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Informationen zu Semester- oder Studienjahresaufenthalten an der Georgia College and State 
University in Milledgeville, USA 
 
Stand: Sept. 2015; zusammengestellt von derzeitigen und ehem. Studierenden der OVGU an der GCSU.  
 

BEWERBUNGSHINWEISE  
Bewerbungsbedingungen: gute bis sehr gute Studienleistungen, vorrangig Studierende der 

Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften 

Nachweis 
Sprachkenntnisse.: 

Gute Englischkenntnisse, Nachweis per TOEFL (UNICert-Zertifikate werden 
außerhalb Europas nicht anerkannt) 

Programmdauer: ein Semester ( 4,5 Monate, die Finals sind am Ende des Semesters 

 Wintersemester: 10.08.-20.12. (circa-Angaben!) 
DIE GCSU  
Studienort: Milledgeville, Bundesstaat Georgia 

Campus: Sehr schöne Grünanlage mit vielen Möglichkeiten im Freien zu studieren, sehr 
gut ausgestattete Computerräume mit neuesten Softwarepaketen (InDesign, 
Photoshop, Office etc.), diverse Cafés, zugängliche Klaviere (Porter Hall), 
klimatisierte Räumlichkeiten, Mensa in unmittelbarer Nähe, Shuttleservice am 
Tage zum West Campus und am Wochenende zur Mall und Walmart, in der 
Nacht (on campus) wird man auf Anfrage in einem Golfcart nach Hause 
chauffiert. 

Studiengebühren: Entfallen für Studenten der OvGU 

Arbeitspensum: Die Kurse finden in der Regel zweimal wöchentlich statt, zudem müssen 
Hausaufgaben erledigt werden und ggf. eine kleinere Hausarbeit (5 Seiten) 
angefertigt werden. Es ist ratsam, sich auf die Kurse vorzubereiten, da in 
unangekündigten Pop Quizzes das Wissen abgefragt wird. Darüber hinaus 
besteht Anwesenheitspflicht in den meisten Kursen. 

Fächerbelegung: Empfohlen sind vier Kurse; der Arbeitsaufwand ist durch regelmäßige 
Hausaufgaben (assignments) und Abgabefristen höher als in Deutschland.  

Fächerangebot: Vielseitiges Angebot für Bachelor und Master. Manche Kurse für den Master 
werden in Macon angeboten, für die Fahrten dorthin können aber private 
Fahrgemeinschaften organisiert werden. 

Freizeitgestaltung: Das Wellness and Recreation Center, für GCSU Studenten kostenlos, bietet ein 
umfangreiches Sportangebot: Klettern, Laufen, Ballsportarten, Schwimmen, 
Fitnessstudio, Sportkurse etc. Zu Beginn eines jeden Semesters stellen sich 
diverse Clubs vor um Studenten mit gemeinsamen Interessen zu finden, hierzu 
zählt zum Beispiel der International Club, der den Mitgliedern verschiedene 
Fahrten und Aktivitäten anbietet. In der Innenstadt gibt es das Dean, das neben 
kostenlosen Getränken Billard, Kicker, Spielekonsolen, Brettspiele etc. anbietet.  

Verdienstmöglichkeiten: Z.B. Kursleiter im Wellness and Recreation Center, dies erfordert viel 
Durchhaltevermögen und das Bestehen einiger Aufnahmeprüfungen. 

ALLGEMEINES  
Leben in Milledgeville: Ruhiges kleines Städtchen mit einer ebenfalls kleinen Innenstadt. Die Mall, das 

Kino, Walmart und größere Geschäfte befinden sich außerhalb von Downtown 
und sind nur mit dem Auto oder Shuttleservice zu erreichen. 

Krankenversicherung: Hier ist einem freigestellt ob man die Versicherung in Deutschland oder in 
Amerika abschließt. Die GCSU bietet eine Versicherung für ca. $400 an, im 
Vergleich kann es sich lohnen eine deutsche Auslandskrankenversicherung 
abzuschließen und durch einen Antrag bei der GCSU anerkennen zu lassen. 

Unterbringung: Die Unterkunftsmöglichkeiten auf dem Camus haben leider keine ausgestattete 
Küche, lediglich eine Kochecke ist in manchen Gebäuden vorhanden. Das 
Angebot der GCSU ist im Vergleich zu privaten Wohnungen in Campusnähe 
verhältnismäßig teurer. Jedoch gestaltet sich die eigene Suche nach einer 
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geeigneten Wohnung schwieriger als eines der Angebote zur Unterbringung auf 
dem Campus anzunehmen. 

Lebenshaltungskosten: Hierzu zählen lediglich die Unterkunftskosten 
(http://www.gcsu.edu/housing/index.htm) und Verpflegungskosten 
(http://www.georgiacollegedining.com/plans.html). Zu Beginn des Semesters 
soll man sich für einen Mealplan entscheiden, der für das gesamte Semester 
nicht mehr geändert wird, eigene Kochmöglichkeiten bietet lediglich das Village 
(Wohnanlage west campus). 

Auto/öffentliche 
Verkehrsmittel: 

Es fahren nur Shuttle von GCSU innerhalb der Woche zwischen West campus 
und College bzw. am Wochenende zu Walmart und Mall. Alternativ gibt es Texis 
die durchaus auf sich warten lassen können. Der Großteil der amerikanischen 
Studenten hat jedoch ein eigenes Auto und die Hilfsbereitschaft ist sehr groß die 
ein oder andere Fahrt zu übernehmen. 

Visaformalitäten: Hier gilt es frühzeitig (1/2 Jahr vorher) aktiv zu werden, da bei Komplikationen 
wie fehlende Originaldokumente genügend Zeit zum Reagieren vorhanden ist. 
Insgesamt ist die Beschaffung des Visas für die amerikanische Behörde 
standardisiert und bei Einhaltung des Leitfadens der Botschaft ohne Probleme 
zu bekommen. 
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