
 

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

 
Studiengang und -fach: 
Technologie- und Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre 

 
In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 
Im 2. Semester 

 
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?  
2021 

 
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 
1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 

 
 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  
Caoyang NO.2 High School 

 
Adresse Ihrer Heimatschule:  
Meichuan Straße, No.160, 200333, Putuo Bezirk, Shanghai, China 

 

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern 
entschieden?  
Ich habe in der Oberschule einige Jahre Deutsch gelernt und viele Aktivitäten an der Schule 

haben mir ermöglicht, mich mit der deutschen Kultur vertraut zu machen. Deshalb wollte ich seit 

langem das Studium in Deutschland machen. Und der Grund, warum ich mich für ein Studium 



 

in Bayern entschieden habe, liegt darin, dass München eine internationale Metropole ist. Hier 

werden nicht nur sehr hochqualitative Bildungsressourcen angeboten, sondern stehen auch 

zahlreiche Praktikumsmöglichkeiten zur Verfügung, weil viele spitzenklassige Unternehmen in 

München ihren Sitz haben.  

 
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 
TUM ist eine sehr renommierte Uni und bietet interdisziplinäre Studiengänge an, z. B. den 

Studiengang Technologie- und Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre, den ich jetzt 

studiere.  Für beide Wirtschaftswissenschaft und Elektrotechnik interessiere ich mich sehr und 

dieser Studiengang ist sehr geeignet für mich. 

Zudem habe ich im Jahr 2019 an einem Sprachkurs in München teilgenommen und habe 

einmal den Innenstadt-Campus von TUM besucht. Alles, was ich gesehen habe, hat mich sehr 

positiv beeindruckt. 

 
 

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?  
Ich habe auf folgenden Internetseiten viele nützliche Infos gefunden: 

https://www.study-in-bavaria.de/kontrast.html 

https://www.studentenwerk-muenchen.de/ 

https://www.daad.org.cn/de/ oder https://www.daad.de/de/ 

 
Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in 
Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)? 
Es gibt Vorträge über das Leben und Studium in Deutschland. Die werden von ehemaligen 

Schülern und Schülerinnen gehalten, die jetzt in Deutschland studieren.  

 
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? 
https://www.daad.org.cn/zh/ 

https://www.cssa-munich.de/ 

https://www.study-in-bavaria.de/kontrast.html
https://www.studentenwerk-muenchen.de/
https://www.daad.org.cn/de/
https://www.daad.org.cn/zh/
https://www.cssa-munich.de/


 

https://weibo.com/cssamunich 

https://www.study-in-bavaria.de/kontrast/cn/yanjiu-bafali-ya.html   

Das Abonnementkonto vom BayCHINA (in der App „WeChat“) 

Das Abonnementkonto vom DAAD (in der App „WeChat“) 

Außerdem gibt es in Shanghai jedes Jahr viele Vorträge über das Studium und Leben in 

Deutschland. Man kann am Ende des Vortrags Fragen stellen und viele Infos bekommen. Für 

mich gibt es keine Frage, auf die ich keine Antworten bekommen habe. 

 
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 bei Visastelle von Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Shanghai 

beantragt. Die Visastelle reserviert jedes Jahr immer einen Tag für Schülerinnen und Schüler 

an meiner Oberschule. Wenn man selbst beantragen möchte, sollte man im Voraus (so früh wie 

möglich) einen Termin machen. Es gibt viele benötigte Dokumente und eine Liste (oder 

Dokumentglossar) ist auf der Internetseite der Visastelle zu finden. (Man sollte super sorgfältig 

sein und immer aktuelle Informationen überprüfen, z. B. wie hoch der geforderte 

Sperrkontobetrag ist.)  Die Beantragung dauert etwa 20 Minuten und nach einer Woche habe 

ich das Visum (per Post) 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? 
1. Anmeldung beim Bürgerbüro innerhalb von 2 Wochen. In München muss man im Voraus 

einen Termin auf muenchen.de machen. 

2. Bankkonto: wenn man sich um ein Visum bewirbt, muss man ein Sperrkonto in Deutschland 

haben. Aber nach dem Ankommen braucht man noch ein Bankkonto, um das Geld von dem 

Sperrkonto monatlich zu erhalten. Normalerweise kann man sich online schon anmelden und 

persönliche Informationen eingeben, sodass man vor Ort Zeit spart. 

3. Krankenversicherung: Ich habe FintibaPlus genutzt, daher besorgt Fintiba für mich die 

Krankenversicherung.  

https://weibo.com/cssamunich
https://www.study-in-bavaria.de/kontrast/cn/yanjiu-bafali-ya.html


 

4. Aufenthaltstitel: man sollte so früh wie möglich online (auf muenchen.de) einen Termin 

machen, solange die Unterlagen vorhanden sind. Ich habe online alle benötigten Dokumente 

hochgeladen. Die Wartezeit war für mich 4 Woche lang und ich bekam die Karte per Post.  

