Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen
Name Ihrer Hochschule:
Universität Passau

Studiengang und -fach:
Rechtswissenschaft

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
2. Fachsemester

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2018

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
12 Monate

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Deutsche Schule Bratislava

Adresse Ihrer Heimatschule:
Palisády 730/51
811 06 Bratislava

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern entschieden?
Ein Studium in Deutschland war für mich schon viele Jahre ein angestrebtes Ziel. Seit dem
Kindergarten besuchte ich die Deutsche Schule Bratislava. In vielen Jahren habe ich bemerkt,
dass mir das deutsche Schulsystem sehr gut gefällt. Deutschland habe ich immer als ein Land
wahrgenommen, welches viele Möglichkeiten bietet und welches ein hervorragendes
Bildungssystem hat. Ich wollte in einem Land studieren, wo die persönlichen Qualitäten geschätzt

werden, wo die Studienbedingungen fair sind, wo ich während meines Studiums immer das
,,warum” und ,,wieso” fragen kann, einfach in einem Land, wo ich durch das Studium meine
Persönlichkeit weiterentwickeln kann, und wo ich einfach für mich studieren kann. Schon am
Gymnasium habe ich bemerkt, dass Deutschland genau diese Möglichkeiten bietet. Zudem ist
Deutschland ein Land mit einer wichtigen Stellung innerhalb der Europäischen Union, und für
mich ein Zentrum für internationale Studenten aus ganzer Welt. Bayern ist dabei das Bundesland,
welches ein kultureller und fachlicher Höhepunkt von Deutschland darstellt. Es verkörpert in sich
alle die oben genannten Merkmale, die ich mit Studium in Deutschland verbinde, zudem haben
die bayerischen Universitäten einen exzellenten Ruf. Wenn ich das große Ziel vor Augen habe,
dann erhoffe ich mir, dass ich mit einem erfolgreichen Studium in Bayern alle Türen offen habe.
Nicht nur in Deutschland, aber auch in Europa und der ganzen Welt.

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Für die Universität Passau habe ich mich entschieden, weil die juristische Fakultät zu einer der
besten in Deutschland gehört. Ich war an den Studieninfotag, und der kleine und moderne
Campus hat auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Zudem hat die Uni Passau sehr viele
Partnerschulen in Ausland, und bietet dementsprechend sehr viele Möglichkeiten während des
Studiums an verschiedensten Austauschprogrammen teilzunehmen. Ich will hinzufügen, dass
sich nach dem ersten Semester mein guter Eindruck bestätigt hat. Das Studium gefällt mir bislang
sehr gut, ich habe mich an der Universität sehr gut adaptiert und blicke mit viel Motivation und
Freude auf die zukünftigen Herausforderungen die vor mir stehen.

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?
Ich habe mich viel auf Internetseiten informiert, vor allem der offiziellen Webseite der Uni Passau.
An meiner Heimathochschule habe ich mehrmals Beratungstreffen besucht. Wie oben erwähnt,
habe ich auch an den Studieninfotag an der Uni Passau teilgenommen, wo ich mir viele grobe
Überblicke und grundlegende Informationen über das Studium verschafft habe.

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

An unserer Heimathochschule hatten wir regelmäßig Vorträge über das Studium in Deutschland,
vor allem von verschiedenen Studenten, aber auch unterschiedlichen Fachleuten. Wir konnten
jeder Zeit ein Beratungstreffen vereinbaren, wo wir auch Informationen sammeln konnten.

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?
Es gab keine Schwierigkeiten, weil durch das Internet man jederzeit alle nötigen Informationen
sammeln kann. Ich persönlich habe mich allerdings vor allem an meiner Heimathochschule
informiert, und hatte kein Bedürfnis noch zusätzliche Informationen in meinem Land zu suchen.

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.
Da Slowakei ein Mitgliedsland der EU ist, war kein Visum nötig.

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?
Ich

musste

eine

Krankenversicherung

organisieren,

sowie

eine

Anmeldung

am

Einwohnermeldeamt und ein deutsches Bankkonto. Hiermit war kein Problem. Mein einziger Tipp
wäre, sich über alles rechtzeitig zu informieren, und sämtliche Formalitäten so früh wie möglich
zu erledigen. Ich habe so getan, und mir somit jeglichen Stress mit Formalitäten erspart.

