Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen

Name Ihrer Hochschule:
Universität Bayreuth

Studiengang und -fach:
Geoökologie

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
2.

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2019

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
Oktober 2019 – September 2020

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Deustche Internationale Schule Johannesburg

Adresse Ihrer Heimatschule:
11 Sans Souci Road, Johannesburg, Südafrika

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern
entschieden?
Es gibt nur 4 Hochschulen in Deutschland, die mein Studiengang anbieten. Die Hochschule in
Bayreuth war eine von solchen Hochschulen. Außerdem gibt es in der Nähe von der Uni

Bayreuth einen Ort namens „Die Fränkische Schweiz“: ein sehr schöner Ort mit einer
wundervollen Landschaft. Also, Bayern ist perfekt für eine Person, die gerne Wandern geht und
in der Nähe von der Natur sein möchte.
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Die Universität Bayreuth ist die einzige Hochschule, die sich in einer Kleinstadt befindet und
mein Studiengang anbietet. Andere Hochschulen befinden sich in einer Großstadt. Und das
Studium in einer Kleinstadt ermöglicht mir die Menschen und die Stadt besser kennenzulernen
und auch muss ich hier weniger fürs alltägliche Leben bezahlen.

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?
Der Berufsberater an meiner Schule hat mir eine E-Mail geschickt und damit mitgeteilt, dass es
solche Möglichkeit gibt, in Bayern zu studieren. Einen Link von der Internetseite von BayBIDS
geschickt, hat er mir empfohlen, mich auch um das BayBIDS-Motivationsstipendium zu
bewerben.
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Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Es gab manchmal kurze Vorträge die während der Schulzeit stattfanden, die Deutschland und
die mögliche Studiengänge, als auch wie man sich für diese Studiengänge bewerben kann,
beworben haben. Es gab auch zwischen drin kurze Vorträge über mögliche Stipendien wofür
man sich als ehemalige(r) Schüler(inn) einer deutschen Auslandsschule bewerben kann.

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?
Nur mittels der Schule und des Goethe Institutes könnte ich Informationen dazu bekommen (so
weit ich weiß). Man kann auch das Internet benutzen, da muss man aber wissen welche Seiten

man rescherschieren muss um einen schönen Überblick zu bekommen (was länger dauern
könnte.)
Wo gab es Schwierigkeiten? Bei mir war es eher sehr einfach und spontan da ich selber nicht
die Information gefunden habe sondern diese mir geschickt wurde (im Rahmen des
Stipendiums).
Mit meiner Bewerbung für meine Hochschule gab es ein paar Schwierigkeiten da ich mir nicht
immer 100% sicher war, wie es mit der Bewerbung einer ehemaligen Schülerin einer deutschen
Auslandsschule an einer deutschen Hochschule funktionierte, bzw. ob ich mich als Deutsche
mit Abitur bewerben konnte (da ich einen Deutschen Pass besitzte) oder als International
Studierende mit Abitur (da ich mein Abitur außerhalb Deutschlands erworben habe) bewerben
sollte. Es fiel mir etwas schwer um mich als Deutsche zu bewerben da ich, zu diesem Zeitpunkt,
außerhalb Deutschlands wohnte und somit bestimmte Felder wie meine Krankenversicherung,
Wohnort, Bank-IBANnummer nicht eingeben konnte da die Webseite nur Deutsche
Krankenversicherungen usw. akzeptieren wollte. Ich musste alles ausdrucken, einscannen und
dann per E-Mail schicken welches seine eigene Probleme schaffte.
Die Informatione, die ich bekommen habe, haben mir gezeigt, dass es die Möglichkeit gibt, um
als ehemalige Schülerin einer deutschen Auslandsschule, mit meinem Abitur ohne (große)
Probleme für einen Studienplazt an einer Deutschen Auslandsschule zu bewerben.
Ich hatte zum größten Teils keine wirkliche Fragen die mir keiner bei der Schule oder von der
Universität beantworten konnte.
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 einen Deutschen Pass, da mein Vater in Deutschland geboren und
großgewachsen ist. Ich brauchte somit kein Visum.

