
 

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

 

Studiengang und -fach: 
Bc. 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? 
Wintersemester 2020/2021 und Sommersemester 2021 

 
 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 
Name Ihrer Heimatschule:  
Gymnázium, Poštová 9, Košice 

 
Adresse Ihrer Heimatschule:  
Poštová 9, 042 52 Košice, Slowakei 

 
 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

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

Vor allem die Tatsache, dass die deutschen Universitäten sehr gut und gleichzeitig kostenfrei 

sind, hat mein Interesse geweckt. Ich habe aber dazu auch von Freunden und Bekannten 



 

gehört, dass Bayern ein wunderschönes Land ist. Drittens liegt Bayern nah zu meiner Heimat. 

Aufgrund dieser drei Argumente war es für mich offensichtlich, dass das Studium in Bayern gar 

keine schlechte Idee sein muss. 

 

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 
 

TU München zählt zu den besten Universitäten Europas. Mich hat besonders interessiert, dass 

im Bereich Informatik hat die Universität im Vergleich zu den weltbesten Universitäten gute 

Ergebnisse erzielt. Darüber hinaus werden die unternehmerischen Aktivitäten der Studenten 

stark unterstütz. Da ich Informatik studiere und da ich möglicherweise ein zukünftiger Gründer 

einer Firma bin, schien es mir als eine ausgezeichnete Kombination. 

 
 

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 bin eher ein “visueller“ Mensch und deswegen habe ich mir lieber YouTube Videos von 

Studierenden angeschaut, damit ich auch sehen konnte, wie die Stadt und wie der Campus 

aussieht. Das kann ich jedem Bewerber empfehlen. Darüber hinaus habe ich mir in der 

Vergangenheit öfter auch die Nachrichten auf dem BR angeschaut, um zu wissen, mit welchen 

Problemen sich die Bayer befassen. 

 

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

Nein 

 

Welche Informationsmöglichkeiten gibt es in Ihrem Land? Wo gab es Schwierigkeiten? 
Wo gab es Schwierigkeiten, auf welche Fragen haben Sie keine Antworten erhalten? 
 
Das ganze Verfahren mit der Bewerbung verlief in meinem Fall relativ problemlos, ich musste 

also gar nicht so viel recherchieren. Meine Universität hat dazu wichtige Information zum 



 

Studium und Leben in Bayern auf einer Webseite zusammengefasst. Trotzdem hatte ich eine 

Komplikation, und zwar mit der amtlichen Übersetzung meines Abiturzeugnisses. In manchen 

Ländern ist die offizielle Übersetzung überraschend keine triviale Sache und man sollte sich 

deswegen lieber bei dem lokalen Kultusministerium informieren. Schließlich musste ich mehrere 

Wochen abwarten, um diese Angelegenheiten zu erledigen. Es ist immer eine gute Idee, sich 

um das Studium so früh wie möglich zu bewerben. 

 

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, ich bin ein EU-Bürger. 

 
 

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? 
 

Innerhalb 2 Wochen nach der Ankunft in Deutschland muss man sich bei der Gemeinde, in der 

man wohnt, anmelden. Im Normalfall würde das bedeuten, dass ihr den Stadtrat mit einem 

Dokument vom Vermieter besuchen müsst und dort ihre persönliche Information angeben 

müsst. Während der Pandemie müsst ihr aber eine Telefonnummer aussuchen und sich im 

Voraus einen Termin verabreden. 

 

Mit der Krankenversicherung ist es viel einfacher, falls ihr EU-Bürger seid. Nach der 

Immatrikulation werdet ihr dazu aufgefordert, euch bei einer Krankenkasse anzumelden. In 

meinem Fall waren die Instruktionen von der Uni schon sehr klar und detailliert. 

 
Welche Angebote und Einführungsveranstaltungen gibt es an Ihrer Hochschule speziell 
für Studienanfänger (z.B. Einführungstage, gemeinsamer Stammtisch/Kneipenbummel)? 
 



 

Normalerweise gibt es für Studienanfänger die sogenannten Erstis-Partys, diese sind allerdings 

leider dieses Jahr Corona-bedingt ausgefallen. Trotzdem haben ältere Studierende für uns 

Studieneinführungstage organisiert, indem ich unseren Campus näher kennenlernen konnte. 

 

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches 
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?  
 
Das hängt vor allem davon ab, was für ein Problem man hat. Zu jedem Fach/Modul haben wir 

wöchentlich eine Sprechstunde, wo wir besprechen können, was wir noch nicht verstanden 

haben. Andere Studium bezogene Fragen können wir der Studienberatung stellen. Darüber 

hinaus gibt es an der Universität auch andere Beratungsstellen, beispielsweise psychologische 

Beratung oder Career Service. Wichtig ist auch, dass man sich auch ein bisschen in der 

Hochschulpolitik auskennt, da Studenten an den Hochschulen in Deutschland auch vertretet 

werden müssen. Dies ist hilfreich, wenn man das Gefühl hat, dass eine Prüfung nicht fair war, 

oder wenn man eigene Vorschläge für die Universität hat. 

