
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten 
 

 

Name Ihrer Hochschule: 

 Universität Bayreuth      
 
Studiengang und -fach: 

 Philosophy & Economics      
 
In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 

  2.  
 
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?  

 2016      
 
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 

Oktober 2016 – Oktober 2017 
 
 
 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  

 I.T.E. Enrico Tosi      
 
Adresse Ihrer Heimatschule:  

 Viale Stelvio 173, 21052 Busto Arsizio (Italien)      
 
Name des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin an Ihrer 

Heimatschule:  

 Mazzucchelli Giuseppina      
E-Mail-Adresse des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin: 

       
 



 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern entschieden?  

 Ich war wegen dem Studiengang an der Universität Bayreuth besonders interessiert.  
 
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 

 Weil man in Deutschland P&E lediglich an der Universität Bayreuth studieren kann.   
 
 

Vorbereitung auf das Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Wo haben Sie Informationen zum Leben und Studieren in Bayern gefunden? 

Welche Internetseiten, Beratungsangebote etc. haben Sie genutzt?  

 Um den gewünschten Studiengang zu finden, habe ich hauptsächlich die Website 
hochschulcompass.de genutzt und meiner Deutschlehrerin Fragen gestellt.  
 
Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen  zum Studium in Deutschland? 

Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)? 

 In meiner Schule gabe es leider keine Veranstaltung. Jedoch habe ich mit Teil meiner 
Klasse an einem Vorbereitungskurs für die DSD II-Klausur in Turin teilgenommen und 
dort haben wir viele Informationen zum Studium in Deutschland besonders durch einen 
Vortrag von DAAD erhalten.  
 
Welche Informationsmöglichkeiten gibt es in Ihrem Land? Wo gab es Schwierigkeiten? Haben 

Ihnen die Informationen weitergeholfen? Wo gab es Schwierigkeiten, auf welche Fragen 

haben Sie keine Antworten erhalten? 

 Ich habe glücklicherweise ohne Probleme alle wichtigsten Informationen zum Studium 
in Deutschland bekommen.     
 
Haben Sie ein Visum für Ihren Aufenthalt benötigt? Bitte schildern Sie, wie und wo Sie es 

beantragt haben, wie lange die Beantragung gedauert hat, welche Probleme aufgetreten sind 

usw. 

  Nein, ich habe kein Visum benötigt.  
 



 

 

Informationen zum Studium in Bayern 

 

Welche Formalitäten mussten Sie nach Ihrer Ankunft in Deutschland erledigen (z.B. 

Krankenversicherung, Aufenthaltsgenehmigung, Einwohnermeldeamt)? Was sollten zukünftige 

Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie ihnen geben? 

 Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, vor der Ankuft in Deutschland eine Wohnung 
zu finden. Nach der Ankunft muss man sich rechtzeitig bei dem Einwohneranmeldeamt 
im Rathaus anmelden. Sehr wichtig ist es auch, ein Bankkonto bei einer deutschen Bank 
zu eröffnen.       
 
Welche Angebote und Einführungsveranstaltungen gibt es an Ihrer Hochschule speziell für 

Studienanfänger (z.B. Einführungstage, gemeinsamer Stammtisch/Kneipenbummel)? Gibt es 

besondere Angebote für internationale Studierende? 

 Am Anfang der Vorlesungszeit wurde es für die P&E-Anfänger eine gemeinsame 
Veranstaltung organisiert, bei der uns alle wichtigsten Punkte unseres Studiengangs 
erklärt wurden. Darüber hinaus wurden wir in verschiedenen Mentorengruppen geteilt, 
damit wir andere Leute einfacher kennenlernen konnten. Die Mentoren sind Studenten, 
die P&E in höheren Semestern studieren. Sie stehen jederzeit für jede Frage zur 
Verfügung und haben uns besonders am Anfang sehr geholfen. An der Universität 
Bayreuth gibt es auch viele Angebote für internationale Studierenden. Jedoch habe ich 
bisher daran noch nie telegenommen.  
 
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches Auslandsamt, 

Studienberatung, Tutoren)?  

 Für jede Frage findet man an der Universität sehr einfach einen Ansprechpartner. Bei 
dem Einschreibungsprozess kann man sich an die Studierendenkanzlei oder an den 
International Office wenden, die auch später immer gerne zur Verfügung stehen. Um 
mehr über den Studiengang zu erfahren, kann man sich mit dem für P&E zuständigen 
Sekretariat in Verbingung setzen. Wenn man später weitere Fragen hat, kann man sich an 
die Mentoren immer wenden.  
 
