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Informationen zur Möglichkeit eines Studiensemesters oder -jahres an der Colorado State University 
(CSU) zur Erlangung von Credits oder eines CSU-Abschlusses “MBA – Master of Business 
Administration“ 
 
Stand: Februar 2014; zusammengestellt von derzeitigen und ehem. Studierenden der OVGU an der CSU 
 
 
Geeignet für: Fortgeschrittene Studierende der FWW und Wirtschaftsingenieure der FMB. 

Bachelor-Studenten wird die Möglichkeit eingeräumt einen frühzeitigen MBA 
abzulegen, bei dem der MBA-Abschluss nach Abschluss des deutschen Bachelor-
Studiums verliehen wird. Somit ist es möglich innerhalb extrem kurzer Zeit Bachelor- 
und Masterstudium abzuschließen. 

 
Wie viele Plätze/Jahr? 3-4 Studierende jährlich, mit Möglichkeit des MBA-Abschlusses innerhalb eines 

Jahres (9 Monate). Nur für an der OVGU eingeschriebene Studierende. 
 
Bewerbung: Zu richten an das International Office der OVGU, Fr. Zabel, bis Ende November eines 

Jahres für Studienstart an der CSU im kommenden August. 
 
Bewerbungsbedingungen:  gute bisherige Studienleistungen 
 
Sprachl. Voraussetzungen:  Der formelle Sprachtest (TOEFL) wird erlassen, da die Bewerber bereits finanziellen 

Aufwand für GRE oder GMAT haben werden. Während des CSU-Studiums ist sehr viel 
englischsprachige Fachliteratur zu lesen und umfangreiche Hausarbeiten zu schreiben. 
Daher ist bis Ende November ein von einem Englisch-Dozenten des SPRZ ausgefülltes „DAAD 
Sprachenzeugnis“ (googeln!) mit der Bewerbung um den CSU-Platz einzureichen.  
 
Im Schnitt finden sich in den Kursen viele internationale Studenten mit unterschiedlichen 
Englischkenntnissen, weshalb die Professoren viel Rücksicht nehmen, falls die 
Englischkenntnisse noch nicht so ausgeprägt sind. Eine rapide Verbesserung der Kenntnisse 
tritt durch den andauernden Gebrauch fast automatisch ein. 

Zulassungstest für CSU: GRE-Test (www.gre.org): ist ca. bis Februar zu absolvieren, Ergebnis entscheidet über 
die Zulassung, Kosten: ca. 140,00 EUR (nur für den Test – Vorbereitungsmaterialien 
kosten extra), nächste Testcenter: Hannover, Berlin, … 
Der GMAT ist Voraussetzung für das MBA Programm (400 Pkt.). Im „Essay“-Teil muss 
man mindestens 4,5 Punkte erwerben, ansonsten muss man später an der CSU 
kostenpflichtig einen Englischkurs ableisten (ca. $500-$1.000). Inhalt dieses Kurses ist 
es, Artikeln und Seminararbeiten schreiben zu lernen, sowie die richtige Anwendung 
des APA-Style (Zitierweise) und das Präsentieren von Arbeiten. 

Programmdauer: Ende August bis Ende Mai (1 Studienjahr = 2 Semester + 1 kurzes Sommersemester).  
Ein Semester besteht aus ca. 10 Wochen Vorlesungen und einer Prüfungswoche. 

 Fall Semester:   26.08. – 13.12. 

 Spring Semester:  13.01. – 02.05. 

 Summer Semester:  nur für Nachholkurse (alles circa-Zeiten!) 
 
Profil der CSU: Ein Großteil der Studenten der CSU-P (ca. 5.000) sind in den Bachelorstudiengängen 

