Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen
Name Ihrer Hochschule:
Uni Würzburg
Studiengang und -fach:
Physik (Bachelor)
In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
Im 1. Fachsemester
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2021
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
01.10.2021 – 30.09.2022

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule
Name Ihrer Heimatschule:
Druga gimnazija Sarajevo
Adresse Ihrer Heimatschule:
Sutjeska 1,
71000 Sarajevo

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern
Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern
entschieden?
Ich war schon immer daran interessiert im Ausland zu studieren und unabhängig von meinen
Eltern zu leben. In der Schule habe ich dann Deutsch gelernt und durch verschiedene Bekannte

viel über das Studium in Deutschland erfahren. Für mich kamen dann eigentlich nur Bayern und
Baden-Würtemmberg in Frage, weil es dort sehr viele gute Universitäten gibt, und sie sind nicht
zu weit weg von Zuhause. Als ich dann nach Stipendien und Finanzierungsmöglichkeiten
suchte, fand ich viele Angebote in Bayern und somit fing an, bayerische Unis anzuschreiben.
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Ich habe im Internet recherchiert und mir verschiedene Unis angeschaut. FH-s kamen bei mir
nicht in Frage, da Physik dort meistens nicht angeboten wird. Dann war ich bei der digitalen
bayerischen Woche 2021 dabei und habe mir die Vorträge der einzelnen Unis angehört. Dort
habe ich viel Gutes über Würzburg gehört und mich entschieden das International Office
anzuschreiben und einige Fragen zu stellen. Ich habe dann viel über die Physik in Würzburg
gelesen und über die tolle Forschung erfahren, die dort gemacht wird.

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?
Vor allem die Internetseite der Uni, aber auch viele Studentiche Foren und Portale wo
Studenten über ihre Erfahrungen an bayerischen Unis schrieben.
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Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Leider nicht.
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 gab in meiner Schule leider nicht viele Informatinsveranstaltungen zum Studium in
Deutschland, weshalb ich den Größteil an Informationen online selbst finden musste.
Veranstaltungen wie die Digitale bayerische Woche halfen da sehr weiter.

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.
Der ganze Prozesss mit dem Visum lief ziemlich schnell, da man als Stipendiat eine
Sonderbehandlung bekommt. Die Terminvereinbarung war online, und man musste sich ca. 2
Wochen vorher anmelden. Mit dem Papierkram lief alles ganz gut und man musste auch nichts
bezahlen.

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?
Zu den Formalitäten zählen vor allem die Anmeldung beim Einwohneramt und beim
Ausländeramt, obwohl das auch kein großes Problem war. Was die Krankenversicherung
angeht, bin ich immer noch über meine Eltern versichert und muste lediglich meine HeimatsKrankenversicherung bei der AOK Verifizieren lassen (hat eine halbe Stunde gedauert). Die
Bürokratie ist in Würzburg ganz gut organisiert: man vereinbart einen Termin online und
vermeidet somit lange Wartezeiten.
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?
Da kann ich wirklich sagen, dass es sehr viele Ersti-Angebote gibt. Die Kneiperntour mit einigen
älteren Studenten ist, glaube ich, in jedem Studiengang Tradition und wird immer von den
Fachschaften organisiert. Bei uns gab es dann auch noch die Stadtrallye durch ganz Würzburg,
und den gemeinsamen Grillabend am Campus. Das International Office hat auch sehr viele
Veranstaltungen für internationale Erstis organisiert wie z.B. eine Weinverkostung, eine
Wanderung und einige Spieleabende. Dort konnte man sehr nette junge Leute kennenlernen.
Was ich besonders hervorheben würde, ist der Vorkurs der immer 2-3 Wochen vor
Semesterbeginn angeboten wird. Das ist wirklich eine tolle Sache für alle Erstis um ihr Wissen
auf den nötigen Stand zum Studieneinstieg zu brigen. Das kann für internationale Studierende

von großer Bedeutung sein, um einen Einblick zu bekommen welches Wissen beim
Studieneinstieg erwartet wird.
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?
Ich habe mich bei Fragen immer auf das International Office verlassen, die immer sehr
hilfsbereit waren und gut weiterhelfen konnten. Außerdem hillft es sehr, sich bei Problemen im
Studium an die Tutoren für den jeweiligen Studiengang zu wenden. Die sind immer sehr
freundlich und haben ermutigende Worte, die am Anfang wichtig sein können. Die Leute von
BayBIDS sind bei Problemen auch gute Ansprechspartner und kennen sich mit Problemen die
Internationale Studierende haben können sehr gut aus.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so
gut?
Das Studium gefällt mir sehr gut und ich bin sehr zufrieden wie alles läuft. Ich konnte sehr
schnell viele Leute kennenlernen mit denen auch das lernen leichter war. Es ist besser als ich
erwartet habe. Es gibt nicht wirklich Sachen die mir nicht gefallen. Das einzige
Gewöhnungsbedürtfige war, dass man wirklich sehr viel zu tun hat und fast keine Freizeit hat.
Das war am Anfang etwas schwer, aber nach einigen Wochen lief es dann ziemlich gut. Das
erste Semester ist auch so konzipiert, dass man viel machen muss um sich an den UniRythmus zu gewöhnen. Später wird es dann entspannter.
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ja, ich finde ein Studium in Bayern sehr empfehlenswert.
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?
In der Physik ist es ziemlich üblich und eigentlich unausweichlich, nach dem Bachelor auch
einen Masterabschluss zu machen. Das wäre auch mein Plan, da ich sowieso vor habe eine
akademische Laufbahn einzuschlagen.

