Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen
Name Ihrer Hochschule:
FAU Erlangen-Nürnberg
Studiengang und -fach:
Computational Engineering
In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
Im 1. Semester
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2021
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
Oktober 2021 - September 2022

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule
Name Ihrer Heimatschule:
Gymnasium Nr. 20 der Stadt Minsk
Adresse Ihrer Heimatschule:
Odinzova 89, 220136 Minsk, Belarus

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern
Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern
entschieden?
Ich habe Deutschland als das Land für mein Studium gewählt, weil ich etwas Technisches
studieren wollte, und Deutschland ist durch den ingenieurwissenschaftlichen Fortschritt
bekannt. Ich habe mich für das Studium in Bayern entschieden, weil Bayern, im Vergleich zu

den anderen Bundesländern, meiner Meinung nach am meisten entwickelt ist. Zudem gefällt mir
sehr bayrische Natur.
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Ich habe mich für die FAU entschieden, weil es meinen Studiengang in Bayern nur an der FAU
gibt. Außerdem war der Standort wegen der Größe der Stadt und wegen der Geschäftsstelle
Siemens sehr attraktiv für mich.

Vorbereitung auf das Studium in Deutschland und in Bayern
Wo haben Sie Informationen zum Leben und Studieren in Bayern gefunden?
Vor allem habe ich die Informationen aus der Webseite der Hochschule gekriegt. Zudem habe
ich ein paar Leute in den sozialen Netzwerken gefunden. Sie haben mich erzählt, wie das
studentische Leben in Erlangen aussieht.
Welche Internetseiten, Beratungsangebote etc. haben Sie genutzt?
fau.de, studycheck.de und ranking.zeit.de.
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Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
In meiner Schule gab es einmal ein Vortrag von einer ehemaligen Schülerin, die zu dem
Zeitpunkt in Deutschland studierte.
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?
Es gibt keine Möglichkeiten mehr: DAAD und Goethe Institut sind bei uns bis auf weiteres
geschlossen. Aber damals war DAAD nicht besonders hilfreich, die Informationen kamen
meistens spät, und sie waren vor allem nicht wertvoll aus der Sicht von 17-jährigen
Jugendlichen, die allgemein keine Ahnung über das erwachsene Leben haben, und deren
Eltern, die Angst um ihre Kinder haben. Also die Schwierigkeiten hatte ich immer und überall.
Ich habe ein großes Teil der Arbeit selbst gemacht, weil die Lehrer und meine Fachberaterin
nicht vertrauensvoll waren. Wer aber mir mit Rat und Tat geholfen hat, war Antje Sommerfeld

aus Goethe-Institut (es war noch damals geöffnet). Ich konnte sehen, dass sie wirklich meine
Träume verwirklichen will. Ich bin dafür sehr dankbar.
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 Belarus beantragt, und angesichts Corona-Zeiten ging es relativ
reibungslos: nach zwei Wochen hatte ich schon mein Visum. Der erste Aufenthaltstitel habe ich
in Köthen bekommen, da ging es auch gut und schnell. Nach 3 Wochen hatte ich bereits den
Aufenthaltstitel. Aber mit dem zweiten gab es eine Probleme. Wegen des Hacker-Angriffs bei
meiner ehemaligen Behörde und wegen des Missverständnisses bei Erlangener Behörde kam
es zu großen Wartezeiten. Ich habe seit Oktober 2021 auf meinen Termin in Februar 2022
gewartet (den Termin habe ich erst in Dezember 2021 gekriegt).

