Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Erfahrungsbericht zum Studium an der Technische Universität München

Studiengang und -fach:

Elektro- und Informationstechnik

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 3
In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium in Deutschland begonnen? 2011

Deutsche Auslands- oder Partnerschule

Name der Heimatschule:

Deutsche Schule zu Porto

Adresse der Heimatschule: Rua Guerra Junqueiro 162
4150-386
Porto, Portugal
Studien- oder Berufsberater an der Heimatschule:
Kontaktdaten des Studien- oder Berufsberaters:

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen?
Es war immer mein Ziel im Ausland zu studieren. Ich hab München gewählt, da ich schon
da mit der Schule war und es hat mir sehr gefallen.

Haben Sie sich gezielt für ein Studium in Bayern bzw. an Ihrer Universität entschieden? Wenn
ja, welche Gründe gab es konkret dafür?
Ja, ich hab mich nur für Elektrotechnik in der TUM angemeldet, da ich so sicher war,
dass ich mein Studium in München machen wollte, auch weil ich kannte Leute, die schon
Elektrotechnik in der TUM studieren hatten und sie haben es mir sehr empfohlen.

Welche Vorstellung hatten sie von einem Studium in Bayern? Inwieweit sind diese erfüllt
worden? Welche wurden nicht erfüllt?
Ich wusste schon, dass Elektrotechnik ein sehr anstengendes Studium war und dass ich
viel lernen müsste. Was mich überrascht hat, waren meine Noten im ersten Semester.

Nachdem ich die Statistiken des vorherigen Jahren gesehen habe, habe ich nie erwartet
so gute Noten zu bekommen.

Informationen zum Studium in Bayern

Welche Informationsmöglichkeiten gab es für Sie? Welche Informationen hätten Sie sich
zusätzlich gewünscht?
In meiner Schule habe ich nicht viele Informationen bekommt, aber eine Lehrerin hat
mich über den Schülertag der TU München erzählt und ich habe mich angemeldet. Da
würde ich von alles was ich brauchte informiert.

Haben Sie spezielle Internetseiten genutzt? Wenn ja, welche?
Ja, die Homepage von der TUM (http://www.tum.de/) und die TUMonline
(https://campus.tum.de/tumonline/webnav.ini) .

Was sollten zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie geben?
Vielleicht, dass das Studium nicht so schwierig ist, wenn man immer mitlernt und nicht
nur ein paar Wochen vor den Prüfungen.

Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen?
Da ich EU-Bürger bin müsste ich fast keine Dokumente ausfüllen, auch weil ich
versicherungsfrei bin. Auβer die angeforderte Dokumente für die Immatrikulation an der
TUM (z.B. Hochschulzugangsberechtigung, Lebenslauf) müsste ich ein Wohnplatz
finden (durch die Internet) und das Mietvertrag unterzeichnen und mich in der
Meldebehörde von Unterföhring anmelden.
Eine MVV-Karte (Ausbildungstarif 2) habe ich auch gekauft.

Gibt es an Ihrer Universität spezielle Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger? An wen
kann man sich bei Fragen und Problemen wenden?
In den ersten Wochen bekommt man viele Unterstützung von allen, hauptsächlich die
Fachschaft die immer da für uns ist.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Auf jeden Fall! Ich kann mich nicht vorstellen, das Studium irgendwo anders zu machen.

Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums?
Mein Ziel ist noch ein Master zu machen und danach wieder nach Portugal zu gehen und
dort arbeiten.

Unterkunft und Leben

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?
Am Anfang war es schwierig, weil ich hatte niemals allein gewohnt und gekocht.
Aber das lernt man schnell.
In Bezug auf das Wohnungssuche, man soll mindestens ein paar Monate vor dem
Studiumanfang mit dem Suche starten.

Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten?
Es hängt natürlich viel von der Wohnung ab, deswegen gibt es viele unterschiedliche
Mietkosten. Die Lokalisierung und Raum des Zimmers bzw. Appartments sind zwei
Haupaspekte für die Miete.

Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten?
Zur Zeit ist meine Miete 589 Euro. Für meine MVV-Karte zahle ich noch 40 Euro und für
das Rest (Essen, usw) ungefähr 100 Euro pro Monat.

Beschreiben Sie kurz den Ort Ihrer Universität. Wie ist das Freizeit-/Sport-/ Kulturangebot?
Es gibt ein groβes Kontrast zwischen der Gebäude, weil sie entweder sehr modern oder
sehr „klassisch“ aussehen. Dasselbe gilt für die Innerseite. Und unabhängig von wo man
geht, es ist immer voll.
Als für das Freizeit- und Sportangebot habe ich in einem Fuβballtournier mit der
Fachschaft teilgenommen.

BayBIDS-Stipendium

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam?
Meine alte Mathelehrerin von der Deutschen Schule zu Porto hat mich darüber informiert.
Bei wem mussten Sie sich für das Stipendium bewerben?
Bei Frau Cordula Bauer.

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: Porto, 8. November 2012

