Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Erfahrungsbericht zum Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München
Studiengang und -fach:

Medizin

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 2. Semester
In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium in Deutschland begonnen? 2011

Deutsche Auslands- oder Partnerschule

Name der Heimatschule:

Pingkarattana School

Adresse der Heimatschule:

9, Montri Road, T. Wat Ket, A. Mueang
Chiang Mai, 50000
Thailand

Studien- oder Berufsberater an der Heimatschule: Mr. Eugene J. Connelly
Kontaktdaten des Studien- oder Berufsberaters: mr_connelly@hotmail.com

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Was hat Sie zu einem Studium in Deutschland bewogen?
Am Anfang bekam ich die Informationen von meinem Englischlehrer (Mr. Connelly) in der
Schule (Thailand), dass es ein Programm von LMU für Schüler/-innen aus der Schule
gab. Aber man muss erst Deutsch lernen, um die Aufnahmeprüfung vom Studienkolleg
München zu bestehen. Zur Zeit war ich nicht so sicher, ob ich wirklich in Deutschland
studieren wollte. Denn ich konnte gar kein Deutsch und auch der Weg schien schwierig
zu sein. Jedoch entschied ich mich am Ende, hier zu kommen und zu studieren. Erster
Grund ist die Auslandserfahrung. Ich wollte etwas neues lernen, nicht nur im Studium,
sondern auch im Leben; was der Unterschied zwischen mein Heimatland und hier ist, wie
ich ohne Eltern (In Asien leben Jungenliche normalerweise mit Familien und Eltern
kümmern sich um sie fast alles.) lebe, usw... Zweiter ist die Qualität der Ausbilding. Es
gibt schon einen großen Unterschied wie die Stoffe, die ich hier gelernt habe, und die
Lehrmethoden sind besser. Und der Letzte ist die Chance. Ich bin Ausländerin in
Thailand, obwohl ich da fast 12 Jahren geblieben bin. Aber die Chance für mich in einer

mich interessierten Fakultät und an der staatlichen Universität zum Studieren ist zwar
nicht einfach wegen der Begrenzung für Ausländer und auch anderer komplexen
politischen Gründe. Deswegen entschied ich mich, ein Studium in Deutschland zu haben.

Haben Sie sich gezielt für ein Studium in Bayern bzw. an Ihrer Universität entschieden? Wenn
ja, welche Gründe gab es konkret dafür?
Ich habe mich an LMU gezielt, weil ich am Programm für internationelle Studenten/-innen
von LMU teilgenommen und auch mich für die Qualität vom Fach Medizin der LMU
interessiert habe.
Welche Vorstellung hatten sie von einem Studium in Bayern? Inwieweit sind diese erfüllt
worden? Welche wurden nicht erfüllt?
Meiner Meinung und Erfahrung bisher nach hat ein Studium in Bayern viele Vorteile. Zum
Beispiel: die Studenten/-innen haben viel Freizeit zum selbstständigen Lernen/ zur
Wiederholung und können an einem anderen Fach(manchen) als Interesse oder Hobby
wie Sprachkurs teilnehmen, das unbegrenzte Wissen; man kann eine Frage, die man
nicht wissen, stellen und Lehrer/Professoren/Assistanten können sehr gut erklären, bis
man versteht oder kann auch in einer Bibliothek suchen.
Allerdings gibt es auch manche Nachteile. Studenten/-innen brauchen viel selbstständige
Arbeit, um die Prüfungen zu schaffen. Wenn man diese Freizeit für unnötwendige Sache
verbracht hat, kann schließlich eine einfache Sache zur Schwierigkeit werden.

