Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Name Ihrer Hochschule:
Universität Augsburg

Studiengang und -fach:
Erziehungswissenschaften (Bachelor of Arts)

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
Momentan studiere ich im zweiten Fachsemester.

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
Mein Studium habe ich letztes Jahr im Wintersemester 2013/14 begonnen.

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
Mein Stipendium habe ich 12 Monate lang bekommen, vom Wintersemester 2013/2014 bis
zum Ende des Sommersemester 2014.

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Deutsche Schule Lissabon

Adresse Ihrer Heimatschule:
Rua Prof. Francisco Lucas Pires
1600-891 Lisboa
Portugal

Name des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin an Ihrer
Heimatschule:
Martin Bösser

E-Mail-Adresse des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin:
martin.boesser@dslissabon.com

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern entschieden?
Nachdem ich zwölf Jahre lang die Deutschen Schule in Portugal besucht, und mein
Abitur absolviert habe, entschied ich mich für ein Studium in Deutschland.
Deutschland bietet momentan, meiner Meinung nach, mehr für Studenten an als mein
Heimatland (Beispiel: Große Anzahl an Studentenangeboten, Studentenermäßigungen
etc.).
Speziell das Bundesland Bayern habe ich gewählt, da mich das weite Spektrum an
Freizeitangeboten faszinierte. Die Lage ist meiner Meinung nach optimal. Das schöne
Alpenland bietet viele Möglichkeiten in der Natur: Im Winter Skifahren oder im Sommer
besteht die Möglichkeit zu Wandertouren. Außerdem ist es nicht weit nach Italien zu
reisen und dort den Strand zu genießen.

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
München war mir bereits bekannt und ist eine wirklich schöne Stadt, in der jeder Wunsch
erfüllt wird. Leider ist es dort etwas zu teuer zu wohnen, welches schon ein erster Punkt,
der meine Entscheidung für Augsburg beeinflusst hat.
Die Uni Augsburg bot außerdem den Studiengang den ich gesucht habe an. Es ist eine
kleinere Stadt, in der man alles in der Nähe befindet und man kann für speziellere
Wünsche auch schnell nach München fahren (50km entfernt, mit der Bahn 40min Fahrt).
Die Uni hat mir bei meinem ersten Besuch auch gefallen und die Homepage sprach mich
an.

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 viel recherchiert, mir verschiedene Flyers an der Uni geholt und das meiste an
Informationen bietet bereits die Homepage der Uni Augsburg.
Es gibt an der Uni zahlreiche Beratungsgremien, die für die verschiedensten Bereiche
zuständig sind.
Ich suchte damals die Studienberatung meines Faches auf und würde dieses sehr
empfehlen, weil man dort alle Fragen bezüglich des Studiengangs klären kann.

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in Deutschland?
Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Ja, meine Heimatschule bietet bereits ab der 10. Klasse Veranstaltungen an, in der die
Schüler über ein Studium im Heimatland sowie in Deutschland erfahren können. Dort
stehen uns Ansprechpartner der jeweiligen Hochschulen zur Verfügung und man kann
verschiedene Flyer mitnehmen und Fragen stellen. Jedes Jahr wird auf dieser
Veranstaltung auch ein aktuelles Buch mit den ganzen aktuellen Studiengängen in
Deutschland verteilt.

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?
Meine Schule hat mich ausreichend über ein Studium in Deutschland informiert, sodass
ich es nicht für notwendig erachtete andere Stellen aufzusuchen.

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.
Nein, ich habe kein Visum benötigt.

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?
Als ich in Augsburg ankam musste ich mein neuen Wohnsitz beim Einwohnermeldeamt
registrieren. Um eine Wohnung im Wohnheimen habe ich mich schon ein halbes Jahr
vorher gekümmert, da es Wartelisten gibt!
Was das Einwohnermeldeamt angeht, gibt es von der Uni extra ein Ausländermeldeamt,
in dem Ausländer ihren Wohnsitz anmelden und auch andere Schwierigkeiten klären
können.
Zum Thema Krankenversicherung ist auch wichtig zu wissen, dass man hier
krankenversichert sein muss um sich an der Uni immatrikulieren zu können. Die meisten
sind bei der AOK krankenversichert und haben bis jetzt gute Erfahrungen gemacht. Ich
selbst bin in meinem Heimatland versichert und habe mir hierfür eine Bescheinigung von
der deutschen Krankenkasse geben lassen (AOK hat sich dafür bereit erklärt, bei den
anderen Krankenkassen hat der Prozess nicht geklappt).

