Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Name Ihrer Hochschule:
Universität Passau

Studiengang und -fach:
Kulturwirtschaft – International Cultural and Business Studies

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
2.Semester

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2016

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?

Oktober 2016 – September 2017

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Liceo Tito Lucrezio Caro
Adresse Ihrer Heimatschule:
Via V. Alfieri, 58, 35013 Cittadella (Padova) Italien

Name des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin an Ihrer
Heimatschule:
Marina Gambacciani

E-Mail-Adresse des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin:

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern entschieden?
Da ich ein Neuschprachiges Gymnasium besucht habe, haben die deutsche Sprache
und Deutschland eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt.
Aber dank einem Schüleraustausch mit einer Schule in München und einem
Schnupperstudium an bayerischen Universitäten in Bayern hat sich mein Interesse
für Bayern noch verstärkt.

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Während dieses Schnupperstudiums in Bayern habe ich fünf Hochschulen persönlich
besucht. Ich habe mich gezielt für ein Studium in Passau entschieden, weil die
wunderschöne Drei-Flüsse-Stadt und das moderne Campus mich besonders begeistert
haben. Außerdem ist der Studiengang Kulturwirtschaft einzigartig in Deutschland und
existiert nicht in Italien.

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?
Während dieser Orientierungswoche in Bayern habe ich viele wichtige Informationen
gekriegt. Außerdem habe ich die Webseite meiner Hochschule genutzt.

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in Deutschland?
Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
In meiner Schule gab es keine spezielle Veranstaltung. Ich habe an einer DSD
Veranstaltung in Rom teilgenommen und dort habe ich einige Informationen bekommen.

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 habe ich Informationen meistens dank meiner Lehrerin bekommen.
Ich habe einige Probleme wegen der Bewerbung durch die Webseite Uni-assist
gehabt, weil am Anfang diese Internetseite ein bisschen unklar aussieht.

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?
Nach der Ankunft musste ich die letzten Formalitäten für die Immatrikulation in der
Hochschule erledigen. Danach musste ich mich bei dem Einwohnermeldeamt
anmelden und auch zu der Krankenkasse gehen, um die Krankenversicherung zu
machen.
Meiner Meinung nach, soll man gut verstehen, welche Unterlagen gefragt werden und
keine Angst haben, jemanden um Hilfe zu bitten, damit alle Formalitäten in aller Klarheit
erledigt werden können. Ich denke auch, dass ein deutsches Bankkonto sehr wichtig 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?
Meine Hochschule bietet zwei unterschiedliche Arten von Orientierungswochen
an. Zuerst habe ich an den Orientierungswochen für internationale Studenten
teilgenommen. Dank dieser Erfahrung habe ich viele internationale Studenten
kennengelernt und mit ihnen habe ich die Möglichkeit gehabt, an vielen Aktivitäten wie
Campus- und Stadtführungen, Ausflüge, Partys und Veranstaltungen teilzunehmen, um
sich besser kennenzulernen und um neue Informationen über Deutschland und meine
Hochschule zu bekommen. Endlich bietet die Hochschule die Orientierungswoche für
Studienanfänger im Allgemeinen. Dort habe ich Informationen über meinen Studiengang
bekommen und ich habe auch meinen Stundenplan erstellt.

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

Man kann sich an das Akademische Auslandsamt, die Fachschaft oder an die
Studienberatung wenden.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Obwohl es nicht einfach ist, ist ein Studium in Passau die perfekte Kombination
zwischen einer interessanten Fakultät und die Möglichkeit meine Deutschkenntnisse zu
verbessern. Außerdem bietet die Hochschule alles, was ein Student braucht, wie ein
modernes Campus, viele Aktivitäten und ein großes Sportangebot. Trotzdem, da man
sehr unabhängig ist, finde ich sehr schwierig sich gut zu organisieren.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ja!

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr ins
Heimatland)?
Ich habe noch nicht einen klaren Plan, was meine Zukunft angeht. Aber ich möchte ein
Masterstudium machen.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Ich finde Bayern ist der perfekte Ort zum Leben, weil ich mich sicher fühlen kann und
weil es viele interessante Städte gibt. Passau gefällt mir im Besonderen, weil sie eine
wunderschöne Stadt ist. Diese Drei-Flüße-Stadt ist relativ klein aber bietet alles, was ein
Student braucht: ein moderner Campus mit einem großen Sportangebot und mit
modernen Bibliotheken, Geschäfte, das Kino und viele Unterhaltungsangebote.
Außerdem ist Passau eine ruhige Stadt, wo man sehr gut lernen und leben kann, aber da
es viele Studenten gibt, kann man immer neue Personen kennenlernen und viele
Aktivitäten 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 einer Einzelwohnung, die in einem großen Studentenwohnheim liegt. Ich
wohne allein, deshalb habe ich eine private Küche und ein privates Bad und ich muss
nur die Waschmaschinen teilen, aber zum Glück habe ich viele nette Nachbarn
kennengelernt und es ist nicht langweilig, ohne Mitbewohner zu leben. Ich wohne in
Österreich, da Passau an den Grenzen mit diesem Land liegt. Trotzdem ist die
Entfernung zu meiner Hochschule nicht groß: ich brauche 20 Minuten, um meine
Hochschule zu erreichen. Ich finde aber problematisch, dass es keine Busverbindung
in der Nähe von meiner Unterkunft gibt.

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 diese Unterkunft dank einer Freundin von mir gefunden, weil sie schon dort
lebte. Ich muss zugeben, dass Passau nicht ein vielfältiges Unterkunftsangebot bietet,
weil es klein und voll von Studenten ist. Deshalb soll man sehr früh anfangen, um eine
Wohnung zu finden, und es ist sehr schwierig.

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
245 Euro warme Miete pro Monat
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
250

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ja ich nutze manchmal den Bus, aber da Passau eine kleine Stadt ist, bevorzuge ich zu
Fuß zu gehen. Mit dem Studentenausweis kann man umsonst den Bus nehmen.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
In meiner Hochschule gibt es ein großes Sportzentrum, das mehr als 40 Sportarten
bietet. Außerdem kann man an vielen Hochschulgruppen teilnehmen, die
unterschiedliche Veranstaltungen und Aktivitäten organisieren.
Die Stadt ist klein aber man kann immer etwas finden, um sich zu unterhalten. Es gibt
ein Kino, ein Theater und viele Kneipen und Discos, wo die Studenten sich treffen
können.

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)
Dank meiner Lehrerin in dem Gymnasium.

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre Fragen
beantwortet?
Ja, weil ich Hilfe brauchte. Meine Fragen wurden sofort beantwortet.

Ort, Datum:
3. April 2017

