
 
 
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten 
 

 

Erfahrungsbericht zum Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt 
 

Studiengang und -fach: BWL 

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? Im Fünften Semester 
In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium in Deutschland begonnen? 2011 
 

Deutsche Auslands- oder Partnerschule 

 

Name der Heimatschule: Deutsche Schule Quito 

Adresse der Heimatschule:  San Patricio, Cumbaya 

    Quito, Ecuador 
Studien- oder Berufsberater an der Heimatschule: Yolanda Estrella 

Kontaktdaten des Studien- oder Berufsberaters: sistemadual.itsa@caq.edu.ec 

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen? 

Mich hat es immer interessiert in Deutschland zu studieren, weil ich meine ganzes Leben 
lang in einer Deutschen Schule war. Daneben habe ich mich immer sehr für die deutsche 
Kultur interessiert und vor allem hatte ich schon immer den Wunsch neue Eindrücke und 
Erfahrungen in einem anderen Land zu sammeln. 
 

 

Haben Sie sich gezielt für ein Studium in Bayern bzw. an Ihrer Hochschule entschieden? Wenn 

ja, welche Gründe gab es konkret dafür? 

Ja, ich habe mich bewusst für ein Studium an einer bayerischen Hochschule 
entschieden. Denn ich habe mich vor meinem Studium in Bayern damit befasst und über  
bayerische Üniversitäten und Hochschulen viel Gutes gelesen und positives Feedback 
gehört. Meine Hochschule in Ingolstadt zählt nach Rankings zu den Top Hochschulen in 
Deutschland und aus diesem Grund habe ich mich für die Hochschule Ingolstadt 
entschieden. 



 
 
 

Welche Vorstellung hatten sie von einem Studium in Bayern? Inwieweit sind diese erfüllt 

worden? Welche wurden nicht erfüllt? 

Ich habe mir immer vorgestellt, dass das Studium in Bayern eine große Herausforderung 
für mich ist. Zudem habe ich an multidisziplinäres Arbeiten und ein internationales 
Universitätsklima gedacht. Bestätigen kann ich, dass das Studium in Bayern 
anspruchsvoll ist aber es macht mir Spass viel dazuzulernen und ich bin an meinen 
Aufgaben gewachsen. An meiner Hochschule wünsche ich mich allerdings einen 
größeren internationalen Austausch. 
 

Informationen zum Studium in Bayern 

 

Welche Informationsmöglichkeiten gab es für Sie? Welche Informationen hätten Sie sich 

zusätzlich gewünscht? 

Als ich in einer Deutsche Schule war, habe ich viele Informationen von der Schule 
bekommt. Zusätzlich habe ich das Internet als Informationsplattform genutzt, um mehr 
über das Studium in Bayern herauszufinden. Die Homepages der Hochschulen waren 
meist sehr strukturiert und ich habe mich schnell zurechtgefunden. Bei der 
Wohnungssuche hatte als Neuling ich hauptsächlich Schwierigkeiten und hätte mir 
Unterstützung gewünscht.   
 

Haben Sie spezielle Internetseiten genutzt? Wenn ja, welche? 

Nein, ich habe keine speziellen Internetseiten genutzt. 
 

Was sollten zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie geben? 

Zukünftige Studierende müssen unbedingt wissen, dass eine Wohnung in Bayern 
besonders im Raum München und Ingolstadt nicht einfach zu finden ist. Meine 
Empfehlung wäre eventuell ein System, in dem Studenten Auslandsstudenten 
unterstützen. Ich habe Positives darüber gehört, da auch die inländischen Studenten 
neue Erfahrungen über andere Nationen mitnehmen können. 
 

Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen? 

Ganz am Anfang muss man an sich im Rathaus anmelden, ein Bankkonto eröffnen und   
ein Visum im Rathaus beantragen. Noch dazu ist  es sehr wichtig, eine 
Krankenversicherung zu haben und einen Handyvertrag abzuschließen. 



 
Gibt es an Ihrer Hochschule spezielle Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger? An 

wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden? 

Ja, für Auslandsstudenten gibt es eine so gennante Study Counselling & 
International Office, wo man immer Hilfe finden kann. Bei Christine Ellis kann man sich 
ebenso anmelden, um Fragen und Probleme zu klären. 
Email: christine.ellis@thi.de 
Phone: 0049-841-9348-487 
 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?  

Auf jeden Fall, in Bayern haben die  Universitäten eine sehr hohes Niveau und Qualität. 
Dazu hat  man die Chance bei sehr guten Unternehmen zu arbeiten und zu kooperieren. 
In Bayern zu wohnen bietet den Studenten alle Möglichkeiten für Studium und 
Freizeitaktivitäten. 
 

Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums? 

Ich hoffe, dass ich in Bayern meinen Master machen kann und danach eine 
anspruchsvolle Tätigkeit in einem internationalen Unternehmen bzw. Organisation 
übernehmen kann. 
 

Unterkunft und Leben 

 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche 

geben? 

Ich habe meine Unterkunft mit Hilfe der Webseite „WG-gesucht“ gefunden. Ganz wichtig 
finde ich, die Leute anrufen und nicht nur eine E-Mail zu senden. Auch wichtig ist immer, 
einen Termin zu vereinbaren und die Wohnung zu sehen bevor man etwas bezahlt. 
 

Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten? 

200 Euro 
 

Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten (ohne Miete)? 

500 Euro 
 

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

Die Technische Hochschule Ingolstadt befindet sich in der Altstadt. Das bedeutet, dass 
man alles in der Nähe schnell erreichen kann. Man kann ganz einfach mit dem Fahrrad 
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oder mit dem Bus zur TH Ingolstadt gelangen. Die TH Ingolstadt hat eine sehr großes und 
kostenloses Sportangebot für Studenten. Schöne Bars und Nachtclubs gibt es viele für 
die freie Zeit. Es gibt auch verschiedene Parks in der Nähe, wo man Kraft tanken oder 
studieren kann. 

BayBIDS-Stipendium 

 

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam? 

Ich habe die Information von meiner Hochschule bekommen. 
 

Bei wem mussten Sie sich für das Stipendium bewerben? 

Ich musste mich direkt bei meiner Hochschule im Study Counselling &International 
Office bewerben. 
 

 

X Hiermit gestatte ich BayBIDS die Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes um 

zukünftigen Studierenden behilflich zu sein. Meine persönlichen Daten werden dabei nicht 

veröffentlicht. 

 

 Ich möchte nicht, dass mein Erfahrungsbericht veröffentlicht wird. 

 

 

 

Ort, Datum: Como, Italien. 11.11.2013 


