Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen

Name Ihrer Hochschule:
Universität Passau

Studiengang und -fach:
Business Administration & Economics

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
In drei Wochen werde ich mich im zweiten Fachsemester befinden, offiziell befinde ich mich
allerdings noch im ersten Fachsemester.

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
Im Oktober 2019.

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
Mein Stipendium gilt vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Deutsche Schule der Borromärinnen Alexandria, Ägypten (DSBA)

Adresse Ihrer Heimatschule:
32, Salah Al Din Straße, Al Attarin, Alexandria, Ägypten

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern
entschieden?

Angesehen, dass ich mein Abitur Zeugnis in Ägypten absolviert habe und die deutsche Sprache
als Muttersprachler beherrsche, war es natürlich besser sich für ein Studium in Deutschland
und nicht in Ägypten zu entscheiden. Außerdem hatte ich an meiner ehemaligen Schule im
Sommer 2018 eine Schnupperstudiumfahrt an mehreren Universitäten in Deutschland und ich
hatte die Möglichkeit das System besser kennenzulernen. Dazu kommt noch, dass die
Universitäten in Deutschland billiger als in Ägypten sind, man bezahlt nur einen kleinen
Semesterbeitrag und bekommt eine sehr gute Bildung an der Universität. Bayern war ein guter
Kompromiss, was die Distanz von meinem Heimatland angeht.
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Ich habe zunächst alle empfohlenen Universitäten im Studiengang BWL/VWL angeschaut und
speziell auch in jeder Universität die zugehörigen Module durchgegangen und habe dann
entsprechend sie vom Schwieriggrad möglichst verglichen. Zuletzt wollte ich eine kleine und
schöne Stadt und in Passau erstreckt sich der Campus der Universität entlang des Flusses Inn,
weshalb der mit dem Titel „Schönster Campus Deutschlands“ ausgezeichnet wurde.

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 einfach auf die Webseite der Universität mich gut informiert und ich kannte mehrere
Absolventinnen meiner Schule, die in Bayern studieren und mir ihre Erfahrung mitgeteilt haben.
Wie schon angedeutet, habe ich die meisten Informationen aus den offiziellen Webseiten von
BayBIDS und von meiner Universität zu Hilfe genommen.
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Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Ja, immerhin sorgte unsere Klassenlehrerin und Oberstufenkoordinatorin dazu, dass
ehemahlige Absolventinnen die in Deutschland studieren ihe Erfahrung erzählen. Außerdem
gab es zweimal einen Vortrag einer Kollegin vom DAAD, was sehr hilfreich war.

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, die ich brauchte, im Internet gefunden. Deswegen war es
manchmal kompliziert, sich zwischen unterschiedlichen Webseiten zurechtzufinden. Meiner
Meinung nach ist daher wichtig, immer zu überprüfen, dass eine bestimmte Webseite „offiziell”
ist, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch besser ausgestaltet aussieht. Im Allgemeinen
habe ich eine Antwort auf alle meinen Fragen gefunden. Am wichtigsten ist es, immer nach
Hilfe zu suchen, entweder an den entsprechenden Kontakten der Universität oder an ehemalige
Absolvent/ innen, die schon viel Erfahrung im Studium haben.
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 hatte ein Visum beantragt. Meine Schule hatte ein Termin mit der deutschen Botschaft in
August vereinbart. Wir sollten mehrere Dokumente wie Bankzustand (mit den 10 000 Euro),
Zulassung der Universität, usw. nachweisen. Ich habe dann das Visum nach 4 Wochen
bekommen also mitte September und das hat zeitlich gepasst, da der Semesterbeginn mitte
Oktober ist. Keine Probleme sind aufgetaucht, da alles von unserer Schule organisiert war und
wir wussten genau welche Dokumente wir haben sollen.

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 erstens habe ich ein Bankkonto eröffnet danach die Krankenversicherung. Man muss sich
beim Bürgeramt anmelden, um eine Meldebestätigung zu bekommen. Das soll so früh wie
möglich erledigt werden. Alle Hinweise stehen normalerweise auf der Webseite der jeweiligen
Stadt geschrieben, anderenfalls kann man persönlich ins Rathaus gehen und fragen. Mein Tipp
wäre, mindestens 2 Wochen vor dem Beginn des Semesters umzuziehen, um alle Formalitäten
ohne Eile zu erledigen.