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?
Die Unterschiedliche Formalitäten sind:

-

Krankenversicherung

-

Neue Sim-Karte

-

Neue Bank und Debitkarte

-

Einwohnermeldeamt

-

Wohnraum

-

Immatrikulation

Tipps:
Es gab mehrere kleine Probleme die diese Formalitäten etwas mühsam machte. Diese waren
z.B.:
a. Die Zeiten, wann diese unterschiedliche Plätze, wo man diese Formalitäten erledigen
kann, überhaupt offen sind, variieren. Öfters waren diese Plätze (wie z.B. der
Einwohnermeldeamt und die Studierendenkanzlei wo man sich Immatrikuliert) nur
morgens um 9h00 – 12h00 auf und nur 1 mal pro Woche bis spätere Zeiten auf.
Außerdem sind sie übers Wochenende nie auf. Für mich war dies sehr ungewöhnlich
und umständlich (ich bin mehrmals zu diese bestimmte Plätze gegangen um etwas
auszusortieren nur um rauszufinden das sie schon geschlossen waren).
Schaut also immer am besten im Internet ihre bestimmte Öffnungszeiten nach vordem
ihr losläuft.
b. Noch ein Problem der öfters auftauchte war, dass man, um eine Formalität erledigen zu
können, andere Formalitäten brauchte z.B. um sich Immatrikulieren zu können brauch
man eine deutsche Krankenversicherung und bestätigter Wohnort (vom
Einwohnermeldeamt), aber um deine Krankenversicherung zu bekommen brauch man
einen bestätigten Wohnort und ein Bankkonto, aber um ein Bankkonto zu bekommen
brauch man einen bestätigten Wohnort usw. Alles war miteinander verbunden und es
wurde manchmal richtig kompliziert um alles aussortieren zu können.
Mein Tipp währe: versuche so schnell wie möglich dein Wohnort und danach deine
Registrierung beim Einwohnermeldeamt auszusortieren. Es macht alle andere
Formalitäten etwas einfacher zu erledigen.
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?
Die gesamte Erste Woche war eine Einführungswoche wo die Grundlegende Informationen
zusammengefasst wurden. Man muss vor dieser Zeit sich aber informieren lassen wann und wo

diese stattfinden werden damit man ein Überblick über die Verschiedene Veranstaltungen
bekommt. Es wird also nicht für einem gemacht, man muss schon selber Arbeit reinstecken.
Es gab dann auch Kneipentours und Tours in den ökologisch Botanischen Garten (usw.) damit
man die Stadt als auch die anderen Studienanfänger deines Studiums kennenlernen kann.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?
An der Universität Bayreuth kann man sich an den International Office und die Studienberatung
anwenden über irgendwelche Fragen/Probleme die man hat. Gibt es irgendwelche
Fragen/Probleme über deinen Studiengang, so kann man seine Fachschaft fragen oder eine
Mail schicken.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so
gut?
Ich finde vieles meiner Fächer sehr interessant und informativ, genau was ich erwartet habe.
Ich muss leider auch ein paar Fächer nehmen die mir nicht so gut gefallen, dass aber auch zu
erwarten war.
Die Hochschule selber ist sehr schön zusammengesetzt und die Hörsäle relativ einfach zu
finden. Es gibt manchmal Probleme wenn man die Seminarräume finden möchte aber
insgesamt ist alle sehr übersichtlich aufgebaut und nummeriert worden.
Wir sind auf dem Campus sehr von der Natur umgeben, mit viele Bäume und den Ökologisch
Botanischen Garten ganz in der Nähe (außerdem sind vieles der Gebäude auf Campus
nachhaltig gestaltet bzw gebaut worden, was für mich einen definitiven Plus-Punkt ist).
Die Mensa hat eine sehr schöne Speisekarte die für Vegetarier als auch Vegane mehrere
Angebote leistet.
Ich kann also definitiv sagen, dass mir meine Hochschule sehr gefällt.
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ja, könnte ich auf jeden Fall. Meine Erfahrung mit meinem Studiengang ist überwiegend positiv.
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?
Ich möchte gerne ein Masterstudium absolvieren wo ich das Grundwissen, welches ich jetzt im
Bachelor lerne, vertiefen kann. Hoffentlich gibt es danach eine Möglichkeit um in Südafrika
meinen gewünschten Beruf erfolgreich arbeiten zu können.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Ich liebe vor allem die schöne Umgebung Bayerns, mit der Fränkischen Schweiz in der nähe
Bayreuths. Bayreuth selber ist eine wundershöne kleine Stadt, mit viele kulturelle
Sehenswürdigkeiten. Es gibt nicht immer so viel zu tun innerhalb der Stadt aber sonst ist alles
schön angenehm.

