
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen 
 

 
Name Ihrer Hochschule: 
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 

 
Studiengang und -fach: 
Betriebswirtschaftslehre  

 
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? 
Wintersemester 2019/2020 – Sommersemester 2020 

 
 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 
Name Ihrer Heimatschule:  
Gjimnazi „Sami Frashëri“ 

 
Adresse Ihrer Heimatschule:  
Rruga Barrikadave, 1000 Tirana, Albanien 

 

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern 
entschieden?  
Ich hatte beschlossen, dass ich an einer deutschen Universität studieren wollte, als ich noch 

Schülerin des Sami-Frashëri-Gymnasiums war. Als BWL-Studentin war ich besonders an einem 



 

Studium in Bayern interessiert. Bayern ist für mich eine Wirtschaftsregion von großer nationaler 

und internationaler Bedeutung mit einem besonders guten Ruf und bietet eine große Chance, 

Kontakte zu knüpfen, die für mein späteres Berufsleben hilfreich sein können. 

 
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 
Die WFI (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Ingolstadt) hat den Ruf, eine der besten 

akademischen Institutionen für Betriebswirtschaftslehre in Deutschland zu sein. Ihre 

Unternehmensbeziehungen und die hohen Rankings (Platz 9 bundesweit, Platz 2 in Bayern) 

können das auch bestätigen. Einfluss auf meine Entscheidung hatte auch die von meiner 

Universität angebotene finanzielle Aufstockung der Stipendien. 

 
 

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?  
Natürlich habe ich online nach Informationen gesucht, aber am hilfreichsten waren für mich die 

Informationen von ehemaligen Schülern meiner Schule. 

 
Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in 
Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)? 
In meiner Heimatschule hatten wir eine Berufsmesse sowie Vorträge ehemaliger Schülerinnen 

und Schüler über ihre eigenen Erfahrungen als Studenten in Deutschland. 

 
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? 
Ich habe alle Informationen von meiner Schule, aus dem Internet und von Freunden, die in 

Deutschland studieren, erhalten. 

 
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. 



 

Ich brauchte ein Visum für meinen Aufenthalt in Deutschland. Ich habe dafür etwa zwei Monate 

im Voraus einen Termin bei der deutschen Botschaft in Albanien gebucht. Ich hatte meinen 

Termin am 3. September und erhielt mein Visum am 29. September, aber ich bekam meinen 

Reisepass einen Tag später zurück. Ich sollte meinen Reisepass mit meinem Visum eine 

Woche früher als geplant erhalten, also war ich sehr gestresst, weil ich mein gebuchtes 

Flugticket möglicherweise nicht nutzen konnte. Daher würde ich jedem, der sich in einer 

ähnlichen Situation potenziell befinden könnte, insbesondere albanischen Studenten, 

empfehlen, sich nicht für einen so späten Termin zu entscheiden. 

 

 

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? 
Sobald Sie nach Deutschland umgezogen sind, müssen Sie Ihre neue Wohnung innerhalb von 

zwei Wochen im Rathaus der Stadt anmelden. Dann müssen Sie ein deutsches Bankkonto 

eröffnen, eine Krankenversicherung abschließen, falls es erforderlich ist, dann sich beim 

Finanzamt Ihre Steuer-ID besorgen und nur danach sich an Ihrer Universität anmelden. Wenn 

Sie ein Studentenvisum haben, denken Sie immer an die Gültigkeitsdauer Ihres Visums und 

bewerben Sie sich etwa drei Monate vor Ablauf des Visums bei der Ausländerbehörde, damit 

Sie Ihre Aufenthaltserlaubnis erhalten können. 

 
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 erste Woche, die in meiner Universität als "Welcome Week" bezeichnet wurde, bot den 

Studierenden großartige Möglichkeiten, sich gegenseitig sowie die Stadt als auch die besten 

Kneipen kennen zu lernen. Ich möchte allen dringend empfehlen, die Veranstaltungen der 

Orientierungswoche nicht zu verpassen, da ich selbst das meiste davon verpasst habe und 

deswegen fiel es mir dadurch schwerer Freunde zu finden. 

 
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches 
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?  



 

Am hilfreichsten war für mich vor meiner Ankunft in Deutschland und in den ersten Wochen das 

Akademische Auslandsamt meiner Universität. 

