unabhängig vom Standort gleichermaßen zutrifft. Von Seiten der UF sind mir keine Steine in 
den Weg gelegt worden und mir wurde stets mit großer Freundlichkeit und 
Kooperationsbereitschaft seitens der Universitätsverwaltung begegnet. Zusätzlicher Aufwand 
entstand lediglich durch gesetzliche Bestimmungen (zum Beispiel wurde das Einreichen einer 
Steuererklärung gefordert, obwohl keinerlei Bezügen meinerseits bestanden). 
Da ich faktisch als Forscher und nicht als Student zu Gast an der UF war, sind meiner 
Erfahrungen hinsichtlich Studium und Studienbedingungen äußerst eingeschränkt. Zwar 
habe ich einige wenige Vorlesungen gehört, war aber ansonsten nicht in 



Studienangelegenheiten involviert. Nur durch Gespräche mit anderen Studierenden habe ich 
Einblicke in das amerikanische Studium gewinnen können, dass mir durchaus andersartig 
strukturiert und insgesamt mehr verschult erschien. 
 
Noch immenser als meine wissenschaftlichen Fortschritte würde ich meine Erfahrungen auf 
persönlicher Ebene bewerten. Diese Erfahrungen und Eindrücke sind unter anderem 
kultureller, sprachlicher, zwischenmenschlicher, geographischer und alltäglicher Natur. 
Selbstverständlich ist das Leben in einem anderen Land (in meinem Fall sogar Kontinent) mit 
dem Kontakt einer (mehr oder weniger) fremden Kultur verbunden. Ich denke, dass die US-
amerikanische Kultur dabei eine besondere Rolle spielt. Einerseits ist sie als allgemein 
„westliche“ unserer sehr nahe, unterscheidet sich im Detail aber doch merklich. Gerade das 
Verhältnis der Amerikaner zu sich selbst habe ich als auffällig empfunden. Im Allgemeinen kann 
ich aber sagen, dass mir so gut wie alle Amerikaner freundlichen und aufgeschlossen 
entgegengetreten sind. Eine durchaus positive Erfahrung! In Florida trifft man zudem allenorts 
auf Menschen aus dem lateinamerikanischen Raum, was den Erfahrungsschatz ebenfalls 
erweitert und einen wesentlich anderen Kultureinfluss darstellt. Naturgemäß trifft man an einer 
Universität der Größe der UF (etwa 50.000 Studierende) außerdem auf Menschen 
verschiedenster Herkunft. Meiner Erfahrung nach finden Kontaktaufnahme, Freizeitgestaltung 
und Freundschaften eher unterhalb der internationalen Studenten/Forscher statt, während sich 
langfristige Beziehungen zu Amerikanern nicht so oft einstellen. Dies mag auf einen 
Mentalitätsunterschied zurückzuführen sein, wonach man den Amerikanern eher unverbindliche 
soziale Beziehungen nachsagt. Im meinem speziellen Fall war diese Tatsache sicherlich 
dadurch begünstigt, dass ich nicht über Vorlesungen, Kurse oder Wohnsituation (siehe unten)  
zwangsläufig in engen Kontakt zu Amerikanern getreten bin. 
Trotzdem, ein für mich persönlich sehr entscheidender und positiver Nebeneffekt der Alltags- 
und Kommunikationsbewältigung war eine signifikante Verbesserung meiner Kentnisse der 
englischen Sprache. Dies geschieht größtenteils unbewusst und nebenbei im Zuge 
alltäglichen Prozesse. Ich selbst hatte zahlreichen Kontakt zu deutschen Muttersprachlern und 
habe sogar mit einem solchen zusammen gewohnt, was dazu führt dass ich oft über weite 
Zetspannen ausschließen deutsch gesprochen habe. Im Nachhinein würde ich dazu raten nach 
Möglichkeit Mitbewohner einer anderen Muttersprache zu wählen. Mein persönlicher Lerneffekt 
wäre in diesem Fall sicherlich noch wesentlich besser gewesen. 
Die Stadt Gainesville ist eine Stadt, die extrem von ihrer Universität, Campus und den 
Studierenden geprägt ist; entsprechend ausgeprägt ist das Studentenleben. Der Campus ist, 
gemessen an dem, was mir bisher (in Deutschland) begegnet ist, enorm groß und stellt für mein 
Empfinden in vielerlei Hinsicht so etwas wie eine abgeschlossene Stadt dar. Negativ 
wahrgenommen habe ich das sehr vereinheitlichte Erscheinungsbild und die komplette 
Privatisierung, was die leibliche Verpflegung auf dem Campus angeht. Insgesamt habe ich den 
Eindruck gewonnen, dass die Studierenden einen größeren Teil ihres Tages auf dem Campus 
verbringen und die Identifikation mit der eigenen Hochschule bei weitem höher ist als es bei uns 
der Fall ist. Neben den Studienangelegenheiten finden Sportangebote, Events, Treffen und 
soziale Begegnungen vielfach auf dem Campus statt. Dies hat für Gäste den Vorteil, eine klar 
identifizierte Anlaufstelle für erste Begegnungen aller Art zu haben. 
Wie zu erwarten für eine Studentenstadt hat Gainesville ein ausgeprägtes Nacht- und 
Kneipenleben. Rund um den Campus bis hin nach downtown Reihen sich Bars, Discos, 
Restaurants und ähnliches aneinander und ziehen vor allem am Wochenende große Mengen 
junger Besucher an. Im Unterschied zum deutschen Nachtleben ist der Alkoholkonsum in der 
Öffentlichkeit komplett untersagt und es herrscht eine generelle und strenge Sperrstunde ab 
zwei Uhr nachts. Es ist zu beachten, dass Zulass bis auf Ausnahmen erst ab 21 Jahre gewährt 



