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Studierende der JGU haben die Möglichkeit, für ein Semester oder ein akademisches Jahr als Austauschstudierende an 
der University of Mississippi zu studieren. Da die Kooperation zwischen beiden Universitätenauf gegenseitigem Austausch 
beruht, hängt die Anzahl der Studienplätze mit Studiengebührenerlass immer von der Anzahl der amerikanischen 
Studierenden ab, die an die JGU kommen. Sollten keine Freiplätze in Mississippi zur Verfügung stehen, können sich 
Studierende der JGU immer noch um einen Studienplatz mit Studiengebührenreduktion bewerben. Bei Interesse 
vereinbaren Sie bitte unbedingt einen Termin für die Sprechstunde der Abteilung Internationales/Outgoing (entweder 
persönlich im Studierenden- ServiceCenter, Forum 1, 1. OG oder telefonisch unter 06131 – 39 – 22122). 
Einen Überblick über die in Oxford angebotenen Studiengänge finden Sie umseitig, nähere Angaben zu "Academics" unter 
http://www.olemiss.edu/academics/ 

Zielgruppe: 
Bewerben können sich Studierende, die zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens im 2.Fachsemester Bachelor 
(Kernfach) an der Universität Mainz eingeschrieben sind. (Master-Studierende können sich nicht für alle Studiengänge 
bewerben; hier ist eine Voranfrage an der University of Mississippi erforderlich.) 

Bewerbungsverfahren: 
1. Füllen Sie das MoveON-Bewerbungsformular aus (Link erhältlich von: aussereuropa@international.uni-mainz.de) und 

laden Sie es zusammen mit den hier geforderten Unterlagen hoch: 
 Academic Transcript / Aufstellung aller besuchten Lehrveranstaltungen in Englisch 
 engl. Sprachzeugnis des Dept. of English and Linguistics der JGU (Terminvereinbarung bei Frau C. Dinger) 
 Study Proposal: Darstellung Ihres Studienvorhabens/Motivationsschreiben (in englischer Sprache) 
 Lebenslauf (tabellarisch, in englischer Sprache) 
Wichtig: ein Gutachten ist entgegen der Angaben in MoveON nicht erforderlich! 

2. Generieren Sie ein pdf aus Ihren Bewerbungsunterlagen wie in MoveOn beschrieben und senden Sie es an: 
aussereuropa@international.uni-mainz.de 

3. Sobald Sie von uns Nachricht erhalten haben, dass wir Sie an der Partnerhochschule nominieren, müssen Sie an der 
Ole Miss nochmals Unterlagen hochladen – neben dem o.g. Sprachzeugnis und transcript sind das:  
 Completed Online UM Application Form (http://studyabroad.olemiss.edu > Incoming Students > How to Apply (= 
https://studyabroad.olemiss.edu/index.cfm?FuseAction=Programs.ViewProgram&Program_ID=10918 )  klicken 
Sie auf "Apply Now") Wichtig: geben Sie Ihren Status als „non-degree seeking student“ an. 
 Affidavit of Financial Support [Form]: affidavitfinancialsupport.pdf , darüberhinaus eine Bestätigung Ihrer Bank, 
dass Sie für die Dauer Ihres Auslandsaufenthalts über ausreichend finanzielle Mittel verfügen  
 Course requests 
 Scan of identification page of passport (Reisepass, nicht Personalausweis!) 
 Medical History (Formular unter "MyOleMiss" oder von der Abt. Internationales erhältlich) 
 Letter of good standing (Nur für Studierende im Master) 
Der Nomination Letter from Home Institution wird direkt an die University of Missippi geschickt. 

Die endgültige Entscheidung über die Zulassung liegt bei der Ole Miss. Alle Bewerber/innen sind für die Vollständigkeit 
der Bewerbungsunterlagen selbst verantwortlich. 

Bewerbungsfristen: 
 für das akademische Jahr oder das Fall Semester: 15. Februar 
 für das Spring Semester: 15. August 

Sonstiges: 
 Für die Dauer des Auslandsaufenthalts gelten sämtliche Regeln und Gesetze der Gasthochschule auch für Sie. Sie 

müssen insbesondere die Versicherungsvorschriften an der Gasthochschule erfüllen. 
 Sie haben an der Gasthochschule non-degree-seeking student status, d.h. ein Abschluss ist nicht vorgesehen. Sie 

müssen an der Gasthochschule full-time students sein, d.h. 12 units (für Bachelor-Studierende) belegen. 
 Über die Anerkennung von amerikanischen Studienleistungen an der Heimathochschule entscheiden die Studien-

berater*innen des jeweiligen Fachs, in dem die credits anerkannt werden sollen. 
 Den Bewerber*innen wird dringend empfohlen, sich parallel um weitere Förderungsmöglichkeiten zu bewerben (z.B. 

PROMOS; Informationen hierzu erhalten Sie in der Abt. Internationales). 
 Alle Teilnehmer/innen an diesem Austauschprogramm reichen der Abt. Internationales der JGU bis einen Monat nach 

ihrer Rückkehr unaufgefordert (!) einen Erfahrungsbericht über ihr Auslandsstudium ein (per E-Mail-attachment an 
aussereuropa@international.uni-mainz.de). 



 
Bei den 3-stelligen Kursnummern der Ole Miss besagt die erste Ziffer, in welchem Studienjahr man üblicherweise diesen 
Kurs belegt: 
bis 200er-Bereich: vor der Hauptfachwahl, für JGU-Studierende nur bei völlig neuen Themen relevant 
300- 400er-Bereich: undergraduate oder Bachelor-Bereich 
 500er-Bereich: Übergang zwischen Bachelor und Master 
ab 600er-Bereich: graduate oder Master-Bereich 

 


