Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen
Name Ihrer Hochschule:
Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Studiengang und -fach:
Biomedizin B.Sc.

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
2. Semester

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2018

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
Oktober 2018-September 2019

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
91. Deutschprachiges Gymnasium „Prof. Konstantin Galabov“

Adresse Ihrer Heimatschule:
ul. Positano 26, 1000 Sofia, Bulgarien

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern
entschieden?
Als Schülerin an der Deutschen Abteilung des Galabov Gymnasiums wurde ich für ein Studium
in Deutschland vorbereitet, was mich zu der Entscheidung geführt hat, dort zu studieren.

Bayern habe ich wegen meinem Studiengang, Biomedizin, gewählt, da mir das Programm an
der Universität Würzburg am meisten gefiel.

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Die Universität Würzburg ist eine Hochschule mit langer Tradition, weswegen ich gehofft habe,
dass mein Studium dort gut organisiert wird. Noch ein Grund für meine Entscheidung waren die
im Programm enthaltenen Module wie Forensische Psychiatrie und Toxikologie, die meine
Interessen geweckt haben.

Vorbereitung auf das Studium in Deutschland und in Bayern

Wo haben Sie Informationen zum Leben und Studieren in Bayern gefunden?
Welche Internetseiten, Beratungsangebote etc. haben Sie genutzt?
Präsentation von einem ehemaligen Schüler am Galabov Gymnasium, Internetseiten von der
Universität und von Studentenwerk
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Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
In die Schule kammen ehemaligen Schüler zu Besuch und teilen mit den anderen ihre
Erfahrungen vom Leben und Studium in Deutschland.

Welche Informationsmöglichkeiten gibt es in Ihrem Land? Wo gab es Schwierigkeiten?
Haben Ihnen die Informationen weitergeholfen? Wo gab es Schwierigkeiten, auf welche
Fragen haben Sie keine Antworten erhalten?
Es werden viele Veranstaltungen organisiert, wie zum Beispiel die Seminare von My Studium
Guide, wobei Fragen von Schülern und Eltern beantwortet werden. Mir haben solche Treffen
sehr geholfen, da ich dadurch eine bessere Vorstellung von dem Bewerbungsverfahren
bekommen habe.
Schwierigkeiten hatte ich bei der Wohnungssuche, trotzdem wurde ich von Studentenwerk
unterstützt und jetzt habe ich ein Zimmer in einem Studentenwohnheim.

Haben Sie ein Visum für Ihren Aufenthalt benötigt? Bitte schildern Sie, wie und wo Sie es
beantragt haben, wie lange die Beantragung gedauert hat, welche Probleme aufgetreten
sind usw.
Nein, ich benötigte kein Visum.

Informationen zum Studium in Bayern

Welche Formalitäten mussten Sie nach Ihrer Ankunft in Deutschland erledigen (z.B.
Krankenversicherung, Aufenthaltsgenehmigung, Einwohnermeldeamt)? Was sollten
zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie ihnen geben?
Ich musste mich bei dem Rathaus einmelden und die Dokumente für mein Zimmer im
Studentenwohnheim ausfüllen. Des Weiteren musste ich nach meiner Ankunft ein Bankkonto
eröffnen.
Die zukünftigen Studierenden müssen unbedingt wissen, dass man sich spätestens 1-2
Wochen nach der Ankunft im Einwohnermeldeamt melden soll.
Ich würde sie raten, sich über alles rechtzeitig zu informieren, damit es später wenig Stress gibt
und nie die Hoffnung zu verlieren, falls es mit der Wohnungssuche nicht klappt, da man immer
eine Lösung finden kann.

