
 
 
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten 
 

 

Erfahrungsbericht zum Studium an der Universität Passau  

 

Studiengang und -fach:  Business Administration and Economics 

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 6 Fachsemester 
In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium in Deutschland begonnen? 2011 
 

Deutsche Auslands- oder Partnerschule 

 

Name der Heimatschule: Schule № 16 

Adresse der Heimatschule:  28 Juni Straße 102 

    68612 
    Ismail, Odesskaja Oblast, Ukraine 

Studien- oder Berufsberater an der Heimatschule: Svetlana Timofeevna Lebedeva 

Kontaktdaten des Studien- oder Berufsberaters: snowrussia@rambler.ru 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen? 

Es war immer mein Traum in Deutschland zu studieren, da ich mich mit 9 Jahren in die 
deutsche Sprache verliebt habe und mein zukünftiges Leben in Deutschland gesehen 
habe. Außerdem habe ich gewusst, dass das deutsche Studium als „hochqualitativer“ 
gilt und in vielen Ländern anerkannt wird. 
 

Haben Sie sich gezielt für ein Studium in Bayern bzw. an Ihrer Universität entschieden? Wenn 

ja, welche Gründe gab es konkret dafür? 

Ich habe mich mit meiner Freundin ausschließlich für Bayern beworben, weil wir  Bayern 
am reizvollsten fanden. Hier verbinden sich schöne Landschaften, Jahrhunderte alte 
Kultur und freundliche und offene  Menschen. Ich habe mich erst für  die Münchener 
Universitäten und Fachhochschule beworben, aber es hat nicht geklappt, da das 
Auswahlverfahren sehr streng war. Beim zweiten Versuch bewarb ich mich in Augsburg, 
Bayreuth und Passau. Alle drei Universitäten haben eine Zusage geschickt und ich 



 
musste mich entscheiden, wohin ich gehe. Ich habe mich für Passau entschieden, was 
ich nie bereut habe und werde diese schöne Zeit für immer in meinem Herzen tragen. 
 

Welche Vorstellung hatten sie von einem Studium in Bayern? Inwieweit sind diese erfüllt 

worden? Welche wurden nicht erfüllt? 

Grundsätzlich bin ich mit dem Studium an der Universität Passau zufrieden.  Neben 
umfangreichem theoretischem Wissen haben wir die Möglichkeit  unsere erworbenen 
Kenntnisse in der Praxis anzuwenden, indem man im Rahmen eines Studiums ein 
Praktikum in einer Firma macht. Außerdem haben die Studierende an meiner Universität 
die Möglichkeit Schlüsselkompetenzen im Studium und Berufsalltag  zu erwerben, durch 
vielseitige und  kostenfreie Angebote an Seminaren und Workshops. Diese Erfahrung 
finde ich sehr positiv. Negativ wäre nur zu nennen, dass ein Studium in Bayern für 
Studenten aus weniger wohlhabenden Ländern schwer zu finanzieren ist. Erst die 
Unterstützung durch ein Stipendium ermöglicht mir, mich voll auf mein Studium zu 
konzentrieren. Für Studenten, die nicht dieses Glück hatten, ist es erforderlich die 
Unkosten wie Studiengebühren durch zusätzliche Arbeit zu finanzieren. 
 

Informationen zum Studium in Bayern 

 

Welche Informationsmöglichkeiten gab es für Sie? Welche Informationen hätten Sie sich 

zusätzlich gewünscht?  

Ich finde, dass es im Internet ausreichend Informationen über die Studienangebote gibt. 
Auch die Universitäten vor Ort bieten mittels Faltblättern und Broschuren zusätzliche 
Informationen für Studierende und Interessenten. Zusätzlich liegen diese sowie weitere 
Details auf den örtlichen Behörden aus. 
 

Haben Sie spezielle Internetseiten genutzt? Wenn ja, welche? 

Ich habe keine speziellen Seiten genutzt, sonder einfach gegoogelt und die 
Informationen über die in Frage kommenden Universitäten durchgelesen.  Dafür muss 
man sich natürlich viel Zeit  und Geduld nehmen. 
 

Was sollten zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie geben? 

Die zukünftige Studierende müssen genau  die Bewerbungsfristen jeder einzelnen 
Universität  kennen. Für die Bewerbung braucht man ein Zeugnis von der 
Zeugnisanerkennungsstelle  für Freistaat Bayern, was in der Regel 3 bis 4 Wochen 
dauern könnte. (www.km.bayern.de) 

http://www.km.bayern.de/


 
Sehr wichtig ist es zu beachten, dass die für die Bewerbung benötigten Unterlagen 
müssen übersetzt und von einem staatlich anerkannten Notar beglaubigt werden . 
 Wenn Sie sich für eine bestimmte Fakultät  an einer Universität oder Fachhochschule 
entschieden haben, prüfen Sie bitte den Notendurchschnitt und schätzen Sie Ihre 
Chancen realistisch ein. 
 

Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen? 

• Das erste, was man machen muss, ist die Anmeldung bei dem 
Einwohnermeldeamt. Spätestens eine Woche nachdem die Adresse bekannt ist, 
muss man diese melden.  