immatrikuliert. Das Masterprogramm der CSU-P wird stetig ausgebaut, allerdings 
scheint für den Durchschnitts-Amerikaner ein Bachelorstudium ausreichend zu sein. 
Daher sind gerade in den Master-Kursen viele internationale Studenten anzutreffen. 
Die Hasan School of Business (Wirtschaftsfakultät der CSU-P) hat eine AACSB-
Akkreditierung (nur 5% der Unis weltweit haben diesen hohen Standard), wodurch der 
dort erlangte MBA-Abschluss in Deutschland als vollwertiger Masterabschluss 
anerkannt werden kann und der Titel MBA getragen werden darf.    
Weitere Informationen auf: http://www.colostate-pueblo.edu 
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Studienort: Pueblo, Colorado hat ca. 105.000 Einwohner, ist aber trotzdem eher eine Klein- als 
eine Großstadt. Vor Ort findet man alles, was man braucht, von der Mall über 
Fachgeschäfte zu Restaurants und Bars. Ca. 40 min. entfernt liegt Colorado-Springs und 
1,5 Stunden entfernt liegt Denver. Beides sind sehenswerte Städte mit viel Kultur, 
Shoppingmöglichkeiten und Nachtleben. Unweit von Denver liegen die beiden 
Studentenstädte Boulder & Fort Collins. Auch diese Städte sind sehenswert.  
In die weltberühmten Skiresorts Breckenridge, Keystone, Beaver Creek und Vail kommt 
man von Pueblo je nach Wettersituation in ca. 2-3 Stunden. Tagestrips zum Skifahren 
sind definitiv möglich. Im Sommer sind die Berge als Ausflugsziel nicht weniger 
interessant als im Winter. Die Natur und Landschaft der Rocky Mountains ist 
atemberaubend.  
Das Wetter in Pueblo ist fast durchgehend warm und sonnig. Im Schnitt hat ein Jahr ca. 
340 Sonnentage und die Temperaturen können selbst im Januar tagsüber 20°C 
erreichen. Temperaturschwankungen sind möglich, so kann es sein das es tagsüber 
+20C° und nachts -15°C sind, allerdings gewöhnt man sich daran. Im Sommer sind 
Temperaturen um die 30°C normal, durch das trockene Klima bleibt es aber auch bei 
höheren Temperaturen erträglich.   

 
Campus: Privat-Universität mit gut-ausgestattetem und modernem Campus,  

mit Forschungseinrichtungen und Innovationszentrum, Konzerthalle, Sporthalle (Pool, 
Indoor Track, Multifunktionshalle, Fitness Center, Squash, Kletterwand, etc.), Health 
Center, usw. Zudem werden laufend Aktivitäten angeboten wie Skifahren, Eisklettern, 
Reiten, Fliegenfischen, Wandern und Mountainbiken. Wer eigene Trips machen will, 
kann sich als Mitglied des „Outdoor Pursuits“ ($40/Semester) kostenlos Equipment 
leihen. Die Auswahl lässt kaum Wünsche offen. 

Studiengebühren: Studiengebühren erhöhen sich Jahr für Jahr aufgrund der Schuldenbremse des 
Bundesstaates Colorado: 2013/14 lagen die Studiengebühren pro Semester zwischen 
$9.000-11.000. Die Höhe der Studiengebühren ergibt sich aus der Anzahl der belegten 
Kurse (enrolled credits) pro Semester. Eine Studiengebührenreduzierung ($2000 durch 
Stipendium pro Semester) und auch Studiengebührenerlass (amerikanischen 
Studenten werben, die Otto-von-Guericke Universität zu besuchen)  sind möglich. 
Auch der Erhalt eines DAAD-Vollstipendiums ist unter bestimmten Voraussetzungen 
möglich. Laut Aussage des International Office ist es für Engineering-Studenten 
(Mechanical- und Industrial-Engineering) möglich, ein Vollstipendium der CSU-P zu 
bekommen (guter Notendurchschnitt voraus gesetzt).  

Arbeitspensum: Von den Studierenden wird hohes Engagement erwartet. Präsenzzeit, Selbststudium, 
Hausaufgaben, Belege und Präsentationen gehören in den meisten Fächern zum 
Unterrichtsinhalt und fließen direkt in die Endnote mit ein. Die Präsenzzeit beträgt ca. 
4 SWS pro Fach. Die meisten MBA-Fächer werden abends angeboten (17:30-20:45 Uhr 
inkl. Pausen), um den arbeitenden Studenten gerecht zu werden. 

Fächerbelegung: Für das einjährige Masterprogramm sind insgesamt 12 Fächer zu belegen, abzüglich 3 
passender Transfer-Kurse, die man sich von der OVGU mitbringen kann. Die 
Transferkurse müssen im Voraus mit der CSU-P abgesprochen werden, sollten 
mindestens aus dem 4.-6. Bachelor-Semester stammen und müssen mit einer 2,7 oder 
besser bestanden worden sein. Das erste Semester beinhaltet somit fünf Kurse (ggfls. + 
Englischkurs), das zweite dann vier Kurse. Die Fächer werden meist umfangreich und 
fortlaufend benotet (Bsp. „Business Ethics“: 2 Discussions, 2 Cases, 1 Final Paper). 

