Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Erfahrungsbericht zum Studium an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Studiengang und -fach:

Romanistik, Anglistik

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? Im zweiten Semester
In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium in Deutschland begonnen? 2012

Deutsche Auslands- oder Partnerschule

Name der Heimatschule:

VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Adresse der Heimatschule:

ul. Jurija Gagarina 5
25-031 Kielce
Polen

Studien- oder Berufsberater an der Heimatschule: Frau Sabina Filipiak
Kontaktdaten des Studien- oder Berufsberaters: sabina.filipiak@gmail.com

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen?
Meine Entscheidung das Studium in Deutschland anzufangen wurde von vielen
verschiedenen Faktoren beeinflusst. Deutsch habe ich 9 Jahre lang in der Schule gelernt,
danach, noch in der letzten Klasse, habe ich das DSD II erfolgreich bestanden. Das hat
mich dazu motiviert, mich an einer deutschen Universität zu bewerben. Jedoch finde ich
nicht nur die Sprache bezaubernd, sondern auch die Kulturaspekten.

Haben Sie sich gezielt für ein Studium in Bayern bzw. an Ihrer Universität entschieden? Wenn
ja, welche Gründe gab es konkret dafür?
Als ich mich dafür entschieden habe, in Deutschland zu studieren, habe ich vor allem
Bayern in Betracht gezogen. Ich habe besonders von Bamberg viel Gutes gehört,
sowohl von der Stadt als auch von der Universität.

Welche Vorstellung hatten sie von einem Studium in Bayern? Inwieweit sind diese erfüllt
worden? Welche wurden nicht erfüllt?
Ich hatte eigentlich keine konkrete Vorstellung von dem Studium in Bayern. Ich war mir
jedoch sicher, dass das Niveau der Universität hoch ist. Ich habe mich natürlich nicht
enttäuscht.

Informationen zum Studium in Bayern

Welche Informationsmöglichkeiten gab es für Sie? Welche Informationen hätten Sie sich
zusätzlich gewünscht?
Alle Informationen, die ich gebraucht habe, habe ich auf der Homepage der Universität
gefunden. Da wurde alles sehr verständlich erklärt.

Haben Sie spezielle Internetseiten genutzt? Wenn ja, welche?
www.uni-bamberg.de
Was sollten zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie geben?
Man muss sich unbedingt rechtzeitig nach den Fristen erkundigen, eine Versicherung
abschließen und alle notwendigen Unterlagen und Dokumente sammeln. Es ist auch zu
beachten, dass man für eine Bewerbung alle Kopien amtlich beglaubigen lassen muss.

Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen?
Nachdem man schon eine feste Adresse hat, muss man die melden. Zweifellos ist es
auch wichtig, ein Konto bei einer Bank zu eröffnen. Danach muss man unbedingt eine
Versicherung abschließen, weil sie für die Immatrikulation notwendig ist.
Gibt es an Ihrer Universität spezielle Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger? An wen
kann man sich bei Fragen und Problemen wenden?
An der Otto-Friedrich-Universität Bamberg finden spezielle Einführungsveranstaltungen
immer vor dem offiziellen Semesterbeginn statt. Für Fragen stehen sowohl ältere
Studenten, als auch Dozenten zur Verfügung.
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ich kann ein Studium in Bayern auf jeden Fall empfehlen. Die Universitäten verfügen über
ein breites Studienangebot. Man darf auch nicht übersehen, dass Bayern ein wichtiger
Industrie- und Wirtschaftsstandort ist.

Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums?
Nach Abschluss meines Studiums möchte ich eine Arbeit finden, die mit Reisen
verbunden ist.

Unterkunft und Leben

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?
Ich persönlich habe meine Unterkunft im Internet gefunden. Viele Anzeigen findet man
aber auch in Zeitungen und über Aushänge. Ich empfehle, sich zuerst erkundigen, ob das
gefundene Zimmer möbliert ist.

Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten?
Zwischen 170 und 400 €
Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten?
Ungefähr 680 €
Beschreiben Sie kurz den Ort Ihrer Universität. Wie ist das Freizeit-/Sport-/ Kulturangebot?
Meiner Meinung nach gibt es in Bamberg alles was man braucht. Die Stadt verfügt über
ein umfangreiches Freizeitangebot. Es ist egal ob man die Zeit lieber aktiv oder passiv
verbringt, man findet sowohl Fitnessstudios, Tanzschulen, Schwimmbad als auch
zahlreiche Kneipen und Restaurants. Außerdem ist Bamberg für schöne Architektur und
Denkmäler bekannt.

BayBIDS-Stipendium

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam?
Das BayBIDS-Stipendium wurde mir von dem Akademischen Auslandsamt angeboten.
Bei wem mussten Sie sich für das Stipendium bewerben?
Für das Stipendium habe ich mich bei dem Akademischen Auslandsamt der Universität
Bamberg beworben.

✓ 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: Bamberg, 07.03.2013

