
 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten 
 

 

 
Name Ihrer Hochschule: 

Ludwig-Maximilians-Universität München 
 
Studiengang und -fach: 

Chemie und Biochemie 
 
In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 

2. 
 
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?  

2017 
 
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 

Oktober 2017 – September 2018 
 
 
 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  

Deutsche Schule Barcelona 
 
Adresse Ihrer Heimatschule:  

Av. de Jacint Esteva Fontanet, 105, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona 

 
Name des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin an Ihrer 

Heimatschule:  

Uwe Weimar 
 
E-Mail-Adresse des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin: 

uwe.weimar@dsbarcelona.com 

mailto:uwe.weimar@dsbarcelona.com


 

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern entschieden?  

Ich wollte meine deutschen Sprachkenntnisse beibehalten und erweitern. Auẞerdem sind 
die bayerischen Hochschulen und Universitäten sowohl in Deutschland, als auch im 
Ausland, sehr gut anerkannt.  
 
 
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 

Ich entschied mich für meine Universität, da diese als einzige den Studiengang Chemie 
und Biochemie anbietet. Ich wollte mich nicht nur auf ein der Sachgebiete beschränken, 
sondern mich während des Studiums entscheiden, welche der beiden Studienrichtungen 
mir am meisten taugt. 
 
 

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 die meiste Information aus der Studienmesse, welche jedes Jahr an meiner 
Schule stattfindet. Da kommen viele Universitäten und erzählen über das Studium und 
das Leben in den einzelnen Städten und Hochschulen in Deutschland. Als ich mich für 
München entschied, setzte ich mich in Verbindung mit ehemaligen Schülern aus meiner 
Schule, die bereits das Studium in München begonnen hatten. 
 
Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen  zum Studium in Deutschland? 

Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)? 

Ja, es gibt eine Messe, in der viele Hochschulen ihre Vorträge halten. 
 
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? 



 

Die Informationenmöglichkeiten waren in meiner Schule sehr gut und alle weiteren 
Fragen die ich hatte, konnte ich übers Internet oder über Bekannte klären. In dieser 
Hinsicht, hatte ich keine Fragen, die nich beantwortet werden konnten. 
 
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. 
 
 

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? 

Sobald ich in München eingezogen bin, musste ich zum Einwohnermeldeamt. Das muss 
man unbedingt als erstes machen, da man eine Sanktion bekommen kann, falls man es 
zu lange verschiebt. Auẞerdem wird sie immer bei Bankkontoeröffnungen oder anderen 
Karten (z.B. Bibliothekskarte) verlangt. 
 
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 meiner Hochschule gibt es einen Tag der offenen Türen, wo Schüler herzlich 
eingeladen sind, sich die Hochschule und den Campus anzuschauen. 
 
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches Auslandsamt, 

Studienberatung, Tutoren)?  

Am besten schickt man eine Mail an die Stuudienberatung, bei denen man bei Fragen 
eine sehr schnelle Antwort bekommt. 
 
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so gut? 

An meinem Studium mag ich besonders, wie es aufgebaut ist und dass wir so viele 
Laborpraktikas haben, da man bei diesen das Gelernte auch praktisch anwenden kann. 



 

Das einzige was mir nicht sehr gefällt, ist wie weit man immer zum Campus fahren muss, 
da sich dieser weit weg von der Innenstadt befindet. 
 
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 

Ja, ein Studium in Bayern ist sehr empfehlenswert, da auch die Hochschulen sehr gut 
anerkannt sind und das Studiensystem sehr gut aufgebaut ist. 
 
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr ins 

Heimatland)? 

Nach dem Bachelor habe ich vor, mein Master zu beginnen und wahrscheinlich diesen 
auch in Bayern zu absolvieren. 
 

Unterkunft und Leben 

 

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut? 

An Bayern und an München mag ich besonders ihre Bewohner, wie offen sie sind und 
wie gut ich mich hier integrieren konnte. Auẞerdem ist die Stadt sehr gut für Studenten 
geeignet und es ist immer was los. Sehr viele Veranstaltungen und jetzt, dass das 
schöne Wetter beginnt, verbringt man sehr viel Zeit drauẞen. 
An München ist der einzige negative Punkt, dass es eine teure Stadt ist, wo man vor 
allem für die Wohnsituation viele Schwierigkeiten haben kann. 
 
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 Wohnheim, wo ich zurzeit ein Zimmer mit meiner Mitbewohnerin 
teile. Dafür ist es aber eine sehr günstige Unterkunft, welche sich direkt in der Innenstadt 
von München befindet. Jeden Tag muss ich ca. 40 min zur Uni fahren, da sich diese eher 
auẞerhalb befindet. 
 

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten, 

Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche geben?  

Ich fand mein Wohnheim über einen Flyer von der TUM, in denen mehrere Wohnheime 
angezeigt waren mit ihren jeweiligen Internetseiten. Wenn man nach München ziehen 



 

will, wo die Wohnungssuche immer ein Problem ist, würde ich raten, dass man auf jeden 
Fall früh genug anfägt zu suchen. Es ist dann immer viel einfacher was zu finden, wenn 
man schon in der Stadt ist und nicht in einem anderen Land, daher ziehen so viele Leute 
um, sobald sie in München einige Monate schon gewohnt haben. 
 
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  

260€ 
 
Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.? 

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 besitze ein Semesterticket und fahre immer mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. 
Dieser kostet fast 200€ im Semester. Ich bin sehr zufrieden, dass man den zu jeder Zeit 
benutzen kann und sobald man einmal zahlt, muss man sich keine weiteren Gedanken 
und keine Transportkosten machen. 
 
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport-

/Kulturangebot? 

Meine Hochschule liegt im Campus Grosshadern, der von der Innenstadt weiter entfernt 
ist. Vor allem ist das Sportangebot sehr gut, da man im Zentralen Hochschulsport sehr 
günstig das ganze Semester lang Sportkurse besuchen kann. 
 

 

 

BayBIDS-Stipendium 

 

Wie sind Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam geworden? (z.B. auf der BayBIDS-

Homepage, durch Studien- und Berufsberater und -beraterinnen an Ihrer Heimatschule)  

An einer Informationsmesse an meiner Schule wurde ich über das Stipendium informiert, 
es war jedoch kein ehemaliger Schüler aus unserer Schule. 
 



 

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre Fragen 

beantwortet? 

Während des Verfahrens hatte ich keine Fragen. Später hatte ich mehr Kontakt, da auch 
mehr Fragen auch während des Studiums auftauchen und diese wurden mir immer sehr 
schnell beantwortet. 
 

 

 

 

Ort, Datum: 

 München, 18.04.2018 