 
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so 
gut? 
Am Anfang war ich selbst ein wenig skeptisch gegenüber kleinen Universitäten, aber es stellte 

sich heraus, dass sie nur Vorteile haben. Ich fühle mich an meiner Universität wohl und habe 

Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Das ausgezeichnete Verhältnis zwischen Dozenten 

und Studierenden von 11:1 (elf Studierende auf einen Dozenten) ermöglicht den Dozenten 

einen sehr intensiven Kontakt zu den Studierenden. Die Universität ist aber ganz anders als das 

Gymnasium, man muss wirklich organisiert sein, und das war am Anfang schwer für mich, 

während ich gleichzeitig zum ersten Mal allein im Ausland leben musste. 

 
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 
Mir gefällt mein Studium in Bayern sehr gut und ich kann es nur weiterempfehlen. 

 
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr 
ins Heimatland)? 
Ich habe noch keine klaren Pläne, aber ich möchte mein Masterstudium in Deutschland 

absolvieren und einen Job in Deutschland finden. 

 

 

Unterkunft und Leben 

 

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut? 
Ich lebe gerne in Ingolstadt, der schönen Altstadt und ihrer Lage mitten in Bayern. 

 
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 in einem Studentenwohnheim. Ich wohne mit zwei anderen Studentinnen, und wir 

teilen uns die Küche. Ich wohne in der Altstadt, etwa 7 Minuten von der Universität entfernt. Zu 

Beginn des ersten Semesters wohnte ich in Eichstätt, in einer 3er WG. Es dauerte 35-40 

Minuten mit dem Bus zur Universität und die Verbindung war sehr gut und noch relativ günstig. 



 

 
Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten, 
Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche 
geben?  
Sie können sich auf der Website Ihrer Universität nach einer Unterkunft suchen oder versuchen, 

Ihr Akademische Auslandsamt zu kontaktieren. In meinem Fall war es zu spät, um ein Zimmer 

in einem Studentenwohnheim zu bekommen. Also setzte ich meine Suche online fort. Einige 

der meistgenutzten Websites zur Wohnungssuche sind: 

• https://www.wg-gesucht.de/ 
• https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-auf-zeit-wg/c199 
• https://www.immobilienscout24.de/ 
• https://www.immowelt.de/  

Sie können auch Facebook-Gruppen beitreten. 

Gleich nach meiner Ankunft in Deutschland bewarb ich mich um einen Platz in einem 

Wohnheim. Normalerweise bekommt man einen zu Beginn des nächsten Semesters, aber ich 

habe einen noch früher bekommen. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Wohnen im 

Studentenwohnheim: Es liegt direkt im Stadtzentrum, ganz in der Nähe meiner Universität und 

ist relativ billiger.  

Meine Ratschläge dazu: 

-Rechtzeitig für Studentenwohnheime bewerben!! 

-Lesen Sie den Mietvertrag immer sorgfältig durch! 

 
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  
€214 + €30 (Oktober-April) 

 
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.? 
€107 (Krankenversicherung) 

€30-35 (Kommunikation/Internet/Rundfunkbeitrag) 

€160-200 (Essen) 

€60 (Sonstiges) 

 
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden 
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat? 

https://www.wg-gesucht.de/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-auf-zeit-wg/c199
https://www.immobilienscout24.de/
https://www.immowelt.de/


 

In Ingolstadt können Studierende ein Semesterticket zu einem günstigeren Preis erhalten, aber 

ich benutze keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Früher habe ich 127 Euro pro Monat 

bezahlt, um von Eichstätt nach Ingolstadt zu kommen. 

 
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport-
/Kulturangebot? 
KU ist bekannt für die große Zahl von Studentenorganisationen. Die Universität bietet auch eine 

Vielzahl von Aktivitäten: Hochschulsport, Chor, Orchester. Es gibt auch ab und zu Partys, und 

in meiner Fakultät ist eines der größten Veranstaltungen der Winterball. 

 

 

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 wurde von meinen Deutschlehrern in meiner Heimatschule über BayBIDS informiert. 

 
Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre 
Fragen beantwortet? 
Ja, ich hatte Kontakt und alle meine Fragen wurden beantwortet. 

 
Ort, Datum: 
Tirana, 15.04.2020 


