Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Name Ihrer Hochschule:
Technische Universität München

Studiengang und -fach:
Maschinenwesen

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
2

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2015

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
WiSe 15-16 und SoSe 16

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Deutsche Schule Istanbul

Adresse Ihrer Heimatschule:
TR-34 420 Beyoğlu-İstanbul Şahkulu Bostanı Sokak No. 10
Name des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin an Ihrer
Heimatschule:
Hanspeter Strohmaier

E-Mail-Adresse des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin:
studber@ds-istanbul.de

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern entschieden?
Nachdem ich angefangen habe, in die Deutsche Schule zu gehen, hatte ich mich
entschieden, mein Studium in Deutschland zu führen. Weil ich aus Istanbul komme,
wollte ich die kulturelle Vielfalt eines Großstadts nicht verlieren und in diesem Punkt war
mir München mit allen kulturellen und erzieherischen Gelegenheiten eine sehr gute
Entscheidung.

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Ich wollte immer Maschinenwesen studieren und TUM hat eine sehr gute Reputation in
diesem Bereich. Diese Universität bietet ein sehr wertvolles Studium mit vielen
Einrichtungen an und deswegen habe ich mich dafür entschieden.

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 auf die E-Mails unserer Studienberater geachtet. Die Seite von Studentenwerk
München fand ich hilfreich. Außerdem konnte ich die meist nötige Informationen auf der
Webseite von TU München finden.

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in Deutschland?
Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Unser Studienberater organisiert jedes Jahr viele Informationsveranstaltungen zum
Studium in Deutschland. Da konnte man sich sowohl privat als auch in kleinen Gruppen
informieren.

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?
Ich konnte Antworten zu alle meiner Fragen kriegen.

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 Deutschlandvisum gebraucht. Mit dem Deutschen Schulabschluss war es
nicht sehr schwer, dieses Visum zu kriegen. Man beantragt ein Visum und vorbereitet
eine Menge Papiere, die von dem Konsulat genannt wird. Mann soll auch eine
Studentenkonto öffnen und eine bestimmte Menge Geld dort blockieren lassen.

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?
Nachdem die Adresse bekannt ist, muss man sofort zum Meldeamt gehen. Danacht läuft
alles wirklich schnell. Ich hatte schon eine gesetzliche Krankensicherung aus der Türkei
erhalten und das konnte ich benutzen.

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 ersten zwei Wochen gab es ein Vorkurs für Mathematik. Dort konnte man die
Mathe-Grundkenntnisse verbessern und neue leute kennenlernen. Außerdem gab es in
der ersten Vorlesungswoche am Montag und Dienstag die SET
(Semestereinführungstage). SET war von der Fachschaft Maschinenbau organisiert und
dort konnte man alle wichtigen Informationen zum Studium und zum Leben in München
erfahren.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches Auslandsamt,
Studienberatung, Tutoren)?
Fast alle Lehrveranstaltungen bieten eine Tutorstunde an. Bei den Tutorübungen werden
meistens Fragen über die aktuelle Themen und den Prüfungsstoff besprochen. Einige
Lehrveranstaltungen bieten noch einzelne Sprechstunden an. Dort kann man ganz privat
Fragen an die Tutoren stellen.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Ich habe bemerkt, dass bei TUM man sich um alles selbst kümmern muss. Die Studenten
sind immer selbstverantwortlich. Wenn man etwas lernen will, bietet die Universität sehr
viele Möglichkeiten wie einzelne Sprechstunden und Arbeitsplätze wie Rechnerräume an.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ja. Meiner Meinung nach ist München einer der besten Städten Deutschlands und TUM
würde ich jedem fleißigen Student empfehlen.

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

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
München gefällt mir in allen Aspekten, kann ich ganz ehrlich sagen. Das einzige Problem
ist, dass der Bayerische Akzent für ein Außländer wirklich schwer zu Verstehen ist

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?
In meiner ersten Semester blieb ich in einem privaten Studentenwohnheim. Dort hatte ich
meine eigenen Bad und Küche, aber das Zimmer war wirklich klein und ich musste relativ
viel bezahlen. Es war in der Innenstadt. In den Semesterferien habe ich erfahren, dass ich
ein Appartment von Studentenwerk bekommen habe. Jetzt bezahle ich weniger für ein
größeres Zimmer. Leider sind die Wartezeiten bei dem Studentenwerk wirklich lang und
man braucht auch ein bisschen Glück. Die beiden Unterkünfte waren circa 45 Minuten
von der Campus Garching entfernt. Das ist aber meine Entscheidung, weil ich nicht in
Garching, sondern in der Innenstadt wohnen wollte.

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 jetzige Unterkunft von dem Studentenwerk bekommen. Um in München
überhaupt einen Wohnplatz finden zu können, muss man viel und möglichst früh
recherchieren. Es ist fast unmöglich schon im ersten Semester ein StudentenwerkZimmer zu kriegen und deswegen muss man immer einen zweiten Plan außer
Studentenwerk haben.

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
€316,70

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

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ich benutze immer den öffentlichen Nahverkehr. Dafür kauft man am Anfang jedes
Semester ein Semesterticket und das ist gültig für das Gesamtnetz für sechs Monate.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Der Campus Garching befindet sich nicht in der Innenstadt. Das ist nach meiner Anscicht
sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil. Weil der Campus nicht in der Stadt ist, besitzt
die Universität eine sehr große Grundfläche und alle Gebäude usw. bieten sehr viele
Plätze für den Studenten an. Der Nachteil ist, dass ich jeden Tag viel Zeit in der U-Bahn
verbringen muss.

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)
Ich bin durch ein Alumni-Schülerin von BayBIDS aufmerksam geworden. Sie hatte eine
Präsentation in meiner Klasse gehalten und wir hatten ein paar BayBIDS-Posters in der
Schule.

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre Fragen
beantwortet?
Ich habe keine Fragen gestellt.

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, den 13.04.2016

