
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen 
 
Name Ihrer Hochschule: 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

 
Studiengang und -fach:  
Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik 

 
In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 
Ich befinde mich jetzt in 2. Fachsemester. 

 

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?   

2019 

 

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?   

Im Wintersemester 2019 

 
 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  
Druga gimnazija Sarajevo 

 

Adresse Ihrer Heimatschule:  
Sutjeska 1, Sarajevo 71000 

 

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern entschieden?  
Wegen der Möglichkeit einen sehr hoch anerkannten Abschluss anzustreben, und mit der Hilfe 

von sehr kompetenten Professoren und Übungsleitern ein Experte in meinem Fach zu werden. 

Für Bayern habe ich mich wegen der zahlreichen Unternehmen die Innovation in meinem Fach 

fördern entschieden. 



 

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 
Innovation liegt mir sehr am Herzen, und die FAU war der #1 Innovator in Deutschland und #2 in 

Europa als ich mich eingeschrieben habe. 

 
 

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?  
Die meisten Informationen kamen am Anfang von Freunden und Verwandten die in Deutschland 

studieren (oder studiert haben). Später habe ich mich an den Seiten des Studentenwerks und der 

Universität zusätzlich informiert. 

Ich habe am meisten Kontakt direkt per Mail zu der Universität oder dem Studentenwerk 

aufgenommen, und da meist zeitnahe Antworten auf meine Fragen bekommen. 

 

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in Deutschland? 
Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)? 
Es wird mit dem Deutschen Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz auf die Möglichkeiten 

eines Studiums in Deutschland aufmerksam gemacht. 

 

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 bin oft auf Hindernisse getroffen bei meinen Versuchen mich über den Status meines Landes 

bezüglich der Anmeldung und Bewerbung zu informieren, da die meisten Internetseiten von 

Universitäten den Bewerbungsprozess sehr allgemein beschreiben und es manchmal schwer war 

sich über die Besonderheiten meiner Bewerbung zu informieren. Das hat dazu geführt, dass ich 

meine Unterlagen zweimal senden musste, weil sie das erste Mal nicht ordnungsgemäß 

beglaubigt waren. Außerdem konnte ich bei dem Studentenwerk keine Wohnung bekommen, was 

mir sehr spät mitgeteilt worden war. Dadurch fand ich mich gezwungen unter großem Zeitdruck 

nach einer Wohnung zu suchen. Das gelang mir zum Glück und ich bin jetzt sehr zufrieden mit 

meiner Wohnung. 

 



 

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 habe ich in meiner Heimatstadt Sarajevo im September beantragt, und es gelang mir 

ohne größere Probleme. Ich durfte die ersten 3 Monate in Deutschland ohne ein Visum verbringen 

und habe das Visum anfangs November wieder in Sarajevo abgeholt 

 
 

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? 
Es war nicht einfach einige Formalitäten zu erledigen da sie oft miteinander vernetzt sind. Zuerst 

sollte die Wohnungsanmeldung erfolgen, da diese überall bei weiteren Prozessen verlangt wird. 

 

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 ein sehr großes Angebot an Einführungsveranstaltungen, und die Universität hat sehr 

darauf gesetzt viele Veranstaltungen am Anfang des Semesters zu halten um den Studenten die 

Möglichkeit zu geben einander kennenzulernen und Freunde zu finden. Sehr hilfreich fand ich 

auch die Vorkurse an der Universität die es einem erlaubt haben sich ein bisschen mit dem 

deutschen Bildungssystem vertraut zu machen und zu sehen wie der Unterricht an der Universität 

laufen wird. 

 

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches 
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?  
Mir wurde am meisten von der Studienberatung geholfen. 

 

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so 
gut? 
Die Tutoren und Übungsleiter sind sehr freundlich und man kann wirklich sehen, dass sie sich 

sehr viel Mühe geben, das Thema oder die Aufgabe näher zu bringen, auch wenn es die ersten 



 

Paar Versuche nicht geklappt haben. Sie geben von keinem auf und bleiben durch die ganze 

Erklärung freundlich und motivieren die Studenten sich mit den Themen weiter 

auseinanderzusetzen. 

 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 
Ich kann ein Studium in Bayern nur weiterempfehlen. 

 

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr 
ins Heimatland)? 
Ich glaube ich mache erstmal noch den Master fertig, und dann würde am liebsten ich in 

Deutschland arbeiten, optimal mit einer gewissen Verbindung zu meinem Heimatland 

geschäftlich. 

 

 

Unterkunft und Leben 

 

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut? 
Mir gefällt die Ordnung. 

 

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 Einzelapartment in der Innenstadt. Die Universität ist aber am Stadtrand 

weswegen ich mit dem Bus zur Uni fahre. Das stellt aber kein wirkliches Problem dar. 

 

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 mich Online für ein Paar Studentenwohnheime beworben. 

 

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  
360 Euro 

 

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.? 
Etwa 450 Euro  



 

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden 
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat? 
Ich bin sehr zufrieden mit dem öffentlichen Nahverkehr. Meist pünktlich und sauber. 

 

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport-
/Kulturangebot? 
Die Hochschule befindet sich am Südöstlichen Stadtrand. Das Freizeit-/Sport-/Kulturangebot ist 

sehr gut. 

 

 

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 meine Deutschlehrerin in der Schule. 

 

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre Fragen 
beantwortet? 
Ja, die Fragen wurden meist sehr schnell beantwortet. 

 

Ort, Datum: 
Erlangen, 08.04.2020 


