
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten 
 
Name Ihrer Hochschule: 

Hochschule München 
 
Studiengang und -fach: 

Luft- und Raumfahrttechnik 
 
In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 

Zweiten 
 
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?  

2015 
 
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 

10.2015 – 10.2016 
 
 
 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  

Karinthy Frigyes Gimnázium 
 
Adresse Ihrer Heimatschule:  

Thököly utca 7., 1183. Budapest, Ungarn 
 
Name des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin an Ihrer 

Heimatschule:  

Gyöngyi Nemcsicsné Molnár 
 
E-Mail-Adresse des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin: 

nemcsicsgy@gmail.com 
 



 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

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

Bevor ich mit dem Studium angefangen habe, bin ich in München schon dreimal 
gewesen, und die Atmosphäre hat mich begeistert. Außerdem möchte ich Pilot werden, 
aber mit tiefen Hintergrundkenntnissen (als Pilot braucht man nicht 
unbedingt einen Hochschulabschluss). Die Luft- und Raumfahrttechnik  Branche lebt 
jetzt seine Blütezeit in Bayern. Das ist deshalb wichtig, weil man während des Studiums 
ein Praxissemester absolvieren muss, in dem man bei einer Firma z. B. Airbus, MTU, 
Lufthansa Technik usw. arbeitet. Alle der genannten Firmen haben einen Standort in bzw. 
in der Nähe von München. Weiterhin kann man leider in meinem Heimatland dieses Fach 
nicht so auswendig wie in Deutschland studieren.  
 
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 

Ich habe mir schon auch über Technische Uni München Gedanken gemacht, aber man 
kann Luft- und Raumfahrttechnik nur im Master studieren. Deshalb habe ich mich für 
Hochschule München entschieden, weil mich besonders dieses Fach interessiert und 
kann man es direkt studieren. Außerdem finde ich das Praxissemester sehr super. 
 
 

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?  

Meine Bekannte studierte in München ich habe mit ihr darüber ziemlich viel gesprochen. 
 
Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen  zum Studium in Deutschland? 

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

Leider 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? 



 

Bei DAAD kann man sich erkundigen. Sie haben mir gesagt, dass ich zusätzlich zwei 
fachgerichtete oberstufige Abiturfächer für ein Studium in Deutschland brauche, aber für 
weitere Informationen sollte ich mich an die jeweilige Hochschule wenden.  Also das hat 
mir teilweise geholfen. Schwierigkeiten habe ich vor der Bewerbung gehabt, weil ich die 
Voraussetzungen nicht wusste, und keine Informationen bezüglich meines Landes 
gefunden habe, deshalb musste ich sehr viel telefonieren. Weitere Infomöglichkeiten 
kenne ich nicht. 
 
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? 

In der Regel muss man sich innerhalb einer Woche nach dem Umzug bei der 
Einwohnermeldeamt anmelden, darauf muss man sehr aufpassen. Zuerst hatte ich 
Schwierigkeiten mit der Anerkennung meiner EU-Versicherungskarte, die Beamte ist mit 
mir sehr unhöflich gewesen, daher sollte ich mich an einen anderen wenden. Also man 
muss ein bisschen draufgängerisch und aushaltend sein. 
 
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 sowohl Einführungstage als auch ein Angebot für internationale Studierende. 
Leider über die Einführungstage weiß ich nicht so viel, weil die Teilnehmerzahl 
beschränkt ist und daher konnte ich daran nicht teilnehmen. Das Angebot für 
internationale Studierende heißt Students meet student, hier erzählen Studierenden aus 
höheren Semester über ihre Erfahrungen. Weiterhin wenn man möchte, kann man 
Mentoren haben, die ihm helfen und später kann man auch Mentor werden. 



 

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

Studienberatung, Tutoren)?  

An Frau Daniela Becht kann man sich wenden. (Studienberatung) 
 
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so gut? 

Mir gefällt, dass die Professoren sehr hilfsbereit und motivierend sind. Wenn man etwas 
gut gemacht hat, dann wird es anerkannt und gelobt. Außerdem ist es auch ein großer 
Vorteil, dass die Übungen und Praktika in kleineren Gruppen gemacht werden.  Weiterhin 
die Bibliothek ist sehr modern und ruhig, da kann man gut lernen und alle Bücher, die 
man für das Studium braucht, stehen zur Verfügung. Als Nachteil könnte ich viele 
Stunden erwähnen.  
 
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 

Ich kann ein Studium in Bayern auf jeden Fall empfehlen. Man hat mit einem deutschen 
Abschluss sehr gute Chancen. Außerdem erlernt man früh die Selbstständigkeit. 
 
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr ins 

Heimatland)? 

Ich möchte in Deutschland Pilot werden. 

Unterkunft und Leben 

 

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

An Bayern gefällt mir sehr die Landschaft, die Bergen, die Seen, also einfach das, dass 
man mit einem Bayern-Ticket sehr tolle Ausflüge machen kann. München finde ich auch 
sehr gut, die Stadt ist sehr schön, der öffentliche Verkehr ist auch super, es gibt auch 
sehr gute Erholungsmöglichkeiten. Der Nachteil ist, dass die Lebenskosten sehr hoch 
sind.    
 
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 im Außenbezirk, mit einem Mitbewohner. Ich fahre 40 Minuten mit dem Tram 
und muss einmal umsteigen. 



 

 

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 über einen Verwandten drei Monaten vor dem Umzug 
gefunden. Man sollte mit der Suche rechtzeitig anfangen.  
 
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  

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

ca. 200 € 
 
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden 

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

Ja, ich benutze ihn, damit bin ich sehr zufrieden. Das Ticket kostet 157 € für ein Semester. 

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

/Kulturangebot? 

Ich kann nur von meiner Erfahrung ausgehen. Als Student einer Hochschule in München 
kann man bei der Flugveranstaltung Akaflieg München mitmachen. Man muss 200 
Stunden mitmachen aber dafür kann man bei ihnen kostenlos fliegen. Das Beste ist, dass 
es auch eine Werkstatt an meiner Hochschule gibt. Also man erlernt schon früh, was in 
der Praxis umgesetzt wird. 
 

 

 

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 ehemalige Klassenleiterin hat es mir empfohlen. 
 



 

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

beantwortet? 

Während des Bewerbungsverfahrens hatte ich keinen Kontakt zu BayBIDS. 
 

 

 x Hiermit gestatte ich BayBIDS die Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes um 

zukünftigen Studierenden behilflich zu sein. Meine persönlichen Daten werden dabei nicht 

veröffentlicht. 

 

 Ich möchte nicht, dass mein Erfahrungsbericht veröffentlicht wird. 

 

 

 

Ort, Datum: 

 München, 31.03.2016 