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?
An der Universität Passau wurde von der Fachschaft der juristischen Fakultät eine
Orientierungswoche organisiert. Ich will an dieser Stelle hervorheben, dass alles wirklich exzellent
organisiert war. Man konnte sich in dieser Woche über alle Veranstaltungen und Sachen rund
um das Studium informieren. Es war möglich die Professoren zu treffen, den Campus und auch
die Stadt kennenzulernen. Außerdem gab es auch viele entspannte Programmpunkte wie Feiern

und Kneipenbummel. Internationale Studierende hatten in dieser Woche viele zusätzliche
Infoveranstaltungen, und wurden in alle Formalitäten eingeführt. Die Orientierungswoche
erleichterte sehr den Einstieg in das Studium, so dass man sich zu Beginn des Semesters an der
Uni wirklich wohl fühlte.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?
Bei Fragen und Problemen kann man sich jederzeit an das Studentensekretariat wenden, und
auch an die Fachschaften.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so
gut?
Mit meinem Studium bin ich nach dem ersten Semester sehr zufrieden. Mir gefällt es, dass man
an der Universität Passau in das Studium einbezogen wird. In Vorlesungen und auch in Übungen
wird man oft nach eigener Meinung gefragt, bei Unklarheiten kann man immer nachfragen. Die
Uni ist verhältnismäßig klein und bietet daher eine persönlichere Betreuung. Ich mag auch die
zahlreichen Sprachkurse, die kostenlos angeboten werden. Mir persönlich macht das
Jurastudium selbst sehr viel Spaß. Ich besuche die Vorlesungen mit viel Interesse und erarbeite
den Stoff sehr gerne. Zudem mag ich es, dass ich die Möglichkeit habe viele Studierende aus
verschiedenen Ländern kennenzulernen. Bislang habe ich dem Studium in Passau nichts
entgegenzusetzen.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ein Studium in Bayern kann ich definitiv empfehlen, um mich nicht zu wiederholen verweise ich
ganz einfach nach oben, wo ich alle meine positiven Eindrücke erfasst habe.

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?
Aus dem jetzigen Standpunkt ist es für mich noch schwer zu sagen, wohin mein Weg nach dem
Ende des Studiums führen wird. Mein Studiengang schließt von sich aus, dass ich später in mein
Heimatland zurückkehre. Allerdings heißt dies für mich nicht automatisch, dass ich in
Deutschland bleiben will. Zunächst ist es mein Ziel so zu studieren, dass ich, falls ich einen
erfolgreichen Abschluss habe, so viele Türen wie möglich offen habe. Ich will mir definitiv die
Chance bewahren, vielleicht auch auf europäischer Ebene tätig zu werden. Später in Deutschland
tätig zu werden ist dennoch eine Möglichkeit, die logisch immer in meinem Hinterkopf räsoniert.

Mal sehen. Am Anfang heißt es für mich jedenfalls alle die Möglichkeiten die das Studium bietet
so gut wie möglich zu nutzen.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Passau ist eine kleine, aber sehr angenehme Stadt. Ich mag das große Zentrum, die Altstadt und
die Natur. Man kann alles ganz einfach erreichen. Ganz besonders mag ich, dass Passau eine
Studentenstadt ist, wo das Leben vor allem durch junge motivierte Menschen geprägt wird. Was
mir an Bayern nicht ganz gut gefällt, sind die sehr hohen Preise für die Zugtickets. Es ist Kritik
auf einem hohen Niveau, allerdings finde ich das deswegen Schade, weil dadurch die Möglichkeit
beschränkt wird die tollen naheliegenden Städte wie München, Regensburg etc. zu besuchen.

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 bin in einer drei-Zimmer Wohnung zusammen mit meinem Bruder untergebracht. Ich wohne
außerhalb der Innenstadt, mit den Busen kann man allerdings alles sehr schnell erreichen.
Passau ist eine kleine Stadt, also ist es notfalls kein Problem auch mal zu Fuß zu laufen. Mit dem
Bus erreicht man die Hochschule innerhalb von zehn Minuten.

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 Wohnungen im Internet gesucht. Bei der Wohnungssuche hätte ich dringend empfohlen
rechtzeitig anzufangen. Für mich ist die Wohnungssuche mit Abstand mit dem größten Aufwand
verbunden. Viele Wohnungen sind besetzt, und es dauert bis man eine Ideale Wohnung findet,
geschweige denn Umzugsstress. Die Wohnungssuche sollte man deswegen auf keinen Fall
unterschätzen, zumal viele Vermieter vorerst eine persönliche Besichtigung der Wohnung
verlangen, bis sie einen Mietvertrag schließen.

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
Ungefähr 1000 Euro pro Monat.

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
Ungefähr 200 Euro.

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ich nutze den Bus, und bin sehr zufrieden, da wir als Studenten alle Buse kostenlos haben.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Passau bietet viele Möglichkeiten von Kinos und verschiedenen Sportzentrums bis zur schöner
Natur und entspannten Freizeitmöglichkeiten.

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)
Auf das BayBIDS-Stipendium hat mich unsere Berufsberaterin aufmerksam gemacht.

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre Fragen
beantwortet?
Kontakt wurde durch E-Mail hergestellt, alle Fragen wurden problemlos beantwortet.

Ort, Datum:
Bratislava, 21.03.2019