• Man braucht  unbedingt ein Bankkonto. Sie müssen Ihren Pass und 
Studentenausweis dabei haben. 

• Eine Krankenversicherung abschließen! Erkundigen Sie sich erst im Internet oder 
fragen Sie Ihre Freunde. 

• Achten Sie auf Ablauffrist Ihres Visums. Sie müssen einen Monat  vor dem Ende 
Ihrer Aufenthaltsgenehmigung bei der Ausländerbehörde ein neues Visum 
beantragen. Pro Jahr kostet  dies 70 Euro. 

 

Gibt es an Ihrer Universität spezielle Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger? An wen 

kann man sich bei Fragen und Problemen wenden? 

Vor jedem Semesterbeginn finden in der Universität sogenannte „O-Wochen“ statt, die 
von jeder Fachschaft organisiert und durchgeführt wird. Diese umfasst Informationen 
über die Fakultät, Universitätsordnung, verschiedene Workshops, Tipps,  Stadtführungen 
und Kneipentours, um die ersten Bekanntschaften zu knüpfen. Es finden 
Bibliothekführungen für die neuen Studenten statt, um die Literatursuche zu erleichtern. 
Die Universität schafft alle Voraussetzungen, um den Einstieg in das Studium zu 
erleichtern und die Erstsemester mit vollständigen Informationen zu versorgen.  
 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?  

Ich kann definitiv das Studium in Bayern  weiterempfehlen. Vielleicht sind die ersten 
Semester nicht so leicht besonders für die ausländischen Studierende, aber es macht 
Spaß und für mich persönlich ist es eine große Herausforderung. Ich würde mich 
jederzeit wieder dazu entscheiden. 
 

Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums? 

Ich bin mit meinem Studium im Wintersemester 2013-2014 fertig und ich würde gerne in 
einem  Unternehmen arbeiten, in dem ich meine neuerworbenen Kenntnisse anwenden 



 
kann. Zusätzlich wäre es schön, wenn ich von meinen verschiedenen Sprachkenntnissen 
Gebrauch machen könnte. Alternativ könnte ich mir ein Engagement vorstellen, bei dem 
ich jungen Menschen und Studierenden zur Seite stehen könnte, da mir dies besonders 
viel Freude bereitet hat. Erste Erfahrungen durfte ich bereits für Freunde und 
Neuankömmlinge in Passau und München sammeln. Eine gelungene Integration sowie 
das Gefühl willkommen zu sein, ist für Menschen, die zum ersten Mal in Deutschland 
sind, der beste Start erfolgreich zu sein. 
 

Unterkunft und Leben 

 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche 

geben? 

Meine Unterkunft habe ich über www.wg-gesucht.de gefunden.  In einer kleineren Stadt 
wie Passau ist es problematisch eine preiswerte Wohnung zu finden, da es viele 
Studenten gibt. Aber wer sucht, der findet. Man sollte nicht nur im Internet suchen, 
sondern auch in  Zeitungen und auch am schwarzen Brett in der Uni. 
 

Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten? 

Für mein Apartment habe ich 200 Euro warm bezahlt, dazu kamen 17 Euro Strom und 30  
Euro für den  Internetzugang. 
 

Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten? 

Für die Lebensmittel braucht man zwischen 150-200 Euro im  Monat. 
 

Beschreiben Sie kurz den Ort Ihrer Universität. Wie ist das Freizeit-/Sport-/ Kulturangebot?  

Die Universität Passau ist einer der schönsten in Bayern. Die Universitätsgebäude liegen 
idyllisch direkt am Inn-Ufer. Außerdem gibt es eine große Wiese, auf der man grillen, 
lernen und  sich sonnen kann. Einmal Jahr findet Sommerfest für die Studenten statt.  
Passau ist eine sehr fahrradfreundliche Stadt, was viele Studenten nutzen, da es sehr 
praktisch und umweltverträglich ist. Das Sportzentrum bietet  eine große Auswahl an 
verschiedenen Sportarten an. Dort findet jeder Student eine passende 
Freizeitmöglichkeit.  
Für Kulturbewusste gibt es in Passau ein Theater, in dem regelmäßig die Theaterstücke 
gespielt werden. Sehenswert ist der Dom mit der größten Orgel in ganz  Europa. 
Außerdem ist die Stadt durch ihre architektonische  Schönheit ein besonderer Magnet für 

http://www.wg/
http://www.wg/
http://www.wg-gesucht.de/


 
Touristen aus der ganzen Welt. Besonders empfehlen würde ich eine Dampferfahrt auf 
der Donau. 
 

BayBIDS-Stipendium 

 

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam? 

Ich habe zufällig die Ankündigung auf der Homepage meiner Universität gesehen und 
habe mich ohne zu zögern beworben. 
 

Bei wem mussten Sie sich für das Stipendium bewerben? 

Ich habe mich für das Stipendium bei meiner Universität beworben. 
 

 

×Hiermit gestatte ich BayBIDS die Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes um zukünftigen 

Studierenden behilflich zu sein. Meine persönlichen Daten werden dabei nicht veröffentlicht. 

 

 Ich möchte nicht, dass mein Erfahrungsbericht veröffentlicht wird. 

 

 

 

Ort, Datum: Passau 15.03.2013 


