Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Erfahrungsbericht zum Studium an der OHM Hochschule Nürnberg

Studiengang und -fach:

BWL Bachelor

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:
Adresse der Heimatschule:

Studien- oder Berufsberater an der Heimatschule:
Kontaktdaten des Studien- oder Berufsberaters:

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen?
Ich wusste, dass es ein höher akademischer Standard als in Bulgarien gibt. Seit der 1.
Klasse habe ich Deutsch gelernt

Haben Sie sich gezielt für ein Studium in Bayern bzw. an Ihrer Universität entschieden? Wenn
ja, welche Gründe gab es konkret dafür?
Nein.
Welche Vorstellung hatten sie von einem Studium in Bayern? Inwieweit sind diese erfüllt
worden? Welche wurden nicht erfüllt?
Es ist genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Bisschen schwieriger, aber mit der Zeit
wird es leichter. Man muss sich einfach an das neue Leben gewöhnen.

Informationen zum Studium in Bayern

Welche Informationsmöglichkeiten gab es für Sie? Welche Informationen hätten Sie sich
zusätzlich gewünscht?
Ich hab alle Informationen die ich bräuchte gekriegt. Alles war sehr gut erklärt und
hilfreich.

Haben Sie spezielle Internetseiten genutzt? Wenn ja, welche?
Ich hab einfach die Internetseiten des gewünschten Hochschule/ Universität benutzt.

Was sollten zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie geben?
Man muss sehr offen sein. Ständig lernen und andere Menschen ansprechen. Auch sich
lernen unter die Leute zu mischen, nicht einfach in der Ecke stehen. Alles was Spaß
macht, Teil davon sein.
Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen?
Anmeldung in der Gemeinde, Freizügigkeitsbescheinigung, Wohnung finden, bei der
Bank eine Konto machen, wenn es möglich ist auch hier eine Krankenversicherung
machen.

Gibt es an Ihrer Universität spezielle Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger? An wen
kann man sich bei Fragen und Problemen wenden?
Ich studiere an der Georg- Simon-Ohm Hochschule und da gab es 2 Tagen Einführung.
Bei Problemen oder Fragen einfach bei der Tutor melden, oder später bei der Fachschaft
gehen.
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ja, kann ich. Es ist sehr gut geordnet, manchmal anstrengend, aber sehr interessant!
Außerdem sind alle Leute sehr nett, offen und hilfsbereit.

Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums?
Ich kann es mir vorstellen immer noch in Bayern zu sein. Vielleich einer anderen Stadt,
aber doch innerhalb Bayern.

Unterkunft und Leben

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?
Meine Schwester wohnt in Bayern seit 2010 und sie hat mir sehr geholfen. Ein sehr
wichtiger Tipp für die andere Studierende, die eine Wohnung suchen: Wenn Sie sich für
ein Studentenwohnheim angemeldet haben, ist es sehr wichtig ein paar Monate vor der
Semesterbeginn bei der Wohnheim anrufen und nochmal sich mündlich zu bewerben. Ich
hab das das erste Mal nicht gemacht und war 2 Monate ohne Wohnung. Also, dass ist
SEHR WICHTIG!
Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten?
Meine monatlichen Mietkosten sind zwischen 230-250 Euro. Es hängt davon ab, wo man
wohnt. Ob es ein Studentenwohnheim ist, oder eine private Wohnung.
Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten?
Zwischen 150-200 Euro.
Beschreiben Sie kurz den Ort Ihrer Universität. Wie ist das Freizeit-/Sport-/ Kulturangebot?

BayBIDS-Stipendium

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam?
Ein Freund von mir, der seit 2010 in Deutschland ist hat mir alles für das Bay-BIDS
Stipendium erklärt.

Bei wem mussten Sie sich für das Stipendium bewerben?
Viktoria Kaufmann

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: Nürnberg, 25.03.2013

