Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen
Name Ihrer Hochschule:
Universität Passau
Studiengang und -fach:
European Studies
In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
Im 1. Semester
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2021
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
1.10.2021 – 1.9.2022

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule
Name Ihrer Heimatschule:
Gymnázium F.X. Šaldy
Adresse Ihrer Heimatschule:
Partyzánská 530/3, Růžodol I, 460 01 Liberec

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern
Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern
entschieden?
Ich habe in der 11. Klasse ein Gastschuljahr am Gymnasium Wiesentheid verbracht, da habe
ich mich für ein Studium in Deutschland und auch für ein Studium in Bayern entschieden. Ich
fand die Kultur und die Leute in Bayern sehr freundlich und ich wollte sie noch näher
kennenlernen.

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Ich wollte etwas im Bereich Politikwissenschaft studieren. Dann habe ich die Universität Passau
entdeckt und ihre interessanten Studiengänge, die man nicht an allen Universitäten findet. Ich
habe European Studies ausgewählt, weil dieser Studiengang meinen Interessen völlig
entspricht.

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 mich vor allem auf der Webseite von der Universität Passau informiert. Bei weiteren
Fragen habe ich mich auch an BayBIDS gewendet und an unseren Studienberater.
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Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Ja, wir hatten unseren Studienberater zur Verfügung und wir konnten ihm viele Fragen stellen.
Als Corona begonnen hat, hat er uns viele Links zu virtuellen Vorstellungen der Unis geschickt.
Vor Corona waren wir auf einer Studienmesse der deutschen Universitäten in Prag.
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 hatte am meisten Probleme mit den Informationen um die Immatrikulation, weil ich dachte,
dass für die Immatrikulation nur eine Kopie von meiner EHIC Karte reicht, aber man musste die
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Krankenkassenversicherungsbestätigung ausgestellt, die ich dann einreichen musste. Wenn
man es weiß, ist es kein Problem, aber ich wusste nicht, dass man diese Bestätigung überhaupt
braucht.
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.

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?
Weil ich eine EU-Staatsbürgerschaft habe, brauchte ich keine zusätzliche Krankenversicherung.
Ich habe mich nur im Rathaus in Passau angemeldet und dies ging richtig schnell. Mein Tipp
ist, es so schnell wie möglich zu machen und sich informieren, ob man sich da davor einen
Termin buchen muss.
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?
Wir hatten eine Orientierungswoche, wo man sich für verschiedene Veranstaltungen anmelden
konnte. Wie z.B. Kneipentour, Bouldern, Cook and Run usw.
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?
An die Studienberatung, studienberatung@uni-passau.de.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so
gut?
Ich habe bis jetzt nichts gefunden, was ich nicht mag. Es gefällt mir, dass die Uni und Stadt
klein sind, und alles ist so familiär. Obwohl jetzt mit Coronavirus war alles schwieriger. An
meinem Studium mag ich, dass ich verschiedene Leute kennenlerne, weil ich fast in jeder
Vorlesung mit anderen Studierenden bin, was aber auch als Nachteil gesehen werden kann,
weil man nicht so einen festen Kreis hat und es kann schwierig sein, Freunde zu finden.
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ja, 100%.

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?
Erstmal Masterstudium (ich weiß noch nicht wo) und dann wahrscheinlich ein Praktikum bei der
EU 

Unterkunft und Leben
Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Passau ist eine wunderschöne kleine Stadt mit vielen Studenten, was man sofort merkt, weil
man überall Studenten trifft und viele Cafés und Bars überall sieht. Außerdem ist alles schnell
und leicht erreichbar. Wenn man große Städte mag, ist Passau natürlich nicht die perfekte
Stadt, für mich aber schon 
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 im Studentenwohnheim in einer 2er WG. Ich laufe zu den ersten Gebäuden von der
Uni in 20 Minuten, mit dem Fahrrad bin ich in 10 Minuten da. Ich wohne in der Altstadt.
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 mich im Bewerbungsportal von Studentenwerk beworben. Es gibt aber auch private
Studentenwohnheime, alles findet man auf der Webseite von der Uni: https://www.unipassau.de/wohnen/. Mein Tipp ist wieder, so früh wie möglich sich zu bewerben, weil man dann
die besten Plätze bekommen kann. Ich habe mich schon im April beworben.
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
229 Euro
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
200 Euro

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ich benutze sie fast gar nicht, weil ich fast überallhin zu Fuß laufen kann, manchmal abends
nutze ich sie. Der Nachteil ist, dass die letzten Busse um 23 Uhr fahren, also nachts muss man
laufen… Meine Fahrkarte bezahle ich mit dem Semesterbeitrag, der 85 Euro kostet.
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Die Universität Passau liegt am Fluss Inn, nicht nur dank dieser Tatsache gehört unser Campus
zu den schönsten in Deutschland. Was ich auch toll finde, ist, dass sich in der Mitte der Uni die
Innwiese befindet, wo man im Sommer nach Vorlesungen seine Freizeit verbringen und
Picknick mit der Aussicht auf den Inn machen kann. Man kann sich etwas aus dem reichen
Sport- und Kulturangebot aussuchen oder im Chor singen, was ich auch tue; im Theater oder
im Orchester spielen. Im nächsten Semester will ich Rudern lernen.

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)
Das erste Mal an der Studienmesse in Prag und dann auch noch von unserem Studienberater.
Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre
Fragen beantwortet?
Ja, alle Fragen wurden beantwortet.

Ort, Datum:
Liberec, 30.3.2022