Informationen zum Studium in Bayern

Welche Informationsmöglichkeiten gab es für Sie? Welche Informationen hätten Sie sich
zusätzlich gewünscht?
Die Informationen zum Studium in Bayern lassen sich in viele Webseiten finden oder
auch bei Goethe-Institut in fast jeden Ländern, bei DAAD, usw...
Ich wünsche, dass es mehr und klare Informationen über die Studiumsvorgänge für
Auslandsstudenten/-innen nach Deutschland gibt, weil ich vorher einmal auf Internet und
von anderen Quellen gesucht habe. Aber jede Quelle hat eine unterschiedliche Antwort,
besonders die, die auf andere Sprachen geschrieben sind. Deswegen wünsche ich, dass
es eine internationelle gesamte Webseite mit vielen Sprachmöglichkeiten, die für die
Fragen von Auslandsstudenten/-innen klar antworten kann und einfach auf Internet
gefunden ist.

Haben Sie spezielle Internetseiten genutzt? Wenn ja, welche?
http://www.internationale-studierende.de/
Was sollten zukünftige Studierende unbedingt wissen? Welche Tipps können Sie geben?
1. Wenn man etwas nicht so gut versteht, sollte man direkt per Telefon/E-Mail zum
Department fragen. Die Antwort von einem/-er Student/-in oder Freund/-in kann auch
falsch oder nicht ganz richtig sein.
2. Auf Webseite von Uni. gibt es "die Beratung für ausländliche Studenten/-innen". Da
kann man viele Informationen bekommen; wie über Visum, Arbeitserlaubnisrecht,
Studienvorbereitung, etc.

Welche Formalitäten sind bei der Ankunft zu erledigen?
- Aufenthaltserlaubnis
- Versicherung
- Bankkonto
- Wohnung (In München ist es sehr schwierig, eine billige Wohnung zu mieten und zu
finden, deswegen sollte man sich schon bevor der Ankunft eine bewerben oder mieten.)

Gibt es an Ihrer Universität spezielle Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger? An wen
kann man sich bei Fragen und Problemen wenden?
Ja, es gibt die Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger. Sie sind immer bevor
dem Studiumanfang ungefähr 1-2 Wochen (vom Fach abhängig). Die Information über die
Veranstaltungen lassen sich auf Fakultätshomepage finden. Am Tag werden Studenten/innen zu einer kleinen Gruppe geteilt und Tutoren (Studenten/-innen von höherem
Semester)orientieren und erzählen später, wie das Studium läuft, wie man studieren soll,
usw...Wenn man Fragen/Problemen hat, kann man sie während der Veranstaltung fragen.
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU)
Es gibt viele Fachmöglichkeiten wie Medizin, Politik, Psychologie, Wirtschaft, Chemie,
etc und viele Chance für Auslandsstudenten/-innen.

Wo sehen Sie sich nach Abschluss Ihres Studiums?
Ich habe mich noch nicht entschieden. Es hängt von der Chance ab. Aber wahrscheinlich
nehme ich an einer Forschung im Ausland teil, dann arbeite ich dort.

Unterkunft und Leben

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche
geben?
Der Leiter des Programms hat mir die Wohnung empfohlen. Aber jetzt warte ich noch
eine neue Wohnung vom Studentenwerk. Wenn sie Student/-in sind, können sie sich eine
Wohnung vom Studentenwerk bewerben, aber sie müssen ein bis 3 Semester warten. Es
hängt von Wohnheim ab.
Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten?
420 Euro
Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten?
200 - 300 Euro
Beschreiben Sie kurz den Ort Ihrer Universität. Wie ist das Freizeit-/Sport-/ Kulturangebot?
Meine Uni liegt in der Mitte der Stadt. Deswegen ist es einfach, zur Englischen Garten zu
gehen, damit man Sport dort nach dem Kurs treiben kann. Außerdem gibt es noch viele
Angebote wie Chor, Literatur, Sprachkurs, internationelle Ärzte, etc...

BayBIDS-Stipendium

Wie wurden Sie auf das BayBIDS-Stipendium aufmerksam?
Der Leiter des Programms hat mir das BayBIDS-Stipendium empfohlen.
Bei wem mussten Sie sich für das Stipendium bewerben?
Herr Dr. Hadesbeck (Internationale Angelegenheiten LMU)
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, 20.04.2012

