Mein Weg nach Deutschland
Vlog „Einen Schritt voraus“

Skript

#studentenleben – Eveline aus Indonesien

Eveline
Das war Herbst und die Blätter von den Bäumen sind alle so schön. Und: Ja, das war
ganz neu für mich und auch sehr aufregend. Ich wollte nicht zurück nach Indonesien
fliegen.

Mein Name ist Eveline, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Indonesien. In Deutschland
studiere ich Mathematik.

Sprecherin
Eveline ist über die PASCH-Initiative auf die Idee gekommen, ihr Studium in
Deutschland zu beginnen.

Eveline
Das war eigentlich ein Zufall, dass meine Schule eine Partnerschule des GoetheInstituts ist. Und ich war noch nie im Ausland. Und deswegen war der Gedanke, in
Deutschland zu studieren, für mich sehr interessant.

Sprecherin
Nach ihrem Schulabschluss in Indonesien bekommt Eveline ein Stipendium vom
Goethe-Institut für das sogenannte Studienkolleg.

Das Studienkolleg bereitet euch auf das Studium in Deutschland vor. Normalerweise
könnt ihr es nur an deutschen Universitäten absolvieren. Die einzige Ausnahme:
Indonesien. Mehr Infos dazu findet ihr unter dem Video.

Eveline bekommt einen Studienplatz an der RWTH Aachen – eine der größten und
renommiertesten technischen Hochschulen Europas. Ihre erste Herausforderung: ein
gutes und bezahlbares Zimmer finden. Bei 60.000 Studenten in Aachen gar nicht so
einfach – so wie in vielen deutschen Städten!

Eveline
Zuerst war alles sehr super, obwohl ich ein kleines Zimmer hatte. Das war ungefähr
neun Quadratmeter. Aber nach drei Monaten habe ich bemerkt, dass meine Hände
jucken. Und dann habe ich ein paar Bettwanzen gefunden und dann habe ich es meinem
Vermieter erzählt. Mein Vermieter hat gesagt: „Alle Möbel sind ganz neu.“ Aber ich
glaube, ich habe diese Bettwanzen nicht aus Indonesien hergebracht.

Sprecherin
Bevor er handelt, möchte Evelines Vermieter tatsächlich Beweise, dass es das
Ungeziefer auch wirklich gibt.

Eveline
Dann habe ich wirklich ein paar Bettwanzen gesammelt und dann habe ich ein paar
Fotos geschickt. Dann hat mein Vermieter den Kammerjäger kontaktiert.

Sprecherin
Der Kammerjäger schafft es nicht, alle Bettwanzen zu entfernen. Eveline bemüht sich
um ein Zimmer im Studentenwohnheim. Aber als sie auszieht, will der Vermieter ihr
die Kaution nicht zurückzahlen. Diese hätte er für die Kammerjägerkosten benötigt.

Mietkaution? Mietet ihr ein Zimmer oder eine Wohnung, müsst ihr eine sogenannte
Mietkaution bezahlen. Diese sichert den Vermieter gegen Schäden ab, die ihr
verursachen könntet. Mehr zum Thema findet ihr unter dem Video.

Eveline hat zu Unrecht ihre Kaution verloren und etwas bezahlt, für das sie keine
Verantwortung trägt. Habt ihr auch Probleme mit eurem Vermieter? Dann holt euch
Hilfe bei einem Mieterverein. Hier bekommt ihr Unterstützung, auch in rechtlichen
Fragen.

Eveline
Ich habe jetzt ein größeres Zimmer, ohne Bettwanzen natürlich. Ja, es ist bestimmt
schöner!

Sprecherin
Mehr zum Thema Studieren in Deutschland findet ihr hier! Und wir haben noch viele
weitere Menschen nach ihren Erfahrungen gefragt.

Links zum Thema


Mein Weg nach Deutschland: Studium und Ausbildung



PASCH-net: Studieren in Deutschland



DAAD: Studienkollegs



Studienkolleg Indonesia



Mein Weg nach Deutschland: Wohnen



Deutscher Mieterbund: Mieterverein vor Ort

