Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten
Erfahrungsbericht zum Studium an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Name
der Universität)
Studiengang und -fach:

Wirtschaftswissenschaft

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 1.
In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium in Deutschland begonnen? 2009

Name der Heimatschule:

Colegio Aleman de Guadalajara

Adresse der Heimatschule:

Bosques de los Cedros 32 Fracc. Las Canadas
45132 ZAPOPAN, JALISCO
MEXIKO

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen?
Einen weiteren Schritt in meinem Leben machen, da ich selbstständiger werde. Ich
habe keine Eltern mehr, die auf mich aufpassen. Keiner, der sich sorgen um ich macht.
Dadurch lernt man was "leben" heisst, und was daran das Gute ist.

Haben Sie sich gezielt für ein Studium in Bayern bzw. an Ihrer Universität entschieden?
Wenn ja, welche Gründe gab es konkret dafür?
Ja, weil die Stadt (Würzburg) nicht so gross ist, und passend zum studieren.

Welche Vorstellung hatten sie von einem Studium in Bayern? Inwieweit sind diese erfüllt
worden? Welche wurden nicht erfüllt?
Ich hatte eine Vorstellung, wo ich viel am lernen bin, wo ich auch andere Leute kennen
lernen würde, bzw. andere Studenten die auch allein wohnen, die auch "selbständig"
sind, da sie von ihrer Heimatsstadt ausgezogen sind. Ich hatte auch die Vorstellung
viel Sport zu machen.
Die ersten Vorstellungen haben sich erfüllt, ich habe andere Studenten kennen
gelernt, die ungefähr so wohnen wie ich. Sie müssen sich auch selber kochen,
Wäsche waschen, und alles was man braucht. Habe bis jetzt sehr gute Freundschaften
begonnen, und dadurch auch Lerngruppen gebildet. Mit dem Sport ist es nicht so
geworden, denn ich muss viel lernen, und das Wetter ist auch nicht das beste zum
laufen gehen

Welche Informationen waren besonders hilfreich für Sie? Welche Informationen hätten Sie
sich zusätzlich gewünscht?
Die Information, dass Würzburg eine "Studentenstadt" ist, und dass man dadurch
viele andere Studenten kennenlernt, waren hilfreich, bzw. motivierend.

Welche Medien haben Sie zur Information genutzt?
Ich habe Kontakt mit einer anderen Studentin, die auch in Würzburg studiert,
aufgenommen, und diese Studentin war auch von meiner Heimatsschule in Mexiko

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam?
Per e-mail

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Selbstverständlich

Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums?
In einem Masterstudium

Bitte verfassen Sie einen kurzen Bericht über Ihre bisherige Zeit in Deutschland:
Am Anfang war es ein bisschen schwer, vor allem eine Wohnung zu finden. Ich habe
zum Glück eine WG gefunden, wo zufälligerweise auch Wirtschaftswissenschaftler
wohnen, was natürlich sehr hilfreich für mich ist. Schwer war das auch am Anfang des
Studiums, da man viel Vokabel lernen muss, um zu verstehen worum es in der
Vorlesung geht. Toll war es aber, neue Leute kennen zu lernen, zu Studentenpartys zu
gehen, und Lerngruppen zu bilden.
Nach einer Zeit ist man an ein Studentenleben gewohnt, wo man viel lernt, aber auch
gute Freizeiten hat.

Was hat Ihnen an Ihrer bisherigen Zeit in Bayern besonders gut gefallen? Was hat Ihnen
nicht gefallen? Wo gibt oder gab es Probleme?
Mir gefällt Würzburg total, es ist eine wunderschöne Stadt, und ausserdem kann man
viele Leute kennenlernen. Nicht das es mir nicht gefällt, aber sehr kalt ist es auch.
Probleme bis jetzt hatte ich noch nicht.

