
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen 
 

Name Ihrer Hochschule: 

Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg 

 

Studiengang und -fach: 

Wirtschaftswissenschaften 

 

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 

2 

 

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?  

2020 

 

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 

Von 01.10.2020 bis 01.12.2021 

 

 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  

Goethe Schule 60 

 

Adresse Ihrer Heimatschule:  

Chehov Kochasi 23 

 

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

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

entschieden?  

Das Stipendium, das mir gezeigt wurde, ist nur in Bayern gültig. Das war der Hauptgrund. 

 

 



 

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 

Friedrich-Alexander-Universität bietet den Studenten nicht nur theoretische Kenntnisse an, 

sondern auch was man praktisch verwenden kann. Außerdem befindet sich die Universität in 

der wunderschönen Stadt Nürnberg. 

 

 

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?  

Ich habe einige Freunde, die schon mit dem Studium in Bayern angefangen haben, und denen 

Fragen über das Leben in diesem Bundesland zu stellen, war bessere Idee als selbst alles 

recherchieren. 

 

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in 

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

Unsere Studienberaterin hatte oftmals Gäste aus Deutschland eingeladen und wir hatten 

deswegen oft mit Deutschen kommuniziert. Sie haben für die Schüler die Präsentationen über 

die Studienkollege und weitere Studienmöglichkeiten in Deutschland 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? 

In der Goethe Schule 60 haben wir gar keine Probleme mit den Informationsmöglichkeiten 

gehabt. Unsere Studienberaterin hatte sehr viele Kontakte und war immer sehr gut informiert, 

deshalb konnten wir auch diese Information sehr schnell 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 schon ein Visum benötigt. Ich habe einen Antrag für die deutsche Botschaft in 

Usbekistan gestellt. Die Liste mit benötigen Unterlagen bekommt man immer von der Botschaft. 

Da ich noch minderjährig war, hat die Bearbeitungszeit bei mir sehr lange gedauert. Deswegen 

habe ich mein Studium zwei Woche später als andere angefangen. 



 

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? 

Als erstens muss sich die Krankenversicherung erledigt werden. Ohne die kriegt man kein 

Visum. Außerdem soll schon die Unterkunft gefunden werden und Verzögerung damit ist nicht 

zu empfehlen. Ein Visum kriegt man normalerweise für 3 bzw. 6 Monaten.     

 

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? 

Normalerweise werden die Studierende am Anfang in kleine Gruppen verteilt und alle müssen 

eine Präsentation über das bestimmte Thema vorbereiten. Momentan findet alles online statt. 

 

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

gut? 

Mir gefällt, dass alles momentan auch online erreichbar ist. Man kann 

Vorlesungsaufzeichnungen, Bücher, Script und so weiter im Internet finden. Aber das ist echt 

schlimm, dass die Bibliotheken zu sind, dass man sehr wenig Kontakt mit den Kommilitonen hat 

und das Hause ist der einzige Platz zu lernen.     

 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 

Auf jeden Fall. Alle Menschen die ich in Bayern getroffen habe, sind sehr sehr nett und 

freundlich. Die Atmosphäre da ist voll gut und man fühlt sich da nie schlecht.     

 

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

ins Heimatland)? 

Ich bevorzuge über meine Ziele und Pläne nicht reden. Erst erreichen dann allen erzählen.    

 

 

 

 

 



 

Unterkunft und Leben 

 

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? 

Momentan wohne ich im Studentenwohnheim. Wir sind ca. 80 Bewohner insgesamt. Das 

Wohnheim befindet sich im Innenstadt und die Uni ist in 15 Minuten zu Fuß zu erreichen. Das 

Leben im Wohnheim ist der beste Anfang für alle Erstis.     

 

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

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

geben?  

Ich wußte schon, dass man im Internet ein Studentenwerk finden kann. Studentenwerke bieten 

immer sehr günstige Zimmer an und haben deswegen immer sehr große Nachfrage. Deshalb 

ist es zu empfehlen, sich so schnell wie möglich zu bewerben und nicht einfach auf die Antwort 

zu warten, sondern sofort die Alternative in "Wg-Gesucht" Mobile app, in Facebook oder in 

"Ebay Kleinanzeigen" zu finden, falls es mit dem Studentenwerk nicht klappt.     

 

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  

280€ warm 

 

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

100-140 € für Essen 

 

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

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

207€ kostet das 24/7 Ticket für meine Region. 

 

 

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)  



 

Die Studienberaterin und meine Deutschlehrerin aus meiner Heimatschule haben die 

Information über das Stipendium geschickt.  

    

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre 

Fragen beantwortet? 

Alle meine Fragen wurden sehr schnell und sehr deutlich beantwortet. Ich bin deshalb sehr 

dankbar.     

 

 

Ort, Datum: 

Nürnberg, 05.04.2021    


