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Erfahrungsbericht 
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Verfasser nina.camenzind@unifr.ch 

Art der Mobilität Erasmus 

Zeitpunkt 5.Semester. Oktober 2017 bis März 2018 

Studiengang BWL 

Studienstufe während des 
Aufenthaltes Bachelor 

Ausgewählte Universität Otto-Friedrich Universität Bamberg 
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Einschreibung Einschreibeformular an der Universität Freiburg, Bewerbungsformular 
für die Universität Bamberg 

Vorbereitung 

Hauptsächlich viele Formulare ausfüllen für beide Universitäten und 
den Stundenplan schon etwas zusammenstellen. Für die Bewerbung 
für ein Zimmer in einem Wohnheim musste ich auch mehrere 
Formulare ausfüllen. Der Aufwand insgesamt war aber nicht so hoch. 

Visa, andere Formalität  Bei der Ankunft musste ich mich nur im Rathaus melden. 

Ankunft im Gastland Nach meiner Ankunft ging ich direkt zum Studentenwohnheim.  
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Allgemeine Eindrücke des 
Aufenthaltes 

Ich habe meinen Aufenthalt sehr genossen. Die Stadt ist wunderschön 
und ich habe viele neue Leute kennengelernt. Es gab eine grosse 
Anzahl an anderen Erasmus Studenten, also war immer viel los.  

Unterkunft 

Ich war in einem Wohnheim untergebracht. Dies wurde mir von der 
Gastuniversität angeboten. Ich würde es empfehlen dieses Angebot 
anzunehmen, da es günstiger und einfacher ist als selber eine 
Wohnung zu finden. Ausserdem wohnt man mit vielen anderen 
Erasmus Studenten am selben Ort zusammen. 

Kosten 
Ich habe im Monat ca. 800CHF ausgegeben. Die Lebenskosten in 
Deutschland sind viel niedriger als in der Schweiz, vor allem was 
Lebensmittel angeht. 

Gastuniversität : allgemeine 
Informationen 

An der Universität in Bamberg gab es eine grosse Anzahl an 
Austauschstudierenden und zum Teil bekam man spezielle Hilfe wie 
z.B. zusätzliche Tutorien für Austauschstudenten in gewissen 
Vorlesungen.  

Gastuniversität : akademische 
Informationen 

Das Angebot an Lehrveranstaltungen ist viel breiter als in  Freiburg. Es 
ist allerdings etwas schwierig alle Informationen zu finden. Das 
Lehrpersonal war aber immer sehr hilfreich und freundlich. 
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Gastland Deutschland ist von der Lebensqualität her sehr ähnlich wie die 
Schweiz. 

Freizeit, Studentenleben 

Es ist mir sehr leicht gefallen neue Leute kennenzulernen und 
Freundschaften zu schliessen, da wir viele 
Einführungsveranstaltungen für Austauschstudierende hatten. 
Ausserdem hat Bamberg ein reges Studentenleben obwohl es eine 
kleine Stadt ist. 
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Fotos 

(Wenn Sie möchten, können 
Sie hier Fotos hochladen) 
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