
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen 
 
Name Ihrer Hochschule: 
Technische Hochschule Aschaffenburg 

 
Studiengang und -fach: 
Medical Engineering & Data Science 

 
In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 
2. Semester 

 
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?  
Wintersemester 2020/2021 

 
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 
1. Oktober 2020 bis 31. Dezember 2021 

 
 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  
Colegio Andino – Deutsche Schule 

 
Adresse Ihrer Heimatschule:  
Carrera 51 # 218-85 

Bogotá, Kolumbien 

 
 

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 mich für ein Studium speziell in Bayern entschieden, da mich die einzigartige Kultur 

Bayerns und wie diese Tradition und Modernität vereinigt, fasziniert. Auch, weil es in künstliche 

Intelligenz investiert, und ich mich damit in meiner Zukunft beschäftigen möchte. Des Weiteren 

wird momentan in Bayern eine Hochschulreform durchgeführt, die eine Modernisierung der 

Hochschulen verspricht. Letztens habe ich mich für Bayern entschieden, weil es zahlreichen 

Unternehmen gibt, die Innovation in meinem Fach fördern. 

 
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 
 
Grundsätzlich habe ich mich für eine Hochschule für Angewandte Wissenschaften entschieden, 

da die Kompetenzen anwendungsnah und ausgerichtet am konkreten Bedarf des Berufsalltags 

vermittelt werden. Ich habe mich für die Technische Hochschule Aschaffenburg entschieden, 

weil es eine moderne und insbesondere kleine Hochschule ist, in der eine familiäre Atmosphäre 

herrscht. Ich wollte an einem Ort studieren, wo ich mitwirken und sowohl die Stadt als auch die 

Menschen gründlich kennenlernen kann. Darüber hinaus ist die Hochschule kulturell sehr 

vielfältig. Noch ein Grund für meine Entscheidung waren die im Programm enthaltenen Module 

und Vielfalt an Schwerpunktmöglichkeiten. 

 
 

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 hauptsächlich folgende Internetseiten benutzt: 

• www.daad.co/de/studieren-forschen-in-deutschland/acht-schritte-nach-deutschland/  

Informationen zu den Voraussetzungen, Vorbereitung und Ankunft in Deutschland 

• www.study-in-bavaria.de/  Information zum Leben in Bayern 

• www.studycheck.de/  Information zu den einzelnen Hochschulen + Bewertung von 

Studenten 

 

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in 
Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)? 

http://www.daad.co/de/studieren-forschen-in-deutschland/acht-schritte-nach-deutschland/
http://www.study-in-bavaria.de/
http://www.studycheck.de/


 

Es findet in meiner Heimatschule jährlich eine Berufs- und Studienmesse statt, in der Vertreter 

verschiedener Hochschulen die jeweilige Hochschule und einige Studiengänge vorstellen. 

Allerdings habe ich da keine Informationen über meinen Studiengang (Medizintechnik) oder 

meine Hochschule (TH Aschaffenburg) bekommen. 

 

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? 
 

Der DAAD in Kolumbien hat mir sowohl alle benötigten Informationen gegeben als auch alle 

Fragen beantwortet. 

 

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 ein Visum für meinen Aufenthalt benötigt. Aufgrund der Corona-Pandemie war es 

besonders kompliziert, ein Beantragungstermin für das Visum zu bekommen. Ich habe ein 

Monat lang mehrere E-Mails geschickt, bis ich ein Sondertermin bekommen habe. Ich habe am 

10. September in der Deutsche Botschaft in Bogota das Visum beantragt und konnte es am 17. 

September abholen. 

 
 

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? 
 

Nach meiner Ankunft musste ich ein Bankkonto eröffnen, eine SIM-Karte kaufen, die 

Krankenversicherung abschließen und meine Adresse im Einwohnermeldeamt melden. Mein 

Tipp ist vor der Ankunft ein Einwohnermeldeamt-Termin zu vereinbaren um sicher zu sein, dass 

es im Zeitraum nach Einzugstermin und maximal zwei Wochen später vorhandene Termine 

gibt. 



 

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? 
 

