Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Name Ihrer Hochschule:
Technische Hochschule Ingolstadt

Studiengang und -fach:
Luftfahrttechnik

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
2.

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
WS 2013/14

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
Am 1. Semester nach der Bewerbung

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Deutsche Schule Madrid

Adresse Ihrer Heimatschule:
Avenida de Concha Espina 32, 28016 Madrid

Name des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin an Ihrer
Heimatschule:
Mark Heckroth

E-Mail-Adresse des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin:
Mark.heckroth@dsmadrid.org

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern entschieden?
International studieren ist sehr gut und für technische Studiengängen ist Deutschland
das Beste in Europa. In Bayern ist die Auswahl an Universitäten und Firmen so gross,
dass es sehr attraktiv da zu studieren war.

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Ich habe ein duales Studium mit einer Firma in Ingolstadt gefunden.

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?
In verschiedenen hochschulmessen in meiner Schule kamen Leute aus Bayern, die uns
Informationen weitergegeben haben. Die Internetseiten von DAAD und BayBIDS haben
auch sehr viel geholfen

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in Deutschland?
Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Ja, vor allem in den Abiturjahrgängen (11. und 12.) gab es mindestens zwei grossen
Messen pro Jahr

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?
Man kann zum Goethe Institut gehen oder die DAAD Webseite besuchen, da gibt es viel
Information auf Spanisch. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten mit der
Krankenversicherung, da ich das deutsche System nicht verstanden hatte und um
Wohnung zu finden. Beide Schwierigkeiten erledigten sich in kürzer Zeit mit der
Information aus den oben genannten Quellen

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 EU-Einwohner, deshalb brauchte ich nichts.

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?
Ich musste mich im Einwohnermeldeamt anmelden, eine Krankenkasse wählen und ein
Bankkonto eröffnen. Mein Rat ist es, dass sie alles so schnell wie möglich (in weniger
Zeit als einer Woche) erledigen, vielleicht schon bevor sie eine Wohnung finden und
bevor die Universität anfängt, damit sie sich von Anfang an auf das Studium 100%
konzentrieren können

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?
Für die normale Studenten gab es am ersten Tag eine Führung durch die Universität mit
einigen Studenten aus höheren Semestern. In den folgenden Wochen gab es
verschiedene Kneipentours und Partys mit allen Studenten aus der Universität und einen
Stammtisch zumindest in meinem Studiengang. Die internationale Studenten waren
schon eine Woche davor, wo eine ausführlichere Führung gemacht wurde und die
internationalen Stundenten sich besser kennenlernen konnten.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches Auslandsamt,
Studienberatung, Tutoren)?
Das Auslandsamt ist in der THIngolstadt sehr gut und hilfreich, auch die Studienkollegen
und Dozenten sind dafür bereit, auf unsere fragen zu hören.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Wir sind eine ziemlich kleine Gruppe (60) und der Professor kann persönlicher
unterrichten. Es gibt sehr viele Ausflüge zu anderen bayerischen Städten (Regensburg,
Bamberg...) die von der Hochschule bezahlt werden. Was nicht so gut ist sind die
Bauarbeiten seit Anfang des 1. Semesters und den Platzmangel für so viele Studierende
in unserer Universität, aber das soll am Anfang nächstes Semesters gelöst werden.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Sicherlich, Bayern ist ein schönes Bundesland mit allem was ein Student, vor allem ein
technischer, braucht. In München ist auch jedes Jahr Oktoberfest!

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr ins
Heimatland)?
Zuerst werde ich ein Jahr arbeiten und dann ein Master auch hier studieren.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Ingolstadt ist klein aber hat viel Leben und Vergnügensmöglichkeiten. Alles ist ruhiger
als in Madrid und es ist nicht so heiss jetzt. Das Schlimmste ist vielleicht das Regen, den
Rundfunkbeitrag, und dass in der Mensa jeden Tag fast nur Kartoffeln als Beilage gibt.

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 kleinem Appartment in der Innenstadt mit Küche und Badezimmer für
mich alleine 10 Minuten von der Universität entfernt, 5 Minuten von dem ZOB und 15
Minuten mit dem Fahrrad zum Hbf.

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten,
Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche geben?
Ein Monat bevor ich kam habe ich mit anderen dualen Studenten per Internet gesucht.
Mein Tipp ist es, schon mit einer einigermassen festen Miete zu kommen, weil sie hier

dann viel Zeit haben werden eine neue zu suchen. Wenn man ohne Wohnung kommt ist
es viel schwieriger

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
440€ (am meisten unter meinen Freunden hier)

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
Rund 200€-250€

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ich brauche das nicht, weil ich zur Universität gehen kann, aber ich finde es zu teuer
verglichen zu Spanien (40€ Ingolstadt, 25€ Madrid)

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Sie ist in der Innenstadt neben einem Park. Es gibt sehr viele Hochschulsportarten und
kulturangebot gibt es auch in der Volkshochschule

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)
Das Auslandsamt in unserer Hochschule hat uns darüber informiert, obwohl ich mich
schon davor in Spanien informiert hatte

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:
6.5.2014 Ingolstadt

