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Helena Beninger, Absolventin des Ramsauer-
gymnasiums 2009, begründet im Interview ihre 
Studienwahl und beschreibt ihr Studentenleben 
in München.

wann und warum bist du zum entschluss 
gekommen, ein technisches Studium zu ab-
solvieren? 
Ich habe das Interesse für die technische Fach-
richtung sehr spät entdeckt. Erst zu Beginn der 
8. Klasse habe ich beschlossen, mich für ein 
Studium, das anteilig aus wirtschaftswissen-
schaftlichen sowie technischen Kursen besteht, 
zu bewerben.

haben dich bestimmte lehrer/innen beson-
ders motiviert bzw. haben dich bestimmte 
gegenstände in der oberstufe besonders in-
teressiert?
An der Oberstufe am Ramsauergymasium fand 
ich vor allem die naturwissenschaftlichen Fä-
cher interessant. Allerdings war besonders 
wichtig zu lernen, wie man sich auf Prüfungen 
vorzubereitet und sich so eine Konsequenz im 
Lernen aneignet.

wie bist du in die tu münchen aufgenom-
men worden? hast du einen besonderen 
notendurchschnitt benötigt oder eine auf-
nahmsprüfung gemacht? 
Bei der Bewerbung um einen Studienplatz an 
der TU München muss man ein Auswahlverfah-
ren durchlaufen. Dabei wird ein Motivations-
schreiben verlangt, in dem geschildert werden 
soll, warum man genau diesen Studiengang ge-
wählt hat. Ebenso musste ich einen Lebenslauf 
einreichen. Anteilig werden auch Matura Noten 
in Fächern wie Deutsch, Englisch und Mathe-
matik miteingerechnet.

welche Voraussetzungen braucht man für 
ein technisches Studium? gab es für dich 
größere Probleme im anfangsstadium des 
Studiums? 
Allgemein hängen die Voraussetzungen stark 
von der gewählten Studienrichtung ab. Bei mei-
nem Studiengang mit Nebenfach Maschinen-
bau ist es wichtig, gute mathematische Grund-
kenntnisse mitzubringen. Es gibt jedoch keine 
fachlichen Grundvoraussetzungen, um sich für 
einen Studienplatz zu bewerben. Im Anfangs-
stadium des Studiums hatte ich keine Proble-
me, allerdings ist es sehr wichtig, von Beginn 
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an die Vorlesungen und Übungen zu besuchen, 
um nicht den Überblick über die umfangreichen 
Inhalte zu verlieren.

warum hast du gerade münchen als Studi-
enort gewählt und nicht eine österreichische 
universität?
Den Studiengang, den ich gewählt habe, gibt es 
in dieser Form in Österreich nicht. Außerdem 
sind die Studienbedingungen an der TU Mün-
chen sehr angenehm.

wie und wo hast du eine wohnmöglichkeit 
gefunden? 
Die beste Möglichkeit in München Wohnungen 
zu finden, sind persönliche Kontakte. Der Markt 
ist überfüllt von Studenten, die zu Semesterbe-
ginn eine Wohnung oder ein WG Zimmer su-
chen. Deshalb hatte ich Glück, meine Wohnung 
über das Internet zu finden, ohne Bekannte in 
München zu haben.

was ist das besondere flair von münchen? 
wie verläuft dein Studentenleben? 
München hat als Stadt besonders für Studenten 
viel zu bieten. Neben der TU München gibt es 
noch weitere Universitäten. Dadurch gibt es 
eine große Anzahl an Studenten, die zu dem 
besonderen Flair beitragen. Die besondere Zeit 
ist natürlich jedes Jahr, wenn das Oktoberfest 
stattfindet, da Menschen aus der ganzen Welt 
anreisen.

kannst du den jetzigen Schüler/innen un-
serer oberstufe empfehlen, ein Studium im 
ausland zu beginnen? 
Grundsätzlich sind Auslandsaufenthalte im-
mer zu empfehlen, da man lernt mit kulturellen 
Unterschieden umzugehen und sich auf ande-
re Lebensweisen einzustellen. Ich habe wäh-

rend meines Bachelorstudiums ein Semester 
in Frankreich absolviert und so gelernt, mich 
selbstständig in einem fremden Land zurechtzu 
finden und auch eine fremde Sprache gelernt.

du bereitest dich gerade für den Bachelor in 
technologie und management orientierter 
Bwl vor? was ist nach dem Bachelor dein 
nächstes ziel?
Nach dem Bachelor werde ich ein halbes Jahr 
nach Argentinien gehen, um Spanisch zu lernen 
und vor allem die Kultur des Landes kennen zu 
lernen. Danach werden ich das Masterstudium 
der TUM BWL an der TU München beginnen.

gibt es Pläne für weitere auslandsaufenthal-
te im laufe deines Studiums?
Ich habe während meines Bachelorstudiums 
bereits ein Auslandssemester an der Grenoble 
École de Management in Frankreich verbracht. 
Im Masterstudium möchte ich gerne noch ein-
mal längere Zeit ins Ausland, genauere Pläne 
dazu habe ich allerdings noch nicht.

Welche beruflichen Ambitionen verfolgst du, 
wenn du dein Studium abgeschlossen hast?
Momentan beschäftigt mich mein Studium noch 
sehr, somit habe ich noch keine genauen Pläne, 
in welchen Unternehmen ich gerne arbeiten 
möchte. Da ich im Schwerpunkt Maschinenbau 
und Operations und Supply Chain Management 
gewählt habe, werde ich höchstwahrscheinlich 
beginnen, mich bei Unternehmen mit ausge-
prägter Logistik- Orientierung zu bewerben.
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