Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen
Name Ihrer Hochschule:
FAU Erlangen-Nürnberg
Studiengang und -fach:
Chemie- und Bioingeniuerwesen

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
1
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2018
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
WS Oktober 2018

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Humboldt Schule
Adresse Ihrer Heimatschule:
Angrezend an die Kirche Nuestra Señora de Loreto, Pavas, San José, Costa Rica

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern
entschieden?
Weil Deutschland eine wissenschaftliche Potenz, die mir eine umfangreichte Ausbildung bietet,
ist und da ich Absolver einer deutschen Schule bin, macht es Sinn in Deutschland zu studieren.

Außerdem habe ich an einen Austausch im Bayern teilgenommen und hat es mir sehr wegen
der Landschaften und der Kultur gefallen.
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Weil

die
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in
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Ingenieurwissenschaften ist und weil als ich die Beschreibung meinen Studiengang an der FAU
gelesen habe, hat sie meine Studienvorstellung getroffen.

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?
Andere Studenten, besonders ein ehemaliger Schüler meiner Schule, der auch in Erlangen
studiert.
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Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Ja, Unimesse, Vorträge von Studenten und Representanten von einigen Universitäten.
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 würde sagen Krankenversicherung war ziemlich schwer. Ich wusste nicht, dass es zwei
Arten von Versiecherung gab, die Vor- ung Nachteile jeder Art usw. Ich wusste nicht ob ich es
von Costa Rica könnte oder musste einfach warten und alles in Deutschand machen.
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.
Das Visum war ganz einfach, alle die Information war in die Deutsche Botschafts Internet Seite.
Ich habe einfach alle die Dokumente zu meinem Termin in der mitgebracht, und ein Paar Tage
später war die Visum schon fertig. Ich musste nur ein nueu Termin vereinbaren um es zu
abholen.

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 musste mich bei dem Einwohnermeldeamte anmelden, eine Krankenversicherung haben,
um immatrikulieren zu können, das Problem war, dass ich noch nicht in meine Wohnung
wohnte, ich war in einem Airbnb, deswegen könnte ich mich nicht anmelden. Plus um die
Wohnung im Studentenwohnheim zu bekommen, ich musste ein deutsches Bankkonto haben,
aber ich brauchte auch die Anmeldungbescheinigung und die Immatrikulationsbescheinigung
um ein Studenten Konto zu öffnen. Die Bank und die Krankenkasse haben mich geholfen, und
deswegen konnte ich mich immatrikulieren.
Tipps: Alles mit so viel Zeit wie möglich machen, besonders um eine Wohnung zu finden, da es
sehr wichtig ist für die anderen Formalitäten ist und schwer von zu Hause zu schaffen ist. Sie
werden auch Hilfe von jemand brauchen um alle die Dokumente zu bekommen, man muss viele
Termine machen und mit mehreren Leuten sprechen und die ganze Situation zu erklären,
deswegen so viel Zeit wie möglich.

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?
Es gab viele Aktivitäten für uns, fast alle waren von den individuellen Studiengängen
organisiert. Zum Beispiel Stammtische, ein Rally, Parties, Einführungsrede und Präsentationen.
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?
Ich würde sage die erste Möglichkeit ist entweder andere Studenten und Tutoren, wir haben
auch die FSI (Fachschaftsinitiative), für jeden Studiengang, die sind sehr Hilfreich und man
kann immer fragen stellen.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so
gut?
Es ist schwer zu sagen, da ich nur ein Semester studiert habe, aber alle die Fächer sind was
ich erwatet habe, es ist immernoch sehr allgemein, aber ich weiß, dass es interesanter für mich

in zukünftige Semester sein wird. Die Leute hier sind sehr nett, ich habe ganz schnell Freunde
gemacht, das finde ich super.
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ja, bis jetzt habe ich viel mehr positive Erfahrungen als negative, Erlangen finde ich auch super
und ich freue mich, dass ich hier gekommen bin.

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?
Ich würde gern mein Master auch hier machen.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Ja, ich bin sehr zufrieden mit Erlangen, es ist relativ klein aber ich habe alles was ich brauche,
man kann mit dem Fahrrad überall gehen.

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 in einem Studentenwohnheim. Ich wohne nicht in der Innenstadt,
aber es nicht sehr weit weg, ungefähr 15 Minuten mit dem Fahrrad. Die Techfak ist sehr nah,
ungafähr 1km.

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten,
Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?
Von zu Hause es ist sehr schwerig eine Wohnung zu finden. Ich habe mit WG-Gesucht (Ein
App fürs Handy) versucht aber hatte kein Glück. Ausserdem habe ich mich bei dem
Studentenwerk früh beworben, aber monatelang hatte ich noch keine Antwort. Ungefähr 2
Wochen bevor ich gekommen bin, habe ich viele Emails geschrieben und mehrmals angerufen,
da ich nicht sicher war ob ich ein Wohnung krigen wurde. Ich musste in einem AirB&B für ein
Paar Wochen bleiben, bis ich persönlich zur Studentenwerk gegangen bin. Da habe ich erst ein

Angebot bekommen. Ich würde raten, sich früh zu bewerben und persönlich zur Studentenwerk
gehen.
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
190
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
Ich bezahle €12.50 für Elektrizität, €94 für Krankenversicherung, €13 für Handyservice und
ungefähr €400 für Essen, Freizeit und Sonstiges (z.B. Fahrrad Unterhalt und Küchenutensilien).
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Nur mit dem Semesterticket, also Wochenende und von 19 Uhr bis 6 Uhr unter der Woche. Ich
finde es gut, wiel ich die ganze VGN Gebiet besuchen und ich muss nur €116 por Semester
bezahlen.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Meine Universität is ziemlich groß, es gibt mehrere Fakultäten überall in der Stadt,

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 eine Präsentation einer hemaligen Schülerin, die auch Stependiatin war.
Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre
Fragen beantwortet?
Die Anweisungen waren sehr klar, ich habe nur alle die Dokumente geschickt.
Ort, Datum:
Erlangen, 09.04.2019

