Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Name Ihrer Hochschule:
Ludwig-Maximilians-Universität

Studiengang und -fach:
Volkswirtschaftslehre

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
02

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2014

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
Wintersemester 14/15

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Deutsche Schule Corcovado in Rio de Janeiro

Adresse Ihrer Heimatschule:
Sao Clemente 388
Rio de Janeiro - Brasilien

Name des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin an Ihrer
Heimatschule:
Achim-Hartmann Kretschmer

E-Mail-Adresse des Studien- oder Berufsberaters / der Studien- und Berufsberaterin:
ahartmann@eacorcovado.com.br

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern entschieden?
Ich hatte in der deutschen Schule von Rio de Janeiro gelernt und dort den Abitur
geschrieben. Deswegen war das Studium in Deutschland eine große akademische
Möglichkeit und auch eine Lebenserfahrung für mich. Ich habe mich entschieden in
Bayern zu studieren, weil ich die Landschaft hier ganz schön finde und ich einige
Bekannte in München habe.

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Ich habe mich für die LMU entschieden, weil ich in der zehnte Klasse die Universität
besucht habe und ich es fand es wirklich toll, wie riesig und wunderschön die Uni ist.
Zudem ist die LMU in den letzten Rankings immer die Spitzenreiter Deutschlands, also
sie ist auch ziemlich renommiert.

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?
Viele Informationen habe ich von meiner Schule bekommen und ich habe mich auch in
Kontakt gesetzt, mit die Leute die ich kenne, die in Bayern schon damals lebten.
Außerdem bin ich zum deutschen Konsulat gegangen, um

weitere Informationen zu

bekommen und auch Fragen zu stellen.

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in Deutschland?
Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Ja. Es gab immer ehemalige Schüler, die über das Studium in Deutschland einen Vortrag
gehalten haben und uns über deren persönliche Erfahrung erzählten.

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 Informationsmöglichkeiten meines Landes sind meistens die Internet und das
Konsulat selbst. Ich hatte Schwierigkeiten, um eine deutsche Krankenversicherung von
Brasilien zu bekommen. Es war auch schwer allen nötigen Informationen über die
Beantragung des Aufenthaltstitels und der Sperrkonto zusammen zu stellen. Hier in
München war der schwierigste Teil eine Wohnung zu finden.

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. Studenten aus Brasilien brauchen keine Visum, nur eine Aufenthaltstitel. Ich habe
es beantragt, sobald ich in München angekommen bin. Ich ging zur
Kreisverwaltungsreferat und dort ist die Ausländerbehörde. Dann musste man nur ein
Formular mit meinen persönlichen Daten ausfüllen und die Zulassungs- sowie
Immatrikulationsunterlagen der Universität vorzeigen. Es sind keine Probleme
aufgetreten. In 4 Wochen hatte ich schon mein Aufenthaltstitel zur Hand.

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?
Einwohnermeldeamt, Aufenthaltstitel, Krankenversicherung und Eröffnung eines
Bankkontos. In München muss man die Formalitäten in folgender Reihenfolge machen:
zuerst muss man sich um die Krankenversicherung kümmern, denn nur damit kann man
sich an der Uni immatrikulieren. Als nächstes erfolgt die Immatrikulation, danach
(innerhalb von max. 8 Tagen nach der Ankunft in Deutschland) sich an der Stadt
anmelden und den Aufenthaltstitel beantragen (beide Formalitäten kann man an einem
Tag klären, da beide in dem Kreisverwaltungsreferat erledigt werden). Schließlich
eröffnet man einem Bankkonto.

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?

Ich habe über keine besonderen Angebote für internationale Studierende an der LMU
gehört. Aber für Studienanfänger gab eine Mathe Vorkurs, das Mentoring-Programm
(indem du einen Mentor hast, der dich bei „alles“ von der Uni hilft), die
Orientierungsphase (Einführungsveranstaltung, Kennenlernen der Uni, usw.) und auch
die „Ersti-Woche“ mit Partys und Kneipentours, damit sich Studienanfänger
kennenlernen.

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches Auslandsamt,
Studienberatung, Tutoren)?
Ich frage immer bei den Tutoren, denn bei denen habe ich mehr Kontakt.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Es gefällt mir, dass die Uni sehr schön ist und dass man sich sehr anstrengen muss. Es
gefällt mir nicht so gut, dass die Vorlesungssäle riesig sind und deswegen manchmal
schwer ist, sich mit anderen Studenten mehr Kontakt zu halten.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Auf jeden Fall, es gefällt mich sehr hier und es ist eine sehr gute Erfahrung, um sich in
eine andere Leben und Kultur dran zu gewöhnen.

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr ins
Heimatland)?
Ich möchte ein Masterstudium absolvieren, vielleicht in Deutschland, aber vielleicht auch
woanders in Europa oder in den USA. Zu meinem Heimatland würde ich vielleicht nur
später rückkehren.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Es gefällt mir, dass es hier sehr sicher ist und dass alles gut funktioniert. Das öffentliche
Verkehrsmittel ist pünktlich und alles an der Uni ist sehr gut organisiert. Trotzdem gefällt
es mir nicht so gut, dass die Personen hier eher zurückhaltend sind.

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 der Innenstadt mit einer Mitbewohnerin, die eine Freundin von mir aus
Brasilien ist. Die Entfernung zu meiner Hochschule sind 3 km. Ich brauche nur ca. 10
Minuten mit der U-Bahn, um an die Uni zu kommen.

Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten,
Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche geben?
Ich habe die Wohnung im August 2014 für die Wintersemester gefunden. Ich habe die
Wohnung in Internetseiten wie z.B. „wg-gesucht“, „Immobilienscout“ und „meine-wg“
gesucht. Für die Wohnungssuche ist es wichtig, dass man so viele Besichtigungen wie
möglich bucht und die Vermieter anzurufen, anstatt nur Email zu senden.

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
550 Euro

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

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat?
Kosten: 25 Euro
Ich benutze nur den öffentlichen Nahverkehr und ich nutze es jeden Tag. Ich bin sehr
zufrieden damit, da ich zu alle Orten damit gehen kann und auch zu jeder Zeit. Zudem ist
es auch immer ganz pünktlich.

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
Meine Hochschule befindet sich in der Innenstadt. Neben der Uni gibt es unglaublich
viele Bars, Cafes, Restaurants und Bäckereien. Es gibt auch viele Fitness Studien neben
an und der Englischer Garten ist gerade vor der Uni. Die LMU befindet sich in das Herz
von München, es ist die beste Lage überhaupt.

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)
Durch einen Lehrer von meiner Schule in Rio de Janeiro.

Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre Fragen
beantwortet?
Nein, ich habe nur Kontakt zu BayBIDS gehalten, nachdem ich schon eine Stipendiatin
war und meine Fragen wurden immer sehr klar und deutlich beantwortet.

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, 28.05.15

