
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen 
 

Name Ihrer Hochschule: 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

 

Studiengang und -fach: 

Mechatronik, B.Sc. 

 

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 

Momentan bin ich im 1. Fachsemester. 

 

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?  

Im Jahr 2020. 

 

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 

Das Stipendium gilt für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021. 

 

 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  

Colegiul Național “George Coșbuc” 

 

Adresse Ihrer Heimatschule:  

Straße Avram Iancu 70-72, 400000 Cluj-Napoca, Rumänien 

 

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

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

entschieden?  

Den Wunsch, in Deutschland zu studieren, hatte ich seit relativ vielen Jahren. Einerseits konnte 

ich schon sehr früh Deutsch sprechen, was alles ein wenig leichter gemacht hat. Andererseits 

habe ich in der 8. Klasse bemerkt, dass Deutschland der beste Ort aus Europa ist, wo man 



 

Ingenieurswissenschaften studieren kann. Ab dann wusste ich bestimmt, wo ich mein Studium 

beginnen möchte. 

Bayern war für mich ein besonders guter Ort, weil es am nächsten zu meinem Land ist. Mit 

meinen Eltern hatte ich mehrmals hier gereist und es hat mir immer gefallen. Außerdem liegt 

das Bundesland Bayern direkt neben den Alpen, was für Schifahrer spannend ist :). 

 

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 

Ein wichtiger Aspekt, warum ich mich für die FAU Erlangen-Nürnberg entschieden habe, ist, 

dass sie eine riesige Universität ist. Das heißt, man hat viele Gelegenheiten, so viele Menschen 

wie möglich kennenzulernen, die teilweise aus Deutschland, teilweise aus den verschiedensten 

Ländern kommen. Außerdem habe ich früh bemerkt, dass die eine der besten Universitäten aus 

Bayern ist. 

 

 

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?  

Zu unserer Schule in Rumänien ist ein deutscher Lehrer gekommen und am Anfang habe ich 

ihm Fragen gestellt. Allgemein ist aber heutzutage Google die beste Hilfe, wo man die E-Mail-

Adressen und Telefonnummern der Universitäten finden kann. Artikel und Blogs sind auch 

besonders hilfreich. 

Außerdem hat mir ein Student aus meinem Heimatland geholfen, der dieselbe Schule wie ich 

besucht hat und jetzt auch in Deutschland studiert. 

 

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in 

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

Ja, einmal ist ein ehemaliger Schüler gekommen, der schon BayBIDS Stipendiat war, der uns 

erklärte, wie das Studium in Deutschland (und vor allem in Bayern) abläuft und wie man sich 

dafür vorbereitet. 

 

 



 

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? 

Die beste Informationsmöglichkeit ist natürlich, mit anderen zu sprechen, die in Deutschland 

studieren. Es war nicht leicht, an den richtigen und hilfreichen Informationen zu gelangen. Aber 

wenn man das wirklich will, ist es bestimmt möglich. Bei mir gab es keine besonderen 

Schwierigkeiten, sondern ich musste mich nur ein wenig anstrengen. Aber die Frage, auf 

welche ich oft keine gute Antwort bekam, war, wie hoch die Lebenskosten sind. 

 

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. 

Nein. 

 

 

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? 

Die Krankenversicherungsbestätigung brauchte ich schon vor meiner Ankunft in Deutschland. 

Ganz am Anfang musste ich ein Bankkonto eröffnen, um die Miete zu bezahlen und das 

Stipendium kriegen zu können. Dann habe ich mich beim Einwohnermeldeamt angemeldet. Die 

Dokumente und das SEPA-Mandat für die Stromversorgung waren in den kommenden Wochen 

ein wenig schwerer zu erledigen. Dann sollte man nicht vergessen, den Rundfunkbeitrag zu 

bezahlen. 

 

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? 

An der FAU gab es wegen der Coronapandemie in meinem Fall nur 

Onlineeinführungsveranstaltungen, die speziell für Erstis organisiert wurden, sowohl für alle 

Erstis, als auch speziell für Mechatroniker*innen. Auch das Wohnheim hat einen solchen 

Erstiabend organisiert. 



 

 

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

Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?  

Wenn man während des Studiums als internationaler Student Fragen hat, kann man sich 

natürlich erstmals an die Servicestelle für Internationale Studierende wenden. 

 

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so 

gut? 

