
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten 
 

 
Name Ihrer Hochschule: 

Universität Bayreuth 
 
Studiengang und -fach: 

Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor) 
 
In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 

1. 
 
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?  

2015 
 
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 

vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 
 
 
 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  

„Gymnázium Cheb, příspěvková organizace“ 
 
Adresse Ihrer Heimatschule:  

Nerudova 2283/7 
350 02 Cheb 
 
Name des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin an Ihrer 

Heimatschule:  

Mgr. Marie Opekarová 
 
E-Mail-Adresse des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin: 

opekarova@gymcheb.cz 



 

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

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

• Deutschland 

o ich will im Ausland studieren und interkulturelle Erfahrungen sammeln 

o ich will mein Deutsch verbessern 

o ich will eine gute Ausbildung haben 

o geringe Gebühren fürs Studium  

o bessere Möglichkeiten einer Karriere in Deutschland erfolgreich zu machen 

o hohe Lebensqualität 

o die deutsche Kultur und Mentalität ist mir nah und sympathisch 

• Bayern 

o in der Nähe von meiner Heimatstadt 
o ich habe Freunde, die schon vor mir in Bayern (Bayreuth, München) 

studiert haben (sie haben mir das Studium in Bayern empfohlen) 
 
 
 

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 

• Man kann dort WING studieren 

• WING am Anfang ohne Spezialisierung, das funktioniert nicht an allen deutschen 
Universitäten so 

• Schöner und praktischer Campus 

• ich habe Freunde aus Tschechien, die an der Uni Bayreuth schon vor mir studiert 
haben und die mir alles zeigen konnten 

 

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?  

• Presentation an meiner ehemaligen Schule von unseren Absolventen, die in 
Bayern studieren 



 

• https://www.study-in-bavaria.de/de/ 

• http://www.daad.cz/?menu=3&smenu=2 

• http://www.studiereninbayern.de/ 

• Von meiner Deutschlehrerin (Frau Petříková) 

• Von meinen Freunden, die in Bayern schon seit längerer Zeit studieren 
 
Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen  zum Studium in Deutschland? 

Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)? 

• Vorträge – meine Deutschlehrerin hat für uns interessante Vorträge über das 
Studium in Deutschland organisiert 

• An unserer Schule gab es oft Vorträge von deutschen Hochschulen usw. – z. B. 
Hochschule Hof…. 

 
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? 

• DAAD Prag 

• Es war kein Problem alle Informationen zu finden 

• ich habe nicht alle Informationen an der Internetseite der Uni Bayreuth verstanden 
und habe deshalb dreimal eine E-Mail an die Uni geschickt und gefragt, ich habe  
immer eine sehr ausführliche und befriedigende Antwort bekommen 

 

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 meinen Aufenthalt 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? 

https://www.study-in-bavaria.de/de/
http://www.daad.cz/?menu=3&smenu=2
http://www.studiereninbayern.de/


 

• Krankenversicherung – ich habe immer noch die tschechische Versicherung, ich 
musste nur in AOK gehen, um eine Bescheinigung zu bekommen, dass ich 
versichert bin und diese Bescheinigung musste ich mit anderen 
Immatrikulationsunterlagen an die Uni Bayreuth schicken 

• Einwohnermeldeamt  - ich musste mich innerhalb einer Woche melden 

• Immatrikulation (+ Studentenausweis besorgen)  

• Für Rundfunk melden und zahlen 
 
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? 

• Einführungsveranstaltung (ca. 1 Stunde) – die wichtigste Informationen  

• Kneipentour für Ingenieure 

• Stadtrallye  

• Ich hoffe, dass es auch besondere Angebote für internationale Studierende 
gab, bin mir aber nicht sicher, weil ich an keiner Veranstaltung für 
internationale Studierende teilgenommen habe 

 
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches Auslandsamt, 

Studienberatung, Tutoren)?  

• Fragen zum Stoff – Tutoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, Professor 

• Organisatorische Fragen zur Veranstaltung – Mitarbeiter des Lehrstuhls 

• Fragen zum Studium allgemein – Studienberatung 
 
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so gut? 

• Gefällt mir 
o mein Studiengang  
o sehr praktischer Campus 
o qualifizierte und hilfsbereite Professoren 
o dass ich gleichzeitig zum Technik und Wirtschaft noch Deutsch lernen 

kann 

• gefällt mir nicht so gut 
o ich habe noch keine befriedigende Lerngruppe gefunden 

 



 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 

• Definitiv! Das Niveau des Studiums in Bayern ist sehr hoch und diese ersten 
sechs Monate in Bayern sind die beste Erfahrung meines ganzen Lebens. 
 

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr ins 

Heimatland)? 

• Masterstudium  

 

Unterkunft und Leben 

 

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

• Bayern 
o Sehr schöne Natur, nettes Verhalten der Leuten, gutes Essen und Bier 

• Bayreuth 
o Bayreuth ist sehr gemütlich und sympathisch – alles ist nah, man kann 

überall mit dem Fahrrad fahren 

 
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 für internationale Studierende, in einem 
Einzelzimmer mit eigenes WC und Bad.  

• Die Küche habe ich gemeinsam mit anderen Leuten auf unserem Stock.  

• Dieses Studentenwohnheim ist in der Nähe von Innenstadt, in zehn Minuten bin 
ich zu Fuß an der Zentralen Bushaltestelle.  

• Ca. 3 km von der Universität 
 

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten, 

Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche geben?  

• Im Rahmen der Bewerbung für die Uni wurde ich gefragt, ob ich eine eigene 
Unterkunft habe, oder ob ich einen Studentenwohnheim von Studentenwerk 
Oberfranken will und ich habe ausgefüllt, dass ich eine Unterkunft von 
Studentenwerk besorgen möchte. 



 

• Tipp = besonders in größeren Städten sollte man mit der Suche nach Unterkunft 
besonders früh anfangen 

 
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  

• 223 Euro 
 
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.? 

• 300 Euro  
 
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden 

sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat? 

• Fast jeden Tag nutze ich Bus 

• Ich bin sehr zufrieden mit diesem Nahverkehr 

• Kosten pro Monat = 10 Euro  
 
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport-

/Kulturangebot? 

• Wir haben einen sehr schönen Campus 

• Kultur und Freizeit – eine große Auswahl an Filme, Partys, Theater, Lesung… 

• Sporthalle und eine große Auswahl an Sportaktivitäten 
 

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 Deutschlehrerin (Frau Petříková) hat mir eine E-Mail mit dem BayBIDS-
Angebot geschickt 

 

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

beantwortet? 

• Ja, wir waren im Kontakt via E-Mail. Alle meine Fragen wurden schnell und 
komplett beantwortet.  

 

 



 

 Hiermit gestatte ich BayBIDS die Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes um 

zukünftigen Studierenden behilflich zu sein. Meine persönlichen Daten werden dabei nicht 

veröffentlicht. 

 

 Ich möchte nicht, dass mein Erfahrungsbericht veröffentlicht wird. 

 

 

 

Ort, Datum: 

 Cheb, Tschechische Republik, 30. 3. 2016 


