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

Studiengang und -fach:
Elektrotechnik und Informationstechnik

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
Im zweiten Semester

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
WS 2018/19

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
Im akademischen Jahr 2018/2019, für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 30. September
2019

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Deutsche Schule Thessaloniki

Adresse Ihrer Heimatschule:
9km Thessaloniki-Thermis, Thessaloniki 555 35

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 Bayern sich in einer Spitzenposition
unter den europäischen Technologieregionen befindet. Einer der wichtigsten Industriezweige ist

auch mein Studiengang, Elektrotechnik, somit gibt es eine enge Verknüpfung von Wirtschaft und
den Universitäten, was zum klaren Vorteilen dient.

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Für ein Studium an der TH Nürnberg habe ich mich entschieden, aufgrund der praxisbezogene
Lehre. Dies wird zum Beispiel durch ein Praxissemester gefördert und durch den umfangreichen
dualen Studienangeboten. Bei meinem dualen Studium mit Siemens habe ich die Möglichkeit
bekommen, das Studium sogar mit einer Berufsausbildung zu verknüpfen. Außerdem ist die TH
Nürnberg die einzige deutsche Hochschule bzw. Universität, die in zwei Auswertungskategorien
unter den TOP 10 weitet platziert ist.

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?
Zum größten Teil habe ich Informationen zum Leben und Studieren in Bayern durch die
persönlichen Erfahrungen von ehemaligen Schülern meiner Schule bekommen. Zusätzlich habe
ich auch verschiedene Einblicke und Informationen durch das Internet gefunden, hilfreich war für
mich persönlich: studieren-in-bayern.de

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in Deutschland?
Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Meine Schule hat uns eine Studienberatung angeboten, jedes Jahr einen Alumni-Tag an dem
Absolventen der Schule über ihre Erfahrungen erzählten, wie auch “Profis” aus verschiedenen
Fachgebieten eingeladen, die uns über deren Berufe erzählen konnten.

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?
Meine Schule hat mir gute Informationsmöglichkeiten über ein Studium in Deutschland geboten,
somit hatte ich keine Schwierigkeiten.

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 habe kein Visum benötigt, da ich auch eine deutsche Staatsangehörigkeit besitze.

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?
Als erstes habe ich mich im Einwohnermeldeamt angemeldet. Anschließend habe ich mich um
einen Handyvertrag gekümmert (für Studenten gibt es Preiswertige bei O2), wie auch um einen
Girokonto (welches sehr einfach und bei der Sparkasse zu empfehlen ist). Versichert bin ich durch
mein duales Studium mit Siemens bei der SBK.

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 TH Nürnberg gab es ein Angebot für internationale Studenten eine Woche vor
Studienbeginn, leider weiß ich nicht wie das gestaltet war, da ich nicht teilnehmen konnte, weil
ich mich bei meiner Ausbildungsphase bei Siemens befand. Zusätzlich gab es auch eine ErstiRallye von unserer Fakultät um sich im Studiengang besser kennenzulernen und auch die
Hochschule zu erkunden.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?
Die Hochschule verfügt verschiedene Ansprechpartner, aber die besten Tipps und größte Hilfe
bekommt man meistens von Studenten aus höheren Semester die persönliche Erfahrung
besitzen.

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

Mir gefällt es, dass mein Studium praxisbezogen ist und man in kleineren Gruppen eingeteilt ist
als bei Unis, somit ist es persönlicher. Mir gefällt es nicht so sehr, dass die Prüfungsphase so
kurz ist (3 Wochen) weil es schon bisschen knapp ist mit dem Lernen und man davor auch noch
Vorlesungen hat.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Auf jeden Fall kann ich ein Studium in Bayer empfehlen. Ich fühle mich sehr wohl in Nürnberg
und habe hier mein neues Zuhause gefunden.

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?
Nach meinem Abschluss will ich entweder einen Master machen oder mit der Arbeit beginnen um
erstmal

paar

Erfahrungen
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anschließend
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für
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Vertiefungsrichtung entscheiden zu können. Ich denke, dass ich gerne in Deutschland bleiben
will aber ich würde auch gerne ein paar Auslandsprojekte machen um mehr von der Welt zu
sehen.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
In Bayern kann man einfach alles finden, Berge, Wälder, Seen, Kleinstädte aber auch Großstädte
einfach alles. Zudem gefällt mir besonders Nürnberg, weil Nürnberg nicht zu groß ist, also nicht
sehr unpersönlich und man muss nie lange rumfahren, aber es ist groß genug damit einem nie
langweilig wird. Am meisten liebe ich das antike Stadtzentrum und Abends auf die beleuchtete
Burg zu schauen.

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 einem Privaten Wohnheim, alleine, in einer 1-Zimmerwohnung, besitze eine eigene
Küche und Bad. Die Wohnung ist 700m von der TH entfernt.

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 die Wohnung durch die Internetseite wohnen-in-bayern gefunden. Mein Tipp wäre es
sich einfach für viele Wohnheime bewerben, weil es für den Anfang die einfachste und
unkomplizierteste Lösung ist, wie auch ein guter Weg nette Menschen kennenzulernen.

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
405

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
Ca. 300 Euro

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ich besitze ein Semesterticket, welches im Studienbeitrag enthalten ist und bin sehr zufrieden
damit da ich in meiner Nähe eine S-bahn-, Bus-, und Tramhaltestelle habe.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Meine Hochschule befindet sich neben der Wöhrder Wiese und dem Wöhrder See. Die Lage ist
erst recht im Sommersemester perfekt um die Pausen dort zu verbringen. Die Hochschule bietet
auch viele Sportangebote an, welche sehr günstig sind. Jedoch sollte man sich dort früh genug
anmelden um einen Platz zu bekommen. Was die Kulturangebote angeht gibt es viele in
Nürnberg, ich würde das Magazin “Curt” empfehlen was immer alle Veranstaltungen des Monats
anbietet und umsonst in der TH erhältlich ist.

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)
Durch einen Studienbesuch in Erlangen.

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre Fragen
beantwortet?
Nein alles war ganz klar für mich.

Ort, Datum:
Nürnberg, 24.03.2018