  
Fächerangebot: für MBA und alle weiteren angebotenen Studiengänge, siehe:  

http://www.colostate-pueblo.edu/catalog/Documents/Catalog2013-2014.pdf 

Verdienstmöglichkeiten:   Als MBA-Austauschstudent bekommt man automatisch eine Stelle als GA (Graduate 
Assistent) angeboten. Man ist also Assistent für einen Wirtschaftsprofessor und 
kontrolliert Hausaufgaben und/oder macht Studienarbeiten. Man arbeitet rund 20 h / 
Monat und bekommt dafür $400 (fast die gesamte Miete). 
Zusätzlich kann man auch durch Tutorenstellen für Undergraduate- und GMAT-Kurse 
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Geld verdienen. Diese sind leicht zu ergattern, wenn man die Zeit dafür hat ($9 / 
Stunde bei bis zu 2 Studenten und $18 pro Stunde ab 3 Studenten möglich). Bei 
richtiger Planung und hoher Studentennachfrage (besonders vor Exams) sind $200-400 
Zusatzverdienst möglich. 

Krankenversicherung:   Eine Auslandsversicherung mit in den USA ansässiger Vertretung bzw. Hauptsitz ist 
Pflicht! Es gibt zahlreiche kostengünstige Anbieter, die sich auf Auslandsstudenten 
spezialisiert haben (ca. 40€/Monat). Für aktive Studenten lohnt es sich in Colorado 
eine Versicherung abzuschließen, die Extremsport (Ski, Snowboard, Klettern, …) und 
Bergrettung abdeckt. US-amerikanische Versicherungen sind oft gedeckelt, z.B. 
$10.000. Diese können vor allem in Notfällen schnell zusammenkommen. Kleine 
medizinische Leistungen, z.B. bei Erkältungen oder kleineren Infekte, werden 
kostenlos vom Medical Service der CSU-P übernommen. Dort bekommt man auch 
Medikamente oder Rezepte (diese muss man dann aber in der Apotheke bezahlen). 
Vor der Anreise müssen einige Pflichtimpfungen durchgeführt werden, welche im 
Impfpass eingetragen vorgelegt werden müssen. Ohne die Impfungen ist ein Start des 
Studiums nicht möglich. 

Unterbringung: Wohnhäuser sind in der Umgebung vorhanden und sind für $450-550 im Monat zu 
bekommen. On-Campus Wohngelegenheiten (Wolf Village) sind meistens mit  ca.  
$600 / Monat teurer und man teilt sich ein Wohnhaus mit vier weiteren Studenten. 
Vorteil sind die kurzen Wege zur Uni, allerdings gibt es genug private Unterkünfte, die 
in ähnlicher Entfernung liegen. 

Lebenshaltungskosten: Miete $450-800 (Strom/Wasser/Internet ist dann meistens schon dabei), Verpflegung 
$150-200, Auto (Versicherung) $100, zus. Bücher (Kauf: ca. $600/Semester, Verleih: 
$100/Semester), Flug/Reisekosten. Es handelt sich hierbei um Richtwerte. Mit dem 
Graduate Assistantship kommt man im Regelfall problemlos über die Runden. Da das 
Gehalt erst frühestens nach zwei Wochen gezahlt ist, sollte genug Startkapital (ca. 
$2.000) vorhanden sein, um die ersten 6 Wochen zu bewältigen. Wer ein Auto kauft, 
sollte ein etwas höheres Startkapital bereit legen.  

 
Auto: Da in Pueblo nur sehr begrenzt Mobilität durch öffentliche Verkehrsmittel 

gewährleistet ist, empfiehlt es sich, ein Auto vor Ort zu kaufen. Wer vor hat, Ski zu 
fahren oder generell die Berge zu erkunden, sollte nach einem Allrad-Fahrzeug 
schauen. Aufgrund der Wetterbedingungen ist auf gute Reifen wertzulegen. 
Gebrauchtwagenhändler gibt es reichlich in und um Pueblo, die Preise sind dort 
allerdings nicht die Besten. 
Alternativ sucht man z.B. auf http://www.craigslist.org und kauft von privat. Hier sind 
sehr gute Preise erzielbar, allerdings muss man extrem schnell handeln und täglich 
schauen, um was Gutes zu finden. 
Alternativ kann man sich noch ans Automotive-Center wenden, Tyrell Smith kümmert 
sich dort um den An- und Verkauf von studentischen Fahrzeugen. Nach Ablauf des 
Studiums bietet er häufig einen unkomplizierten Rückkauf des Fahrzeuges an, welches 
anschließend an einen neuen Studenten geht.  
Bei Schäden am Fahrzeug kann man im Automotive Center Reparaturen durchführen 
lassen. Bezahlt wird nur der Materialpreis, die Arbeit wird kostenlos von Studenten 
(unter Aufsicht) durchgeführt. 