 
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? 
Im Oktober (vor dem Semesterbeginn) wurde ein digitaler Einführungstag für Studienanfänger 

der Fakultät Management angeboten. An solchem Einführungstag bekommt man Informationen 

über Lernen, Prüfung, Sport usw. Man kann auch mit Studierenden aus höheren Semestern 

chatten und viel über das Studium erfahren. Zudem gab es ein „Buddy-Programm“. 

 
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches 
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?  
Mentorinnen und Mentoren aus höheren Semestern stellen sich bereit, Hilfe zu leisten 

(meistens per E-Mail). Außerdem kann man sich an Studienfachberater wenden, entweder per 

E-Mail oder per Telefon. Es ist auch möglich, einen Termin zu machen und persönlich mit dem 

Berater über das Problem zu sprechen. 

 
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so 
gut? 
Was mir am besten gefallen hat, sind die von TUM angebotenen Lernräume, StudiTUM. Dort 

gibt es nicht nur Gruppenarbeitsraum, sondern auch Einzelarbeitsraum, wo man allein in Ruhe 

lernen kann. Außerdem werden Vorlesungen und Übungen von den meisten Kursen von 

„Lecturio“ gefilmt und dann hochgeladen. Man kann den ganzen Kurs nochmal durchlaufen, 

was für mich sehr hilfreich ist. Und alle Tutoren sind so nett und geduldig.  

Aber bei Vorlesungen in Präsenz gibt es einfach zu viele Studenten. Manchmal sind die Plätze 

nicht ausreichend und einige können nur auf dem Boden sitzen. Solche Sachen passieren nur 

am Beginn des Semesters: Am Anfang war der Hörsaal komplett voll, aber nach und nach 

haben sich viele dazu entschlossen, digital an der Vorlesung teilzunehmen und deshalb gibt es 

immer mehr leere Plätze. 

 
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 
Ja, definitiv. Das Studium hier hat mir sehr gut gefallen. 

 



 

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr 
ins Heimatland)? 
Ein Masterstudium mache ich unbedingt, aber ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich das 

in Deutschland oder in meinem Heimatland mache. 

 

 

Unterkunft und Leben 

 
Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut? 
Die kulturelle Vielfalt ist ein klarer Vorteil der Stadt, d. h. man kann Leute aus aller Welt treffen. 

In München fühlt man sich selten langweilig, weil es zahlreiche Freizeitangebote gibt, 

beispielsweise Museen, Kinos, Parks usw. Zudem schneit es im Winter so oft, was in meiner 

Heimatstadt nur sehr selten passiert. Darüber hinaus verfügen viele Orte in Bayern über 

wunderschöne Landschaft, die ich mehrmals besuchen möchte. Das einzige Problem ist der 

relativ hohe Lebensunterhalt in München. 

 

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 habe eine Mitbewohnerin und wohne in der Innenstadt. Ich brauche etwa 20 Minuten mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln, um zum Campus zu gelangen. 

 

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 etwa ein Monat vor meiner Einreise über Freunde meine Unterkunft gefunden.  

Unterkunft vom Studentenwerk ist viel billiger, leider habe ich keinen Platz bekommen. Aber 

man sollte auf jeden Fall versuchen: https://www.studentenwerk-muenchen.de/wohnen/ 

Wenn es um überhöhte Kaution oder per Post geschickten Schlüssel geht, sollte man vorsichtig 

sein, weil in solchem Fall der „Mieter“ wahrscheinlich Betrüger ist. 

 
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  
725 Euro (Warmmiete) 

 

https://www.studentenwerk-muenchen.de/wohnen/


 

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.? 
Insgesamt 400 Euro, 111,07 Euro davon für Krankenversicherung und 18,36 Euro ist 

Rundfunkbeitrag. 

 
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden 
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat? 
Ja, ganz zufrieden, obwohl es zuweilen Verschiebungen oder Zugausfälle gibt. Ich habe 

IsarCard gekauft, mit dem man mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in München fahren kann. 

Das kostet 201,6 EUR für 6 Monate. (d. h. etwa 33,6 EUR pro Monat) 

 
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport-
/Kulturangebot? 
Normalerweise bin ich am Campus Stammgelände von TUM, der sich in Innenstadt befindet. 

Leider gibt es dort keine Sportangebote, aber in der Nähe sind zwei Pinakotheken. Am Campus 

Garching kann man Sport treiben. 

 

 

BayBIDS-Stipendium 

 
Wie sind Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam geworden? (z.B. auf der 
BayBIDS-Homepage, durch Studien- und Berufsberater und -beraterinnen an Ihrer 
Heimatschule)  
Ich habe die Information über BayBIDS von meiner Deutschlehrerin erhalten. 

 

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre 
Fragen beantwortet? 
Für mich sind die Anforderungen klar und ausführlich; das Onlineportal zur Bewerbung ist sehr 

gut gestaltet. Ich habe mich bei der Bewerbung auf kein Problem gestoßen. Daher hatte ich 

währenddessen keinen Kontakt zum BayBIDS-Team. 

 

 

 

Ort, Datum: 
München, 10. März 2022 


