Das Medizinstipendienprogramm der
Bezirkskliniken Mittelfranken – Hier finden Sie
die Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen

Wo findet das Medizinstudium statt?
Das Medizinstudium findet an der Medizinische Universität Varna (MUV) statt. Diese ist eine
renommierte und bestens ausgestattete Hochschule in der bulgarischen Stadt Varna, die
sich vor allem bei international Studierenden großer Beliebtheit erfreut. Die MUV bietet ein
Medizinstudium entsprechend europäischer Richtlinien in englischer Sprache, welches auch
in Deutschland anerkannt wird. Weitere Informationen können Sie gerne der Homepage der
MUV entnehmen (www.mu-varna.bg/EN).

Wie lange dauert das Studium in Varna?
Das Studium der Humanmedizin in Varna dauert insgesamt sechs Jahre.

Wann beginnt das Studium?
Das erste Studiensemester beginnt Anfang Oktober. Zuvor findet noch eine
Orientierungswoche für Studienanfänger statt und es müssen noch einige Formalitäten vor
Ort geklärt, sowie die Wohnungssuche organisiert werden. Aufgrund dessen empfehlen wir
bereits Mitte September nach Varna zu reisen. Ab dem dritten Semester beginnt das
Studium bereits am 15. September.

Wer kann mir bei Fragen rund um das Stipendienprogramm der Bezirkskliniken
Mittelfranken weiterhelfen?
Frau Christina Hayek steht Ihnen jederzeit gerne telefonisch (0981/4653-3025) oder auch
per E-Mail (christina.hayek@bezirkskliniken-mfr.de) für Rückfragen rund um unser
Medizinstipendienprogramm zur Verfügung.

Gibt es einen Ansprechpartner, der mir während meines Studiums direkt vor Ort zur
Seite steht?
Ja, unseren Stipendiaten steht auch direkt vor Ort in Varna ein Ansprechpartner zur
Verfügung. Somit ist eine Betreuung der Studierenden vor Ort sichergestellt.

Was passiert, wenn ich mein Studium abbreche?
Bei Abbruch des Studiums müssen die bereits geleisteten Zahlungen im Rahmen des
Stipendiums zurückgezahlt werden.

Was passiert, wenn ich nach einiger Zeit an der Medizinischen Universität Varna
(MUV) mein Studium an einer deutschen Universität weiterführen möchte?
Generell ist es möglich, nach einigen Semestern an der Medizinischen Universität Varna an
eine deutsche Universität zu wechseln. Allerdings ist dies nicht Ziel unseres
Stipendienprogramms, weshalb in diesem Falle keine weitere finanzielle Unterstützung durch
die Bezirkskliniken Mittelfranken erfolgen kann und die bereits geleisteten Zahlungen im
Rahmen des Stipendiums zurückgefordert werden.

Was passiert, wenn ich das Studium nicht in der regulären Zeit (sechs Jahre, inkl.
eines praktischen Jahres) schaffe?
Eine Verlängerung der Studienzeit ist nach bulgarischem Recht leider nicht möglich. Falls
also bis zum Studienende nicht alle Prüfungen erfolgreich absolviert wurden, erfolgt die
Exmatrikulation und es müsste eine Rückzahlung der Studiengebühren an die
Bezirkskliniken Mittelfranken erfolgen.

Ist das Niveau vergleichbar mit einer deutschen Universität?
Ja, absolut! Das Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Universität Varna (MUV)
ist international anerkannt und befähigt die Absolventen auch zu einer ärztlichen Tätigkeit in
anderen europäischen Ländern wie beispielsweise Deutschland (vgl. EUBerufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG). Der Abschluss an der MUV ist dem an einer
deutschen Universität gleichgestellt, wodurch auch die jeweiligen Ansprüche und
Studieninhalte vergleichbar sind. Gerne können Sie sich hierzu auch unter folgendem Link
näher informieren: https://www.anerkennung-indeutschland.de/html/de/eu_anerkennungsrichtlinie.php

Finden alle Vorlesungen auf Englisch statt?
Ja, alle Vorlesungen des Medizinstudiums finden in englischer Sprache statt. Die MUV bietet
zusätzlich obligatorische Bulgarischkurse im Rahmen regulärer Vorlesungen.

