Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Erfahrungsbericht zum Studium an der Universität Passau

Studiengang und -fach:

Rechtswissenschaft

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 3
In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium in Deutschland begonnen? 2011

Deutsche Auslands- oder Partnerschule

Name der Heimatschule:

Nikolaus Lenau Lyzeum

Adresse der Heimatschule: Str. Gheorghe Lazar 2
Timisoara
Rumänien
Studien- oder Berufsberater an der Heimatschule:
Kontaktdaten des Studien- oder Berufsberaters:

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen?
Ich habe mich für ein Studium in Deutschland entschlossen da ich schon früher im
Gymnasium ein Stipendium bekommen habe und ein Jahr lang eine deutsche Schule
besuchen dürfte. Es hat mir so gefallen dass ich mich nach dem Jahr entschlossen habe
züruck nach Deutschland zu kommen um zu studieren.

Haben Sie sich gezielt für ein Studium in Bayern bzw. an Ihrer Universität entschieden? Wenn
ja, welche Gründe gab es konkret dafür?
Ich wollte schon vom Anfang an in Bayern kommen, da mir schon seit längere Zeit über
die bayerische Kultur erzählt wurde und ich hatte das Gefühl dass ich in Bayern mich
wohl fühlen werde. Für die Universität Passau habe ich mich deswegen entschieden weil
die Uni ein sehr gutes Jura Studium ermöglicht.

Welche Vorstellung hatten sie von einem Studium in Bayern? Inwieweit sind diese erfüllt
worden? Welche wurden nicht erfüllt?
Bevor ich in Bayer gekommen bin war ich ein bisschen skeptisch und war sehr
überrascht als ich festgestellt habe dass es hier eigentlich ganz toll ist.

Informationen zum Studium in Bayern

Welche Informationsmöglichkeiten gab es für Sie? Welche Informationen hätten Sie sich
zusätzlich gewünscht?
Ich habe für ein Studium hier sehr viel auf dem Internet recherchiert. Andere Infos hatte
ich seit meiner Schulzeit in Stuttgart.

Haben Sie spezielle Internetseiten genutzt? Wenn ja, welche?
Ich bin im allgemein auf Forumseiten gegangen weil die Mehrheit der Infos von
Studenten kommen.

Was sollten zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie geben?
Was ich unbedingt machen würde ist mir die Uni aussuchen die gut für meinem
Studiengang ist und mich nicht unbedingt von der Lage beeinflusst lassen. Obwohl ich
am Anfang gedacht habe in München zu studieren, bin ich sehr zufrieden mit meiner
Entscheidung in Passau zu studieren.

Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen?
Bei mir war das wichtigste mich beim Rathaus anzumelden nachdem ich eine Wohnung
hatte. Versicherung ist auch ziemlich wichtig, aber die Unis sprechen auch so was an.

Gibt es an Ihrer Universität spezielle Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger? An wen
kann man sich bei Fragen und Problemen wenden?
Ich durfte bei meiner Uni zu zwei verschiedene O-Woche Veranstaltungen gehen. Eine für
Internationale Studenten und eine für mein Studiengang. Da habe ich alles erfahren was
ich brauchte.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Auf jeden Fall.

Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums?
Das ist sehr schwer zu sagen. Es hängt ab von was für eine Spezialisierung ich wähle.

Unterkunft und Leben

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?
Eine Wohnung habe ich auf typische Internetseiten gefunden. Es war nicht unbedingt
schwer aber ein Tipp den ich geben kann ist immer die Wohnung zuerst anschauen
bevor man sich schon dafür entscheidet.

Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten?
Warm zahle ich 340 Euro im Monat.

Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten?
Ungefähr 300 Euro im Monat.

Beschreiben Sie kurz den Ort Ihrer Universität. Wie ist das Freizeit-/Sport-/ Kulturangebot?
Passau ist eine kleine Stadt aber man hat genug zu tun. Sport ist immer primär bei uns.
Es gibt auch immer welche Veranstaltungen manchmal auch von der Uni organisiert.

BayBIDS-Stipendium

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam?
Ich habe vom Stipendium durch das Auslandsbüro in der Uni gehört.

Bei wem mussten Sie sich für das Stipendium bewerben?
Ich durfte mich direkt am Auslandsbüro bewerben.

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, 29.09.2012

