Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen
Name Ihrer Hochschule:
Universität Passau
Studiengang und -fach:
Kulturwirtschaft/International Cultural and Business Studies

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
In zwei Wochen fange ich mit dem 2.Semester an.
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
Im Wintersemester 2020.
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
Mein Stipendium gilt vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021.

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Gymnázium Zlín – Lesní Čtvrť
Adresse Ihrer Heimatschule:
Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín, Tschechische Republik

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 mich für das Studium in Deutschland aus mehreren Gründen entschieden. Erstens
habe ich immer sehr gerne Deutsch gelernt und gesprochen. Als Kind habe ich auch mehrmals

internationale Sport-Camps besucht, wo ich viele Freunde vor allem aus deutschsprachigen
Ländern getroffen habe.
Nichtsdestoweniger hatte ich im Jahr 2019 mit meiner Heimatschule dank BayBIDS die
Gelegenheit, eine Woche an verschiedenen Universitäten in Bayern zu verbringen und das war
auch der Hauptgrund, warum ich in Deutschland studiere. Das Schulsystem und die
interessanten Studiengänge, die man in einigen Fällen nur in Deutschland findet, haben mich
beeindruckt. Auch an den bayerischen Dialekt findet man Gefallen!

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
In den letzten zwei Jahren auf dem Gymnasium habe ich über die Wahl eines zu mir passenden
Studiengangs sehr viel nachgedacht. Mir haben immer sehr verschiedene Themen und
Bereiche interessiert und deshalb war es für mich schwer sich nur für einen Studiengang zu
entscheiden.
Dann habe ich im Internet an die Universität Passau mit dem Studiengang „Kulturwirtschaft“
gestoßen und die Entscheidung war plötzlich klar. Kultur, Wirtschaft und Sprachen sind
Bereichen, mit denen ich mich immer am liebsten beschäftigt habe, deshalb wusste ich, dass
dieser Studiengang und diese Universität die beste Wahl für mich sind.
Und die schönen Bilder von unserem „Dreiflüssestadt“ im Internet haben letztens meine Wahl
nur bestätigt.

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?
Die meisten Informationen habe ich im Internet auf den Seiten direkt von der Uni oder BAföG
gefunden, die verschiedenen Gruppen auf sozialen Netzwerken haben mir aber auch sehr
geholfen. Ich hatte auch ein paar Kontakte zu ehemaligen Studenten, die mich noch mit
anderen Bewerberinnen verbunden haben und wir dann alles gemeinsam geschafft haben.
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Es gab leider weder öffentliche Vorträge noch Berufsmessen an unserer Schule und vielleicht
auch deshalb würde ich selbst sehr gerne Informationen über das Studium in Deutschland mehr
verbreiten, weil es eine tolle Gelegenheit ist.
Trotzdem haben sich unsere Lehrerinnen immer große Mühe gegeben, die zur Verfügung
stehenden Informationen zu Stipendien, Aufenthalten und Studium in Deutschland an die
Interessanten weiterzuleiten - für ihre Unterstützung war ich immer dankbar.

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 die meisten Informationen immer im Internet auf internationalen Seiten oder direkt auf
der Uni Seite gesucht und gefunden, weil es leider nicht viele tschechische Seiten mit
Informationen zum Studium oder Leben in Deutschland gab.
Ich war mit den Ansprechpartnern an der Universität oder anderen Kommilitonen in ständigen
Kontakt und auch BayBIDS hat mir mit fehlenden Informationen sehr viel geholfen.

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 habe kein Visum für mein Studium in Bayern 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?
Ich muss sagen, dass der ganze Bewerbungsprozess und die Zeit vor dem Semesteranfang
voll mit Besuchen bei der Post, Bank oder Behörden waren. Bis damals musste ich noch nie so
viele verschiedene Unterlagen und Formalitäten erfüllen. Man soll dabei mit ziemlich großem
Stress rechnen und sich über alles lieber vorab informieren. Es lohnt sich aber! 😊
Als ich dann nach Passau angekommen bin, musste ich mich noch beim Bürgerbüro anmelden
und ein Konto bei der Bank eröffnen.

