
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen 
 

Name Ihrer Hochschule: 

Technische Universität München 

 

Studiengang und -fach: 

Management and Technology 

 

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 

2 

 

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?  

2019 

 

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 

2019-2020 

 

 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  

Istanbul Erkek Lisesi (Istanbuler Gymnasium) 

 

Adresse Ihrer Heimatschule:  

Hobyar, 4, Türk Ocağı Cd., 34112 Fatih/İstanbul 

 

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern 

entschieden?  

In Bayern kann man die deutsche Kultur wirklich erleben und auch an den traditionellen Festen 

wie Oktoberfest, Fasching, Frühlingsfest usw. teilnehmen, welche meiner Meinung sehr wichtig 

für die Integration sind. Da ich während meines Studiums eine andere Kultur kennenlernen und 



 

mich ganz in das Deutsche Leben hineinversetzen wollte, habe ich mich für München 

entschieden, eine Stadt, die meinen Erwartungen auch entsprochen hat. 

 

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 

TUM ist eine der besten Universitäten in Deutschland und unterstützt die Studenten und 

Studentinnen während des ganzen Studiums, indem sie ihnen viele Gelegenheiten fürs 

Verwirklichen ihrer Ideen (meistens kostenlos) anbietet. Außerdem hat man in meinem 

Studiengang die Möglichkeit als Vorlesungssprache sowohl  Englisch als auch Deutsch zu 

wählen. 

 

 

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?  

Meistens haben Absolventen, Lehrern und Lehrerinnen meiner Heimatschule mir Auskunft 

gegeben. Als Internetseite habe ich die Internetseite von TUM genutzt. 

 

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in 

Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)? 

Ja. Besonders von DAAD  

 

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? 

Da viele von unseren Absolventen zum Studieren nach Deutschland umziehen, haben mir ihre 

Erfahrungen viel geholfen. Außerdem haben unsere Lehrer und Lehrerinnen uns viele 

Informationsblätter, im Bezug auf Visum und Versicherung, gegeben. Leider kann man keine 

konkrete Antwort, hinsichtlich Unterkunft in Deutschland, erhalten. Da muss man selbst 

recherchieren und so schnell wie möglich eine passende Lösung finden. Aufgrund der sehr 

hohen Mietpreise, ist meiner Meinung nach das Ausfindigmachen einer Unterkunft das größte 

Problem. 

 



 

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. 

Es ist vorgeschrieben ein nationales Visum zu haben, das 6 Monate lang gültig ist. Ich habe 

dieses Visum durch das deutsche Konsulat in der Türkei beantragt. Für uns (die Schüler meiner 

Heimatschule) war das Verfahren besonders einfach, da das Konsulat ein paar Tage für die 

Bearbeitung der Visa der Schüler meiner Heimatschule reserviert und der Prozess dadurch 

beschleunigt wurde. Maximal nach einer Woche waren die Visa der meisten Schüler bereit. 

 

 

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? 

Man muss sich beim Bürgerbüro und dem türkischen Konsulat anmelden. Außerdem braucht 

man einen Aufenthaltstitel, bevor das Visum abläuft. Dabei empfehle ich, so schnell wie möglich 

einen Termin bei der Ausländerbehörde zu buchen (sogar noch bevor man nach Deutschland 

umzieht), da man sonst fast den ganzen Tag vor Ort warten muss. Obwohl ich im November 

(mit Termin) meinen Aufenthaltstitel beantragt hatte, war dieser in meinem Fall Ende Februar 

immer noch nicht bereit. Dazu musste ich ungefähr 7 Stunden lang in dem Gebaeude der 

Ausländerbehörde warten, bevor ich die Karte erhielt. Diesen ganzen Prozess finde ich in 

München sehr problematisch und deshalb empfehle ich alles so schnell wie möglich zu 

erledigen, damit man in der Zukunft nicht so viel Stress hat, falls etwas schiefläuft (e.g. die 

Karte ist nach 12 Wochen nicht bereit usw.).    

 

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 gibt ein Buddy-Programm, in dem die Studenten und Studentinnen höherer Semester den 

“Erstis” helfen. Außerdem gibt es zahlreiche Veranstaltungen, wie z.B. Pub-Crawls, 

Stammtische, City-Tours, Freshmen-Weekend usw. 

 



 

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches 

Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?  

An seinen “Buddy”, die Fachschaft oder die Tutoren 

 

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

gut? 

Mir gefällt, dass man sich die Vorlesungen auch online anschauen kann, damit man fehlenden 

Themen nacharbeiten kann. Außerdem mag ich, dass mein Studiengang so international ist. Ich 

lerne viele Leute aus unterschiedlichen Ländern kennen und nicht nur aus Deutschland. Zuletzt 

finde ich die meisten Professoren ganz gut, denn sie wecken das Interesse der Studenten und 

motivieren sie. 

 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 

Ja, auf jeden Fall   

 

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

ins Heimatland)? 

Ich habe ein Masterstudium vor 

 

 

Unterkunft und Leben 

 

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

Mir gefällt, dass München sehr sicher und auch sauber ist. Außerdem finde ich die Stadt ganz 

toll. Man hat viele Möglichkeiten, um seine kulturelle Seite zu entwickeln (Pinakotheken, 

Nymphenburger Schloss, Deutsches Museum usw.). 

Was mir nicht gefällt ist, dass die Stadt allgemein zu teuer ist (Unterkunft, Lebensmittel usw.). 

 

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 die ersten drei Monate des Semesters in einer Wohngemeinschaft (nur eine 

Mitbewohnerin) gewohnt. Ich war nur 15-20 Min. von der Uni entfernt. Dann bin ich in ein 

privates Studentenwohnheim umgezogen, welches auch 15-20 Min. von der Uni entfernt 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 meine erste Wohnung über WG-Gesucht Anfang Oktober gefunden. Die zweite habe 

ich über Freunde gefunden. 

Mein Tipp ist, so früh wie möglich mit der Suche anzufangen. Man muss wirklich mit privaten 

Studentenwohnheimen immer in Kontakt bleiben und falls nötig, ihnen jeden Tag eine E-Mail 

schicken, da sie manchmal gar nicht antworten oder falsche oder unterschiedliche 

Informationen über die freien Wohnungen angeben. 

Außerdem kann man auch Apps wie WG-Gesucht, Immoscout24 oder Immowelt benutzen. 

Dabei muss man darauf achten, dass es viele Scams gibt und man auf keinen Fall online etwas 

bezahlt für eine Wohnung, die man nicht besucht hat. Jedoch auch mit diesen Apps, ist es nicht 

einfach. Man muss immer sehr schnell auf neue Angebote reagieren, da die Nachfrage sehr 

hoch ist. 

 

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  

719 Euro 

 

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.? 

circa 400 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 kaufe einen Semesterticket (195 Euro), welches für ein Semester gültig ist. 

 

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

/Kulturangebot? 

Meine Universität hat eine sehr gute Lage. Es gibt viele Cafés oder Supermärkte in der Nähe. 

Außerdem sind die Pinakotheken nur 2 Min. zu Fuß von der Uni entfernt und es gibt auch ein 

Gym, der 10 Min, zu Fuß entfernt ist. 

 

 



 

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)  

Durch ein Info-Blatt über unterschiedliche Stipendien, welches die Beraterin ausgeteilt hat. 

 

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre 

Fragen beantwortet? 

Ich hatte keine Fragen während des Bewerbungsverfahrens. 

 

Ort, Datum: 

Istanbul 29.02.2020 


