Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen
Name Ihrer Hochschule:
Universität Regensburg
Studiengang und -fach:
Mathematik (B.Sc.)
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?
Vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule
Name Ihrer Heimatschule:
Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology
Adresse Ihrer Heimatschule:
Yelibayeva, 2
Almaty, Kasachstan

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern
Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern entschieden?
Vor allem die deutsche Bildung ist für ihre Qualität und erstklassigen Lernmöglichkeiten weltweit
bekannt. Darüber hinaus gilt Deutschland als europäisches Zentrum des studentischen Lebens
und der Multikulturalität. Als Student*in lernt man nicht nur die Sehenswürdigkeiten und die

Geschichte dieses Landes kennen, sondern hat auch die Möglichkeit, in alle Ecken Europas zu
reisen. Ich halte das Studium in Bayern für eine gute Gelegenheit, denn dieses Bundesland ist
berühmt für seine wunderschönen Landschaften und Städte mit beeindruckender Architektur, von
München bis Augsburg. Darüber hinaus ist Bayern der Hauptsitz vieler großer deutscher
Unternehmen, in denen Praktika zu einer wertvollen Erfahrung werden.
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Es gibt mehrere Gründe, warum ich mich für diese Universität entschieden habe. Erstens ist es
ein neuer Campus mit gut ausgestatteten Hörsälen und ausgezeichneten Lehrer*innen mit viel
Erfahrung und Wissen. Zweitens habe ich bereits im Bewerbungsprozess sehr gute Erfahrungen
mit den Ansprechpartner*innen der Universität gemacht. Das sympathische und hilfsbereite
Personal hat mir ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Drittens hat mich der Standort der Universität
überzeugt. Sie befindet sich in der historischen Stadt Regensburg, deren Zentrum ein UNESCOWeltkulturerbe 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?
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://www.study-in-bavaria.de/
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-planen/
https://www.study-in-germany.de/de/
Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in Deutschland?
Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Ja, an unserer Schule finden verschiedene Bildungsmessen statt. Auch Vertreter*innen
verschiedener Universitäten und ehemalige Studierende der Schule präsentierten ihre
Hochschulen und Lehrpläne.

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?
Da meine Ankunft stark von der Pandemie beeinflusst wurde, waren viele Informationen veraltet
oder irrelevant. Wenn man jedoch regelmäßig die Website der Botschaft/ des Konsulats überprüft
und andere offizielle Informationen liest, sollten keine Probleme auftreten.
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.
Ja, ich habe ein Visum für den Aufenthalt benötigt. Ich habe es bei dem Konsulat erhalten. Hierfür
musste ich im Voraus einen Termin buchen. Das Visum habe ich Ende August beantragt, nach
etwa zwei Wochen habe ich es erhalten.

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?
Meine Krankenversicherung und ein Sperrkonto musste ich bereits zuhause einrichten und bei
der Ankunft in Deutschland aktivieren. Es ist wichtig zu wissen, dass man sich innerhalb der
ersten zwei Wochen nach Ankunft anmelden muss. Außerdem muss man eine deutsche SIMKarte kaufen und ein Konto bei einer deutschen Bank eröffnen. Eine wichtige Kleinigkeit ist es,
daran zu denken, beim Umzug den Namen auf dem Briefkasten zu ändern, um alle notwendigen
Briefe zu erhalten.
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?
Für die neuen Studierenden wurde eine Orientierungswoche organisiert, in der man alle
notwendigen Fragen stellen und Hilfe beim Ausfüllen von Unterlagen erhalten konnte. Auch einen
Rundgang durch den Campus wurde angeboten.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?
Bei organisatorischen Fragen bezüglich des Studiums ist es möglich, sich an den Studienberater
der Fakultät zu wenden. Bei allgemeinen Fragen steht das International Office zur Verfügung.
Fragen zum Programm können an Professor*innen gestellt werden, die normalerweise extra
Sprechstunden dafür haben.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so
gut?
Was mir gut gefällt ist die organisatorische Struktur der Universität. Die Vorlesungen sind meiner
Meinung nach auf einem hohen Niveau, was ich sehr gut finde. Außerdem gefällt mir, dass der
Campus sehr modern gestaltet ist. Was mich jedoch nicht überzeugen kann, ist die Architektur
der Lehrgebäude. Sie sind leider nicht besonders liebevoll gestaltet und wirken dadurch eher kühl
und ausladend.
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Natürlich! Das Studium in Bayern ermöglicht es, viele Leute kennenzulernen, neue Erfahrungen
zu sammeln und gute Erinnerungen zu schaffen. Mit dem Studium ist ein großer organisatorischer
Aufwand für die Student*innen verbunden, aber es lohnt sich.
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?
Im Moment studiere ich im Bachelorstudiengang Mathematik, in welchem ich hauptsächlich
Allgemeinwissen erhalte. Danach würde ich mich gerne in einem Masterstudiengang weiter
spezialisieren.

