
 
 
 
Abschlussbericht für das 
Auslandssemester 
 
Name: Peter Mohr 
 
Fachbereich: EIT - Wirtschaftsingenieurwesen 
 
Gasthochschule: Penn State Harrisburg  
 
Gastland: USA 
 
Zeitraum: mitte August – kurz vor Weihnachten 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  positiv  neutral  negativ  
 
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
 
Das Auslandssemester hat mir sehr gut gefallen, ich habe sehr schnell neue Freunde 
gefunden und dadurch viel erlebt. Fuer mich persoenlich war es eine neue 
Erfahrung, im Ausland zu studieren und zu leben, die ich nicht missen moechte. 
 
 
 
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und die akademische Bewertung 
der Kurse  
 
Zur Kursbelegung allgemein: 
Allgemein gibt es 3 Terminarten von Kursen: 1. Montag,Mittwoch,Freitag je 50 mins; 
2. Dienstag,Donnerstag 75 mins; 3. Einen 3 Stunden-Block meist abends von 6-9. 
Ich finde die Dienstag,Donnerstag Kurse besser da sie etwas laenger sind. Mit der 
Kursbelegung war ich etwas ungluecklich, was aber in erster Linie an den 
Professoren lag. 
 
 
Kurs 1: Transport System 
Der Kurs Transport System gefiel mir sehr gut, wir waren nur 11 Leute in der Klasse 
und somit recht uebersichtlich. Der Professor war ebenfalls gut, allerdings ist dieser 
Kurs teilweise stark an die amerikanischen Gegebenheiten angepasst. 
Note fuer diesen Kurs: 1-2 
 
 
Kurs 2: Professionalism, Economics & Construction Project Delivery 
Dieser Kurs war ehrlich gesagt eine Katastrophe, allerdings lag dies an dem 
lehrenden Professor, der schon aelter war und oefters nicht mehr wusste was er 
eigentlich sagen wollte. 
Note fuer diesen Kurs: 4-5 
 
 



 
Kurs 3: Engineering Economic Analysis 
Der Kurs Engineering Economics Analysis hat mir Spass gemacht, vor allem weil es 
hier etwas zu Rechnen gab und somit die sprachliche Huerde nicht wirklich 
vorhanden war. Des weiteren wurde in diesem Kurs auch mit Excel gearbeitet womit 
der praktischen Bezug nicht zu kurz kam. 
Note fuer diesen Kurs: 2-  
 
 
Kurs 4: Introduction to Thermal Science 
Dieser Kurs war der mit Abstand anspruchsvollste meiner Kurse, da hier sehr genau 
auf die sprachlichen Feinheiten in der Aufgabenstellung geachtet werden muss, um 
die richtigen Formeln zu verwenden. Die Stoffmenge war in diesem Kurs sehr hoch, 
daher beansprucht dieser Kurs viel Zeit. 
Note fuer diesen Kurs: 3+ 
 
 
 
Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des 
Auslandsaufenthaltes helfen: 
 
Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 
 
Ich habe in einem Studentenwohnheim direkt neben dem Campus (Off-Campus) 
gewohnt. Es gibt in diesem (Nittany Village) Appartements a 4 Personen. 
Ich wuerde jedem empfehlen Off-Campus zu wohnen, da wenn man On-Campus 
wohnt ein Mealplan teilweise pflicht ist, was Kosten von ca. 2000$ sind. Ein weiterer 
Nachteil am On-Campus-Housing ist, dass die meisten Zimmer Doppelzimmer sind. 
Des weiteren ist der Campus ein Dry-Campus, sprich wenn man am Wochenende 
abends ein Bier trinken will ist dies selbst im eigenen Zimmer nicht erlaubt. 
 
