
 

 
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten 
 

 
Erfahrungsbericht zum Studium an der Technische Universität München 

 

Studiengang und -fach:  Molekulare Biotechnologie 

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 4 

In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium in Deutschland begonnen? 2010 

 

Deutsche Auslands- oder Partnerschule 

 
Name der Heimatschule: Deutsche Höhrere Privatschule Windhoek 

Adresse der Heimatschule:  Namibia 

    Windhoek  
    Curch Street 11-15 

Studien- oder Berufsberater an der Heimatschule: Ulrich Lehmann 

Kontaktdaten des Studien- oder Berufsberaters: u.lehmann@dhps.com 

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen? 
In Erster Linie sicher der kulturelle bezug zum Land. Grandiose Möglichkeiten im Bereich 
der Molekularen Biotechnologie und speziell der Chemie. 

 

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

ja, welche Gründe gab es konkret dafür? 

Die TUM ist ein weltweit bekannter Forschungsstandort mit vielen renumierten 
Persönlichkeiten die den Takt der aktuellen Forsung angeben. In einem solchen Umfeld 
zu studieren macht es sicher nicht leichter aber extrem spannend und das motivierte 
mich!  

 

 

 



 

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

worden? Welche wurden nicht erfüllt? 
Ich bin glücklich im jeden Lebensbereich - abgesehen von etwas spärlichem 
Sonnenschein, es kann sich keiner beklagen.  

 

Informationen zum Studium in Bayern 

 

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

zusätzlich gewünscht?  
Durch studierende Geschwister sowie das Internet auf welches auch im tiefsten Busche 
Afrikas zugreifbar ist. 
 Im Studienführer der Bundesargentur für Arbeit zu schmökern hat mich angeregt mich 
intensiv mit der Frage, welcher Studiengang zu meinen Vorstellungen passt, zu 
beschäftigen.  
 

Haben Sie spezielle Internetseiten genutzt? Wenn ja, welche? 
www.tum.de / www.bmbf.de  

 

Was sollten zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie geben? 
Sich gut informieren und möglichst in die gewünschte Branche vorher hinein 
schnuppern. Allerdings nicht nur ein Eine! Es führen viele Wege nach Rom - speziell in 
den Naturwissenschaften. In jede Vorlesung gehen, jedoch zwischen durch auch mal 
schwätzen. Zu guter Letzt : Nie aufgeben, weitermachen lohnt sich , "man wird was man 
tut " und darf sich nie demotivieren lassen ! 
PS :Nutz facebook zum Austausch; es erleichtert die Organisation. 
 

Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen? 

Versicherungen nicht vergessen ! Den Rest erfahrt ihr auf der Homepage der Hochschule 
 

Gibt es an Ihrer Universität spezielle Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger? An wen 

kann man sich bei Fragen und Problemen wenden? 
Sehr abhänig von Studienfakultät zu Fakultät , jedoch sind Drittsemsterler immer 
hilfsbereit. -> mit denen solltest du dich gutstellen. Für alles andere sind Fachschaften 
gut ... es lohnt ein Blick auf den Internetauftritt , wobei die Qualität der FS. stark variert! 

 

 



 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?  

Jederzeit , nur Mut !  
 

Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums? 

In Bayern Dahoam und in der Heimat Zuhause. 
 

Unterkunft und Leben 

 

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

geben? 

München und Region ist recht teuer, es empfiehlt sich Wohngemeinschaften zu bilden 
oder sich frühzeitig im Wohnheim zu bewerben. 
 

Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten? 
Sehr unterschiedlich je nach Unterkunft  
 

Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten? 

Mit 80 euro kommt man kulinarisch monatlich aus. Feiern kostet Geld, mit einem 
Nebenjob ist aber auch das drin (In Weihenstephan wird Gebraut, und Lederhosen 
getragen ;-) also gibt es auch hin und wieder (fast) freibier )  

 

Beschreiben Sie kurz den Ort Ihrer Universität. Wie ist das Freizeit-/Sport-/ Kulturangebot?  
Weihenstephan ist ein Ort für denjenigen der keine Großstadt will und auch mal ins 
Grüne möchte. Im Sommer herrlich jedoch nichts für Größstädtler.   

 

BayBIDS-Stipendium 

 

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam? 
Durch Emailverteiler der TU 

 

Bei wem mussten Sie sich für das Stipendium bewerben? 
An der TUM direkt 
 

 



 

 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: Freising, den 30.04.2012 


