Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen
Name Ihrer Hochschule:
Universität Regensburg
Studiengang und -fach:
B.Sc. Wirtschaftsinformatik

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
2.
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2020
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
Wintersemester 2020/2021 und Sommersemester 2021

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
G Gymnázium Aš, příspěvková organizace
Adresse Ihrer Heimatschule:
Hlavní 106, 35201 Aš, 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 ein Studium in Deutschland, spezifisch in Bayern entschieden, weil ich aus
der deutsch-tschechischen Grenzregion komme und sich Bayern sehr nah zu meiner

Heimatstadt befindet. Vor allem wollte ich aber in Bayern studieren, weil diese Region viele
zukünftige Berufsmöglichkeiten bietet und Bayern selbst sehr interessant und reich an Kultur ist.
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?

Die Uni Regensburg hat mich beim Regensburger Hochschultag beeindruckt. Die Präsentation
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften war sehr interessant und es schien, als ob das
Studium viele Bereiche abdeckt. Die Uni Regensburg ist eine Campus-Universität und die Stadt
selbst ist beeindruckend mit einer wunderschönen Altstadt, welche ein UNESCO-Welterbe ist.
Für Studentinnen und Studenten ist Regensburg auch gut geeignet.

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?

Dank meinem langfristigen Interesse am Studium in Bayern habe ich schon viele Informationen
während
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und
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dreiwöchigem Sprachburg an dem Gymnasium Philippinum in Marburg gesammelt. Allgemeine
Informationen habe ich auf der Webseite www.study-in-bavaria.de gesucht und wenn es dann
noch Unklarheiten gab, habe ich das BayBIDS-Team gefragt, das mir immer weitergeholfen hat.
Gab
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zum
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Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?

Schnupperwoche an Hochschule in Bayern
Welche Informationsmöglichkeiten gibt es in Ihrem Land? Wo gab es Schwierigkeiten?
Wo gab es Schwierigkeiten, auf welche Fragen haben Sie keine Antworten erhalten?

Die meisten Informationen über ein Studium in Deutschland habe ich in der Schule bekommen.
Ich habe aber auch eine Hochschulmesse „Gaudeamus“ in Tschechien besucht, wo man sich
auch bei dem Stand vom DAAD informieren konnte.

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?
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eine

Krankenversicherungsbescheinigung benötigt, womit ich am Anfang einige Probleme hatte.
Glücklicherweise hat mir die Techniker Krankenkasse sehr weitergeholfen und alles hat sich
danach erledigt. Die Techniker Krankenkasse kann ich sehr empfehlen. Vielleicht lag es auch
daran, dass sie einen Sitz an der Uni hatten und sich somit mehr als andere Krankenkassen
auskannten. Beim Einwohnermeldeamt habe ich meinen Wohnsitz in Bayern angemeldet. Für
zukünftige Studierende ist es vielleicht auch interessant, dass man oft eine Anerkennung des
Hochschulstudiums für die Versicherung im Heimatland benötigt. Mit der Krankenversicherung
ist es viel einfacher, falls ihr EU-Bürger seid. Nach der Immatrikulation werdet ihr dazu
aufgefordert, euch bei einer Krankenkasse anzumelden. In meinem Fall waren die Instruktionen
von der Uni schon sehr klar und detailliert.

Welche Angebote und Einführungsveranstaltungen gibt es an Ihrer Hochschule speziell
für Studienanfänger (z.B. Einführungstage, gemeinsamer Stammtisch/Kneipenbummel)?

Die Uni Regensburg bietet für Studienanfänger mehrere Einführungsveranstaltungen, wie z.B.
eine Einführungswoche, wo die neuen Studenten unterschiedliche Bereiche der Uni und
Herausforderungen des Studiums kennenlernen. Das International Office der Uni Regensburg
organisiert auch zusätzliche Veranstaltungen für internationale Studierende, wie z.B.
Stadtführungen, Führungen durch das Museum der bayerischen Geschichte in Regensburg und
anderes.

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden viele Veranstaltungen natürlich nicht statt bzw. wurden
digital durchgeführt.
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?

Man kann sich an der Uni bei Problemen oder Fragen an zahlreiche Personen wenden.
Entweder stehen den Studierenden in den Kursen oft entweder Professoren oder Tutoren zur
Hilfe. Bei allgemeineren Fragen gibt es die Studienberatung, welche Ratschläge für das
Studium geben kann.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so
gut?

+ Uni Regensburg und OTH in einem Campus somit die Möglichkeit, viele neue Leute
kennenzulernen
- Die einzige Sache, die mir nicht so gefällt ist, dass wenn man eine Klausur nicht besteht,
Wiederholungsklausuren oft erst im nächsten Semester angeboten werden.
Aufgrund der Pandemie und des Distanzstudiums kann ich nicht viel sagen.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?

Ein Studium in Bayern kann ich sehr empfehlen. Es war für mich sehr interessant ein bisschen
anderes Studiumssystem kennenzulernen, obwohl viele Sachen ähnlich in allen Europaländer
sind (z.B. System von ECTS Punkten). Natürlich kann ich wieder nicht Aussagen zu allen
Bereichen des Studiums in Bayern treffen, da durch die Pandemie das (studentische) Leben
eingeschränkt und verändert wurde.
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?

Entweder Masterstudium der Wirtschaftsinformatik oder Suche nach Arbeit in Bayern.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?

Regensburg ist eine schöne Studentenstadt an der Donau, mit vielen Möglichkeiten neue Leute
kennenzulernen und Kultur zu erfahren.
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 bei Bekannten im Landkreis Regensburg. Ich habe auch probiert, einen Platz im
Studentenwohnheim zu bekommen, dies hat jedoch nicht geklappt. Die Entfernung zur Uni ist
ungefähr 18 km (30 Minuten Busfahrt). Wegen Covid-19 war es auch nicht nötig, direkt in
Regensburg zu sein und ich konnte etwas weiter von der Uni weg wohnen oder z.B. meine
Familie in meinem Heimatland besuchen.

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten,
Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?

Über Studentenwohnheime habe ich von den Prospekten des Studentenwerks erfahren und
mich dann bei Webseiten der Studentenwohnheime beworben. Als nützliche Plattform, auf der
man eine WG oder generell eine Unterkunft finden kann, kann ich die App WG-Gesucht
empfehlen. Es gibt aber auch zum Beispiel Facebookgruppen, wo man auch eine Unterkunft
finden kann.

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

150€

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?

Wegen der Corona-Pandemie habe ich den öffentlichen Nahverkehr sehr selten genutzt,
obwohl ein Semesterticket im Wert von ungefähr 100€ im Semesterbeitrag enthalten ist.
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?

An sich gibt es am Campus ein Sportzentrum, das man für ca. 16 Euro pro Semester benutzen
kann. In Regensburg selbst gibt es z.B. viele Parks, Kneipen und kulturelle Veranstaltungen.
Am Donauufer kann man sehr gut laufen gehen. Offline finden im Moment keine
Veranstaltungen statt.

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)

Durch die Deutschlehrerin an meiner Heimatschule und folgend auch während einer
Schnupperwoche in Bayern. Leider gab es keine Studien- und Berufsberater an meiner
Heimatschule.

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre
Fragen beantwortet?

Während des ganzes Bewerbungsverfahrens hatte ich immer Kontakt zu BayBIDS,
überwiegend per Email. Wenn ich eine Frage hatte, hat die Vertretung von BayBIDS sehr
schnell reagiert und ich habe auch immer Antworten auf meine Fragen bekommen.
Ort, Datum:
Aš, 05.04.2021

