Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Name Ihrer Hochschule:
LMU München

Studiengang und -fach:
Biologie B.Sc.

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
2. Semester

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2017

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
09.2017 – 09.2018

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Pestalozzi Schule

Adresse Ihrer Heimatschule:
Ramón Freire 1882, C1428CYB

Name des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin an Ihrer
Heimatschule:
Markus Kowalk

E-Mail-Adresse des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin:
studienberatung@pestalozzi.edu.ar

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern entschieden?
Weil ich unbedingt an der LMU studieren und in München wohnen wollte. Es sah aus als
eine tolle Erfahrung, um neue Leute, Kulturen und mich selbst kennenzulernen. Ich hatte
schon München und ein bisschen Bayern kennengelernt und ich war in dieses
Bundesland verliebt. Ich wollte erfahren wie es hier das Studentenleben war und tiefer
Bayern kennelernen.

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Wegen der Qualität meines Studiums und ihre internationale Anerkennung. Die LMU ist
eine der bekanntesten Universitäten in Deutschland und der Welt, und es war eine tolle
Chance, um mein Studium in ausgezeichneten Bedingungen zu machen.

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 war immer besonders an München interessiert, deswegen habe ich Infos an der LMU
und der TUM Seite gesucht. Außerdem habe ich Seiten wie www.study-in-bavaria.de
besucht.

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in Deutschland?
Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Ja, es gab Vorträge von Lehrern, die kannten schon gut das Leben in Deutschland und
es gab manchmal auch Gespräche mit argentinischen Studenten, die in Deutschland
studieren. Ich finde aber, dass die besten Infos im Internet zu finden sind. Die
Erfahrungen von anderen Leuten helfen, aber ich finde das jeder Fall sehr persönlich ist.

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?
Es gibt sehr viele Infos im Internet, so wie in allen deutschen Schulen. Die Informationen
haben mir geholfen, doch danach alles selber zu erleben, ist was Anderes. Ich persönlich
hatte sehr viele Schwierigkeiten, als ich eine Wohnung gesucht habe. Miete in München
sind speziell teuer und es gibt nicht so viele Möglichkeiten.

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 habe kein Visum benötigt.

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?
Als ich gekommen bin sollte ich mich in München anmelden und mich in die Universität
immatrikulieren. Diese Prozesse sind eigentlich ganz einfach und alle Infos sind im
Internet zu finden. Ein Tipp, den ich geben kann: ich denke die staatliche Versicherung
ist für Studenten mehr als empfohlen. Private Versicherungen sind meistens teurer und
nicht so klar für Studenten. Die staatliche Versicherung (zumindest in München) hat ein
Büro drinnen in der LMU.

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?
Bei uns an der LMU gab es eine optative Ersti-Woche, an welcher ich leider nicht
teilgenommen habe und deswegen kann ich gar nichts dazu sagen. Es gab außerdem ein
paar Ersti-Partys, die wurden von der Fachschaft organisiert. Als internationaler
Studierender habe ich gar nichts besonders gefunden, aber wahrscheinlich gibt es viele

Möglichkeiten. Bei mir war es so, dass ich schon ein paar Leute in München kannte und
deswegen habe ich nicht so viel von diesen Veranstaltungen gesucht.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches Auslandsamt,
Studienberatung, Tutoren)?
Bei uns in der Biologie Fakultät steht Herr Dr. Michael Bögle zu verfügung. (E-Mail:
biokoord@biologie.uni-muenchen.de)

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Was ich von meinem Studium an meiner Uni mag, ist die Praktika, die wir haben. Die
Laborräume sind sehr gut ausgestaltet und die verschiedenen Versuche und Lernobjekte
sind relevant. Was ich aber nicht mag, sind die Freizeitaktivitäten, die meine Uni anbietet.
Es gibt einige Sprachkurse, wo man ECTS kriegen kann aber etwas mit Sport oder
andere Hobbys habe ich noch nicht gefunden.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Auf jeden Fall. Bayern ist ein wunderschönes Bundesland mit vielen wichtigen Städten
und Landschaften zum Genießen. Schwierigkeiten während des Studiums wird man
haben, egal wo man studiert. Deswegen wenn man entscheiden kann, wo man studieren
will, Universitäten in Bayern sollten immer zugutehalten.

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr ins
Heimatland)?
Nach dem Abschluss meines Studiums will ich unbedingt meine Masterarbeit hier in
Deutschland machen. Danach werde ich überlegen, ob ich hier in Deutschland bleibe,
oder züruck nach Argentinien will. Ich denke auch über die Möglichkeit auch irgendwo
anders neue Erfahrungen zu sammeln, wie zum Beispiel in England oder Spanien.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Bayern hat die Landschaften von einem Märchen und München finde ich schön und
gemütlich. Man kann Leute aus der ganzen Welt kennenlernen und es gibt immer was
Interessantes zu machen. Was ein bisschen hart ist, ist der Winter hier. Temperaturen

waren manchmals unter -10 °C, was etwas demotivierend ist. Am sonsten finde ich diese
Stadt perfekt: ich liebe es in München zu wohnen.

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 einer Einzelwohnung in einem privaten Wohnheim. Ich wohne 25 Min von
die Uni entfernt, was eigentlich sehr bequem ist. Es liegt nicht richtig in der Innestadt,
aber auch nicht außerhalb; es ist wie ein mittlerer Ring. Die Lage ist sehr gut: ich bin in
der Nähe von der Innenstadt, aber hier ist es viel ruhiger.

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten,
Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche geben?
Mit Google vor allem. Ich habe Wohungen und Wohnheime lange gesucht, bis ich was
gefunden habe. Mein Tipp ist früh anzufangen mit der Suche, denn es ist sehr schwer
was zu kriegen, wenn der Semesterbeginn nah ist.

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
Ich bezahle 700 Euro.

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.?
Zwischen 100 und 150 Euro.

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Ja, sehr viel. In München ist der öffentlichen Nahverkehr super. Ein Semesterticket
kostet ungefähr 200 Euro (was eigentlich nicht so teuer ist).

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Meine Uni liegt ganz im Süden und es gibt nicht so viele Freizeitmöglichkeiten in der
Nähe. Es gibt aber zwei Fußballfelder, wo man ein bisschen spielen kann. Am sonsten
gibt es in München das ZHS, wo man sehr viele verschiedene Sportarten probieren und
trainieren kann. Meine Uni bietet auch Sprachkurse für Leute, die mit einer neuen
Sprache anfangen möchten.

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)
Der Studienberater von meiner Heimatschule hat mir darüber erzählt und ich fand es sehr
interessant, denn ich wollte in München studieren.

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre Fragen
beantwortet?
Eigentlich nein, ich habe mich einfach beworben und alle Fragen, die ich hatte, wurden
von meinem Studienberater oder der BayBIDS-Internetseite geantwortet. Am Anfang
waren manche Sachen unklar, denn ich hatte kein Abi, sondern ein IB-Diploma. Zum
Glück war das aber kein Problem und ich habe alles ohne Probleme geschafft.

Ort, Datum:
München, 19. April 2018

