
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen 
 
Name Ihrer Hochschule: 
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg 

 
Studiengang und -fach: 
International Relations und Management 

 
In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 
2. Fachsmester 

 
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?  
2018/19 

 
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 
WS 2018 bis Ende SS 2019 

 
 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  
Deutsche Schule Las Palmas de Gran Canaria 

 
Adresse Ihrer Heimatschule:  
Lomo del Drago s/n, Almatriche, 35018 Las Palmas de Gran Canaria, Spanien 

 

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern 
entschieden?  
Die Arbeitssituation in Spanien ist seit lange nicht ideal. Die Qualität der deutschen 

Universitäten und Hochschulen war mir schon bekannt, und die Arbeitsmöglichkeiten in der 

nahen Zukunft sind für mich auch attraktiv. Meine Deutschkenntnisse haben mich erlaubt ein 



 

Studium in Deutschland anzufangen und könnte mich dazu bringen auch nach dem Studium in 

Deutschland zu bleiben. 

Bayern ist innerhalb Deutschlands wirtschaftlich eins der wichtigsten Bundesländer und kulturell 

sehr interessant für Studierende von nicht nur dem Ausland, sondern auch von Deutschland. 

 
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 
Mein Studiengang ist weltweit einzeln und nur in der OTH Regensburg angeboten. Die Chance 

hier zu studieren musste ich annehmen, obwohl ich auch in ähnlichen Studiengängen in 

anderen Universitäten in Deutschland akzeptiert wurde. 

 
 

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?  
Prinzipiell kamen meine Informationen aus der Webseite der Hochschule (www.oth-

regensburg.de) und Freunde und Bekannte. 

 
Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in 
Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)? 
Informationsveranstaltungen gab es mehrere während meiner Zeit in der Schule. Verschiedene 

Unternehmen haben Duale Studien vorgestellt und angeboten, sowie ehemalige Mitschüler, die 

ihre Universitäten und Studiengänge vorgestellt haben. 

 
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? 
In meinem Land gibt es nicht viele Informationen zu einem Studium in Deutschland und der 

Studieninteressierte muss alles selbst herausfinden.  

Schwierigkeiten sind bei mir das Finden von Unterkunft gewesen. Das kommt aber üblich vor, 

weil die Wohnanlagen in den Städten nicht für die groβe Anzahl an Studierenden vorbereitet 

sind. Alle Studierenden die jetzt Interesse an ein Studium in Deutschland haben würde ich als 

erstes raten, sich so schnell wie möglich eine Wohnanlage zu sichern. 

 

http://www.oth-regensburg.de/
http://www.oth-regensburg.de/


 

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. 
Visum habe ich nicht 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? 
Eine Krankenversicherung muss es schon bei der Annahme vom Studienplatz gesichert 

werden, was aber innerhalb Europas mit der europäischen Krankenversicherungskarte 

genügend ist. Wichtig ist auch so früh wie möglich ein Bankkonto in Deutschland zu eröffnen, 

was in einigen Banken und Sparkassen als Studierender kostenlos ist. 

 
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? 
Als Einführung gibt der Präsident der Hochschule unter anderen eine Begrüsungsrede. Danach 

werden die Studierende in Studiengänge unterteilt und werden ein/e Mentor/in zugeteilt die 

ihnen die Hochschule zeigt und ihnen erklärt wie alles funktioniert. Jede Fachschaft organisiert 

dann was anderes für die Studierende Ihrer Studiengänge, wie z.B. Stadtrallyes, wo sich 

Studienanfänger unter sich kennenlernen können. 

 
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches 
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?  
Fragen werden gerne von Tutoren oder Mentoren geklärt, und bei gröβere Probleme oder 

komplexere Fragen stehen immer Leute zur Verfügung, die beim Lösen dieser helfen können. 

 
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so 
gut? 



 

Mein Studium gefällt mir speziell, weil es keine Spezialisierung in einen konkreten Bereich ist 

und viele Möglichkeiten für die Zukunft sichert. Das Studium verpflichtet das Lernen einer 

neuen Sprache, was für mich sehr attraktiv ist.  

