Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen

Name Ihrer Hochschule:
Universität Bayreuth
Studiengang und -fach:
Internationale Wirtschaft und Entwicklung

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
2. Fachsemester
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2020
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
Ab November 2020 und bis Dezember 2021

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Deutsche Schule im Ausland Alexander von Humboldt Campus Xochimilco

Adresse Ihrer Heimatschule:
Camino Real a Xochitepec 120, Amp Tepepan, Xochimilco, 16030 Ciudad de México, CDMX

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern
entschieden?
Schon seit ich klein war, haben mir meine Eltern die Möglichkeit geschenkt, Deutsch zu lernen.
Natürlich habe ich direkt an Deutschland gedacht, wenn ich gefragt wurde, wo ich studieren will.

In einem anderen Land zu wohnen, war für mich nie die Frage, ich habe immer davon geträumt
in Deutschland zu studieren, und in der Schule habe ich viel über deutsche Geschichte und
Kultur gelernt, was mich noch mehr fasziniert hat!
Im Laufe meines Lebens habe ich super viele (gute) Sachen über Bayern gehört! Natürlich sehr
viel über das Niveau der Schulen und vor allem der Hochschulen. Was mich aber auch dazu
gebracht hat, in Bayern zu studieren, war was Bayern alles zu bieten hat! Es gibt so viele
schöne kleine Dörfer in ganz Bayern! So viel Geschichte an jeder Ecke! Leider konnte ich nicht
so viel durch Bayern reisen, wie ich es mir gewünscht hätte, aber was ich bis jetzt gesehen
habe, finde ich super schön! Die Menschen sind auch alle sehr nett zu mir und ich fühle mich
gut aufgehoben, was ich in anderen Bundesländer nicht so erlebt habe.
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Mein Vater hat vor ein paar Jahren eine Recherche an der Uni Bayreuth gemacht, dort hat er
mehrere Professoren getroffen und kennengelernt, ich habe nur gute Sachen über diese Uni
gehört. Außerdem habe ich dort einen perfekten Studiengang gefunden, da es eine perfekte
Mischung aus Internationalisierung, Wirtschaft und noch dazu Geschichte bzw. Entwicklung
bietet. Ich habe nämlich einen Studiengang gesucht, der etwas mit Wirtschaft zu tun hat, aber
nicht allzu viele mathematischen Grundlagen, sondern eher zu den Geisteswissenschaften
gezielt. Ein Studiengang der mir die Türen öffnen kann, in der Zukunft Mexiko und Deutschland
verbinden zu können.

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?
Alles was, ich benutzen konnte bzw. wusste, war Hochschulkompass, die Internet Seite der Uni
Bayreuth und einfach Google. Viel Information außerhalb des Internets gab es bei uns nicht, ich
hatte großen Glück, dass mir mein Buddy sehr bei allen Aspekten der Uni und des Wohnens in
Deutschland geholfen hat.
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Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Ja, es gab mehrere Vorträge des DAADs, dort habe ich auch mehrere Informationen über das
Studium in Deutschland gelernt, von den Unis, Studiengänge bis zum Leben in Deutschland als
Student und deren Finanzierungsmöglichkeiten. Noch dazu gab es die Möglichkeit, an einem
Unitour teilzunehmen und für drei Wochen nach Deutschland zu reisen, unterschiedliche Unis in
Deutschland zu besuchen, wo man auch speziell eine Tour durch den Campus bzw. deren
Fakultäten bekommt. Leider kann man nicht alle Unis besuchen, aber man hat einen guten
Überblick wie alles funktioniert.
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?
Es gibt bestimmte Informationen über die Möglichkeiten, in Deutschland zu studieren, die nur
Menschen zugänglich sind, die an Einrichtungen studieren, die direkt mit Deutschland
verbunden sind (Deutsche Schule). Aber für die allgemeine Bevölkerung gibt es keinen solchen
Zugang zu dieser Art von Informationen.