Unterkunft und Leben
Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Die Architektur des Bundeslandes und Regensburgs ist unglaublich interessant. Die Stadt hat
ziemlich viele Museen und historische Denkmäler. Auch die Donau fließt durch Regensburg, ein
Spaziergang entlang des Flusses gibt stets Kraft und Ruhe.

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 einer Wohngemeinschaft mit weiteren Studenten aus Deutschland und anderen
Ländern. Ich wohne nicht in der Innenstadt, aber Regensburg ist eine relativ kleine Stadt, wodurch
man sogar zu Fuß schnell ins Zentrum gelangen kann. Von meiner Unterkunft zur Universität sind
es etwa 25 Minuten zu Fuß und 5-7 Minuten mit dem Bus.
Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten,
Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche geben?
Bei der Wohnungssuche ist es wichtig, viele verschiedene Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.
Es lohnt sich, an öffentliche oder private Wohnheime zu schreiben oder nach anderen
Mietwohnungen zu suchen. Mir hat das International Office der Universität geholfen eine
Unterkunft zu finden. Durch sie habe ich im August 2021 meine jetzige Wohnung gefunden.
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
Ich zahle 298 Euro pro Monat.
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
Ich habe feste Ausgaben von ca. 150 bis 200 Euro für Essen und 110 Euro für die
Krankenversicherung. Aber es gibt natürlich auch unregelmäßige Kosten, die bedacht werden
müssen (z.B. Hygieneartikel, Medikamente usw.). Wegen des Studiums habe ich wenig Freizeit,
deshalb habe ich hier kaum Ausgaben. Einmal im Semester fallen zudem Studiengebühren an,
die von Universität zu Universität unterschiedlich sein können. Bei mir sind es 165 Euro.
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ja, ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Damit bin ich sehr zufrieden, sie fahren zu
geregelten Zeiten und kommen selten zu spät. Der Semesterbeitrag beinhaltet die Kosten für den
öffentlichen Nahverkehr, somit habe ich keine weiteren Ausgaben hierfür.
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Alle Fakultäten und Universitätsgebäude befinden sich an einem Ort, was praktisch ist, wenn
Lehrveranstaltungen in verschiedenen Gebäuden stattfinden. Auf dem Campus gibt es alles, was

man zum Lernen, zum Treffen mit Freunden und zum Zeitvertreib braucht. Außerdem gibt es ein
großes Sportzentrum mit vielen Angeboten für Studierende.

BayBIDS-Stipendium
Wie sind Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam geworden? (z.B. auf der BayBIDSHomepage, durch Studien- und Berufsberater und -beraterinnen an Ihrer Heimatschule)
Ich habe zum ersten Mal von meiner Deutschlehrerin über das Stipendium erfahren, weitere
Informationen habe ich während der digitalen bayerischen Woche und über die Website erhalten.
Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre Fragen
beantwortet?
Ja, ich konnte mich über die auf der Website angegebene E-Mail immer direkt an die
Koordinatoren des Stipendiums wenden.

Ort, Datum:
25. 03. 2022, Regensburg

