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MEIN AUSLANDSSEMESTER IN MANSFIELD, PENNSYLVANIA, USA.
Semester: 1

Sprachkenntnisse: B2

Zeitraum: Wintersemester 18/19
Studiengang: Business Administration

Dauer des Auslandsaufenthaltes:
✘ ein Semester ☐ zwei Semester

Die Universität bietet Kurse in ✘ BWL, ✘ VWL, ✘ BWL und VWL, ✘ Wirtschaftsinformatik,
☐ Wirtschaftspädagogik und ✘ Sprachen an.
Die Universität bietet weitere nicht genannte Kurse an: ✘ ja ☐ nein
Falls ja, welche? General Education Studies

Wie schätzt du die Lehre an der Gastuniversität ein?
gut
✘
☐
☐

☐

☐

schlecht

DIE STADT UND DAS LAND
Studienleben

gut ✘

☐

☐

☐

☐ schlecht

weiß nicht ☐

Angebot an
Freizeitmöglichkeiten

gut ☐

✘

☐

☐

☐ schlecht

weiß nicht ☐

Angebot an sportl. Tätigkeiten

gut ✘

☐

☐

☐

☐ schlecht

weiß nicht ☐

Lebensmittelpreise

gut ☐

☐

✘

☐

☐ schlecht

weiß nicht ☐

Mietpreise

gut ☐

☐

☐

☐

☐ schlecht

weiß nicht ✘

Preise für ÖPNV (ÖPNV sind
nicht vorhanden)

gut ☐

☐

☐

☐

☐ schlecht

weiß nicht ✘

Studentenwohnheime sind vorhanden: ✘ ja ☐ nein
Vermittlung an Wohnheime durch die Partnerhochschule: ✘ ja ☐ nein
Gibt es Besonderheiten bei der Unterkunft zu beachten? Ein Platz im Studentenwohnheim auf dem
Campus ist für internationale Studenten verpflichtend.
Wie viel Geld sollte man monatlich einplanen? $550-750
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Welche außeruniversitären Aktivitäten sind empfehlenswert? Man sollte einer
Studentenverbindung und/oder einem Club beitreten. Außerdem gibt es vielfältige Sportangebote
auf dem Campus.
Hast du Reisen/Kurztrips während des Aufenthalts unternommen? ✘ ja ☐ nein
Wenn ja, welche? Die Uni bietet günstige Busreisen zu den Niagarafällen, Vergnügungsparks, New
York City, Washington D.C. und anderen beliebten Zielen an.
Ich habe an dem Bustrip zu den Niagarafällen und dem Six Flags Darien Lake theme park
teilgenommen, welcher nur $17 gekostet hat. Außerdem war ich in Philadelphia, Pittsburgh,
Lancaster, Bloomsburg und dem Pennsylvania Grand Canyon.

DIE ANKUNFT
Welcher Mobilitätsweg sollte am besten gewählt werden? Am besten ist es, mit dem Auto vom
Flughafen zur Universität zu gelangen. Dabei wird man sehr gut von Dozenten/Betreuern unterstützt,
die gerne als Shuttleservice fungieren.
Was muss beachtet werden? (Visa, weitere Dokumente): Es ist ein J1-Visum erforderlich, das man
sehr frühzeitig beantragen muss und zu dem auch ein Interviewtermin bei einem US-Amerikanischen
Konsulat (Berlin, München, Frankfurt/Main) gehört. Außerdem muss man eine Krankenversicherung
für die USA abschließen und sich frühzeitig um die Kursbelegung kümmern.

DIE PARTNERHOCHSCHULE
geeignet für: ✘ Bachelor ✘ Master

Anzahl der Kurse auf Englisch: hoch ✘

Kurse auf Englisch ✘ ja ☐ nein

☐

☐

☐

☐

niedrig

Zusätzliche Bemerkungen zum Kursangebot auf Englisch (Qualität etc.): Die sprachliche Kursqualität
ist optimal, da hier meistens Muttersprachler die Kurse halten.
Welche Kurse sind empfehlenswert? International Marketing, Human Resource Management,
Introduction to Psychology, Composition I und Introduction to American Politics.
Ähnelt sich die Struktur der Lehre der FSU? Nein. Die Struktur ist vergleichbar mit dem deutschen
Gymnasialsystem. Die Vorlesungen sind meistens in Seminarräumen, die zwischen 30 und 100
Personen fassen. Übungen gibt es nicht, dafür findet jede Vorlesung zwei- (dienstags und
donnerstags) bis dreimal (montags, mittwochs und freitags) wöchentlich statt. Außerdem muss man
bei jeder Vorlesung anwesend sein. Die Anwesenheit wird auch rigoros kontrolliert.
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Gibt es Einführungsveranstaltungen zu Studienbeginn? ✘ ja ☐ nein
Wird ein Sprachkurs der Landessprache angeboten? ☐ ja ✘ nein
Falls ja, welche?
Mentorennetzwerk/Buddy Programme vorhanden? ☐ ja ✘ nein (die RAs kümmern sich allerdings
gut um die Studenten)

DIE ZEIT NACH DEM AUSLANDSSEMESTER
Würdest du ein Auslandsstudium an der Partnerhochschule weiterempfehlen?
ja

✘

☐

☐

☐

☐

nein

Ist das Auslandsstudium für dein Studienprogramm empfehlenswert oder wäre es ggf. für andere
Studienprogramme empfehlenswert? Wie schätzt du die Lehre an der Gastuniversität ein? Das
Auslandsstudium an der Mansfield University (MU) ist sehr empfehlenswert, da man seine
Englischkenntnisse bei Muttersprachlern optimieren kann und das Land, die Leute und ein anderes
akademisches System kennenlernt.

Welche Erfahrungen möchtest du den potenziell zukünftigen Outgoing-Studierenden nahebringen?
(max. 1000 Zeichen)
Generell ist ein Auslandssemester immer empfehlenswert, da man sich auch persönlich
weiterentwickeln kann. Allerdings sollte man offen für eine andere Kultur sein. Man sollte den
monetären und organisatorischen Aufwand eines Auslandssemesters berücksichtigen, der definitiv
viel höher als in Jena ist. Man sollte alles frühstmöglich klären, da man bspw. auf einen
Interviewtermin für das J1-Visum gut einen Monat warten kann. Außerdem sollte man auch in
Erfahrung bringen, welche Impfungen man braucht, ansonsten kommt man nicht in das UniWohnheim. Ich hatte eine B-Unit und kann diese nur empfehlen, da man dort schnell einen ersten
Kontakt in Form eines Roommates knüpfen kann. Der 14-Meal-Plan war für mich optimal, daher kann
ich diesen auch empfehlen. Mansfield liegt in einer ländlichen Gegend und die MU ist eine kleine
Universität, dessen sollte man sich auch bewusst sein. Insgesamt kann ich die MU sehr empfehlen
und wünsche den zukünftigen Outgoing-Studierenden an der MU viel Spaß!