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?
Krankenversicherung, Aufenthaltsgenehmigung und Einwohnermeldeamt waren einfach zu
erledigen, weil ich schon davor Erfahrungen hatte. Aber ohne Erfahrung ist es alles schwer zu
machen, weil es keine Checkliste für Ausländer gibt. So eine Checkliste wäre hilfreich.
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 gibt am Anfang jedes Semesters einen Einführungstag. An dem Tag haben sich die
Studierenden kennengelernt und eine Tour durch unsere Fakultät besucht. Es gab auch einen
Stammtisch für unseren Studiengang, wo wir die Möglichkeit hatten, unsere KommilitonInnen
kennenzulernen. Zudem gibt es vor Anfang des Semesters für internationale Studierende
zweimal eine Scavenger-Hunt, wo man andere Ausländer kennenlernen kann.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?
Bei den studiumbezogenen Fragen habe ich mich immer an meine Tutoren, Professoren und
Kommilitonen gewendet. Bei Problemen mit der Ausländerbehörde hat mir die Integrations- und
Migrationsberatung der Stadt Erlangen wesentlich geholfen.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so
gut?
Mir gefällt der Austausch zwischen Professoren, Tutoren und Studenten. Zudem mag ich die
Tatsache, dass man seinen Tag selbst gestalten kann. Was mich nervt, ist die Klausurphase
bei der Technischen Fakultät. Es ist in zwei Zeitperiode geteilt, und man hat im Prinzip keine
Ferien, während deren man normalerweise keinen Klausurdruck hat.
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ja, auf jeden Fall, das macht Spaß.
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?
Jetzt habe ich ein Masterstudium vor, aber ich bin darüber nicht so sicher, weil ich zunächst
mein Bachelorstudium abschließen muss.

Unterkunft und Leben
Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Bayern ist so schön und grün! Man kann mit dem Fahrrad Ausflüge ins Grüne machen. Aber
Bayern ist ein bisschen zu teuer.
Über Erlangen: Ich denke, dass die Stadt perfekt für das studentische Leben geeignet ist. Sie
ist nicht zu groß und nicht zu klein, daneben gibt es Nürnberg, wenn man etwas Besonderes
braucht. Es gibt auch viele Nebenjobmöglichkeiten.

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 einem Wohnheim ganz nah zur Uni (3 Minuten zu Fuß).
Für das Studium ist der Standort perfekt. Es ist aber am Stadtrand. Das Zentrum und der
Supermarkt sind relativ weit entfernt, aber ein Fahrrad löst dann das Problem.
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 meine Wohnung durch Studentenwerk gekriegt. Meine Tipps wären, sich so früh wie
möglich zu bewerben und dann immer über den Status der Bewerbung nachzufragen und
hervorzuheben, dass man wirklich weit weg wohnt und finanzielle Schwierigkeiten hat. Das hilft
bei Erlangener Studentenwerk, weil hier die Plätze eher nach sozialem Prinzip vergeben
werden. Rechtzeitige Bewerbung lohnt sich nicht nur für Unterkünfte von Studentenwerk,
sondern auch für private Wohnungen und WGs.
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
Insgesamt 270,36€ für alles: 227€ Grundmiete + 25€ Strom + 18,36 GEZ.
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
Etwa 108€ zahle ich für die Krankenversicherung, für sonstige Ausgaben – 300-400€/Monat.
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ja, ich nutze ÖPNV, aber nur während der Gültigkeit meines Semestertickets. Ich bin damit
zufrieden. Das Basisticket wird mit dem Semesterbeitrag (127€) bezahlt.
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Meistens nutze ich nur das, was von Studenten angeboten wird. Es gibt mehrere WhatsAppGruppen, wo man gemeinsame Aktivitäten organisieren kann. Was Hochschulsport angeht, ist
es wirklich schwierig, einen Platz zu kriegen. Bei mir hat es zum ersten Mal nicht geklappt, weil
ich zu spät war und keinen Passwort im Voraus gesetzt habe. Nächstes Mal habe ich das

Passwort gesetzt und war auf der Hochschulsport-Webseite pünktlich, doch das Button „das
Passwort setzen“ hat nicht mehr funktioniert, und in wenigen Sekunden war alles ausgebucht.

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)
Meine Freunde aus dem Studienkolleg haben mir darüber erzählt. Zudem habe ich eine Info-EMail vom Alumniportal Deutschland bekommen.
Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre
Fragen beantwortet?
Ja, BayBIDS-Team hat alle Fragen beantwortet und war sehr hilfreich, was Unterlagen und
Fristen angeht.

Ort, Datum:
Erlangen, 26.03.2022

