
 

 

Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen 
 
Name Ihrer Hochschule: 
Ludwig-Maximilians-Universität München 

 
Studiengang und -fach: 
Medizin 

 
In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 
2. Fachsemester 

 
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen? 
2019 

 
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 
WiSe 2019 - SoSe 2020 

 

 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 
Name Ihrer Heimatschule:  
Deutsche Schule Santiago (Chile) 

 
Adresse Ihrer Heimatschule:  
Nuestra Señora del Rosario 850, 7550000 Las Condes, Santiago 

 
 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern entschieden?  
Da ich die Möglichkeit hatte mich mit meinem Abitur für ein Studium in Deutschland zu bewerben, 

habe ich sofort Studiengänge an verschiedenen Universitäten in Deutschland angeschaut. Das 

Studium Medizin in Bayern hat mich am meisten überzeugt, deswegen habe ich mich endgültig 

hierfür entschieden.  



 

 

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 
Die LMU und die TUM bieten den Studiengang für die ersten 4 Semester zusammen an. Dies ist 

attraktiv, weil man nach dem Physikum die Möglichkeit zu entscheiden hat, an welchem Klinikum 

man das Studium weiterführen möchte. Außerdem ist die LMU eine sehr gute Universität mit sehr 

gutem Ruf was meine Entscheidung auch versichert hat.  

 

 

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 Information an verschiedenen Studienmessen und von Lehrern und Studienberatern 

aus der Schule bekommen.  

 
Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in Deutschland? 
Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)? 
Es wurde Studienmessen über Universitäten in Deutschland durchgeführt. Unsere Lehrer haben 

auch die Präsentationen für uns gemacht und ganz oft die E-Mails von dem Studienberater mit 

Infos über Auslandsstudiengänge weitergeleitet.  

 
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? 
 Jährlich werden die Studien- und Berufsmessen durchgeführt, was auf jeden Fall sehr hilfreich ist 

um die verschiedenen Möglichkeiten, die man im Ausland hat zu kennen. Jedoch im Bezug zur 

Bewerbung, spezifisch Medizin, haben Studienberater oder angestellte von Universitäten an den 

Messen nicht viel weitergewusst. Ich war sehr unsicher während der Bewerbung, da ich all die 

Informationen aus dem Internet hohlen musste und niemanden konnte mich vergewissern, dass 

ich alles richtiggemacht hatte. 

 
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. 
 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? 
Sobald ich in Deutschland angekommen bin, musste ich mich erstmals anmelden, ein Bankkonto 

eröffnen und meine Krankenversicherung erstellen. Ich würde sehr empfehlen dies so früh wie 

möglich durchzuführen, weil man nur 2 Wochen für die Anmeldung hat.  

 
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 gab es für meinen Studiengang eine Einführungswoche bei der man 

Studierende von höheren Semestern wie auch neue Mitstudierende kennengelernt hat. Dies war 

besonders hilfreich um neue Freundschaften zu knüpfen und auch die Universität zu kennen. 

 
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches 
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?  
Man kann sich an Tutoren wenden oder auch an andere Studierende aus höheren Semestern. 

 
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so 
gut? 
Mir gefällt die Arbeitsatmosphäre und die Art des Studiums: zum Beispiel zur Anatomie auch das 

Präparieren gehört oder bei Histologie auch Mikroskopieren dabei sind. Außerdem findet die 

Prüfungseinteilung im Semester statt nach der Vorlesungszeit sehr hilfreich, wenn man noch 

Pflegepraktika erledigen muss. 

 

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 
Ich würde ein Studium in Bayern empfehlen, da es ausgezeichnete Hochschulen gibt. Außerdem 

ist das Leben in Bayern sehr angenehm, es gibt unzählige Sachen, die man zu jeder Jahreszeit 

in der Freizeit unternehmen kann. Die Berge sind in der Nähe und die Zugverbindung ist 

normalerweise auch sehr praktisch.  

 



 

 

Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr 
ins Heimatland)? 
Ich muss vorerst entscheiden wo und welche Spezialisierung ich haben möchte. Danach würde 

ich jedoch sehr gerne zurück zu meinem Heimatland gehen um meine Kenntnisse mit Kollegen 

in meiner Heimat teilen zu können. 

 

 

Unterkunft und Leben 

 
Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut? 
In München gefällt mir die Reisemöglichkeiten und die zentrale Lage in Europa. Außerdem ist es 

eine sehr große Stadt, was dazu führt, dass sich viele verschiedene Kulturen treffen und es eine 

Vielzahl an unterschiedlichen Freizeitangebote gibt. Ein negativer Aspekt ist jedoch die hohe 

Miete, die in München verlangt wird, im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland. 

 
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 habe erstmals mit 2 weiteren Freunden in einer Wohnung außerhalb von München gewohnt. 

Mein weg zur Hochschule waren ca. 45 Minuten, was ganz passend war. Jetzt bin ich umgezogen 

und wohne innerhalb von München in einer größeren WG. Der Weg zu meiner Hochschule ist 

jedoch ziemlich genauso geblieben. 

 
Wann und wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden (z.B. bestimmte Internetseiten, 
Studentenwerk, über Freunde)? Welche Tipps können Sie für die Wohnungssuche geben?  
Beide Unterkünfte habe ich über Freunde gefunden, was meiner Ansicht nach eine der sichersten 

und schnellsten Wege ist eine Unterkunft zu finden. Mein Tipp ist rechtzeitig anfangen eine 

Unterkunft zu suchen und soweit es geht mittels Kontakte herumfragen um schnellstmöglich und 

mit Sicherheit etwas zu finden. 

 
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  
Aktuell sind es 600 Euro. 

 
 



 

 

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.? 
Ca. 150 Euro; dies beinhaltet Essen (ca.115 Euro) und Ausgehen mit Freunden unter anderem. 

 
Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden 
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat? 
Ich habe jeden Tag die S Bahn um zu meiner Hochschule zu kommen genutzt. Außerdem kann 

ich mittels Bayernticket mehrere Ausflüge durchführen. Das Semester-Ticket beinhaltet das 

gesamte MVV und kostet ca.200 Euro 

 
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport-
/Kulturangebot? 
Bis jetzt habe ich in diesem Semester noch nicht das Angebot an Freizeit und Sport ausnützen 

können. Ich hatte jedoch für dieses Semester an Volleyball-Trainings teilzunehmen.  

 

 

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)  
Mir wurde eine E-Mail von der Studienberaterin an meiner Schule weitergeleitet, die das 

BayBIDS-Stipendium erläuterte. 

 
Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre Fragen 
beantwortet? 
Als ich mich beworben habe, habe ich die meisten Infos zur Bewerbung aus dem Internet oder 

E-Mails von BayBIDS bekommen. Alles war sehr verständlich wodurch ich mich problemlos 

bewerben konnte. 

 
Ort, Datum: 
Santiago, Chile. 6.04.2020 
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