
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen 
 

Name Ihrer Hochschule: 

Technische Universität München 

 

Studiengang und -fach: 

Informatik 

 

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 

2 

 

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?  

2020 

 

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 

WS 2020/2021 und SS 2021 

 

 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  

91. Deutschsprachiges Gymnasium “Prof. Konstantin Galabov” 

 

Adresse Ihrer Heimatschule:  

ul. Positano 26, 1000 Sofia, Bulgarien 

 

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

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

entschieden?  

Ich wollte meine Deutschkenntnisse ausnutzen und im Ausland studieren, um selbständiger zu 

werden und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. In dem Großraum München gibt es viele 

Möglichkeiten zur Entwicklung in einem neuen Feld wie Data Science, man kann auch während 



 

des Studiums leichter ein Praktikum finden. Außerdem bin ich von der Kultur der Stadt 

begeistert. Ich möchte das Oktoberfest und Fußballspiel von meinem Lieblingsteam – FC 

Bayern München – besuchen. 

 

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 

Mein Berufsziel ist eine Karriere im Bereich Data Science oder künstliche Intelligenz. Ich habe 

den Bachelorstudiengang Informatik an der TUM gewählt, weil die Universität eine der wenigen 

ist, die eine Weiterbildung in diesem Bereich bietet. Außerdem spielte die gute internationale 

Ausrichtung eine entscheidende Rolle bei meiner Wahl. Es entstehen auch viele Start-ups von 

Studenten an der TUM. Also es gibt viele Möglichkeiten zur Entwicklung. 

 

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?  

Da viele nach der besten Uni in Rankings suchen, kann ich das Ranking von “Zeit.de“ 

empfehlen. Es gibt wertvolle Information im Gegensatz zu den berühmten internationalen 

Ranglisten. Ich glaube, dass man eine gute Einsicht am besten von Freunden und Bekannten 

bekommt, die an der gewünschten Hochschule oder in der Stadt studieren oder studiert haben. 

 

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in 

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

Soweit ich mich erinnere, gab es während meiner Schulzeit jedes Jahr ein paar Tage, wenn 

man Präsentationen von Menschen aus der Bundesagentur für Arbeit, glaube ich, über die 

Ausbildung in Deutschland und Österreich besuchen konnte. 

 

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? 

In Bulgarien gibt es viele Firmen (Berater), die Hilfe bei der Bewerbung um eine Hochschule 

bieten. Falls man unsicher ist und es im Allgemeinen schwierig findet, Informationen im Internet 

in eine Fremdsprache zu finden, macht es vielleicht Sinn, die Dienste von diesen Beratern zu 

nutzen. Ich bin aber der Meinung, dass man generell alles selbst finden kann und so viel Geld 

sparen kann. Alle Unis bieten die notwendigen Informationen auf ihren Webseiten. Die 



 

Schwierigkeiten, die es gab, waren eher mit der Frage der Art: „Was will ich studieren?“, „Uni 

oder Fachhochschule“, „Welcher Studiengang passt mir am besten“ usw. Also, Fragen, die man 

selbst für sich beantworten soll. 

 

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. 

Nein. 

 

 

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? 

Wegen der COVID-Situation musste man z.B. bei dem Einwohnermeldeamt zuvor einen Termin 

buchen. Deshalb soll man unbedingt suchen, ob ein Termin nötig ist. Viele Dienste werden 

auch online geboten, deshalb ist es eine gute Idee, dass man zuerst prüft, ob man alles online 

machen kann. Das wird viel Zeit sparen. 

 

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? 

An der TUM gibt es die Studieneinführungstage (SET), die aus mehreren Veranstaltungen 

bestehen. Ich glaube, es gab auch eine spezielle Veranstaltung für internationale Studierende. 

 

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

Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?  

Tutoren sind sehr hilfreich und sie können dir raten, an wen du dich bei deinem Problem 

wenden kannst, falls sie nicht direkt die Antwort wissen. 

 

 

 



 

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

gut? 

Trotz der Neuheit, wie Online-Unterrichten, war die Qualität gut. Man hatte mehr Zeit, weil man 

zum Campus nicht musste. Man hatte aber keinen Kontakt zu den Mitstudenten und wir hatten 

keine Gruppenarbeiten. Für die Prüfungen haben die Professoren weniger Zeit gegeben, weil 

man zu Hause ist und „nicht unter Druck ist“, was ich unfair fand. 

 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 

Ja. 

 

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

ins Heimatland)? 

Höchstwahrscheinlich Masterstudium, 1 oder 2 Jahren arbeiten und Erfahrung sammeln und 

dann Rückkehr ins Heimatland. 

 

 

Unterkunft und Leben 

 

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

München ist sehr schön und es gibt vieles zu sehen. Es ist sauber und ruhig, obwohl es eine 

große Stadt ist. Die Lebensmittel in den Supermärkten sind sehr billig. Mir gefällt nicht, dass die 

Geschäfte früh und sonntags zu sind, aber dies gilt jedoch für ganz Deutschland. Außer 

Lebensmittel ist alles andere teurer. 

 

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 mit einem Mitschüler aus meiner Heimatschule. Die Wohnung ist 20 Minuten mit der 

U-Bahn vom Zentrum entfernt. Da aber mein Campus in Garching ist, beträgt der Fahrzeit 45-

50 Minuten. 

 

 

 



 

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten, 

Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche 

geben?  

Die Wohnung habe ich nicht mehr als 3-4 Wochen vor meiner Ankunft gefunden. Der Vermieter 

ist ein entfernter Verwandter meiner Mutter. Mein Tipp: umso früher und an vielen Plätzen (wg-

gesucht, immoScout, Facebook, Freunde, Bekannte) man sucht desto leichter ist es eine 

Wohnung zu finden. 

 

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  

500 Euro 

 

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

150 – 200 Euro 

 

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden 

sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat? 

Ja und ich bin sehr zufrieden. Ich habe ein Semesterticket gekauft. Es kostet 195 Euro pro 

Semester und mit dem kann man jederzeit und mit beliebigen Linien fahren. Da ich zur Uni nicht 

musste und vor allem Nachmittag und Abend fuhr, war die Studentenkarte genug (mit der kann 

man zwischen 18 und 6 Uhr fahren). Man muss mindestens 50 Fahrten machen, so dass die 

Tickets nicht lohnen. 

 

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

/Kulturangebot? 

Das Hauptgebäude ist im Zentrum, aber die Fakultät für Mathematik und Informatik ist in 

Garching. Dort gibt es einen Park, ein Fußballfeld, Tennisfeld, Volleyballfeld. Es gibt 

Kinoabends in Hauptgebäude sowie in Campus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 meinen Deutschlehrer in der Heimatschule. 

 

 

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre 

Fragen beantwortet? 

Ich hatte Kontakt zu BayBIDS nachdem ich meine Zusage bekommen hatte, da ich noch nicht 

wusste, ob ich an der Universität Erlangen angenommen werde. Die Mitarbeiterinnen waren 

sehr freundlich und verständnisvoll. Auch bezüglich späteren Fragen waren sie sehr hilfsbereit. 

 

 

 

Ort, Datum: 

Sofia, Bulgarien, 2. April 2021 