Unterkunft und Leben
Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
An Würzburg gefällt mir sehr, dass es eine „klassische“ Studentenstadt ist, und das lässt sich
auch merken. Es gibt sehr viele junge Leute, schöne Orte, wo man hingehen kann, um Spaß zu
haben, wie z.B. die Mainwiesen oder auch Studentenkneipen. Die Stadt ist wirklich sehr schön
und hat auch viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Es gefällt mir das die Stadt nicht zu groß ist,
aber das hat natürlich auch seine Nachteile: Man lernt die Stadt sehr schnell gut kennen und
auch nach ein Paar Monaten gibt es nicht mehr so viel zu entdecken.
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 habe ein Einzelapartment im Studentenheim und bin damit sehr zufrieden. Das
Studentenheim ist sehr nah am Campus, wo alle meine Veranstaltunden stattfinden, und auch
die Mensa ist, in der ich jeden Tag zu Mittag esse. Das Ganze ist nicht in der Innenstadt, aber
man kommt dorthin mit dem Bus in weniger als 20 Min., und zu Fuß schaffe ich es mit
normalem Tempo in ca. einer halben Stunde. Es gibt mehrere Studentenheime in der Nähe
vom Campus, aber auch welche die in der Innenstadt sind. Wer ein Fahrrad hat, kommt in
Würzburg sehr schnell von A nach B.
Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten,
Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?
Wie gesagt, wohne ich im Studentenheim und habe mich ganz normal beim Studentenwerk
beworben. Ein Tipp wäre sich so früh wie möglich anzumelden, also sobald man die Zulassung
hat. Ich hatte die Zulassung Mitte Juni und habe mich um einen Platz im Studentenheim
beworben, es hat dann knapp 2 Monate gedauert bis ich eine Antwort bekommen habe, aber
hat sich letztendlich gelohnt. Ein weiterer Tipp wäre, sich für alle möglichen Wohnformen
anzumelden: Einzelapartments, Zweier-WGs, Dreier-WGs... und auch privat nach Wohnungen
zu schauen. Das Studenteneim ist meistens die günstigere Alternative, aber mann kann auch
bein einem Privatvermieter Glück haben und ein sehr gutes Angebot bekommen.
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
271€

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
250-300€ im Durchschnitt, ohne Krankenversicherung.
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ich wohne sehr nah am Campus und komme täglich zu Fuß ganz gut klar. Ich nutze den
öffentlichen Nahverkehr sehr oft, besonders, wenn ich in die Stadt gehe oder jetzt in den
Semesterferien zur Arbeit fahre. Den Nahverkehr finde ich gut sehr gut, und denke er ist auch
ziemlich billig (Im Semestrbetrag miteinbegriffen, ca. 80€ im Semster). Es kann natürlich sein,
dass jemand, der jeden Tag damit an die Uni fahren muss, eine andere Meinung hat, da kann
ich leider nur meine Erfahrung weitergeben.
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Würzburg ist eine sehr nette kleine Stadt mit sehr vielen Studierenden. Als Stadt fürs Studieren
finde ich es eine sehr gute Wahl, da alles, besonders für internationale Studienanfänger, sehr
überschaubar ist. Die Sportangebote an der Uni selbst sind ziemlich gut, ich habe mich gleich
beim Studienanfang beim Uni-Fußball eingeschrieben und finde es sehr toll (ca. 20€ im
Semster). Was mir besonders gefällt, sind die Weinberge in Würzburg, in die ich sehr oft
spazieren gehe. Das Studentenwerk hat eine Abmachung mit dem Stadttheater, dass man als
Student auf eine Vorführung kostenlos rein kann, falls eine halbe Stunde vor Vorführungsbeginn
noch freie Plätze da sind. Grundsätzlich hat man als Student einen reduzierten Preis für jede
Theatervorstellung (den genauen Prozentsatz kenne ich leider nicht).

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 die BayBIDS Homepage die an der Internetseite der Uni verlinkt war.

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre
Fragen beantwortet?
Ja, ich hatte sogar recht viel Kontakt zu BayBIDS und fand alle Antworten, die ich bekam, sehr
nett und hilfreich.

Ort, Datum:
Würzburg, 18.03.2022