Welche zusätzlichen Kosten kommen auf mich zu?
Die Bezirkskliniken Mittelfranken übernehmen im Rahmen des Stipendienprogramms Kosten
in Höhe der anfallenden Studiengebühren. Für den Studierenden selbst kommen dann noch
Kosten für eine Wohnung bzw. ein Wohnheimzimmer, Lebensmittel, Freizeit, Lehrmaterial,
Reisekosten und Versicherungen hinzu. Diese Ausgaben fallen jedoch im Verhältnis geringer
aus als in Deutschland, da die Lebenshaltungskosten in Bulgarien deutlich niedriger sind.

Kann ich zusätzlich zu dem Stipendium der Bezirkskliniken Mittelfranken auch BAföG
erhalten?
Unter bestimmten Bedingungen haben Sie auch bei einem Studium im europäischen
Ausland einen Anspruch auf Leistungen nach dem BAföG. Bitte informieren Sie sich hierzu
individuell bei den entsprechenden Beratungsstellen.

Wie läuft das Bewerbungsverfahren für ein Stipendium der Bezirkskliniken
Mittelfranken ab?
In einem ersten Schritt sollten alle Bewerbungsunterlagen bestehend aus






Anschreiben
Motivationsschreiben (kann auch in Anschreiben integriert werden)
Lebenslauf
Zeugnissen (inkl. der letzten Biologie- und Chemienoten)
Sonstige Unterlagen (Urkunden, Teilnahmebestätigungen,
Empfehlungsschreiben etc.)

über das Bewerberportal auf der Homepage der Bezirkskliniken Mittelfranken eingereicht
werden.
Es erfolgt eine erste Vorauswahl anhand der eingereichten Unterlagen. Die besten
Kandidaten werden zu einem eintägigen Assessment Center (Bewerberauswahltag)
eingeladen, in dessen Rahmen die individuelle Eignung der Kandidaten überprüft wird.
Wurde dieser Tag erfolgreich gemeistert, werden Sie zu einem medizinischen Praktikum in
einer unserer Kliniken eingeladen, um so auch für sich selbst herausfinden zu können, ob
eine spätere berufliche Tätigkeit in diesem Bereich in Frage kommt. Hierbei hospitieren Sie
direkt bei einem unserer ärztlichen Betreuer, mit dem Sie während ihrer Praktikumswoche
intensiv zusammenarbeiten werden. Im Anschluss daran erfolgt der schriftliche
Aufnahmetest der MUV (in der Regel direkt vor Ort in Varna), bei dem vor allem Kenntnisse
in den Bereichen Chemie, Biologie und Englisch abgefragt werden. Eine gezielte
Vorbereitung auf diesen Test erfolgt mit Hilfe von speziellen Büchern, die von den
Bezirkskliniken Mittelfranken zur Verfügung gestellt werden. Bei allen weiteren Formalitäten
mit der Medizinischen Universität Varna unterstützt Sie unser Kooperationspartner vor Ort
und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Mit diesem haben wir eine deutsche
Studienzentrale eingerichtet, die vor und während des Studiums unsere Studierenden vor
Ort unterstützt. Die endgültige Auswahl der Stipendiaten erfolgt nach Abschluss des
kompletten Bewerbungsverfahrens.

Nach welchen Kriterien wählen die Bezirkskliniken Mittelfranken die Kandidaten für
das Stipendium aus?
Bei der Studienplatzvergabe an deutschen Universitäten kommt es vor allem auf den NC der
Bewerber/innen an. Für die Bezirkskliniken spielen jedoch nicht nur die Noten eine Rolle,
sondern viel mehr auch die Persönlichkeit, die sozialen Kompetenzen und die individuelle
Motivation und Eignung eines jeden Bewerbers. Diese Kriterien werden im Rahmen unseres
Auswahlverfahrens überprüft, welches folgende Stufen umfasst und so eine größtmögliche
Objektivität sicherstellt:

 Prüfung und Bewertung der Bewerbungsunterlagen (Motivation,
ehrenamtliches Engagement, etwaige Vorerfahrungen im medizinischen
Bereich)
 Auswahltag (Assessmentcenter)
 Praktikum
 Aufnahmetest an der MUV

Bekommt man Hilfe bei der Wohnungssuche in Bulgarien?
Eine Mitarbeiterin vor Ort unterstützt und betreut unsere Stipendiaten und begleitet die
Studierenden unter anderem auch bei der Suche nach geeignetem Wohnraum. Auch im
Krankheitsfall, bei Behördengängen, der Übersetzung wichtiger Dokumente und vielen
anderen Anliegen steht ihnen ein Ansprechpartner vor Ort zur Seite.

