
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten 
 

 
Name Ihrer Hochschule: 

Universität Passau 
 
Studiengang und -fach: 

Medien und Kommunikation 
 
In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 

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

2014 (WS) 
 
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 

Oktober 2014 - September 2015 
 
 
 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  

Deutsche Schule Medellin 
 
Adresse Ihrer Heimatschule:  

Carrera 61 Numero 34-62, 90581 Itagüí, Colombia 
 
Name des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin an Ihrer 

Heimatschule:  

Martin Slawek 
 
E-Mail-Adresse des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin: 

ib@colegioalemanmedellin.edu.co 
 



 

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 aus einer deutschsprachigen Familie komme und meinen Abschluss an einer 
deutschen Auslandschule gemacht habe, stand für mich eigentlich schon immer fest, 
dass ich zum Studium nach Deutschland gehen wollte. Auserdem reise ich sehr gerne 
und andere Länder und Kulturen haben mich schon immer begeistert, sodass dies die 
perfekte Möglichkeit war etwas Neues kennenzulernen. 
Für Bayern gab es mehrere Gründe. Zum einem kommt meine Familie ursprünglich aus 
Bayern, sodass ich mich schon von Anfang in diese Region hingezogen gefühlt habe. 
Hinzu kam, dass ich sehr gerne alle möglichen Bergsportarten betreibe und auch dafür 
ist Bayern natürlich ideal. Letztendlich ausschlaggebend war aber die Uni. Nachdem ich 
mich über alle Unis, die einen Studiengang im Bereich Medien und Kommunikation 
anbieten, erkundigt hatte, fand ich die Uni Passau am besten und somit ist es dann 
endgültig Bayern geworden. 
 
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 

Es gab viele Sachen die mir an der Uni Passau gut gefallen haben. Am wichtigsten war, 
dass von allen Unis über die ich mich im Bereich Medien und Kommunikation erkundigt 
habe, mir die Studieninhalte und der Aufbau des Studiums an der Uni Passau am 
meisten zugesagt haben, da der Studiengang hier sehr allgemein ist und man somit 
einen guten Einblick in die verschiedensten Bereiche erhällt. Was mir auch sehr gut an 
dieser Uni gefallen hat ist, dass sie relativ klein ist (ca. 12.000 Studierende) und der 
Umgang mit den Professoren und anderen Studierenden somit doch recht persönlich ist 
und man seine Mitstudierenden auch alle wirklich kennenlernt. Auserdem sind alle 
Gebäude der Uni Passau am Campus, sodass man innerhalb von 10 Minuten von einem 
Ende der Uni zum anderen kommt. Und dann ist die Uni direkt am Inn natürlich auch 
noch sehr schön gelegen. Dadurch dass die Uni noch nicht so alt ist, sind auch die 
Gebäude sehr modern und alle Hörsääle mit vielen Fenstern schön hell. Hinzukommt 
dann noch das riesige angebot an Freizeitaktivitäten die die Uni und die Stadt insgesamt 
bieten. 
 
 

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?  

Am meisten Information habe ich über das Internet gefunden. Leider weis ich nicht mehr 
ob es bestimmte Seiten gibt die ich besonders benutzt hätte, aber insgesamt ist das 
Angebot an Informationen im Internet inmens. Es gab eigentlich keine Sache zu der ich 
im Internet keine Antwort gefunden hätte. 
 
Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen  zum Studium in Deutschland? 

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

Einmal im Jahr gibt es an unserer Schule eine Studiums- und Universiätsmesse an der 
etwa 7 bis 10 Unis aus Deutschland teilnehmen, die sich und ihr Studienangebot 
vorstellen. Zum Teil werden die Referenten auch von einem Studenten der 
entsprechenden Universität begleitet, der dann ganz konkrete Fragen zum Studium und 
Studentenleben beantworten kann, sowie generell die Uni aus der Sicht eines Studenten 
vorstellt. 
Ansonsten gibt es keine weiteren Veranstaltungen von denen ich wissen würde. 
Allerdings steht die Schule in direktem Kontakt mit vielen Partner-Unis in Deutschland, 
sodass es über den Studienberater immer möglich war sich direkt über die Universitäten 
und Hochschulen zu informieren die einen interessieren.  
 
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? 

Außer direkt über die Schule sind mir keine anderen Informationsmöglichkeiten bekannt. 
Die Sache ist aber auch, dass nachdem wir über die Schule so viel Information 
bekommen haben, ich nicht nach weiteren Alternativen gesucht habe. Insgesamt haben 
mir die Informationen die ich über die Schule und im Internet gefunden habe sehr 
weitergehofen. Es gibt immer ein paar Fragen die ungeklärt bleiben, die man letztendlich 
aber auch erst direkt vor Ort klären kann, wie z.B. mehrere Sachen in Bezug auf die Uni 
oder zum Wohnen in Deutschland. 
 