 
Visaformalitäten: Nach Bewerbung und Annahme am CSU-P bekommt man vom dortigen International 

Office das sog. Visa-Vordokument (I-20), das die Bewerbung um ein Visum am 
US-Konsulat ermöglicht (z. B. in Berlin, Frankfurt, München). Üblich sind F-1 
Studentenvisa, seltener J-1. Ein gültiger Reisepass ist Voraussetzung. Weitere Infos: 
http://germany.usembassy.gov/ Die Bewerbung für ein Visum sollte ausreichend früh 
geschehen, da mit langen Bearbeitungszeiten zu rechnen ist. 

 
Fulbright-Stipendium: Studierende, die sich für ein Auslandsemester/-jahr in den USA interessieren und sehr 

gute Studienleistungen nachweisen, können sich auf Empfehlung des OVGU 

http://www.craigslist.org/
http://germany.usembassy.gov/
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International Office bei der Deutsch-Amerikanischen Fulbright Kommission 
(www.fulbright.de/tousa/stipendien) für ein 
(1) Jahresstipendium (anteilige Finanzierung der Lebenshaltungskosten und 

Studiengebühren – Stipendien bis zu $34.500, transatlantische Reisekosten, 
gebührenfreie Visabeantragung, u. a.) (Bewerbungsschluss im International Office 
der OVGU: ca. 30.06. des Vor-Reisejahres), oder für 

(2) Reisestipendium (ca. 1.500-1.800 EUR als Einmalzahlung für Reise- und 
Visakosten) (Bewerbungsschluss im International Office der OVGU: ca. 10.01. des 
Reisejahres)  

 bewerben.   
 

Freizeitaktivitäten: Wie bereits erwähnt, ist die Nähe zu den Rocky Mountains ein großer Vorteil von 
Pueblo. Typische Sportarten und Aktivitäten, die hier mit wenig Aufwand betrieben 
werden können (mit oder ohne Unterstützung durch Outdoor Pursuits), sind Wandern, 
Mountainbiken, Fliegenfischen, Klettern, Wild-Water-Rafting, Kanu fahren, Zelten, Ski 
fahren und Snowboarden, Skitouring, Schneeschuh-Wanderungen, Snowmobiling, 
Eisklettern und vieles mehr.  
Für ambitionierte Skifahrer und Snowboarder lohnt es sich, einen Saisonpass zu 
kaufen. Dieser kostet je nach Gebiet zwischen $400 und $600 ist aber relativ schnell 
amortisiert. Tagespässe können je nach Gebiet und Datum zwischen $40 (Offseason) 
und $150 (Peakseason) kosten. Über das Outdoor Pursuits wird ab Oktober der Epic 
Local Pass zum Studentenpreis von $480 angeboten. Dieser berechtigt einen zum 
unbegrenzten Fahren in den Gebieten Breckenridge, Keystone, A-Basin und gewährt 
einem 10 Tage in den Gebieten Vail und Beaver Creek. Weitere informationen: 
http://www.snow.com/epic-pass/passes/epic-local-pass.aspx 
 
Kultur und Nachtleben ist in Pueblo zwar vorhanden, aber wenig ausgeprägt. Denver 
bietet dafür als State Capital ausreichend Möglichkeiten, um diese Defizite 
auszugleichen. Trotz der 1,5 Stunden Fahrzeit fahren die Studenten regelmäßig und es 
findet sich fast jedes Wochenende eine Gruppe, der man sich anschließen kann. Ein 
Auto ist allerdings Voraussetzung, da die öffentliche Verbindung nach Denver 
schwierig ist. 
Wer längere Autofahrten nicht scheut, kann von Pueblo nach Kalifornien fahren und 
auf dem Weg zahlreiche Sehenswürdigkeiten besichtigen. Zu sehen gibt es 
beispielsweise den Rocky Mountain National Park, den Yosemite National Park, den 
Arches National Park, den Zion National Park, den Grand Canyon, Las Vegas und vieles 
mehr. Typische Ziele in Kalifornien sind San Diego, Los Angeles oder San Francisco oder 
man folgt dem Pacific Coast Highway und besichtigt alle drei Städte.  
Da ein solcher Trip allerdings etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, sollte er während 
der Semesterferien angestrebt werden.  

http://www.fulbright.de/tousa/stipendien/index.shtml
http://www.snow.com/epic-pass/passes/epic-local-pass.aspx

