Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Erfahrungsbericht zum Studium an der Universität Augsburg
Studiengang und -fach:

Medien und Kommunikation

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 2
In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium in Deutschland begonnen? 2012

Deutsche Auslands- oder Partnerschule

Name der Heimatschule:

Deutsche Schule San Salvador

Adresse der Heimatschule:

Calle del Mediterráneo
Jardines de Guadalupe
Antiguo Cuscatlán
San Salvador, El Salvador

Studien- oder Berufsberater an der Heimatschule: Florian Haigermoser
Kontaktdaten des Studien- oder Berufsberaters: f.haigermoser@gmx.de

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen?
Mein ganzes Leben habe ich in der Deutsche Schule San Salvador studiert. Ich wusste
schon die deutsche Sprache, aber ich wollte es verbessern. Deutschland bietet mir auch
viele Sachen, dass meine Heimat mir nicht bieten kann. Ein gutes Studium, die Sicherheit
und schließlich die Suche von neue Erfahrungen überzeugten mich von einem Studium
in Deutschland.

Haben Sie sich gezielt für ein Studium in Bayern bzw. an Ihrer Universität entschieden? Wenn
ja, welche Gründe gab es konkret dafür?
Am Anfang habe ich nur viele Unis gesucht. Ich wusste nicht genau welches Bundesland
ich wollte. Wenn ich schon alle die Zulassungsbescheide gekriegt habe, suchte ich nach
Vorteile und Nachteile. Bayern hat mir sehr gut gefallen, das Bundesland allgemein. Der

Uni Augsburg schien auch sehr freundlich und sympathisch, sehr international gerichtet.
Ich brauchte es, weil ich alleine hier bin. Ich freu mich sehr viel über meine
Entscheidung, weil ich sehr glücklich im Deutschland bin.

Welche Vorstellung hatten sie von einem Studium in Bayern? Inwieweit sind diese erfüllt
worden? Welche wurden nicht erfüllt?
Ich bin nicht ein Mensch von viele Vorstellungen. Ich bin sicher, dass so viele gute
Vorstellungen zu Enttäuschungen fuhren. Aber ich kann nur sagen, dass ich die beste
Erfahrungen von meinem Leben hier gelebt habe. Das Leben hier im Bayern und das
Studium ist viel besser als ich gedacht habe. Das Studium und einfach das Leben ist eine
einmalige Erfahrung, die ich immer empfehlen werde.

Informationen zum Studium in Bayern

Welche Informationsmöglichkeiten gab es für Sie? Welche Informationen hätten Sie sich
zusätzlich gewünscht?
Zum gluck habe sehr viel Information gehabt. Der Uni hat ein Ausland Amt und es ist
einfach super. Hilfe war nicht etwas, die mir gefehlt hat.
Haben Sie spezielle Internetseiten genutzt? Wenn ja, welche?
Ich habe nur eine Internetseite genutzt und da habe ich die Unis gefunden.

https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/ranking/en/
Was sollten zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie geben?
Sie müssen sehr viel über das Studium wissen und über die Stadt. Man muss nicht nur
an das Studium denken sondern auch an das Leben. Man muss eine Stadt, wo man leben
will wählen.

Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen?
Das Visum ist sehr wichtig. Eine Verflichtungserklärung ist auch hilfreich und man kann
es brauchen. Für den Uni braucht man auch das Abschlusszeugnis und manchmal auch
andere besondere Diploms. (Sprachen, IB Diplom)

Gibt es an Ihrer Universität spezielle Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger? An wen
kann man sich bei Fragen und Problemen wenden?
Ja, es gibt

viele Einführungsveranstaltungen. In der Uni gibt es auch ein

Vorbereitungskurs nur für ausländische Studierende. Nach dieses Kurs hat man kaum
fragen aber es gibt auch ein Ausland Amt und Tutoren für Fragen und Problemen.
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Sicher. Ich empfehle ein Studium in Bayer, es ist eine einmalige Erfahrung. Ich bin selbst
sehr glücklich, dass ich diese Erfahrung jeden Tag leben kann.
Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums?
Ich wollte immer zurück nach El Salvador gehen. Ich finde sehr wichtig mein Land zu
helfen und verbessern. Ich kann nicht genau sagen ob ich zurück nach El Salvador
gehen will. Ein Leben hier im Deutschland ist einfach super und hier bleiben ist immer
eine Möglichkeit.

Unterkunft und Leben

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?
In der Vorbereitungskurs haben mir geholfen. Der Uni hat ein Studentenwerk und Sie
leiten alle die Studentenwohnheime. Man kann da gehen und Sie helfen sehr viel mit der
Wohnungssuche.

Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten?
Ich bezahle 180 pro Monat, ich finde es ganz billig. Normalerweise sind die Preise von
Studentenwohnheime zwischen 180 und 250 Euros. (Hier im Augsburg)

Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten?
Für Lebensmittel braucht man ungefähr 250 Euros.

Beschreiben Sie kurz den Ort Ihrer Universität. Wie ist das Freizeit-/Sport-/ Kulturangebot?
Es gibt viele Freizeit Angebote. Ich liebe Sport zu machen und der Uni bietet sehr viele
Sportkurse. Ich bin im Zumba und Fußball und dieses Semester will ich auch neue
Sportkurse probieren.

BayBIDS-Stipendium

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam?
Die Lehrerin von der Vorbereitungskurs hat mir über das BayBIDS-Stipendium erzählt.
Sie wusste, dass ich in einer Deutsche Schule war.
Bei wem mussten Sie sich für das Stipendium bewerben?
Ich musste alles pro E-Mail schicken, direkt an das BayBIDS Vertreterin.

X 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, 25 April 2013