Meine Empfehlung: Off-Campus wohnen! 1. Wahl, falls moeglich Campus Heights, 
groessere Zimmer als Nittany und schoenere Kueche + Gemeinschaftsraum (Die 
Frage ist hierbei, ob Campus Heights ein 5 Monats-Leasing anbietet). 
2. Wahl, Nittany Village, ist direkt neben Campus Heights (Tip: Ab Fall 2015 bietet 
Nittany Village ein neues Gebaeude mit aehnlichen Wohnungen wie in Campus 
Heights an). Beide Housings liegen direkt neben dem Campus. 
 
 
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
Die Penn State Harrisburg liegt in Middletown und nicht, wie man vermuten koennte, 
in Harrisburg. Middletown ist eine Kleinstadt in der nicht allzuviel los ist, es gibt 2 
groessere Supermaerkte, von meinem Housing in Nittany Village ca. 8 und 15 min zu 
Fuss entfernt, allerdings hat oftmals ein Roommate ein Auto hier in Amerika. 
Sonst gibt es einen Bus nach Harrisburg der alle Stunde faehrt (Sonntags nicht), von 
dort kann man mit Greyhound oder Megabus in groessere Staedte fahren. 
Die andere Moeglichkeit dies zu tun ist via Amtrak, die Haltestelle ist in Middletown 
etwa 10-15 Minuten zu Fuss. (Ist etwas teurer, dafuer nicht so aufwendig) 
 



 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
Moeglichst fruehzeitig darum kuemmern. Allerdings braucht man das DS-2019 
Formular dafuer. Sonst immer zweimal drueber schauen ob alle Angaben richtig 
sind, da ein Fehler im Namen oder aehnlichem zur Nicht-Einreise fuehren kann. 
 
 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt? 
 
Allgemein gewoehnt man sich relative schnell an das Englisch. 
Je nach vorherigem Level muss man am Anfang fuer Hausarbeiten Woerter 
nachschauen, aber im grossen und ganzen klappt das schon. 
 
 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben? 
 
Das Unileben ist gleichzeitig auch das Sozialleben, da sich hier alles abspielt. 
Dies ist ein Vorteil, da man hierdurch schnell neue Leute kennen lernt. 
Sport ist dabei genauso ein Bestandteil, wie sehr viele Aktivitaeten der Uni (viele 
Trips zu den umliegenden Grossstaedten). 
Vom Lernaufwand ist es hier etwas anders, waehrend des Semester hat man 
eigentlich jede Woche Hausaufgaben auf, auch hat man mehrere Midterm-
Klausuren, diese sind normalerweise jedoch nicht allzu schwer. In der letzten Woche 
des Semesters hat man noch Final-Exams und dann ist das Projekt 
Auslandssemester auch schon vorbei. 
 
 
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten? 
 
Ich habe ein PROMOS Stipendium erhalten was mich finanziell mit rund 2300€ 
unterstuetzt hat. Die Kosten fuer das Auslandssemester variieren sehr stark mit der 
Anzahl und Dauer von Reisen. In meinem Fall wird es auf ca. 9000€ hinauslaufen, 
allerdings bin ich viel gereist. 
 
 
 
Welche Krankenversicherung hatten Sie? 
 
Ich war ueber die Hanse Merkur versichert. 
Mit der Versicherung hat man aber prinzipiell immer Probleme hier an der Penn State 
Harrisburg, egal bei welcher Versicherung man versichert ist. 
 
 
 
 
 



Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, Kontakt mit der Heimat, Transport, etc.) 
 
Der Flug ist natuerlich billiger wenn man ihn frueh bucht.  
Das Restaurant Brownstone Cafe in Middletown ist sehr empfehlenswert. 
 
 
 
 
Bei sonstigen Fragen koennen Sie gerne meine E-mail Adresse im International 
Office erfragen und mir schreiben. 
 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass dieser Bericht auf der Webseite der h_da veröffentlicht werden darf 
und anderen Studierenden zur Verfügung gestellt wird. 
 
 
06.12.2014    Peter Mohr 
Datum    Unterschrift 


