Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Erfahrungsbericht zum Studium an der Hochschule München

Studiengang und -fach:

Tourismus Management

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 2
In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium in Deutschland begonnen? 2013 SS

Deutsche Auslands- oder Partnerschule

Name der Heimatschule:

Deutschsprachige Schule “Friedrich Schiller”

Adresse der Heimatschule:

Izmailstraße 2
7013 Ruse
Bulgarien

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen?
Da ich schon seit der 1. Klasse an der Deutschsprachige Schule studiert habe,
hat sich mein Interesse sowohl an der Sprache als auch an der deutschen Kultur
entwickelt.
Dank meinem Deutschlehrer, der ein Deutscher war, habe ich durch die Jahre viele
Information über die deutsche Geschichte, Literatur und die Lebensweise der Deutschen
bekommen. Alles hat dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, in Deutschland zu
studieren.

Haben Sie sich gezielt für ein Studium in Bayern bzw. an Ihrer Hochschule entschieden? Wenn
ja, welche Gründe gab es konkret dafür?
Nach meiner Reise in Deutschland in 8 Klasse, habe ich mich in München verliebt und
wollte unbedingt dort studieren. Ich war mir sicher, dass diese Universität mir die besten
Möglichkeiten zum Einstieg ins Berufsleben später anbieten wird. Bei meiner Auswahl
habe ich auch die Tatsache berücksichtigt, dass Bayern eines der wirtschaftlich

stärksten Bundesländer Deutschlands ist und somit einen sehr guten Lebensstandard
seiner Bevölkerung anbietet.

Welche Vorstellung hatten sie von einem Studium in Bayern? Inwieweit sind diese erfüllt
worden? Welche wurden nicht erfüllt?
Als Student aus dem Ausland tut man sich ein bisschen schwer mit der Sprache, doch
mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Allgemein habe ich gelernt konstanter zu sein und
mich wirklich zu bemühen um die Prüfungen zu bestehen.
Für die Stadt München an sich hatte ich mir bereits gedacht, dass es in finanzieller
Hinsicht sehr teuer sein würde, was sich auch bestätigt hat. Was mich jedoch praktisch
umgehauen hat, ist das große Angebot und Spektrum der Kultur und Tradition. Die
Menschen die ich kennenlernte sind freundlich, nett und hilfsbereit, somit fiel mir auch
der Start in mein Studium nicht ganz so schwer.

Informationen zum Studium in Bayern

Welche Informationsmöglichkeiten gab es für Sie? Welche Informationen hätten Sie sich
zusätzlich gewünscht?
Ich habe hauptsächlich den Internet als Informationsquelle benutzt. Dazu hätte ich mir
gewünscht, mich in Kontakt mit mehreren Bulgaren, die in Deutschland bzw. Bayern
studieren, zu setzen, damit sie mir deren eigene Erfahrung mitteilen könnten.

Haben Sie spezielle Internetseiten genutzt? Wenn ja, welche?
Ja, die Internetseite von der Hochschule München, da kann man alle Fächer sehen und
sich den Online Formular ausdrücken.

Was sollten zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie geben?
Die Entscheidung, im Ausland zu studieren, ist ein großer Schritt und als jeder neuer
Anfang schwer. Man soll sich Zeit lassen, um sich an allem neuen zu gewöhnen und soll
sich nicht stressen, sondern die Ruhe bewahren und nicht verzweifeln.

Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen?
Anmeldung und Krankenversicherung sind das wichtigste.

Gibt es an Ihrer Hochschule spezielle Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger? An
wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden?
Nein

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ja , auf jeden Fall, da es viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bietet.

Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums?
Das weiß ich noch nicht, da ich mich noch am Anfang befinde. Eine endgültige
Entscheidung habe ich noch nicht getroffen.

Unterkunft und Leben

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?
Ich habe meine Wohnung monatelang gesucht. In München ist die Situation mit den
Wohnungen sehr schwer und man braucht wirklich viel Zeit bis sich was findet. Aber
dank meine Kollegen habe ich jetzt eine WG Zimmer gefunden und bin sehr glücklich
damit.

Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten?
Die Miete beträgt fast 400 euro, was eigentlich ganz normal für München ist. Es ist keine
Studentenwohnheim, daher die höhere Mietpreis. Normalerweise sind die
Studentenwohnheime billiger aber es ist sehr schwer dort ein Zimmer zu kriegen.

Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten (ohne Miete)?
Ohne Miete würde ich 400 sagen, dazu kommt die Krankenversicherung 78 Euro,
Fahrtkosten pro Semester 141 Euro und für Lebensmittel 200-250 Euro.

Beschreiben Sie kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport-/ Kulturangebot?
München ist ein großer Stadt und bietet auch viele Möglichkeiten, wenn man die Zeit
dafür hat. Das Sportangebot ist sehr groß und abwechselungsreich: Aerobic, Aikido,
Fußball, Basketball, Yoga, unterschiedliche Tanzstile usw. Für das Wohlbefinden der
Studenten kümmern sich zahlreiche Nachtclubs, Kneipen, Restaurants, Bars, Discos
usw.

BayBIDS-Stipendium

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam?
Einen meiner Mitschüler hat das Stipendium früher bekommen und hat mir davon erzählt.

Bei wem mussten Sie sich für das Stipendium bewerben?
Meine Bewerbung erfolgte beim Referat für Internationale Angelegenheiten an der
Hochschule München.

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: 11.11.2013 , München