Welche Angebote und Einführungsveranstaltungen gibt es an Ihrer Hochschule speziell
für Studienanfänger (z.B. Einführungstage, gemeinsamer Stammtisch/Kneipenbummel)?
Gibt es besondere Angebote für internationale Studierende?
Für Studienanfänger wurden die so genannten Ersti Tage organisiert, wobei jeder einen Tutor
bekommt, der ihm während des Studiums helfen kann. Wir hatten auch Kneipentours und eine
Stadtrallye und so konnte man seine Mitstudenten kennenlernen.
Von besonderen Angeboten für die internationalen Studierenden habe ich leider keine
Information bekommen. Ich weiß, dass für sie Ausflüge organisiert werden, die aber nicht
bestimmt für Studienanfänger sind.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?
Tutoren, Studienkoordinatoren, International Office

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so
gut?
Fast alles an meinem Studium gefällt mir. Das Programm ist sehr umfangsreich, die Module
sind sehr interessant. Die Universität bietet den Studierenden verschiedene unterhaltende
Veranstaltungen an, wie Theaterauffürungen oder Sprachkurse, die man kostenlos besuchen
kann.
Mir gefällt es nicht, dass manche Vorlesungen gleichzeitig stattfinden, was ihren Besuch
erschwert. Noch ein Problem für mich ist, dass es im Studiengang fast keine internationalen
Studierenden gibt, was den Kontakt mit anderen Kulturen außer der deutschen verhindert.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ich würde jedem ein Studium in Bayern empfehlen.

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?
Ich würde gerne ein Masterstudium abschließen und dann promovieren.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Mir gefällt es, dass Bayern zahlreiche Möglichkeiten zum Studieren anbietet. Würzburg ist eine
wunderschöne Stadt, die nicht zu groß ist, was aber gar nicht bedeutet, dass sie langweilig ist.
Es werden zahlreiche Theaterstücke und Ausführungen vorgestellt, was das Leben der
Studenten in Würzburg interessanter macht.
Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass die Busse zu meinem Wohnheim am Wochenende
sehr selten kommen, wobei es keine ab 17 Uhr gibt.

Bitte beschreiben Sie Ihre Unterkunft: Wohnen Sie alleine oder haben Sie Mitbewohner?
Wohnen Sie in der Innenstadt oder eher außerhalb? Wie groß ist die Entfernung zu Ihrer
Hochschule?
Ich wohne in einem Einzelappartement im Studentenwohnheim. Ich würde sagen, dass ich in
der Innenstadt lebe, da ich für 15 Minuten mit dem Bus im Zentrum bin. Leider ist meine

Wohnung weit weg von der Universität, weswegen ich ungefähr 45 Minuten brauche, um
dorthin zu fahren.

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten,
Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?
Ich habe eine Wohnung bei Studentenwerk gefunden, dafür musste ich aber einige Emails
schreiben, da ich anfangs kein Zimmer bekam. Mein einziger Tipp für die Wohnungssuche ist
nie aufzugeben, da man immer etwas finden kann.

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
239 Euro

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
300-350 Euro

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ich benutze die öffentlichen Verkehrsmittel fast jeden Tag und kann sagen, dass ich damit
zufrieden bin. Es ist auch gar nicht teuer, da ich das Semesterticket benutze, der ungefähr 74
Euro pro Semester kostet. Was mich stört ist, dass es manchmal zu wenige Busse gibt, somit
gibt es nicht genug Platz für alle.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
In der Hochschule werden stets neue Ausstellungen oder Aufführungen vorgestellt. Es gibt
auch ein Sportzentrum mit zahlreichem Sportangebot, wo man eine Semesterkarte für ungefähr
40 Euro kaufen kann.

BayBIDS-Stipendium

Wie sind Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam geworden? (z.B. auf der
BayBIDS-Homepage, durch Studien- und Berufsberater und -beraterinnen an Ihrer
Heimatschule)

Durch einen ehemaligen BayBIDS-Stipendiat, der zu Besuch in der Schule war.

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre
Fragen beantwortet?
Ich hatte mehrmals Kontakt zu BayBIDS und meine Fragen wurden immer sehr ausführlich
beantwortet.

Ort, Datum:
Sofia, 25.03.2019