 

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

Mir gefällt, dass das Studium an der Universität anspruchsvoll ist. Man muss viel lernen und 

üben, um gute Ergebnisse zu erzielen. Obwohl das manche als keinen Vorteil betrachten, bin 

ich dabei einer eher konservativen Meinung, und zwar, dass man während des Studiums seine 

Leistungen priorisieren muss. Die Erwartungen meiner Universität motivieren mich dabei stark. 

Das nächste Positivum ist, dass an der Universität unternehmerische Ziele unterstützt werden. 

Ich hatte leider noch keine Möglichkeit, an einem Startup Inkubator teilzunehmen, trotzdem 

möchte ich das in der Zukunft versuchen. 

 

Negativ sehe ich vor allem die Größe der Universität an. Mehr als 1500 Studenten haben das 

Informatikstudium an der TUM angefangen und man fühlt sich dann bei so viel Studenten als 

ein Tropfen im Meer. Trotz dieser Tatsache habe ich immer gesehen, dass sowohl Professoren 

als auch Tutoren immer versucht haben, meine Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. 

 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 
 



 

Definitiv ja. Ich kann es leider nicht mit anderen Teilen Deutschlands vergleichen, trotzdem 

habe ich viele gute Freunde, die Informatik an anderen europäischen Universitäten studieren, 

und es kommt mir wirklich so vor, als die Studieninhalte hier interessanter wären. Darüber 

hinaus gibt es zumindest in München viele Möglichkeiten zum Jobben, wenn man natürlich Lust 

und Zeit hat. 

 

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

Momentan habe ich vor, mit meinem Studium weiter hier an der TU München fortzusetzen. Falls 

ich aber eine Chance hätte, ein Semester an einer anderen Universität zu verbringen, hätte ich 

natürlich nichts dagegen. 

 

 

Unterkunft und Leben 

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

Dass die Menschen in Bayern sehr hilfsbereit und nett sind, hat mich sehr positiv überrascht. 

Das gilt sogar auch dann, wenn einem manchmal das richtige Deutsche Wort für etwas ausfällt. 

Dies entkräftet den alten Stereotyp über reservierte Deutsche. Eine andere Überraschung war, 

dass die Kirchenglocken in meiner Stadt, die eigentlich groß ist, jede Viertelstunde läuten. Am 

Anfang hat es mir gar nicht gefällt, aber jetzt kann ich es leichter begreifen, wie schnell die Zeit 

abläuft. 

 

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 einer WG mit 4 anderen Studierenden. Ich wohne in der Innenstadt und sehr nah 

zu meinem Campus (ungefähr 15 Minuten mit dem Bus oder 5 km).  

 



 

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 Unterkunft 2 Monate vor dem Studienbeginn auf der Webseite wg-gesucht.de 

gefunden. Es ist mir tatsächlich gar nicht so lang gedauert, ein optimales Angebot zu finden. 

Trotzdem war das erste Angebot ein Betrug und ich kann mir gut vorstellen, dass weniger 

skeptische Leute das nicht durchschauen könnten. Seid ihr doch aufmerksam und skeptisch bei 

der Suche! 

 

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  
375€ 

 

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

Diese Kosten liegen zwischen 150€ und 250€ pro Monat in meinem Fall. Ich muss aber auch 

betonen, dass es während der Pandemie war und ich habe gar nicht so viel für den Verkehr und 

für die Freizeit ausgeben. Immerhin bin ich der Meinung, dass eine sparsame Person mit 650€ 

pro Monat relativ gut auskommen kann. 

 

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden 
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat? 
 
Ich fahre mit dem Bus, mit der S-Bahn und auch mit der U-Bahn. Das letzte Semester habe ich 

für den Verkehr kaum etwas ausgegeben, allerdings kann ein Semesterticket im Normalfall bis 

zu 200€ kosten. 

 

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport-
/Kulturangebot? 
 
Das letzte Semester hatte ich leider nur on-line, trotzdem habe ich während der 

Studienanführungstage gesehen, dass mein Campus (Garching Forschungszentrum) sehr 

modern aussieht. Zwischen den Vorlesungen kann man zum Beispiel Tennis spielen und 

wöchentlich werden normalerweise auch Spielabende oder Filmabende organisiert. Das ist 

leider aber noch keine persönliche Erfahrung. 



 

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)  
Meine Deutschlehrerin, die mich vor dem Abitur motivieren wollte. 

 
Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre 
Fragen beantwortet? 
Nein. 

 

 

Ort, Datum: 
Neufahrn bei Freising, 02.04.2021 