In der TH Aschaffenburg werden zwei Einführungstage angeboten. Die Mentoren und 

Mentorinnen aus den höheren Semestern bereiten ein umfassendes, ganztägiges 

Rahmenprogramm vor, indem u. a. eine Campusführung und Stadtrallye gemacht werden und 

Gruppendynamische Spiele gespielt werden. 

 

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

Man kann sich für allgemeine Fragen rund um das Studium an die allgemeine Studienberatung 

wenden. Für detaillierte Fragen zu einem bestimmten Studiengang kann man sich am besten 

an den Studienfachberater des jeweiligen Studiengangs wenden. Mentoren und Mentorinnen 

aus den höheren Semestern stehen den Erstsemester auch jederzeit zur Verfügung. 

 
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so 
gut? 
 

Meine Erfahrungen mit dem Studium an der TH Aschaffenburg sind sehr positiv. Die Inhalte 

sind sehr abwechslungsreich, innovativ und spannend, die Vorlesungen praxisorientiert und 

zielgerichtet. Es gibt freundliche, engagierte, hochmotivierte und hilfsbereite Dozenten und 

Kommilitonen, wodurch eine familiäre Atmosphäre entsteht. Außerdem gibt es überschaubare 

Gruppengrößen mit direktem Kontakt zum Dozenten. Man fühlt sich sehr gut betreut. Des 

Weiteren läuft das Online-Konzept reibungslos. 

 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 
Ja, auf jedem Fall.  

 

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr 
ins Heimatland)? 
 
Nach meinem Abschluss will ich in Deutschland bleiben und erstmal Berufserfahrung sammeln. 

Die Möglichkeit ein Masterstudium zu machen, bleibt noch offen.  



 

Unterkunft und Leben 

 
Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut? 
 
Mir gefällt, dass es in Bayern so viel zu entdecken gibt: reizvollen Naturlandschaften, Städte mit 

ihrem vielfältigen kulturellen Angebot, die besondere bayerische Lebensart und die 

kulinarischen Besonderheiten. Anderseits mag ich an Aschaffenburg, dass es eine 

wunderschöne kleine Stadt ist und dass es direkt am Main liegt. Außerdem gibt es mehrere 

Parks, in den man mit anderen Studenten spazieren gehen kann, um die Belastungen in 

Studium auszugleichen. 

 
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 in ein Einzelappartement im Studentenwohnheim (direkt am Rand des 

Campusgeländes). 

 

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten, 
Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche 
geben?  
 

Die Wohnungssuche war für mich sehr unkompliziert (wahrscheinlich, weil Aschaffenburg eine 

kleine Stadt ist). Ich wollte unbedingt eine Wohnung im Studentenwohnheim haben, da es viel 

Anschluss an Studierende gibt. Ich habe mich am 10. September für ein Einzelzimmer 

beworben und habe direkt am nächsten Tag ein Angebot bekommen. Ich bin am 23. September 

eingezogen.  

 
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  
281€ (Warmmiete). 
 
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.? 
 
Insgesamt bezahle ich durchschnittlich 325€. Davon entsprechen 111,07€ die 

Krankenversicherung und 17,50€ der Rundfunkbeitrag. 



 

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden 
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat? 
 

Da praktisch alles in Aschaffenburg zu Fuß sehr gut erreichbar ist, benutze ich die öffentlichen 

Verkehrsmittel nur, wenn ich außerhalb Aschaffenburg bin. Das heißt, dass ich kein 

regelmäßiges Geld dafür ausgebe. 

 

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

Das Sportangebot der TH Aschaffenburg besteht aus einem bunten Mix aus klassischen 

Dauerbrennern, gesundheitsorientierten Kursen und aktuellen Trendsportarten. Allerdings 

werden diese nur im Sommersemester angeboten und werden aufgrund der Corona-Pandemie 

dieses Semester nicht stattfinden. 

 

 

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 in der 12. Klasse eine E-Mail von der Studienberaterin von meiner Heimatschule 

bekommen, in der Informationen über das BayBIDS-Stipendium enthalten waren. 

 
Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre 
Fragen beantwortet? 
 
Ja. Ich habe damals meine Bewerbung aus Versehen zurückgezogen, das Problem wurde 

innerhalb einer Stunde gelöst. 

 

 

Ort, Datum: 
Aschaffenburg, 05.04.2021 