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.
Ja, ich musste ein Visum beantragen, dies haben wir an der Deutschen Botschaft in Mexiko
Stadt gemacht. Es war sehr schwierig einen Termin in Corona Zeiten zu bekommen, da nur bei
ganz speziellen Fällen Visum vergeben werden kann. Unser Studienberater hat es geschafft,
ein paar Termine zu bekommen, um so ein Visum beantragen zu können. Da es ein spezieller
Fall war, haben wir auch in kurzer Zeit eine Antwort bekommen, wir mussten einfach nur die
Dokumente einreichen, die Sie von uns benötigt haben. Dazu gehören das Sperrkonto, eine
Krankenversicherung, eine Reiseversicherung, ein gültiger Reisepass und eine gültige
Immatrikulation an einer Hochschule. Probleme sind im ganzen Prozess nicht aufgetreten,
vielleicht war es vor allem so, weil es nur sehr wenige Studenten waren, die einen Termin für
ein Studentenvisum bekommen haben und es deswegen kein zu großer Aufwand war. Wir
haben unseren Reisepass mit dem Visum in höchstens einer Woche per Post geschickt
bekommen.
Solange man alle Dokumente hat, die von der Botschaft beantragt werden, verläuft der Prozess
sehr schnell und ohne Probleme.

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?
Als ich nach Deutschland angekommen bin, musste ich einen gültigen Grund zeigen, warum ich
nach Deutschland einreise, und dafür habe ich meine Immatrikulation gezeigt. Ein paar Tage
nachdem ich den Negativen Corona Test bekommen habe, musste ich zum Rathaus
(Einwohnermeldeamt) gehen und meinen Aufenthalt in Bayreuth anmelden. Dafür musste ich
meinen
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Studentenausweis,

Reisepass

und

Immatrikulationsbescheinigung

mitnehmen. Nach ein paar Minuten war ich auch wieder fertig und alles ging sehr schnell und
ohne Probleme, mir wurden nur ein paar Fragen gestellt. Für die Krankenversicherung musste
ich nur meine Adresse schicken und Bescheid sagen, dass ich mich in Deutschland befinde.
Was ich auch machen musste, als ich in Deutschland angekommen bin, war mein Bankkonto
zu

eröffnen,
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Miete/Krankenversicherung bezahlen (Natürlich auch essen usw.).
Was ich sehr wichtig finde und meine Mitbewohner (auch Ausländer) nicht wussten, dass wir
machen mussten, ist den Aufenthaltstitel zu beantragen! Ich war mir auch nicht sicher was
passiert,

wenn das Visum abläuft, weshalb ich mit etwas Zeit (ca. 3 Monate vorher)

weitegefragt habe und mir gesagt wurde, ich müsste einen Aufenthaltstitel an der
Ausländerbehörde beantragen. Ich habe dann einen Termin bekommen und mit den
Dokumenten, die sie brauchten nach einem Monat meinen Aufenthaltstitel für die nächsten 6
Monate bekommen. Dies muss ich dann einfach wieder erneuern lassen und so kann ich in
Deutschland weiter studieren. Tipp! Solange man ein Stipendium von über 250EURO von
Deutschland bekommt (wichtig! Es darf nicht von deinem Land kommen), muss man keinen
Finanzierungsnachweis einreichen! Nachdem man kein Stipendium mehr bekommt, muss man
einen Finanzierungsnachweis abgeben.

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 Uni Bayreuth hat sehr viele und unterschiedliche Veranstaltungen für Erstis und vor allem
für internationale Studierende. Es gibt den Mensa Abend, Buddy Programm (kann ich einfach
nur empfehlen), Tour durch den Campus und deine Fakultät, Tour durch die Stadt, Spielabende
mit Studenten aus deiner Fakultät bzw. Studiengang. Noch dazu gibt es euch den Erasmus
Student Network Section.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?
Bei Fragen und Problemen konnte ich mich jetzt wirklich bei fast allen wenden, alle sind
superhilfsbereit und nett zu mir. Aber wenn es um spezielle Fragen geht, kann man sich an das
Sekretariat, die Ausländerbehörde, die Studienberater oder das International Office (super
nettes Team!) wenden.
Da man auch manchmal Fragen hat, die nicht so wichtig sind, z.B. Busfahren oder
Hausmeister, haben wir als internationale Studenten einen Buddy, denen man wirklich nach
alles fragen kann! Von der Frage, was für ein Lehrer er/sie empfehlen würde bis der Frage, wo
ich am besten einkaufen kann.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so
gut?
Das Studium finde ich hier an der Uni Bayreuth super schön, ich bin sehr glücklich. Natürlich ist
das Studium nicht einfach aber ich genieße es hier, meine Kommilitonen kennenzulernen, die
Professoren, der Campus! Ich kann mir kein besseres Erlebnis vorstellen, vor allem so ein
wichtiger Schritt wie zur Uni zu gehen.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Auf jeden Fall! Es ist vielleicht nicht einfach eine so wichtige Entscheidung zu treffen, aber
wenn mich jemand fragen würde, muss ich nicht zweimal daran nachdenken! 
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?

Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich würde sehr gerne einen Arbeitsplatz in Deutschland
suchen, welches ich dann auch mit Mexiko verknüpfen kann. Ich würde in einer deutschen
Firma in Mexiko arbeiten. Später würde ich auch gerne ein Masterstudium machen 

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Wenn ich nur einen Punkt nennen könnte, würde ich sagen: die Menschen! Vielleicht gilt dies
nicht für alle aber meine Erfahrung hier in Bayern bzw. in Bayreuth ist wirklich einzigartig, die
Menschen in meiner Umgebung sind super nett zu mir und vereinfachen auch meinen
Aufenthalt damit ich mich nicht ausgelassen oder alleine fühle. Natürlich auch die
wunderschönen Städte hier in Bayern sind wirklich einzigartig!
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 direkt am Campus, unsere WG ist eine 5er WG, wir
sind alle aus unterschiedlichen Städten bzw. Länder, aber das macht auch Spaß, weil wir
immer über irgendwas reden können! Wir sind 3 Minuten vom Campus entfernt, was super
praktisch ist, wenn wir einen Kurs in Präsenz haben.
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 zuerst privat im Internet gesucht und vielleicht würde ich dann zu einer privaten WG
gehen, aber dann habe ich das Studentenwerk gefunden, habe mich dann beworben und nach
ein paar Monaten (kurz bevor ich nach Deutschland eingereist bin) die Zusage bekommen,
dass ich in einer WG bleiben kann.
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
Ich bezahle 196 EUR pro Monat
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
Ungefähr 300 Euro

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ja, ich benutze es schon sehr oft, vor allem im Winter, weil es mir zu kalt war, um zu Fuß zu
gehen. Ich finde die Organisation des Nahverkehrs hier in Deutschland sehr gut!
Mein Studentenausweis gilt auch als das Semesterticket (ich muss dafür pro Semester 58,86
EUR bezahlen), darum kann ich so oft fahren, wie ich will. Aber ich muss es auch dann
bezahlen, wenn ich nicht damit fahre, was ich trotzdem fair finde.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Zurzeit gibt es nur noch kaum Freizeitangebote hier in Bayreuth, dass natürlich an Corona liegt.
Aber sonst wurde mir erzählt, dass es immer was zu gibt, wenn man jetzt nicht gerade lernen
muss bzw. will, zum Beispiel, zum Hofgarten zu gehen, einen Spaziergang durch die Eremitage
zu machen, Festspielhaus zu besuchen, wandern zu gehen, zum Freibad oder zu den Clubs zu
gehen. Es gibt wirklich für Jeder etwas! Mehrere Sportangebote gibt es im Hochschulsport an
der Uni, aber auch in der Stadt gibt es mehrere Möglichkeiten sich etwas zu bewegen oder
einfach eine schöne Zeit mit Freunden zu verbringen!

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)
Unser Studienberater hat uns über das BayBIDS Motivationsstipendium erzählt. Er hat uns
motiviert sich zu bewerben, wofür ich jetzt sehr dankbar bin, weil es mir das Studium sehr
vereinfacht hat, sodass ich mich nicht um das Geld sorgen machen muss und nicht anfangen
müsste, einen Studentenjob zu suchen!

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre
Fragen beantwortet?
Ganz am Anfang nicht, da habe ich meinen Motivationsschreiben geschickt mit der Hoffnung
kontaktiert zu werden. Nachdem mir gesagt wurde, dass ich das Stipendium bekommen habe
war das BayBIDS Team immer für all unsere Fragen da.
Das Team hilft uns wirklich bei allen Fragen und die Mitarbeiterinnen sind auch super nett zu
uns, schade, dass wir uns noch nicht persönlich kennenlernen konnten.

Ort, Datum:
Bayreuth, der 4 April 2021