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 zusammen mit meinem Freund außerhalb der Innenstadt. Zum Stadtzentrum fahre
ich mit dem Bus durchschnittlich 20 Minuten und mit dem Fahrrad ungefähr 15 – 20 Minuten.

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten,
Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?
Wir (ich und mein Freund) haben unsere Wohnung mittels einen Freundschaftskreises seines
Vaters gefunden. Unsere Vermieter haben Ihre Wohnung beworben und wir haben durch mein
Freunds Vater seine Verbindungen über diese Bewerbung rausgefunden.
TIPs:
Es ist nicht immer so einfach um eine Wohnung zu finden wie es endes für uns war. Vordem wir
diese Nachricht bekommen haben, haben wir mehrere Nachrichten zu mögliche Vermieter
geschickt, wobei wir öfters keine Antwort zurück bekommen haben. Ich bin starck der Meinung
das es viel einfacher ist um eine Wohnung zu finden wen man:
i.

Gute Verbindungen hat und

ii.

In person die Vermieter trifft und alle Möglichkeiten bespricht. Viele Vermieter wollen
einem in person treffen und alles besprechen.

iii. So viele Bewerbungen wie möglich anschauen und selber bewerben.

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
~350 Euro (für ein Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, und Badezimmer)

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
1. Essen: ~120 Euro
2. Freizeit: ~50 – 100 Euro
3. Transport: ~10 Euro, wenn wir irgendwo außerhalb Bayreuths fahren (unsere Uni-Karte
bezahlt alle Busfahrten innerhalb Bayreuths)
4. Uni-(Bibliothek, Bücher ...): ~25 Euro
5. Medizin und „Schönheits-Produkte“: ~30 Euro (natürlich abhängig davon ob ich krank
geworden bin oder nicht)
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ich habe vor allem im Winter den Bus verwendet um zur Uni zu fahren. Es kostet mir nichts um
mit den Bus innerhalb Bayreuths zu fahren dank meiner Uni-Karte. Das gleiche gilt für
Zugfahrten (bis hin nach Pegnitz).
Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Naheverkehr. Es handelt sich hierbei um eine Kleinstadt,
es gibt also nicht ein so dichtes Nahverkehrssystem aber mehr als genug. Leider fahren viele
Buse nur zu sehr bestimmte Zeiten (vor allem außerhalb der Innenstadt). Meistens fahren die
Buse öfters aber das nur Tags über und während der Woche. Abends sind die möglichen
Fahrzeiten sehr weit voneinander entfernt, welches manchmal schlecht sein kann wenn man
sehr spät abends unterwegs ist. Sonntags sind so gut wie gar keine Buse unterwegs: da muss
ich überall hin laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Da Bayreuth aber auch sehr klein ist, ist es
nicht so schlimm.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Meine Hochschule befindet sich im Süden der Stadt Bayreuths, ungefähr 5 - 15 Minuten
Busfahrt von der Innenstadt (abhängig davon wo lang man fährt).
Es gibt, meiner Meinung nach, ein sehr großes Sportangebot. Ich liebe vor allem
Kampfsportarten, diese überlappen sich aber leider öfters. Da muss ich mich einfach für
bestimmte entscheiden.
Freizeitangebote gibt es relativ viele, da bin ich mir aber nicht so sicher, da ich meine Freizeit
vor allem außerhalb der Uni verbringe. Das gleiche gilt für die Kulturangebote: ich habe noch
nicht eine sehr große Kulturinteresse entwickelt im Rahmen der Uni da ich hauptsächlich mit
dem Arbeiten, Sport und Freizeitaktivitäten außerhalb der Uni verbringe.

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)
Ich bin durch meinen Berufsberater an meiner Schule auf das BayBIDS-Stipendium
aufmerksam geworden.
Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre
Fragen beantwortet?
Ja, ich habe ein wenig Kontakt mit BayBIDS gehabt, aber nicht sehr viel. Die alle nötigen
Bewerbungsunterlagen wurden sehr schön auf der Webseite zusammengefasst. Nachdem ich
eine Zusage bekommen habe, war ich viel mehr in Kontakt mit BayBIDS, um bestimmte Fragen
über Fristen und Schwierigkeiten mit bestimmten Unterlagen zu klären.

Ort, Datum:
29.03.2020

