
 

 
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten 
 

 
Erfahrungsbericht zum Studium an der Universität Passau  

 

Studiengang und -fach:  Kulturwirtschaft mit Schwerpunkt Südostasien 

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 2 

In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium in Deutschland begonnen? 2011 

 

Deutsche Auslands- oder Partnerschule 

 
Name der Heimatschule: Deutsche Botschaftsschule Peking 

Adresse der Heimatschule:  Liangmaqiao lu 49 A 

    Chaoyang district 
    100125 Beijing, Volksrepublik China 

Studien- oder Berufsberater an der Heimatschule:       

Kontaktdaten des Studien- oder Berufsberaters: www.dspeking.net.cn  

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen? 
Nach vielen Jahren im Ausland und an deutschen Auslandsschulen habe ich mich 
schnell für ein Studium in Deutschland entschieden. Es ist finanziell erschwinglich, 
international sehr hoch angesehen und die Qualität der Lehre und Infrastruktur ist sehr 
gut.  
 

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

ja, welche Gründe gab es konkret dafür? 
Ja, ich habe mich sehr gezielt für mein Studium an der Universität Passau beworben,da 
dieser Studiengang (Kulturwirtschaft) in Deutschland einzigartig ist und auch nur an 
dieser Uni auf dieser Art und Weise studiert werden kann. 
 

 



 

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

worden? Welche wurden nicht erfüllt? 
Ich bin eigentlich mit einer sehr offenen Einstellung nach Bayern gekommen und war 
von Stadt und Universität sehr positiv beeindruckt.  

 

Informationen zum Studium in Bayern 

 

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

zusätzlich gewünscht?  
Unsere Schule hat jährlich eine Studiumseinführungsveranstaltung organisiert an der 
Schüler teilnehmen und sich über die Studienangebote in Deutschland informieren 
können. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden auch viele Universitätsvertreter 
eingeladen, die den Schülern einen besseren Einblick in die Welt des Studiums 
ermöglicht haben, hierbei auch ein paar Universitäten aus Bayern, 
In Peking wurde auch eine große Universitätsmesse organisiert, viele deutsche bzw. 
bayerische Universitäten wurden hier vertreten. 
Internet, in erster Linie Rankings gehören auch zu den genutzen Informationsquellen.  

 

Haben Sie spezielle Internetseiten genutzt? Wenn ja, welche? 
nein 

 

Was sollten zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie geben? 
Kleine Städte eignen sich perfekt zum studieren, dass wurde mir in Passau auf jeden Fall 
nochmal bestätigt. Man bekommt einen viel engeren Bezug zu der Stadt, und wenn die 
Universität auch nicht zu groß ist dann auch zu seinen Kommolitonen und den 
Professoren. Das Studium ist dann nicht mehr so anonym. 
 

Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen? 
Haupt/Nebenwohnsitz an/ummelden, 
 

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

kann man sich bei Fragen und Problemen wenden? 
In unserer Universität findet immer am Anfang des Semesters eine Orientierungswoche 
statt. Wie der Name auch schon sagt geht es hier darum den neuen Studenten 
Orientierung zu verschaffen in dem Studenten in höheren Fachsemestern die nötige 
Hilfestellung leisten. Es werden bürokratische Formalitäten geklärt, spezifische 



 

Workshops zu den einzelnen Studiengänge angeboten, Rundgänge in der Stadt 
organisiert usw. Bei Fragen und Problemen kann man sich immer an die jeweilige 
Fachschaft wenden, die helfen einem in jeder Situation weiter.  
 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?  
Ich kann auf jeden Fall ein Studium in Bayern empfehlen, die Qualität des Studiums, der 
Lehre und der Universität und des Lebens sind sehr hochwertig.  
 

Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums? 
Ich möchte nach meinen Bachelor gerne einen Master anschließen, doch genauere 
Vorstellungen habe ich momentan noch nicht. In der Berufswelt  würde mich die 
Entwicklungszusammenarbeit, oder das Arbeiten in einer großen Tierschutzorganisation 
in Asien am meisten inspirieren, 
 

Unterkunft und Leben 

 

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

geben? 
Meine Unterkunft habe ich binnen eines Tages erflogreich gefunden. Durch Anzeigen in 
den verschiedenen Wohnheimen und Websiten habe ich dann das Glück gehabt an 
meine kleine Wohnung zu kommen. Als Tipp kann ich einfach den persönlichen Besuch 
der Wohnheime, bzw. Studentenhäuser geben, da man dadurch leichter auf interne 
Wohnungsvergaben Zugriff hat.  
 

Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten? 
320 Euro (warm,inklusive Internet und Festnetz) - 20 qm, 3 min zu Fuß von der Uni 
entfernt 

 

Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten? 
Zwischen 300-400 Euro 

 

Beschreiben Sie kurz den Ort Ihrer Universität. Wie ist das Freizeit-/Sport-/ Kulturangebot?  
Passau ist eine wunderschöne kleine Stadt in Niederbayern, umringt von 2 Flüssen, dem 
Inn und der Donau. Das Theater in der Altstadt bietet ein sehr abwechslungsreiches, 
buntes Programm an, es gibt mehrere (alternative)Kinos und die Flüsse eignen sich 



 

perfekt zu ein oder dem anderen Wassersport! Abgesehen davon bietet die Universität 
zahlreiche Sportprogramme an, die für jeden Studenten offen stehen.  
 

BayBIDS-Stipendium 

 

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam? 
Das Auslandssekretariart meiner Uni hat mich auf dieses Stipendium aufmerksam 
gemacht. 
 

Bei wem mussten Sie sich für das Stipendium bewerben? 

Zuerst mal über das Auslandsamt der Uni und dann direkt bei BayBIDS. 
 

 

 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: 29.04.2012, Passau 