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 Universität Passau hat am Anfang des letzten Wintersemesters eine Orientierungswoche
für alle Erstsemester angeboten, die auch Einführungsveranstaltungen für internationale
Studierenden beinhaltete. Ich fand diese Initiative ziemlich hilfreich, deswegen würde ich
empfehlen, an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen, wenn es die Möglichkeit gibt.
Letztendlich organisiert auch das Internationales Office viele Veranstaltungen während des
gesamten Semesters, wobei man nette Leute aus der ganzen Welt kennenlernen kann.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?
Normalerweise stehen die jeweiligen Kontaktangaben auf der Webseite der Hochschule.
Persönlich habe ich allerdings insbesondere Studierenden der höheren Semester, die für die
Tutorien verantwortlich waren, oft als Bezugspersonen und Vorbilder angesehen. Sie
unterscheiden sich nämlich natürlich von den Dozenten und vielleicht aus diesem Grund habe
ich mich häufiger getraut, ihnen nach Hilfe und Unterstützung zu fragen.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so
gut?
Die Vorlesungen, Übungen und Tutorien sind hilfreich wenn man alle sie pro Woche besucht.
Man muss aber Fragen ständig stellen dies ist leichter besonders in den Übungen und Tutorien.
Ich habe eine Hochschulgruppe Enactus Passau beigetreten, was mir sehr gefällt, da ich neue
Freundschaften von anderen Studiengänge geschlossen habe. Das erste Semester ist immer
das schwierigste sagen die Meisten. Die Tatsache, dass nur eine große Klausur am Ende des
Semesters geschrieben wird, ist auch aufwendig.
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ja, natürlich würde ich es empfehlen, aber es ist auch keine so leichte Entscheidung zu treffen
überhaupt im Ausland zu studieren weit weg von Familie und Freunde. Aber es ist wiederum
eine sehr gute Bildung und wird bestimmt die Zukunft und Karriere des einen positiv
beeinflussen. Aber es hängt sicherlich von jede Person ab, ob man bereit ist ganz alleine und
verantwortlich zu leben. Probleme und Schwierigkeiten, die man während dieser Erfahrung
treffen könnte, werden sich nämlich nicht automatisch lösen, sondern brauchen sie
Anpassungsfähigkeit und Aufgeschlossenheit.

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?
Bis jetzt möchte ich nach dem Bachelor wieder in meinem Heimatland zurückkehren. Aber ich
bin mir noch nicht sicher und weiß nicht was sich in den nächsten paar Jahren sich ändern
könnte.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Die Stadt Passau ist wunderschön, da es an der drei Flüsse liegt. Außerdem ist man in 20
Minuten in Österreich und da Passsau an der Grenze von Österreich und Tschechien ist, hatte
ich die Möglichkeit Wien und Prague zu besuchen. Die Fahrt nach Prag war mit der Universität
organisiert und beide Besuche waren richtig schön, da ich auch neue Freunde gemacht habe.
In Bayern sind die Menschen auch sehr nett und man gewöhnt sich schnell daran.

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 ein Einzelzimmer in einem Wohnheim, der direkt an der Universität ist also nur 4
Minuten Spaziergang und liegt in der Innstadt.

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 zunächst die Studentenwohnheime der Universität gecheckt und habe leider keinen
Platz gefunden. Es ist auch meistens so im ersten Semester. Dann habe ich über die offizielle
Webseite der Universität alle empfohlenen Links besucht und an allen eine E-mail geschickt um
die Verfügbarkeit ihrer Zimmer zu überprüfen. Mein Tipp ist das alles so früh wie möglich zu
machen, da dieser Schritt das schwierigste ist damit man was günstiges und gutes finden kann.

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
Ich zahle für mein Einzelzimmer 300 Euro exclusive Nebenkosten.

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
Ich kann es mit Sicherheit nicht genau sagen, weil es von der Periode abhängt, jedenfalls gebe
ich vornehmlich für das Essen aus. Natürlich war das Ausgeben in den ersten Monaten viel
höher, da man viele Sachen zum Zimmer, Küche, usw… kaufen soll.
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Da Passau eine Kleinstadt ist, gibt es keine U-Bahn, sondern nur Bus. Der Semesterbeitrag,
den ich pro Semester zahlen muss ist inklusive Semesterticket für den Bus und damit bin ich
auch zufrieden.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Das Universitätsgelände liegt direkt am Ufer des Flusses Inn. Wenn ich zu einem anderen
Gebäude muss hat man einen gemütlichen Spaziergang entlang des Flusses. Für 15 Euro pro
Semester kann man fast alle Angebote des Sportzentrums in Anspruch nehmen. Die sämtlichen
Hochschulgruppen bieten vielfältiges Programm in Bereich Musik, Politik, Sport,Internationales
usw. Man kann auch der Fachschaft der einzelnen Fakultäten beitraten, was sehr hilfreich sein
kann, da man die Möglichkeit mit vielen Lehrstühlen arbeiten kann.

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)
Meine Klassenlehrerin hat mir dieses Stipendium empfohlen.
Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre
Fragen beantwortet?
Ja, ich bin das ganze Semester entlang in Kontakt zu BayBIDS geblieben und meine Fragen
wurden immer höflich und effizient beantwortet.
Ort, Datum: Alexandria Ägypten, 02.04.2020

