
 

 
Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten 

Erfahrungsbericht zum Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität (Name der 

Universität) 

 

Studiengang und -fach:  Bachelor (2F): Archäolog. Eur. u. V. Orient / 1(H / 120) 
                                              Sprache, Literatur und Kultur / 1 (N / 60) 
 

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 1 

In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium in Deutschland begonnen? 2010 

Deutsche Auslands- oder Partnerschule 

Name der Heimatschule: 1. Gimnazija 

Adresse der Heimatschule:  Zupniska 4 

    31000 Osijek 
    Kroatien 

Studien- oder Berufsberater an der Heimatschule:       

Kontaktdaten des Studien- oder Berufsberaters:       (E-Mail Adresse) 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen? 

Eine größere Chance auf eine bessere Ausbildung, Arbeitstelle im jeweiligen Berufsfeld 
und ein besseres Leben. 
 

Haben Sie sich gezielt für ein Studium in Bayern bzw. an Ihrer Universität entschieden? Wenn 

ja, welche Gründe gab es konkret dafür? 

Ja, weil mir die Stadt München sehr gut gefällt und mein Freund in der Stadt lebt. 
Konkret habe ich mich für die LMU entschieden, da sie deutschlandweit sehr bekannt 
und beliebt ist. 
 
 

Welche Vorstellung hatten sie von einem Studium in Bayern? Inwieweit sind diese erfüllt 

worden? Welche wurden nicht erfüllt? 

Meine Vorstellungen hielten sich in Grenzen, ich wusste wie so ein Studium in Kroatien 
aussieht und mit ähnlichem hatte ich auch hier gerechnet.  
Da es in Kroatien sehr wenige Studienplätze gibt und diese sehr teuer sind bin ich positiv 
Überrascht da das hier nicht der Fall ist.  
 



 

Informationen zum Studium in Bayern 

Welche Informationsmöglichkeiten gab es für Sie? Welche Informationen hätten Sie sich 

zusätzlich gewünscht?  

Das Referat für Internationale Angelegenheit hatte mir weitergeholfen im Bezug auf das 
Studium in München. 
Gefehlt hatte mir ein Berater mit dem ich auch z. B. über das Visum und anderen Fragen 
reden hätte können. 
 

 

Haben Sie spezielle Internetseiten genutzt? Wenn ja, welche? 

www.lmu.de 
 

Was sollten zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie geben? 

Ich bin im ersten Semester und habe leider noch keine Tipps die ich geben könnte, aber 
ich hoffe dass der Erfahrungsbericht von Nutzen sein wird. 
 

Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen? 

Man muss sich im Wohnmeldeamt anmelden und in der Ausländerbehörde ein Visum 
beantragen. Außerdem muss man ein Konto eröffnen und eine Versicherung bei einer 
gesetzlichen Krankenkasse abschließen. 
 

Gibt es an Ihrer Universität spezielle Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger? An wen 

kann man sich bei Fragen und Problemen wenden? 

Es gibt spezielle Einführunsveranstaltungen für Studienanfänger sowie Studienberater 
an die man sich wenden kann. 

 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?  

Ja. 
 

Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums? 

Ich weiß es noch nicht. 
 

Unterkunft und Leben 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche 

geben? 



 

Die ersten Monate habe ich bei meinem Freund gewohnt. Nun bin ich mit Ihm zusammen 
in ein Apartment in Moosach gezogen, dass wir über eine Bekannte vermittelt bekommen 
haben. 
 

Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten? 

Meine monatliche Miete in einem 30 qm Apartment beträgt rund 500 €. 
 

Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten? 

Da ich erst vor kurzem d. h. vor einer Woche eingezogen bin, kann ich dies nicht genau 
sagen. Ich schätze aber das ich und mein Freund mit allem was man so braucht nicht 
über 500 € kommen sollten. 
 

Beschreiben Sie kurz den Ort Ihrer Universität. Wie ist das Freizeit-/Sport-/ Kulturangebot?  

Das Hauptgebäude befindet sich am Geschwister-Scholl-Platz 1. Die Vorlesungssäle sind 
groß und gut ausgestattet. Es gibt sehr viele Freizeit-/Sport-/Kulturangebote.    
 

BayBIDS-Stipendium 

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam? 

Ich habe das erste Mal bei meiner Immatrikulation davon gehört. Mir wurde gesagt, dass 
ich mich als Schülerin einer "Partner Schule" für ein Stipendium bewerben konnte. 
 

Bei wem mussten Sie sich für das Stipendium bewerben? 

Ich musste meine Bewerbung im Referat für internationale Angelegenheiten abgeben, bei 
wem genau weiß ich leider nicht mehr. 
 

 

 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: München, den 31.01.2011 


