Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Erfahrungsbericht zum Studium an der Universität Augsburg

Studiengang und -fach:

Informationsorientierte Betriebswirtschaftslehre

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 5
In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium in Deutschland begonnen? WS 2010/2011

Deutsche Auslands- oder Partnerschule

Name der Heimatschule:

Fachoberschule für Fremdsprachen

Adresse der Heimatschule: Pham Van Dong Straße
Cau Giay, Hanoi
Vietnam

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen?
Die Möglichkeit, eine hochqualifizierte Ausbildung zu bekommen und eine neue Kultur
kennen zu lernen hat mich zu dem Studium in Deutschland bewogen. Die Empfehlungen
von meinen Eltern und meinen Lehrerinnen waren auch die Gründe, warum ich das
Studium in Deutschland gewählt habe.

Haben Sie sich gezielt für ein Studium in Bayern bzw. an Ihrer Universität entschieden? Wenn
ja, welche Gründe gab es konkret dafür?
Ja, ich habe mich sofort entschieden, an der Universität Augsburg zu studieren. An
erster Stelle hat die Ausbildung in Bayern eine sehr gute Qualität. Die Universitäten in
Bayern sind immer bundesweit hochrangig. Außerdem ist Augsburg eine kleine schöne
Stadt, die mir besonders gut gefällt.

Welche Vorstellung hatten sie von einem Studium in Bayern? Inwieweit sind diese erfüllt
worden? Welche wurden nicht erfüllt?
Meine Vorstellungen waren ein hoch leistungserwartetes Studium, eine freundliche
Betreuung für ausländische Studenten und eine gute Unterstützung der Universität.
Diese Vorstellungen sind bis jetzt alle erfüllt worden. Zum Glück habe ich in meinem
Studium an der Universität keine Probleme, da ich immer eine hervorragende
Unterstützung von der Fakultät und den Tutoren bekommen habe. Außerdem fand ich die
Betreuung der Universität Augsburg für ausländische Studenten sehr freundlich und
hilfreich.

Informationen zum Studium in Bayern

Welche Informationsmöglichkeiten gab es für Sie? Welche Informationen hätten Sie sich
zusätzlich gewünscht?
Da meine Oberschule zu der Hochschule für Fremdsprachen gehört, konnte ich schon in
der Schule viele Informationen über die Ausbildung und die Kultur in Deutschland
erfahren. Internet war auch eine der hilfreichsten Quellen für mich.

Haben Sie spezielle Internetseiten genutzt? Wenn ja, welche?
Ja, über das Studium in Deutschland und in Bayern habe ich www.daad.de und
www.baybids.de genutzt. Außerdem habe ich die Internetseite von anabin
(www.anabin.de) genutzt, um die Bewertungen von meiner Oberschule und meiner
Hochschule in Vietnam zu suchen.

Was sollten zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie geben?
Um ein erfolgreiches Studium in Bayern zu haben, sollten die zukünftigen Studierenden
unbedingt das Ausbildungssystem, die Voraussetzung für ein Studium, die Unterhaltung
und das Leben in Bayern kennen. Internet ist eine sehr hilfreiche Quelle. Außerdem gibt
es an jeder Universität ein akademisches Auslandamt, welches immer gerne die
ausländischen Studierenden unterstützt.

Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen?
Als ich nach Deutschland kam, musste ich erstmals bei der Ausländerbehörde eine
Anmeldung meines Wohnsitzes machen. Die Aufenthaltsverlängerung ist jedes Jahr
auch zu beachten. Außerdem, falls es Änderungen von Studium gibt, muss man diese
sofort der Ausländerbehörde melden.

Gibt es an Ihrer Universität spezielle Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger? An wen
kann man sich bei Fragen und Problemen wenden?
Ja, es gibt in jeder Fakultät meiner Universität eine Orientierungsphase für neue
Studierende, die am Anfang von jedem Semester stattfindet. Die Fachschaft und die
Tutoren helfen auch immer gerne den Studenten, dass Unileben und soziale Aktivitäten
kennenzulernen. Außerdem hat jeder neue ausländische Student am Anfang des
Semesters einen eigenen Tutor. Bei Fragen und Problemen kann man sich bei den
Tutoren, der Fachschaft oder beim akademischen Auslandsamt wenden.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Das Ausbildungssystem in Bayern ist eines der besten in Deutschland.
Die Universitäten bieten den Studenten sehr viele Chance, nicht nur im Studium, sondern
auch in sozialer Gesellschaft. Außerdem bietet Bayern viele Möglichkeiten, eine gute
passende Arbeit nach dem Studium zu bekommen.

Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums?
Nach dem Studium möchte ich weiter ein Masterstudium machen.

Unterkunft und Leben

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?
Ich habe durch ein privates Angebot im Studentenwerk Augsburg meine Wohnung
gefunden. Im Studentenwerk kann man sich nicht nur um einen Wohnplatz im
Studentenwohnheim bewerben sondern auch viele private Wohnungsangebote finden.
Es gibt auch verschiedene Quellen im Internet (z.B www.wg-gesucht.de,
www.immobilienscout24.de, etc...). Die Angebote in den lokalen Zeitungen sind auch
sehr hilfreich.

Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten?
175 Euro/Monat

Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten?
Ca. 150 Euro/Monat

Beschreiben Sie kurz den Ort Ihrer Universität. Wie ist das Freizeit-/Sport-/ Kulturangebot?
Die Universität Augsburg liegt nicht weit vom Zentrum und den Autobahnen. Um das
Zentrum zu erreichen braucht man nur ca. 15 Minuten mit der Straßenbahn. Neben der
Unversität liegt der Augsburger Hochschulsport, wo man an vielen verschiedenen
Sportkursen teilnehmen kann. Außerdem finden in der Universität jedes Semester viele
Länderabende statt, wo die Leute von verschiedenen Ländern sich treffen um andere
Kulturen oder Spezialitäten kennenlernen.

BayBIDS-Stipendium

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam?
Ich habe auf der Seite vom akademischen Auslandsamt der Universität Augsburg das
BayBIDS-Stipendium gefunden. Danach wurde ich von Frau Karin Bintakies aus
akademischem Auslandsamt über die genauen Informationen des Stipendiums
informiert.

Bei wem mussten Sie sich für das Stipendium bewerben?
Bei Frau Karin Bintakies vom akademischen Auslandsamt der Universität Augsburg.

Hiermit gestatte ich BayBIDS die Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes um
zukünftigen Studierenden behilflich zu sein. Meine persönlichen Daten werden dabei nicht
veröffentlicht.

Ich möchte nicht, dass mein Erfahrungsbericht veröffentlicht wird.

Ort, Datum: Augsburg, 19.03.2013

