Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Name Ihrer Hochschule:
Universität Passau

Studiengang und -fach:
Staatswissenschaften, Governance and Public Policy

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
2

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2017

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
Im ersten Semester, d.h. im Wintersemester 2017/2018

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Deutsche Schule Prag

Adresse Ihrer Heimatschule:
Schwarzenberská 1/700,
Praha 5, Jinonice,
158 00,
Tschechische Republik

Name des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin an Ihrer
Heimatschule:
Herr Sebastian Uffmann

E-Mail-Adresse des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin:
sebastian.uffmann@dsp-praha.cz

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern entschieden?
Da ich an einer deutschen Auslandschule 7 Jahre verbrachte, war ich schon immer
gewöhnt auf Deutsch Stoff zu lernen, Bücher zu lesen und so weiter – Deutsch gehörte
somit zu meiner Vorstellung eines idealen Studiums. In Prag ist es zwar möglich, ein
Studium, das auf Deutschland und deutsche Sprache gerichtet ist, zu finden, jedoch
entsprach das Angebot nicht meiner Vorstellung, wie ich nach zwei Semestern an der
Karls-Universität feststellte. Ich entschied mich für die Universität Passau und somit für
das Bundesland Bayern. Bayern ist ein wunderschöner Ort mit vielen Kultur- und
Sportmöglichkeiten. Was für mich auch wichtig war, dass man Tschechien gleich an der
Grenze hat.

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Ich habe mich für die Universität Passau entschieden, weil sie als die einzige Universität
das Studienfach „Staatswissenschaften“ anbietet, in dem die Studierenden die Bereiche
der Soziologie, Geschichte, Politik, Ökonomie und öffentliches Recht frei kombinieren
können. Außerdem bietet die Universität Passau eine große Auswahl an Sprachen und
Sportarten, die man sehr leicht nutzen kann. Die Stadt Passau ist eine Universitätsstadt
und somit perfekt für alle Studierenden, vor allem was die Freizeit angeht.

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?
Da meine Freunde (darunter auch eine BayBIDS-Stipendiatin) schon an der Universität
studierten, habe ich von ihnen alle nötigen Informationen bekommen.

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in Deutschland?
Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?

An der Deutschen Schule Prag gibt es jedes Jahr eine Universitätsmesse, an der viele
deutsche Universitäten teilnehmen. Dazu gibt es in der 11. und 12. Klasse viele Vorträge,
die hauptsächlich Herr Uffmann organisiert. Solche Vorträge beschäftigen sich vor allem
mit dem Studiumfinanzierung und den Hauptinformationen rund um das Studium.
Manchmal kommen auch ehemalige Schüler und halten Referate über das Leben nach
dem Abitur.

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?
Ob es in Tschechien Informationen über ein Studium in Deutschland gibt, weiß ich leider
nicht, da ich mich eher in einer deutschen Studiums-Umgebung aufgehalten habe. Bei
der Anerkennung des Studiums in Deutschland gab es keine Probleme.

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

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?
Was die Krankenversicherung angeht, musste ich meine tschechische nur bestätigen
lassen, was sehr schnell ging. Des Weiteren musste ich mich auf dem
Einwohnermeldeamt anmelden, wobei ich leider nicht alle nötigen Dokumente hatte.
Diese habe ich von dem Beamten bekommen und habe folglich das Amt nochmal
besucht. Außerdem musste ich mich ein deutsches Konto eröffnen.
Tipp: Meiner Meinung nach muss man als Ausländer gar nicht nervös sein, obwohl man
zum ersten Mal im Ausland etwas offiziell macht – die Leute sind sehr nett und helfen
einem bei Problemen.

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?
Es gibt zwei Orientierungswochen, einmal für ausländische Studierende und einmal für
reguläre Anfänger. In der Orientierungswoche gibt es Vorlesungen, Seminare, es wird
zusammen ein Musterstundenplan erstellt, man hat die Möglichkeit die Stadt, und auch
die Kneipen kennen zu lernen.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches Auslandsamt,
Studienberatung, Tutoren)?
An alle die genannten Möglichkeiten.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
An meinem Studium gefällt mir die einzigartige Kombination von den oben genannten
Bereichen, die man sehr individuell wählen kann und somit einen eigenen Schwerpunkt
setzt. Leider ist das Studium mancher Fächer sehr stressig.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Jedenfalls.

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr ins
Heimatland)?
Ich habe vor an der Universität Passau mit einem Masterstudium anzufangen.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
An Bayern gefällt mir die Kultur, wobei sie in Passau sehr zum Vorschein kommt. Auch
die Landschaft ist sehr schön, was man in Passau sehr gut genießen kann.

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 außerhalb der Innenstadt mit einer weiteren Person in einer kleinen 1,5Zimmer Wohnung, wobei es sich um ein privates Studentenheim handelt. Mit dem Bus
bin ich in 15 Minuten an der Uni, zu Fuß dauert es deutlich länger.

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 Wohnung an der Internetseite www.wg-gesucht.de gefunden. Die
Wohnungssuche war etwas stressig, zum Glück habe ich eine neue Wohnung nach
einem Monat intensiver Suche gefunden.
Tipp: Man muss immer anrufen und sich selbst gut präsentieren, ich finde auch passend
in dem Bewerbungsschreiben das Stipendium BayBIDS anzusprechen.

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
180 Euro, 40 Euro Internet und Rundfunkbeitrag

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
150 Euro

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ich fahre jeden Tag mit dem Bus. Die Kosten pro Semester betragen ca. 20 Euro, d.h. 4
Euro pro Monat. (Eine Einzelfahr ohne den Studentenausweis kostet 1,80 Euro). Die
Busse fahren ziemlich oft, wobei sie jedoch immer Verspätung haben und manchmal
auch komplett voll sind. Daher ist es auch eine gute Sache, ein Fahrrad zu nutzen.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Der Campus der Universität liegt ein bisschen außerhalb der Innenstadt neben einem
Fluss, wobei man eine gute Busverbindung nutzen kann. Neben dem Campus gibt es an
einer Seite das Sportzentrum, an der anderen das Sprachenzentrum. Dazu haben die
Studenten die Möglichkeit vor der Uni die Innwiese zu nutzen, was im Sommersemester
sehr beliebt ist. In der Stadt gibt es paar weitere Gebäuden, die die Universität nutzt. In
den jeweiligen Gebäuden der Fakultäten finden sehr oft Hochschulgruppentreffen,
Workshops, Vorlesungen, aber auch Partys statt. Sowohl das Sportangebot im
Sportzentrum, als auch das Freizeit- und Kulturangebot von vielen Hochschulgruppen ist

sehr groß und bietet jedem eine Möglichkeit, um das Richtige zu finden, wobei man
diverse und oft gar nicht übliche Angebote ausnutzen kann.

BayBIDS-Stipendium

Wie sind Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam geworden? (z.B. auf der BayBIDSHomepage, durch Studien- und Berufsberater und -beraterinnen an Ihrer Heimatschule)
Eine ehemalige BayBIDS-Stipendiatin hat an der Schule ein Vortrag über das Stipendium
gehalten.

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre Fragen
beantwortet?
Ich glaube, dass ich keine Fragen an BayBIDS stellen musste, jedenfalls wurden immer
alle meine sonstigen Fragen beantwortet.

Ort, Datum:
Passau, an dem 18.04.2018

