Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten
Name Ihrer Hochschule: Technische Universität München

Studiengang und -fach: Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
Im zweiten Semester.

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
Im Jahr 2014.

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
Wintersemester 2014-Sommersemester 2015

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule: Colegio Andino Deutsche Schule Bogotá

Adresse Ihrer Heimatschule: Autopista Norte Calle 218

Name des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin an Ihrer
Heimatschule: Ana Maria Rey

E-Mail-Adresse des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin:
anamaria.rey@ds.colegioandino.edu.co

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern entschieden?
So eine große Chance darf man nicht verpassen, vor allem wenn man als Bildungsinländer
kommt und somit auf ungefähr den gleichen Bildungsniveau ist.
Die Entscheidung in Bayern zu studieren habe ich getroffen weil eine Tante von mir da wohnt.
Außerdem ist München eine sehr schöne und kulturreiche Stadt.
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?

Die TU München ist Spitzenreiter in technische Studiengänge in Bayern. Es ist eine der
bekannteste und beste Uni Deutschlandweit.

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?
Zum Leben und zum Studieren in Bayern habe ich Informationen im BayBIDS Internetseite
gefunden. Eigentlich habe ich nicht so viel nachgeschaut, ich war mir sicher dass ich in
München studieren wollte und habe nur das Beste erwartet.

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in Deutschland?
Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Ja, es gab Studienmessen, Unimessen und Vorträge von ehemaligen BayBIDS- Stipendiaten.

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 viele Schwierigkeiten mit allem rund ums Visum. Man muss alles mit viel Zeit
vorbereiten, sonst kann es sein, dass es wegen irgendeinem Papier alles schiefläuft.

Auf alle E-Mails, die ich an “große “ Unis wie die TU München oder die Karlsruher Institut für
Technologie geschickt habe, habe ich gar keine Antwort gekriegt.

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, als Kolumbianer muss man ein Visum beantragen. Ich musste es in der Deutschen
Botschaft in Bogotá beantragen. Der ganze Prozess dauerte insgesamt 7 Wochen. Probleme
gab es wenn der Termin angekommen ist und ich keine Zulassung der Uni hatte und somit die
Beantragung nicht machen konnte. Am Ende musste ich dann denn Termin verschieben und
habe fast den Immatrikulationsfrist verpasst.

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 erstes musste ich mich am Landratsamt anmelden. Danach habe ich ein Bankkonto
eröffnet. Erst danach kann man sich zur Krankenversicherung anmelden. Eine gute Option ist
sich auch an eine Haftpflichtversicherung anzumelden. Mein Tipp (aus Erfahrung) ist, alles was
per Post ankommt schnell beantworten und klären, denn sonst entsteht nur Stress und Ärger.
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 gab eine Einführungswoche an der Uni, wo man viel aufpassen muss, um wichtige Details
im Griff zu haben. Es gab auch ein Paar Veranstaltungen für unseren Studiengang sowie ein
gemeinsamer Kneipenbummel. An eine große Uni wie die TUM, wo 40000 Personen studieren,
ist die Anzahl an Ausländer sehr groß. Deswegen ist es nicht besonderes wenn man Ausländer
ist und meiner Meinung nach fand ich gar keine Angebote für internationale Studierende.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches Auslandsamt,
Studienberatung, Tutoren)?

Wir haben einen Semesteransprechpartner, an den man sich wenden kann. Es gibt auch eine
allgemeine Studienberatung, aber es ist lächerlich, denn man muss immer ein Termin
vereinbaren und es dauert immer mindestens 3 Wochen, also hilft es gar nichts wenn man eine
Frage oder Problem hat und erst in 3 Wochen eine Antwort kriegt.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so gut?

Nicht so gut finde ich dass die Vorlesungen Massenveranstaltungen sind, wo immer mindestens
500 Personen sind und man sich wie in einem Stadion fühlt. Es gibt gar keine Beziehung
zwischen den Vortragender und den Publikum. Außerdem, weil wir so viele sind kriegt man von
der Uni fast keine Hilfe.

An meiner Hochschule gefällt es mir die ganze Forschung die auch gemacht wird und die
Gebäude der Uni.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?

Ja, ich kann es empfehlen. Man muss parat haben, dass Bayern einen besseren Schulniveau
als andere Bundesländer hat und somit in der Uni mehr Grundkenntnisse erwartet werden, die
wir als Ausländer meistens nicht haben. Man muss viel lernen und sich auch an den Bayrischen
Akzent gewöhnen. Aber alles lohnt sich am Ende. Jeder der nach Bayern kommen will, soll es
machen.

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

Wenn alles wie geplant läuft, nach dem Bachelor will ich ein Masterstudium absolvieren und
dann zurück ins Heimatland.
Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?

Bayern in sich ist ein sehr schönes und reiches Bundesland. Wir haben einen wahren Sommer
und auch einen wahren Winter. Es ist sehr traditionell und ihre Einwohner sind sehr stolz.
Mann kann überall reisen und abgesehen von München gibt es auch andere schöne Städte wie
Regensburg, Bamberg, Nürnberg oder Passau. Und nicht vergessen dass wir den Oktoberfest
haben!
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 im 3. Geschoss eines Hauses. Die Vermieterin ist eine Frau aus Chile. Ich hab mein
eigenes Bad und habe 25 Quadratmeter. Die Küche muss ich gemeinsam benutzen, aber es ist
ein Vorteil weil sie alle Geräte hat, die man als Student eher nicht kaufen würde. Ich wohne
außerhalb Münchens und brauche halbe Stunde bis zur Innenstadt. Zu meiner Hochschule
brauche ich knapp eine Stunde, was eher unpraktisch ist.

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 es über Freunde gefunden. Zumindest in München würde ich euch empfehlen sich
frühzeitig mit der Suche zu kümmern, und nichts vom Studentenwerk zu erwarten, denn die
Warteliste dauert bis 4 Semester. Eher private Vermieter vom Anfang an suchen.

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
400 Euro Warmmiete.

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
400-500 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 bin mehr als zufrieden, denn der Nahverkehr in München funktioniert perfekt. Für
Studenten kostet den Semesterticket 150 Euro.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Maschinenbau, Mathematik , Informatik, Chemie, und Physik sind an der TU München nicht in
der Stadt sondern außerhalb im Norden. Der Campus Garching Forschungszentrum hat fast
kein Angebot an Freizeit, Sport, Kultur.

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)
Durch Studienberater an meiner Heimatschule. (Ana Maria Rey)
Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre Fragen
beantwortet?
Nein, ich habe nur die Bewerbung geschickt und brauchte kein Kontakt.

Hiermit gestatte ich BayBIDS die Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes um zukünftigen
Studierenden behilflich zu sein. Meine persönlichen Daten werden dabei nicht veröffentlicht.

Ich möchte, dass mein Erfahrungsbericht veröffentlicht wird.

Ort, Datum: München, 04.06.2015

