Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Erfahrungsbericht zum Studium an der Technische Universität München

Studiengang und -fach:

Energie- und Prozesstechnik, Ingenieur

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 2.
In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium in Deutschland begonnen? 2011

Deutsche Auslands- oder Partnerschule

Name der Heimatschule:

Deutsche Schule Teneriffa

Adresse der Heimatschule: Calle Drago s/n, E-38190 Tabaiba Alta
Studien- oder Berufsberater an der Heimatschule: Björn Weselek
Kontaktdaten des Studien- oder Berufsberaters: BjoernWeselek@DSTenerife.eu

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen?
Seit ich 3 Jahre alt bin habe ich Englisch gelernt und seit ich 10 Jahre alt bin, die
Deutsche Sprache studiert und bin auch mit dem deutschen System gewöhnt.
Die Gründe weshalb ich in Deutschland studieren wollte und warum ich die TUM gewählt
habe liegt daran, dass in eine renommierten Universität wie die Technische Universität
München, bessere Studien-und Studienbedingungen gibt. Außerdem bin ich der Meinung
nach, dass Maschinenwesen in Deutschland zu studieren, die beste Entscheidung ist, da
Deutschland eine der besten, wenn nicht die beste, europäischen Ländern ist, die in der
Entwicklung, Herstellung und Forschung von Maschinen und neuen Technologien
beschäftigt ist.

Haben Sie sich gezielt für ein Studium in Bayern bzw. an Ihrer Universität entschieden? Wenn
ja, welche Gründe gab es konkret dafür?
(Siehe oben) Ich habe mich für die TUM entschieden, weil die TUM eine renommierten
Universität ist, dass heißt, dass sie bessere Studien-und Studienbedingungen hat.
Dennoch habe ich mich für Bayern entschieden, da es sehr eine sehr gute
Wirtschaftliche Lage hat.

Welche Vorstellung hatten sie von einem Studium in Bayern? Inwieweit sind diese erfüllt
worden? Welche wurden nicht erfüllt?
Ehrlich gesagt, habe ich keine konkrete Vorstellungen gehabt. Als ich nach München
gekommen bin, ist mir klar geworden, dass alles neu und unbekannt sein würde. Ich
habe auch gedacht, dass ich nur deustche Freunde haben würde, da ich nicht gedacht
habe, dass München eine so bekannte Internationale Ort um zu studieren sei. Zum glück
ist das letzte nicht verwirklicht, ich habe deutsche und internationale Freunde und ich
finde, dass es super ist. Man kann viel von Leute mit unterschiedlichen Kultur lernen.
Dennoch habe ich mich wegen das Wetter gewundert, ich bin nie in so einen Ort
gewesen, wo es so kalt oder so warm sein konnte. Ich komme aus die Kanarischen
Inseln, Spanien, und unseres Wetter schwingt zwischen 15Cº - 35Cº den ganzen Jahr,
deshalb sollte ich mich an das Münchener Wetter anpassen.

Informationen zum Studium in Bayern

Welche Informationsmöglichkeiten gab es für Sie? Welche Informationen hätten Sie sich
zusätzlich gewünscht?
Alle Informationen, die ich gekriegt habe, habe ich per Internet gefunden. Die Schüle hat
mir auch unendlich viel unterstütz, um in eine deustche Universität zu studieren.
Dennoch ist einen Studienberater zur Schule gekommen, damit wir unsere Zweifeln und
Fragen über deutsche Unis, Stipendium, etc. klären konnten. Vielleicht hätte ich mich
erwünscht, mehr Informationen über Wohnungen und Studentenwonheime gewünscht.

Haben Sie spezielle Internetseiten genutzt? Wenn ja, welche?
Leider habe ich keine spezielle Internetseiten genutzt, ich habe in viele und
unterschiedliche Internet Seiten Information gesucht.

Was sollten zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie geben?
Zukünftige Studierende sollten unbedingt wissen, dass es nicht einfach ist, sich an die
Uni, an die Stadt und an dass Wetter glecihzeitig anzupassen. Es ist alles ein Prozess,
die sehr lang oder sehr wenig dauern kann, alles hängt ab von der Person. Trotzdem, soll
man sich nicht demotivieren und weiter kämpfen.

Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen?
Sich in der Rathaus von die Stadt anmelden und eine Versicherung haben sind di
wichtigsten Formalitäten, die mich gerade ausfallen. Trotzdem bin ich mir sicher, dass
jeder Uni eine oder mehrere orientative Wochen für ausländische Studenten hat, und das
würde ich sehr, sehr viel empfehlen. Ich bin dahin gegangen und ich kann sagen, dass
ich dank diese Wochen sehr gute Freunde gefunfen und alle Formalitäten erledigt habe.

Gibt es an Ihrer Universität spezielle Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger? An wen
kann man sich bei Fragen und Problemen wenden?
Für Fragen und Problemen kann man sich an der email it-support@tum.de

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ja

Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums?
Ich glaube, dass ich versuchen werde, einen Job in Deutschland zu finden und nach 2
Jahren würde ich gerne einen Master in erneuerbare Energien anfangen.

Unterkunft und Leben

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?
München ist eine der schwierigsten Orte um eine Wohnung zu finden. Ich habe an viele
Internetseiten Wohnung gesucht, ich habe mich auch an die Offizielle Warteliste für
Studentenwohnheime angeschrieben und ich bin in August eine Woche nach München
mit meinem Vater geflogen um eine Wohnung zu finden.
Tipps: Alle Studenten sollten sich so schnell wie Möglich in die Warteliste für die
Studentenwohnheime anmelden, da sie sehr lange Warteperiode haben. Dennoch würde
ich die Studentenempfehlen, dass sie die Universität Fragen, ob die Universität etwas für

sie haben. Mein letzter Tipp ist, dass man nichts bezahlen soll, ohne die Wohnung zu
sehen, da es sehr viele Berüger im Internet gibt, ich selber wurde fast betrug.

Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten?
Studentenwohnheim: 250€ ungefähr und in eine eigene Wohnung: 400€ minimum

Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten?
200€

Beschreiben Sie kurz den Ort Ihrer Universität. Wie ist das Freizeit-/Sport-/ Kulturangebot?
Ehrlich gesagt, ist meine Universität sehr weit weg von alles. Man muss ungefähr 1
Stunde im Bus fahren, bis man zu der Gym der Uni kommt und eine halbe Stunde mit
dem U-bahn fahren, bis man im Zentrum ist. Trotzdem, gibt es eine sehr große
Kulturangebot, wie zum Beispiel der Tag der offenen Tür der Uni, der Ikom, eine
Veranstaltung die einmal pro Semester stattfindet und 3 oder 4 Tage dauert, damit die
Studenten sich für viele Jobs, Praktika bewerben und viele Veranstaltungen mehr, wie
zum Beisìel Besuche zu den Kernkraft Reaktor der Uni.

BayBIDS-Stipendium

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam?
Der Studienberater meiner Schule hat mich informiert und einen email mit all die
Informationen gesendet.

Bei wem mussten Sie sich für das Stipendium bewerben?
Bei Frau Cordula Bauer.

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: Teneriffa, der 29.09.12