Es gefällt mir, dass man viele Ressourcen zur Verfügung hat (auch wenn diese mindestens jetzt 

ausschließlich digitale Ressourcen sind). Übungen und Tutorien gibt es mehr als man 

bearbeiten kann. Also wenn man lernen will, schafft man das. Es gibt weniges, das mir nicht 

gefällt, aber ich bemerke, dass sich die Uni eventuell zu wenig darum gekümmert hat, 

Studienanfänger*innen zu helfen, Kontakte zu knüpfen. Es ist leicht sich während des Studiums 

ausschließlich mit dem Lernen zu beschäftigen und sich somit immer allein zu fühlen. (Diese 

Verantwortung fällt aber aus meinem Sichtpunkt mehr auf den Schultern der Studierenden als 

auf die der Universität.) 

 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 

Wenn man ein leichtes Studium sucht, dann wäre das Leben eines internationalen Studenten 

(in Bayern) zu aufwändig. Aber ein Studium in Bayern kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn 

man ein Mensch ist, der eine große Herausforderung sucht, um sich zu entwickeln und um 

neue Erfahrungen zu machen. 

 

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

ins Heimatland)? 

Diese Frage kann ich nicht eindeutig beantworten, weil es in Deutschland für Studierende so 

viele Möglichkeiten gibt, dass es schwer ist, zu wissen, was man in drei Jahren machen will. 

 

 

Unterkunft und Leben 

 

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

Es gefällt mir an Bayern, dass es ein entwickeltes Gebiet ist. Die Stadt Erlangen, die nicht zu 

groß, aber auch nicht zu klein ist, finde ich schön, weil es hier unglaublich viele Studenten gibt. 



 

Außerdem gibt es neben der Stadt große Wälder, wo man Fahrrad fahren oder spazieren 

gehen kann. 

 

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 Wohnheim, in einer 2er WG., am Rand der Stadt Erlangen. Mein Zimmer ist 

nicht das größte, das ich gesehen habe, aber es reicht für das Studentenleben aus. Die 

Universität ist ein Kilometer von mir entfernt. 

 

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 für eine Wohnung im Studentenwohnheim im Internet auf der Webseite des 

Studentenwerks eingeschrieben. Ein Tipp ist, an dem Studentenwerk anzurufen, um persönlich 

mit jemandem zu sprechen. Wenn man nicht in einem WH wohnen will, dann gibt es zur Suche 

viele Webseiten mit Angeboten für Studierenden. 

 

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  

Monatlich muss ich 191 Euro zahlen. Dazu kommen noch die Stromversorgungskosten, die in 

meinem Fall 12,5 Euro pro Monat betragen. 

 

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

Für das Essen bezahle ich monatlich ungefähr 250 Euro. (Für die Freizeit hat man leider 

während Corona keine Gelegenheit, etwas zu bezahlen.) 

 

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

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

Wenn man den öffentlichen Nahverkehr nur in der Nacht oder am Wochenende benutzt, dann 

sind die Kosten schon in dem Studentenbeitrag (den man einmal im Semester bezahlt) 

enthalten. Ich habe ihn nur selten benutzt, aber war immer sehr zufrieden mit dem ÖPNV in der 

Nähe von Erlangen und Nürnberg. 

 

 



 

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport-

/Kulturangebot? 

Erlangen ist eine Stadt mit ein wenig mehr als 100.000 Einwohner (zum Zeitpunkt des 

Schreibens, 2020). Zum Freizeit-/Sport-/Kulturangebot der Stadt Erlangen kann ich nur wenige 

Aussagen machen, weil mein Studium während der Coronapandemie angefangen hat. Ich habe 

aber vom Anfang an bemerkt, dass es in der Nähe sehr viele Wälder gibt, wo man spazieren 

oder Fahrrad fahren kann. Aber weil fast ein Drittel der Einwohner Studenten sind, kann man 

sich sicher sein, dass man keine Langeweile haben wird. Es gibt auch viele Orte, wo man 

draußen Sport machen kann (zB. Basketball, Fußball, usw.). 

 

 

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)  

Am Anfang habe ich über das Stipendium im Internet erfahren. Dann habe ich einen 

ehemaligen Schüler meiner Heimatschule, der BayBIDS Stipendiat war, kontaktiert und ihm 

manche Fragen gestellt. 

 

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre 

Fragen beantwortet? 

Ja, ab und zu habe ich das BayBIDS Team entweder per E-Mail oder telefonisch kontaktiert. Ich 

war, ehrlich gesagt, vom Anfang an überrascht, wie schnell meine Fragen beantwortet werden 

und wie hilfsbereit alle waren, obwohl ich manchmal vielleicht eher dumme Fragen gestellt 

habe. Das Bewerbungsverfahren fand ich auch sehr gut, vor allem, weil es teilweise online 

stattfand. Außerdem waren die Anforderungen klar formuliert. 

 

 

Ort, Datum: 

Erlangen, 26.03.2021 