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 ich aus einer deutschen Familie komme habe ich das große Glück einen deutschen 
Pass zu haben, sodass ich kein Visum beantragen musste, was mir das ganze sehr 
erleichtert hat. 
 
 
 

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? 

In den ersten Wochen in Deutschland musste ich mehrere Sachen machen, als erstes 
zum Einwohnermeldeamt gehen um mich anzumelden und meinen Personalausweis zu 
beantragen und danach noch zur Krankenversicherung um mich da anzumelden. Was 
ganz hilfreich ist, ist wenn man sich schon im Vorfeld informiert welche Unterlagen man 
für die verschiedenen Sachen braucht, vorallem wenn man diese im Heimatland 
beantragen muss, damit man nachher alles zusammen hat. Welche Unterlagen man 
braucht kann man eigentlich im Internet ganz gut nachschauen oder sonst auch 
telefonisch nochmal nachfragen. Worauf ich auch achten würde, ist in welcher 
Reihenfolge man die Sachen am Besten macht. Zum Beispiel braucht man beim 
Einwohnermeldeamt den Mietvertrag, als Bestätigung wo man wohnt. Von dacher ist es 
ganz sinnvoll sich als eine der ersten Sachen um den Mietvertrag zu kümmern. Was man 
auf jeden Fall auch in den ersten Wochen machen sollte, ist sich anzumelden und ein 
Bankkonto zu eröffnen, weil dass dann vieles andere sehr viel leichter macht. 
 
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 meiner Uni gab es in der ersten Woche vor Beginn des Semesters eine sogenannte 
Orientierungswoche (O-Woche), wo alle möglichen Veranstaltungen für neue Sudenten 
stattgefunden haben. So gab es zum Beispiel eine Uniführung wo uns die verschiedenen 
Fakultäten vorgestellt und die verschiedenen Gebäude der Uni gezeigt wurden. Es gab 
eine Bibliotheksführung, wo uns alles rund um die Bücherbestände erklärt wurde, unter 
anderem auch wo man die Bücher zu den verschiedenen Fächern finden kann und wie 



 

die Ausleihe funktioniert; es gab auch eine kleine Stadtführung wo uns ein bisschen was 
zur Geschichte von Passau erklärt wurde und vor allem auch wo man was findet, sodass 
man schon mal einen kleinen Überblick hat. Auserdem standen Studenten aus höheren 
Semestern zur Verfügung um uns mit der Aufstellung vom Stundenplan zu helfen und 
allgemein noch offene Fragen zum Studiengang und der Uni zu beantworten. Einen 
Kneipenbummel gab es natürlich auch, bei dem man auch schnell seine Mitstudenten 
kennen lernen konnte. 
 
 
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches Auslandsamt, 

Studienberatung, Tutoren)?  

Es kommt immer auf die Fragen oder Probleme an, aber am besten ist es meistens sich 
einfach an andere Studenten zu wenden, sowohl deutsche als auch Auslandsstudenten, 
da die in den meisten Fällen schonmal in einer ähnlichen Situation waren und deshalb 
aus eigener Erfahrung wissen was man am besten machen kann. Sonst gibt es an den 
meisten Unis auch noch ein Sekretariat für ausländische Studierende, an das man sich 
immer wenden kann. Und was noch sehr hilfreich ist, ist eben die Orientierungswoche 
vor Vorlesungsbeginn, in der viele Studenten aus höheren Semestern zur Verfügung 
stehen und die einem wirklich mit den verschiedensten Sachen helfen können, gerade 
am Anfang wo noch so viele offene Fragen sind. 
 
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so gut? 

Insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden, sowohl mit der Universität als auch mit dem 
Studium selbst. Die Studieninhalte sind alle sehr interessant und die Themen mit denen 
wir uns auseinandersetzen immer wieder aufs neue spannend. Ich bin auch sehr 
zufrieden mit den ganzen Professoren, sie halten sehr profesionelle Vorträge, schaffen 
es aber gleichzeitig die Inhalte leicht verständlich zu vermitteln und vorallem auch immer 
einen direkten Bezug zu den Studierenden zu finden. Die Universität selbst begeistert 
mich auch immer wieder aufs neue, zum einem weil alles so gut funktioniert und man 
egal in welcher Angelegenheit immer sehr schnell Hilfe bekommt. Was mir aber am 
meisten gefällt und mich wie gesagt immer wieder begeistert ist das rieseige Angebot 
dass es neben dem Studium noch gibt, insbesondere was Gastvorträge oder besondere 
Themenreihen angeht. 