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Studiengang, und obwohl es kleinere Probleme 

geben kann, können diese meistens einfach gelöst werden. 

 
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 
Ich kann es nicht nur, sondern will es empfehlen. 

 

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr 
ins Heimatland)? 
Masterstudium oder direkt in der Arbeitswelt zu gehen sind Möglichkeiten, aber es ist viel zu 

früh, um solche Entscheidungen zu treffen. Ob Rückkehr ins Heimatland oder in Deutschland 

zu bleiben muss ich eventuell entscheiden, aber jetzt habe ich das noch nicht als Priorität. 

 

 

Unterkunft und Leben 

 

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut? 
Regensburg ist eine Stadt, die ich vor meine Bewerbung nicht kannte, die aber mir sehr gefällt 

und die meiner Meinung nach für ein Studium sehr geeignet ist. Obwohl sie als Groβstadt 

bezeichnet wird, ist es ganz einfach die Stadt kennenzulernen und sie zur neuen Heimat zu 

machen. 

 
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 privaten Studentenwohnheim im Westen der Stadt, im Viertel von 

Königswiesen. Die Innenstadt ist mit dem Fahrrad in zwischen 10-15 Minuten, mit dem Bus in 

15 Minuten und in 30-40 Minuten zu Fuβ erreichbar. Die Hochschule ist etwa 10 Minuten mit 

dem Fahrrad entfernt, 15-20 Minuten mit dem Bus und 25-30 Minuten zu Fuβ. 

 



 

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten, 
Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche 
geben?  
Meine Unterkunft habe ich durch einen Bekannten gefunden, wer mich auch ein Platz im 

Wohnheimsichern konnte. Das Studentenwerk hat meine Bewerbung nicht annehmen wollen, 

obwohl ich mich recht früh dafür beworben hatte.  

Als Tipp würde ich Studienanfänger empfehlen, obwohl sie als Absolvierender einer Deutsche 

Auslandsschule eigentlich Bildungsinländer sind und wie ein normaler Deutsche Abiturient 

gelten sollten, sich bei der Universität oder Hochschule bzw. Studentenwerk zu erkundigen ob 

sie sich auf einer anderen Weise bewerben können um nicht mehr als nötig für eine Wohnung 

bezahlen zu müssen. 

 
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  
Ich bezahle 207€ pro Monat in meinem Wohnheim, inklusive Strom, Wasser, Heizung und 

Internet. 

 
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.? 
Es schwankt von Monat zu Monat aber rund um die 400€ - 450€. 

 
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden 
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat? 
Ich bewege mich hauptsächlich mit dem Fahrrad, nutze aber ab und zu auch die Buse. Die 

Verbindungen sind gut und eine App am Handy sorgt dafür das man nicht lange warten muss. 

Die Kosten des Buses werden mit dem Semesterbeitrag bezahlt. Für den SS 2019 waren die 

Kosten bei etwa 100€. 

 
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport-
/Kulturangebot? 
Die Hochschule befindet sich im südlichen Teil der Stadt, ist aber von der Altstadt nicht weit 

entfernt, wo der Kultur- und Freizeitangebot befriediget werden kann. Was Sportangebot angeht 

steht der Uni-Sport für einen billigen Preis zur Verfügung. Andere Fitnessstudien oder 

Sportvereine gibt es auch überall in der Stadt. 

 

 



 

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)  
Der Berufsberater meiner Heimatschule hat mich über das BayBIDS-Stipendium aufmerksam 

gemacht. 

 

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre 
Fragen beantwortet? 
Während der Bewerbungszeit habe ich keinen Kontakt gebraucht, da die 

Bewerbungsunterlagen einfach zu bekommen sind und die Adresse der BayBIDS auch direkt 

klargestellt wird. Nach den Auswahlverfahren, als ich angenommen wurde, haben Sie bei 

BayBIDS alle meine Fragen beantwortet und waren immer freundlich und hilfreich. 

 

Ort, Datum: 
Regensburg, 26/03/19 