wird und Alterskontrollen obligatorisch durchgeführt werden. Dabei gilt nur der Reisepass als 
offizielles Ausweisdokument und mein Personalausweis wurde mancherorts nicht anerkannt (!).  
Die Wohnugssituation kann sich insbesondere für Kurzzeitgäste (bis sechs Monate) als 
schwierig gestalten. Der größte Teil aller Studenten wohnt in großen Wohnkomplexen auf und 
vorallem in der Nähe des Campus. Diese Wohnkomplexe haben den Vorteil einer studentischen 
Prägung und Atmosphäre (sofern man das begrüßt) und beinhalten allermeist Gemeinschafts- 
und Arbeitsräume, kleine Fitnessstudios und Swimming Pools. Allerdings sind diese 
Wohnformen verhältnismäßig teuer und bieten nicht allzu viel Wohnraum. Zudem stellt sich das 
Problem, dass die Wohnungen normalerweise nur in Verträgen über 9 oder 12 Monate 
vermietet werden und für kürzere Zeiten deutlich schlechtere Konditionen bestehen (wenn 
überhaupt). Naturgemäß ist Organisation der Wohnungssuche von Deutschland aus etwas 
komplizierter und eine langfristige Vorplanung empfiehlt sich. Ich habe über private Kontakte 
eine Wohnung außerhalb eines Studentenwohnheims in einem ärmeren Teil der Stadt mieten 
können. Diese war sehr günstig. Meiner persönlichen Erfahrungen nach muss man sich aber in 
diesem Fall auf merklich schlechtere Bedingungen und Zustände der Immobilie einstellen als 
man es aus Deutschland kennt. 
In diesem Zusammhang lässt sich sagen, dass mein Wohngebiet teilweise ein leicht 
beunruhigendes Sicherheitsgefühl bzw. dessen Abwesenheit ausgestrahlt hat. Dies ist 
sicherlich nicht außergewöhnlich für sozial schwächere Gegenden einer Stadt und mag meinem 
persönlichen Empfinden geschuldet sein. Letztendlich habe ich persönlich keinerlei negative 
Erfahrungen gemacht und lediglich von einem Einbruch in der Nachbarschaft mitbekommen. 
Die Polizei hat überall in der Stadt eine hohe Präsenz und insgesamt dürfte die Sicherheitslage 
für eine amerikanische Stadt eher gut als schlecht sein. 
Als Fortbewegungsmittel habe ich in Gainesville fast ausschließlich das Fahrrad benutzt. Dies  
war vorallem deshalb möglich, weil ich in direkter Nähe zum Campus gewohnt habe. Dies ist 
mitnichten allgemein der Fall; die Stadt ist extrem weitläufig. Zwar verfügt die Stadt über ein 
halbwegs dichtes Netz von Buslinien, das für amerikanische Verhältnisse sehr gut sein soll (so 
sagte man mir). Allerdings fahren die Busse recht unzuverlässig, abends nicht sehr lange und 
am Wochenende nur eingeschränkt. Die Stadt per öffentlichen Nahverkehr zu verlassen ist gar 
überhaupt nicht möglich. Je nach Wohnlage und für Ausflüge ist ein Auto unverzichtbar. Ich 
persönlich war deshalb desöfteren auf Bekanntschaften angewiesen, die ein Auto besitzen. 
Entsprechend ist ein Auto auch für Reisen innerhalb Floridas notwenig. Möchte man ein 
Fortbewegungsmittel nur zu diesem Zweck haben, lassen sich Autos preiswert mieten und 
Benzin ist in etwas halb so teuer wie in Deutschland. Dafür müssen prinzipiell größere Strecken 
eingeplant werden, selbst für kleinere Orte, die als Nahziele gelten (Gainesville liegt äußerst 
zentral in Florida, ein wenig im „nirgendwo“). Dennoch ist Florida komplett mit dem Auto 
erreichbar und bietet viele interessante Ziele (nicht ohne Grund ist Florida auch bei 
Amerikanern ein beliebtes Urlaubsziel). Meinen Eindrücken zufolge gehören zu den 
sehenswerten Zielen: Miami, die Florida Keys, diverse Strände and Atlantik- und Golf-Küste und  
Naturparks quer durch den Staat. Anschluss zu den wichtigesten Städten hat man von 
Gainesville aus mit dem günstigen greyhound Fernreisebussen, muss sich aber auf wenig 
Komfort und Flexibilität einstellen. 
Die Lebenshaltungskosten würde ich in etwas gleich denen in Frankfurt einschätzen (stark 
abhängig von der Wohnsituation). Die Preise für Weggehen und Lebensmittel bewegen sich 
preislich in den selben Regionen und liegen je nach speziellem Produkt mal unte und mal über 
den deuschen Preisen. 