 

Etwas was mir nicht so gut gefallen würde fällt mir ehrlich gesagt gar nicht ein, ich bin 
wie gesagt sehr, sehr zufrieden mit meinem Studiengang, der Uni an sich, aber auch mit 
meinen Komilitonen und Passau selbst. 
 
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 

Absolut. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich es jedem wirklich nur empfehlen. 
Man sollte sich selbstverständlich schon für andere Kulturen interessieren und offen für 
neue Erfahrung sein, aber man kann wirklich so viel lernen, das es eigentlich jeder 
machen sollte. Ich bin jetzt seid weniger als einem Jahr jetzt hier, aber ich habe schon so 
viel Neues dazu gelernt dass es mir viel länger vorkommt. 
 
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr ins 

Heimatland)? 

Was ich nach meinem Abschluss machen möchte weis ich noch nicht so genau. Ich 
würde auf jeden Fall noch gerne einen Master machen und kann mir auch gut vorstellen 
eine zeitlang noch in Deutschland zu arbeiten, ganz sicher bin ich mir aber noch nicht.  

Unterkunft und Leben 

 

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

Passau gefällt mir insgesamt sehr, sehr gut; aus vielen verschiedenen Gründen. Zum 
einem ist die Stadt selbst sehr schön gelegen, die Ilz, die Donau und der Inn fließen hier 
zusammen, sodass man immer direkt am Fluss ist und es gibt auch sehr schöne 
Promenaden. Passau hat auch eine sehr schöne Altstadt und auch die Umgebung ist 
sehr schön. Hinzukommt dass die Stadt relativ klein ist, sodass man sehr kurze Wege hat 
und schnell überall hinkommt. Was mir besonders gefällt ist dass Passau eine 
Studentenstadt ist. Insgesamt wohnen hier 50.000 Leute und davon sind 12.000 
Studenten. Egal wo man ist trifft man also immer Freunde aus der Uni und es gibt 
generell ein sehr großes kulturelles Angebot von und für junge Leute.  
Das einzige an das man sich vielleicht gewöhnen muss, gerade wenn man wie ich in 
einer Großstadt aufgewachsen ist, ist eben dass einige Sachen hier doch anders 
ablaufen, zum Beispiel dass man manchmal nicht so viel Angebot hat oder auch dass 
man wirklich jedem früher oder später mal über den Weg läuft; was mich persönlich aber 
eher weniger stört, ganz im Gegenteil. 
 



 

 
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 mit drei anderen Mädchen in einer WG und ich kann es jedem wirklich nur 
empfählen. Es macht viel mehr Spaß mit anderen zusammen zu wohnen, man lernt über 
sie andere Leute kennen und es ist immer was los. Und außerdem finde ich es sehr 
schön wenn man nach Hause kommt und immer jemand da ist mit dem man sich 
unterhalten kann. 
Für Passauer Verhältnisse wohnen wir eher außerhalb, etwa 8 km von der Uni entfernt. 
Mit dem Bus ist man aber in 10 Minuten in der Stadt oder im Sommer kann man auch gut 
mit dem Fahrrad fahren. Insgesamt ist das also kein Problem, es ist nur manchmal ein 
bisschen schade weil die meisten Leute direkt in der Innenstadt, in der Nähe von der Uni 
wohnen, oder auch gerade wenn man abends nochmal zum Sport oder einer anderen 
Veranstaltung möchte, überlegt man es sich doch zweimal. Ich  würde den Leuten eher 
empfälen möglichst nah an der Uni zu wohnen, aber natürlich sind die Entfernungen sehr 
relativ und von Ort zu Ort anders. 
 
 

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

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

Zuerst hatte ich mich übers Internet bei den verschiedene Studentenwohnheimen in 
Passau beworben, zum Schluss aber doch keinen Platz bekommen, sodass ich mich 
nach WGs umgeschaut habe. Auch hierzu gibt es im Internet viele Seiten und insgesamt 
ein großes Angebot. Mein Zimmer habe ich letztendlich über einen Aushang direkt an der 
Uni gefunden. Generell ist es nicht so schwer etwas zu finden, wie gesagt gerade über 
die Semesterferien werden viele Sachen frei. Es ist nur wichtig sich rechtzeitig drum zu 
kümmer, weil es sonst immer schwerer wird etwas zu finden. 
 
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  

Ich zahle im Moment 300 Euro warm, d.h. dass alle Nebenkosten mit dabei sind. 
Außerdem ist das Zimmer möbliert, was für mich sehr praktisch war, weil ich so keine 
Möbel besorgen musste. 
 
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.? 



