
Übersetzung aus dem Bulgarischen ins Deutsche 

VUSI /Logo/ 

Hochschule für Sicherheit und Wirtschaft – Plovdiv  

Waisenkinder lernen kostenlos in der Hochschule für Sicherheit und Wirtschaft 

 

VUSI ist eine der ersten privaten Hochschulen in Bulgarien, die den Studierenden ein 

besonderes Sozialprogramm anbietet. Wir bieten präferenzielle Ausbildung auf niedrigeren 

Sozialgebühren für Schüler mit erhöhtem Förderbedarf gegen entsprechend vorgelegte 

Unterlagen. Zur Zeit profitieren daraus 5 % von den Studenten.  

Von ihrer Mission und ihrem Verständnis für den Wert und die Notwendigkeit von der 

Hochschulbildung geführt, sowie die Versorgung mit einem weiteren Zugang zu 

Informationen und Kenntnissen, bietet VUSI Aufnahme und total kostenlose Ausbildung für  

Studierende, die Waisenkinder aus den Heimen für Kinder ohne elterliche Fürsorge sind. 

Zu diesem Zeitpunkt werden laut diesem Aspekt der Sozialpolitik von VUSI insgesamt 15 

Waisenkinder aus dem ganzen Land ausgebildet. 

Bei der Durchführung und nach dem geschlossenen Vertrag zwischen VUSI und dem 

Innenministerium werden seit 2008 und bis jetzt 3 Kinder, deren Eltern 

Angestellte/Beamte beim Innenministerium sind und die bei der Ausübung ihrer Dienste 

gestorben sind, kostenlos aufgenommen und ausgebildet. Die Hochschule bietet auch 75 % 

Ermäßigung der Jahresgbühren für Kinder, deren Eltern beim Innenministerium angestellt 

sind und in Finanzschwierigkeiten geraten sind. Die Studierenden, die den festgelegten 

sozialen Ansprüchen entsprechen und deren Leistungsdurchnitt Ausgezeichnet (6.00) ist, 

bezahlen keine Gebühren. 

In VUSI gibt es auch soziale Förderungen für die besten Studierenden. Denen wird ein 

Stipendium aus dem Budget der Hochschule für ausgezeichneten Leistungsdurchschnitt 

verliehen. So werden sie unterstützt und gefördert. 

Die obengenannten Sozialpräferenzen haben keine Entsprechung in der privaten 

Hochschulbildung in Bulgarien, da die Kosten dafür äußerst aus dem Budget der 

Hochschule kommen, ohne dass man sich auf zusätzliche Geldgeber oder andere 

Finanzmittel verlässt. 

Das Sozialprogramm der Hochschule für Sicherheit und Wirtschaft in Plovdiv wird in dem 

nächsten Studienjahr erweitert. Die Verwaltung von VUSI hat die Absicht ein 

Nationalzentrum für kostenlose Ausbildung auf eigene Rechnung zu gründen. Dank diesem 

Zentrum und ihrer einzigartigen Bildungseinrichtung werden ursprünglich bis 50 

Waisenkinder mit erhöhtem Förderbedarf aus den Heimen für Kinder ohne elterliche 

Fürsorge in VUSI bei verschiedenen Präferenzen meistens kostenlos d.h. auf Rechnung der 

Hochschule ausgebildet.  
 

Ich, die endunterzeichnete, Galina Ivanova Gancheva, in der Eigenschaft als Übersetzer bestätige, dass der vorliegende 

Beleg wahrhaft ist und ist eine vollständige Übersetzung des beiliegenden Originalbelegs – Sozialprogramm von VUSI, der 

ursprünglich auf Bulgarisch erstellt ist. Die Übersetzung besteht aus 1/einer/ Seite. 

 

Übersetzer:   Galina Ivanova Gancheva 