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?
Jedes Semester gibt es speziell für „Erstsemestler“ Einführungsveranstaltungen. Vom
Auslandsamt der Uni gibt es auch immer mehrere Veranstaltungen, die vor allem für
internationale Studierende interessant sind. Sogar mit internationalen Kochabenden!
Ich persönlich würde den Studienanfängerkurs für internationale Studierende empfehlen.
Ich habe diesen vor dem Studienbeginn für 3 Wochen besucht und konnte dort allerlei
Fragen klären, die den Einstieg ins Studium erleichterten. Man lernt gleich neue Leute
kennen und macht viele Ausflüge, die fast alle umsonst für uns Studierende sind, da sie
vom Auslandsamt teilweise finanziert werden.
Interessant war auch, dass ich in diesem Kurs auf das Stipendium von BayBIDS
aufmerksam gemacht wurde.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches Auslandsamt,
Studienberatung, Tutoren)?
Wenn man Fragen und Probleme hat, findet man immer ein Ansprechpartner, der sich im
jeweiligen Problembereich auskennt: Das sind unter anderen die Studienberatung,
Studentenwerk bzg. des Wohnens, Auslandsamt, Tutoren und beispielsweise ZEBRA (bei
IT Problemen).

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
An meiner Hochschule gefällt mir das reichhaltige Angebot. In der neuen Mensa kann
man wirklich günstig und lecker essen und es gibt etwas für jeden Geschmack.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ich kann ein Studium in Bayern auf jeden Fall empfehlen.

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr ins
Heimatland)?
Nach meinem Abschluss habe ich nicht vor in mein Heimatland zurückzukehren.
Mein Bachelor ist hier so aufgebaut, dass ich schon selbstständig arbeiten könnte. Je
nach meinen Schwerpunkten, die ich noch während des Studiums auswählen werde,
werde ich mich dann über Spezialisierungen in diesem Bereich informieren und dann
mich erst entscheiden, über meinen weiteren Fortgang.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
An Augsburg gefällt mir vor allem die Innenstadt. Im Siebentischwald und am nahe
liegenden Kuhsee kann man schöne Sommertage verbringen.
Die vielen Fahrradwege und das Straßenbahnnetz sind meiner Meinung nach sehr
praktisch, nur dass es vielleicht für Autofahrer und Fußgänger weniger angenehm ist, da
die Straßenbahn kreuz und quer durch die Innenstadt fuhr, welches sich aber mit dem
Umbau des Königsplatzes positiv verändert hat.

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 direkt im Univiertel in einem Studentenwohnheim, im Haus-Edith Stein. Dieses
liegt 3min zu Fuß von der Uni entfernt und man wohnt in WGs. Jeder hat sein eigenes
Zimmer mit Bad, man teilt sich aber eine Küche mit ungefähr 8 Personen.
Zur Innenstadt sind es auch nur ca. 10min mit der Straßenbahn.

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 zwei Jahre vor meinem Studium die Stadt und die Uni besucht. Im Internet
recherchierte ich dann nach Studentenwohnheimen und bin auf verschiedene
Studentenwohnheime gestoßen. Auch das Studentenwerk an der Uni bietet die
notwendigen Infos zu Unterkünften an.

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
Ich zahle 225 Euro Miete jeden Monat.

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
Ich benötige im Durschnitt ca. 200 Euro im Monat für Nebenkosten.

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ich nutze hauptsächlich den öffentlichen Nahverkehr und bin sehr zufrieden damit. Hier
wird vor allem mit der Tram oder dem Bus gefahren. Das Tolle ist, dass im
Semesterbeitrag (96 Euro pro Semester) der Uni auch das Nahverkehr Ticket inbegriffen
ist. Damit kann ich durch ganz Augsburg mein ganzes Studium lang fahren (auch in der
vorlesungsfreien Zeit).

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Die Uni bietet ein breites und günstiges Sportangebot an und auch im kulturellen
Bereich, werden beispielsweise Länderabende, Kinoabende oder Campus Kunst, indem
neue Talente gezeigt werden, präsentiert.

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)
Ich bin in einem Ausländerkurs hier an der Uni auf BayBIDS aufmerksam gemacht
worden.

X 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:
Augsburg, 26.05.2014