Ist das Leben in Varna teuer?
Nein, die Lebenshaltungskosten in Varna sind im Vergleich zu anderen europäischen bzw.
deutschen Städten deutlich niedriger – sowohl im täglichen Bedarf als auch in Hinsicht auf
Mieten und Freizeitaktivitäten.

Gibt es an der MUV viele Studierende, die nicht aus Bulgarien stammen?
Die MUV ist sehr international geprägt. Die 4.000 Studierenden vor Ort kommen aus ca. 40
verschiedenen Nationen.

Benötigt man in Varna ein Auto?
Nein, die Universität ist in der Nähe des Stadtzentrums gelegen und mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gut erreichbar. Zudem sind auch Taxifahrten in Varna kostengünstig.

Wie sehen meine Karrieremöglichkeiten bei den Bezirkskliniken Mittelfranken aus?
Sehr gut! Nach erfolgreichem Abschluss Ihres Medizinstudiums werden Sie als Arzt/Ärztin
für 5 Jahre in ein Arbeitsverhältnis bei den Bezirkskliniken übernommen. In diesen Jahren
können Sie Ihre Facharztbezeichnung in den Bereichen der Psychiatrie und Psychotherapie,
der Neurologie oder auch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie erwerben.
Anschließend fördern wir natürlich auch Ihre weitere berufliche Entwicklung.

Haben Sie die vollen Weiterbildungsermächtigungen in den von Ihnen angegebenen
Facharztweiterbildungen?
Die jeweiligen Chefärzte der Bezirkskliniken Mittelfranken sind im Besitz der vollen
Weiterbildungsberechtigungen in den Fachbereichen Psychiatrie und Psychotherapie,
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie und Neurologie.

Kann ich meine Facharztweiterbildung im Rahmen des Stipendienprogramms auch in
einer andern Fachrichtung als den bereits genannten absolvieren?
Nein, dies ist (z.Zt) leider nicht möglich.

Wann sind Semesterferien an der MUV?
Semesterferien sind in der Regel einmal jährlich von Mitte Juni bis Mitte September, wobei
dies von den bestandenen Prüfungen abhängt. Zudem gibt es noch ein paar freie Wochen
im Laufe des Jahres, wie beispielsweise über Weihnachten bzw. Ostern.

Wie komme ich von Deutschland nach Varna und zurück?
Entweder mit dem Auto (ca. 22 Stunden einfache Fahrt) oder mit dem Flugzeug. Die
Flugverbindungen beispielsweise von München, Nürnberg oder Frankfurt sind in den
Sommermonaten sehr gut, die Flugzeiten betragen ca. 2,5 Stunden. Je nach Jahreszeit
kosten die Flüge zwischen 80 und 250 Euro. In den Wintermonaten stehen leider keine
Direktverbindungen von den genannten Flughäfen aus zur Verfügung, die Anreise erfolgt
dann meist über Istanbul oder Wien, je nach Airline.

Ist das Studium überall in der EU, vor allem in Deutschland, anerkannt?
Wie bereits oben beschrieben, ist das Studium der Humanmedizin an der Medizinischen
Universität Varna (MUV) international anerkannt und befähigt die Absolventen auch zu einer
ärztlichen Tätigkeit in anderen europäischen Ländern wie beispielsweise Deutschland. Der
Abschluss an der MUV ist dem an einer deutschen Universität gleichgestellt. Für eine
ärztliche Tätigkeit in Deutschland muss nach Abschluss des Studiums ein Antrag auf
Approbation gestellt werden, hierbei werden die Studierenden durch uns bzw. unseren
Kooperationspartner vor Ort unterstützt.
Weitere Informationen und auch Erfahrungsberichte rund um das Studium erhalten Sie auf
der Homepage der Medizinischen Universität Varna (www.mu-varna.bg/EN)!

Kann ich mich häufiger als einmal bewerben?
Insofern Ihre Bewerbung keinen Erfolg hatte, können Sie sich gerne für einen der nächsten
Jahrgänge wieder bewerben. Hierbei müssen Sie jedoch nicht nochmals den gesamten
Bewerbungsprozess inklusive Auswahltag durchlaufen. Die von Ihnen bereits innerhalb des
ersten Auswahlverfahrens gezeigten Leistungen werden mit denen der aktuellen Bewerber
verglichen. Je nach Stärke der Mitbewerber werden Sie erneut zum Aufnahmetest der MUV
und einem abschließenden Gespräch eingeladen oder nicht.