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?
Wegen der Corona-Pandemie sind leider viele Veranstaltungen abgesagt worden, die
normalerweise nicht nur für „Ersties“ (die Studenten im ersten Semester), sondern auch speziell
für internationale Studierende organisiert wären, wie zB. Kneipentouren, Stadt- und
Uniführungen oder Fahrrad- und Wanderausflüge. Trotzdem hatten wir auch Möglichkeiten, sich
mit anderen Studenten entweder online oder persönlich in kleinen Gruppen zu treffen. Es gab
auch viele Online-Vorträge zum Semesterablauf oder Orientierungswochen mit kostenlosen
Deutschkursen für alle internationale Studierende.
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?
Unsere Universität bietet viele Kontakte und auch Bezugspersonen an, an die man sich mit
Fragen immer wenden kann. Ich habe mich zB. zu dem Buddy-Programm der Uni angemeldet,
wo ich nicht nur die Informationen von älteren Studierenden bekommen habe, sondern auch
gute Freunde kennengelernt habe.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so
gut?
Ich finde es toll, dass alle Professoren/innen sich große Mühe geben, uns alle Fragen zu
beantworten und das Online-Studium so anzupassen, dass es möglichst vielen angenehm
wäre. In einigen Kursen konnten wir sogar selbst demokratisch entscheiden, ob wir eine
Klausur lieber in Präsenz oder online schreiben würden.
Alle an der Uni sind sehr hilfsbereit. Zu vielen Vorlesungen werden auch Tutorien angeboten,
wo der Stoff nochmal geklärt wird. Mein Studiengang besteht aus einzelnen Modulen, wo es
nicht nur um Pflichtkurse geht, sondern es gibt eine große Freiheit in der Wahl, womit man sich
in seinem Studium beschäftigen möchte.
Für kleinen Nachteil halte ich die Tatsache, dass man während des Semesters keine Pflichten,
Aufgaben oder Kontrolltesten hat und dann alles erst in der Klausurphase (am Ende des
Semesters) aufeinander auftaucht.
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ja, selbstverständlich! Manchmal bereitet einem das Studium zwar ziemlich viel Stress-alles
sich in der anderen Sprache anzuhören, zu übersetzen und letztens noch zu lernen, aber es ist

eine große Herausforderung, die zu unserer Selbstentwicklung beiträgt. Man knüpft viele
Kontakte aus der ganzen Welt, lernt andere Kulturen und Plätze kennen und bekommt einen
neuen Blick auf die Welt.
Ich bin sehr froh, mich für das Studium in Bayern entschieden zu haben.
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?
Ich würde gerne mit dem Master weitermachen und die Gelegenheiten nutzen, welche uns das
Studium im Ausland ermöglicht. Ob es in Deutschland, Österreich oder sogar außer Europa
wird, lasse ich mich überraschen!

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Die Mentalität der Menschen und auch der spezifische bayerische Dialekt gefallen mir sehr. Der
Tag wird immer besser, wenn man von jedem auf der Straße begrüßt wird. 😊
Die Stadt Passau ist eine kleine malerische Stadt mit vielen grünen Plätzen, wo man sich mit
Freunden entspannen kann. Außerdem kommt man in wenigen Minuten nach Österreich und
die tschechische Grenze ist auch nicht weit entfernt.
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 zweier-WG außerhalb des Stadtzentrums. Trotzdem kann ich alles in
wenigen Minuten zu Fuß erreichen, zur Uni braucht man circa 10 Minuten.

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 meine private Unterkunft erst ein paar Wochen vor meiner Ankunft in Passau
gefunden, nachdem ich die spätere und negative Antwort von der Uni zwecks Wohnungssuche
bekommen hatte. Deshalb würde ich empfehlen, sich mit diesen Sachen möglichst früh
auseinanderzusetzen.

Es gibt viele Seiten für Wohnungssuchende auf zB. Facebook (Wohnung frei in Passau), BAföG
oder der Internetseite www.wg-gesucht.de, wo ich auch meine Unterkunft gefunden habe.
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
Ich bezahle 330 Euro für mein Zimmer in unserer zweier-WG.
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
Zusätzlich zur Miete bezahle ich jetzt noch ungefähr 150 Euro. Ich rechne aber damit, dass die
Ausgaben aufgrund der Corona-Pandemie viel niedriger sind.
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Als Studenten der Universität Passau haben wir die Möglichkeiten kostenlos den öffentlichen
Nahverkehr in der Stadt zu benutzen. Ich hatte aber bis jetzt noch keine Gelegenheit es zu
nutzen, weil ich überall zu Fuß gehe oder das Fahrrad nehme.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Die Universität Passau liegt direkt bei dem Fluss Inn. Im Campus befinden sich nicht nur
einzelne Fakultäten, die Mensa oder die Bibliothek, sondern auch viele Grünanlagen, wo sich
die Studenten unter normalen Bedingungen treffen können. Der Uni-Campus gehört sogar zu
den Schönsten in Deutschland!
Ich hatte leider bis jetzt wegen der Situation noch keine Gelegenheit, sich viel über das Sportund Kulturangebot der Universität zu informieren. Trotzdem, meines Wissens, bietet das
Sportzentrum der Uni normalerweise jedes Semester Sportkurse, darüber hinaus gibt es noch
das Zentrum für Karriere und Kompetenzen - ZKK, die im Laufe des Semesters viele
verschiedene und interessante Seminare anbietet.

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)

Ein Jahr vor meinem Studium habe ich mich viel über Finanzierungsmöglichkeiten des
Studiums in Deutschland informiert und im Internet an BayBIDS gestoßen. Vor allem, eine
große Hilfe waren dann meine Deutschlehrerinnen, die mir weitere Informationen zum
BayBIDS-Stipendium gegeben haben.
Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre
Fragen beantwortet?
Ja, ich habe dank des ständigen Kontakts und Pflege sehr viele Informationen erfahren.

Ort, Datum:
Zlin, den 3.4.2021