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so gut? 



 

 Es macht mir sehr viel Spaß, auf Deutsch und Englisch zu studieren und es freut mich 
sehr, dass durch das Studium meine Deutschkenntnisse sich sehr verbessert haben. 
Jedoch ist der Studiengang bisher nicht so gewesen, als ich ihn mir vorgestellt hatte.  
 
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 

 Auf jeden Fall!     
 
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr ins 

Heimatland)? 

 Ich habe noch keine genauen Pläne für die Zukunft. Jedoch würde ich gerne ein 
Masterstudium in Deutschland absolvieren.      
 

Unterkunft und Leben 

 

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut? 

 Ich muss zugeben, dass ich noch keine Nachteile meines neuen Lebens in Bayern 
gefunden habe. Ich mag das typische bayerische Essen und die Landschaft, da man in 
Kontakt mit der Natur leben kann, obwohl man in der Stadt wohnt. So ist es auch in 
Bayreuth. Bayreuth ist eine kleine, hübsche Stadt. Daher ist sie für diejenigen geeignet, 
die keine großen und chaotischen Städte mögen. Man kann dort trotzdem das perfekte 
Studentenleben erleben. Die Vorteile einer kleinen Stadt sind viele, u.a. die Mieten sind 
nicht hoch und alles ist sehr praktisch mit dem Fahrrad erreichbar. Bayreuth ist 
außerdem mit den großen Städten der Region, wie z.B. München und Nürnberg, sehr gut 
verbunden.   
 
Bitte beschreiben Sie Ihre Unterkunft: Wohnen Sie alleine oder haben Sie Mitbewohner? 

Wohnen Sie in der Innenstadt oder eher außerhalb? Wie groß  ist die Entfernung zu Ihrer 

Hochschule? 

 Ich wohne in der Innenstadt in einer Dreien WG, d.h. ich habe zwei Mitbewohner, die 
jedoch nicht studieren, sondern arbeiten. Ich habe ein eigenes Zimmer und wir teilen die 
Küche und das Bad. Obwohl die Universität sich außerhalb der Innenstadt befindet, ist 
die Entfernung zu dieser nicht groß, da Bayreuth eine kleine Stadt ist. Der Campus ist in 
10 Minuten mit dem Fahrrad bzw. 3 Minuten mit dem Bus zu erreichen.  
 



 

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten, 

Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche geben?  

 Ich habe die WG über die Webseite wggesucht.de gefunden. Bezüglich der 
Wohnungssuche ist es meiner Meinung nach besser, die Wohnung vor der Ankunft in 
Deutschland zu finden und, wenn möglich, sie zu besuchen. Aus Erfahrung würde ich 
außerdem empfehlen, in einer Studenten-WG zu wohnen, da es manchmal schwiering ist, 
mit Leuten, die arbeiten, etwas gemeinsam zu unternehmen, z.B. kochen oder einen Film 
gucken. 
 
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  

 240€ warme Miete pro Monat     
 
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.? 

 Ungefähr 350€     
 
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden 

sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat? 

 Ja, ich benutze oft den Bus. Der einzige Nachteil davon ist, dass es nach 20 Uhr wenige 
Busse gibt. Die Kosten vom Nahverkehr bezahle ich mit dem Semesterbeitrag der 
Universität. 
 
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport-

/Kulturangebot? 

 Der Campus der Universität Bayreuth ist sehr groß. Auf seiner Fläche befinden sich 
vielfältige Gebäude, in denen die verschiedenen Fakultäten ihre Sitze haben. Wir haben 
außerdem einen großen Hörsaal, den Audimax, eine Mensa und mehrere Turnhallen. Die 
Universität legt großen Wert auf die Freizeit und Sport. Für nur 15€ pro Semester kann 
man nämlich fast alle Sportarten mit dem Hochschulsport treiben. Darüber hinaus 
befindet sich innerhalb des Campus ein kleiner Club, das Glashaus, wo regelmäßig 
Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen stattfinden.     
 

 

 

 



 

BayBIDS-Stipendium 

 

Wie sind Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam geworden? (z.B. auf der BayBIDS-

Homepage, durch Studien- und Berufsberater und -beraterinnen an Ihrer Heimatschule)  

 Meine Deutschlehrerin hat mich auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam 
gemacht.     
 

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre Fragen 

beantwortet? 

 Ja, ich brauchte beim Bewerbungsverfahren Hilfe und alle meine Fragen wurden von 
der Projektleitung beantwortet.     
 

 

 

 

Ort, Datum:  Busto Arsizio, 13.03.2017     