 

Das ist schwer zu schätzen, aber ich glaube insgesamt komme ich auf nochmal so 250 
bis 300 Euro.  
 
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden 

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

In Passau gibt es innerhalb der Stadt nur Busse, mit denen man aber so ziemlich überall 
hinkommt. Was auch sehr praktisch ist, ist dass alle Busse über den ZOB (zentralen 
Omnibussbahnhof) fahren, sodass man mit höchstens einmal umsteigen in jede Ecke 
Passaus kommt. Die meisten Busse fahren alle 15 Minuten, die anderen alle halbe oder 
ganze Stunde. Das einzige Problem ist am Wochenende wo sie zum Teil nur alle 2 
Stunden fahren und manchmal auch erst ab 10 Uhr, oder abends nach 20 Uhr, wo sie 
dann auch nur alle dreiviertel Stunde fahren, bzw. nach 23 Uhr gar nicht mehr. Für die 
meisten Leute ist dass kein Problem weil das meiste zu Fuß zu erreichen ist, aber 
nachdem ich eher außerhalb wohne bin ich auf den Bus angewiesen, was manchmal 
ziemlich ärgerlich ist wenn man abends nur noch nach Hause möchte und dann eine 
halbe Stunde auf den Bus warten muss, oder wenn man abends noch länger in der Stadt 
bleiben möchte und dann vor 23 Uhr zurrück oder Taxi fahren muss. Ansonsten ist das 
Bussystem aber wie gesagt ganz gut und zuverlässig und man siehta auch, dass es von 
vielen Leuten genutzt wird. 
 
 
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport-

/Kulturangebot? 

An Freizeitangeboten mangelt es hier wirklich nicht, man hat vielmehr das Problem, dass 
man vor lauter Auswahl gar nicht weiß wo man überhaupt hingehen soll, weil man am 
liebsten alles machen würde. Im Sportzentrum der Uni kann man alle möglichen und 
unmöglichen Sportarten, größtenteils kostenlos oder sehr günstig machen. Das Angebot 
reicht von Fußball, Volleyball und Leichtathletik über rudern, slacklinen und klettern  bis 
hin zu Akrobatik, Einradfahren und Quidditch. Es ist wirklich für jeden etwas dabei. 
Es gibt auch sehr viele Hochschulgruppen, zu den verschiedensten Bereichen und 
Themen, von politischen Gruppen zu kulturellen Angeboten und Organisation von 
festivals ist auch wirklich für jeden etwas dabei. Ich mache zur Zeit bei drei 
Hochschulgruppen mit und würde am liebsten bei noch fünf anderen dabei sein, das 
Angebot ist wirklich sehr vielseitig. 



 

Die Uni, bzw. die verschiedenen Hocschulgruppen organisieren auch regelemäßig 
Gastvorträge, so sind jetzt zum Beispiel die Passauer Politiktage und vor kurzem waren 
die Passauer Lateinamerikagespräche, mit Referneten aus ganz Lateinamerika. 
An der Uni gibt es auch eine so genannte Kulturcafete, die vom Studentenwerk 
organisiert ist und wo so ziemlich jeden Abend die verschiedensten kulturellen Angebote 
stattfinden, von Filmvorführungen und Workshops bis hin zu poetry slams und 
Konzerten. 
Und Passau selbst hat für einen kleinen Ort auch relativ viel zu bieten. Da es so viele 
Studenten gibt, gibt es auch sehr viele Kneipen und Discos wo auch fast immer was los 
ist. Und auch sonst gibt es immer wieder verschieden Veranstaltung, wie zum Beispiel 
jetzt im Sommer die europäischen Festspiele, in dessen Rahmen viele Konzerte 
stattfinden. 
Insgesamt würde ich aber sagen, dass das grüßte Angebot direkt von der Uni ausgeht. 
 
 

 

 

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)  

Auf das Stipendium aufmerksam geworden bin ich über meine ehemalige Schule. Per 
email haben wir regelmäsig Informationen von unterschiedlichen Universitäten in 
Deutschland, sowie zu verschiedenen Stipendien für das Sudium im Ausland bekommen, 
unter anderem auch über das BayBIDS. Da ich mich dieses Stipendium besonders 
interessiert hat, habe ich mich dann auf der Internetseite vom BayBIDS näher zum 
Stipendium informiert. 
 

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

beantwortet? 

Ich habe mich mehrmals ans BayBIDS  gewendet, und ich muss sagen ich bin bis heute 
begeistert darüber wie schnell ich immer eine Antworte bekomme und insbesondere wie 
freundlich und hilfsbereit alle Mitarbeiter waren mit denen ich Kontakt hatte. 
 



 

 

Ja  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, 10. Juni 2015 
 
 


