Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Name Ihrer Hochschule:
Technische Universität München

Studiengang und -fach:
Informatik

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
2. Semester

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2017

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
2017 Wintersemester/2018 Sommersemester

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Istanbul Lisesi

Adresse Ihrer Heimatschule:
Hobyar Mahallesi, 4, Türk Ocagi Cd., 34112 Fatih/İstanbul, Turkey
Name des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin an Ihrer
Heimatschule:
Frau Iris Sobanski

E-Mail-Adresse des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin:
studienberatung@istanbullisesi.net

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 in Bayern entschieden, weil die Bildung in Bayern
forschungsorientiert ist. Außerdem investiert kein Bundesland in Bildung mehr als
Bayern, was eine wichtige Rolle in meiner Entscheidung gespielt hat, weil man mit guten
Ressourcen an der Universität viel weiter mit eigenen Projekten kommen kann.

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Die TU München ist nicht nur in Europa, sondern auch in der ganzen Welt gut bekannt und
bietet zahlreiche Forschungsmöglichkeiten an.

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 mich lediglich an die Absolventen meiner Heimatschule gewendet, die ebenfalls
in München studieren. Von ihren Erfahrungen konnte ich einen guten Einblick in das Leben
und Studieren in Bayern erhalten.

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? Haben
Ihnen die Informationen weitergeholfen? Wo gab es Schwierigkeiten, auf welche Fragen
haben Sie keine Antworten erhalten?
Die benötigten Informationen zu einer erfolgreichen Bewerbung um einen Studienplatz
an einer deutschen Universität und zu dem allgemeinen Prozess der Visumbeantragung
haben leider gefehlt. Damals als ausländische Studienanfängerin hätte ich mir
gewünscht, mehr Unterstützung von meiner Heimatschule zu bekommen.

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.
Ich habe ein sechsmonatiges Visum von dem deutschen Generalkonsulat in Istanbul
bekommen. Ich musste einen Termin vereinbaren und dann zwei Wochen warten, bis ich
die nötigen Dokumente einreichen konnte. Circa eine Woche nach der Beantragung habe
ich meinen Pass mit meinem Visum geliefert bekommen, es gab keinerlei Probleme.

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?
Sobald ich in München angekommen bin, habe ich mich bei dem Bürgerbüro angemeldet
und meine Meldebestätigung bekommen. Man muss sich nämlich innerhalb von zwei
Wochen nach dem Einzug anmelden. Für meine Aufenthaltserlaubnis musste ich bei dem
Kreisverwaltungsreferat einen Termin ausmachen. Ich empfehle den zukünftigen
Studierenden, den Termin möglichst früh auszumachen, um sehr lange Wartezeiten zu
vermeiden. Außerdem kann man sich von der Aufenthaltserlaubnisgebühr befreien
lassen, indem man seine Stipendienbestätigung vorlegt.
Da meine Krankenversicherung in der Türkei auch in Deutschland gültig ist, musste ich
mich nur noch bei der AOK melden, damit ich einen Abrechnungsschein bekommen
konnte, den ich dann für eine ärztliche Untersuchung nutzen kann.

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?
Unsere Fachschaft organisiert zu jedem Wintersemesterbeginn die SET
(Studieneinführungstage). Da finden viele Veranstaltungen statt, z.B. Kneipentouren,
Wanderreisen usw.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches Auslandsamt,
Studienberatung, Tutoren)?
Bei Problemen und Fragen kann man sich bei der Studienberatung oder
Fachstudienberatung der TU wenden. Tutoren stehen für Fragen auch immer zur
Verfügung.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Mir gefällt es sehr, dass alles trotz der hohen Anzahl der Studierende sehr gut organisiert
ist. Wir haben immer viele fachbezogene Veranstaltungen, aber auch überfachliche
Events. Zahlreiche soziale Aktivitäten wie Feste, Konzerte, Filme zählen auch dazu. Das
einzige, was mir nicht gefällt, ist die mangelhafte Kommunikation zwischen Studierenden
und Dozenten/Professoren.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ja.

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr ins
Heimatland)?
Ich habe vor, entweder in Deutschland oder in einem anderen Land im Europa mein
Masterstudium zu machen.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Mir gefällt die bayerische Kultur sehr und wie gut die Menschen hier sozial vernetzt sind.
In München kann man jederzeit freizeitliche Aktivitäten finden; seien es Konzerte,
Festivals, oder ein chilliger Barabend. Das Einzige, was mir nicht gefällt, sind die
Bahnverspätungen, die leider immer häufiger vorkommen.

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 alleine in einem Appartement von einem privaten Studentenwohnheim. Ich
wohne etwas außerhalb der Stadt, brauche aber ca. 30 Minuten zum Campus.

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 bisher insgesamt in drei verschiedenen Wohnungen in München gewohnt.
Meine erste Wohnung habe ich mittels einer Facebook-Gruppenanzeige gefunden. Über
meine anderen zwei Wohnungen war ich von meinem Freundeskreis informiert. Ich kann
nur empfehlen, möglichst früh mit der Wohnungssuche anzufangen und ein gutes
Netzwerk zu bilden, damit man von allen Möglichkeiten, was die Unterkunft angeht,
möglichst schnell erfährt. Gerade in einer großen Stadt wie München, wo die Anzahl der
Studenten sehr groß ist, ist es sehr schwer, eine Unterkunft zu finden.

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
370.

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
350.

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Pro Semester zahlen wir 195,70 Euro für den öffentlichen Nahverkehr. Zum einen bin ich
ganz zufrieden damit, weil man sechs Monate lang in der ganzen Stadt relativ günstig
jederzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann, zum anderen bin ich aber auch
unzufrieden damit, weil es immer zu Störungen in Bahnen kommt.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Der Campus befindet sich außerhalb der Stadt, deswegen ist die Lage nicht besonders
gut für Freizeit-/Sport-/Kulturangebote geeignet. Trotzdem haben wir bei uns im Campus
viele Feste, die meistens im Frühling stattfinden. Dazu haben wir auch paar
Sportanlagen, inkl. Fitnessstudio.

BayBIDS-Stipendium

Wie sind Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam geworden? (z.B. auf der BayBIDSHomepage, durch Studien- und Berufsberater und -beraterinnen an Ihrer Heimatschule)
Vor drei Jahren hatte ich einen Stellvertreter von BayBIDS in meiner Heimatschule
kennengelernt, wer paar Informationen bezüglich des Stipendiums gegeben hat.

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre Fragen
beantwortet?
Ich hatte keinen Kontakt zu BayBIDS außer dem formalen Bewerbungsprozess.

Ort, Datum:
München, den 20.04.2018

