
 

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

 

Studiengang und -fach: 
BWL 

 

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan? 
2 

 

In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?  
2020 

 

In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen? 
WS20/21-Okrober 2021 

 
 

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule 

 

Name Ihrer Heimatschule:  
Deutsche Schule Quito 

 

Adresse Ihrer Heimatschule:  
Calle Alfonso Lamiña S6-120, Cumbayá 

 

 

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern 

 

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern 
entschieden?  
 
Bayern ist einer der schönsten Bundesländer in Deutschland, da die Leute sehr freundlich sind, 

man das warme Wetter im Sommer genießen kann und man in der Nähe der Bergen ist. 



 

Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden? 
 
LMU ist die beste Universität in Deutschland und hat einer der besten Programme für meinen 

Studiengang. 

 
 

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?  
 
Durch Bekannten, die in Bayern studieren. 

 

Gab es an Ihrer Heimatschule Informationsveranstaltungen zum Studium in 
Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)? 
 
Ja, es war eine Berufsmesse in der Schule. 

 

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? 
 
Ich habe meine Fragen der Berufsberaterin gestellt. Beim Aufenthaltstitel und bei der 

Krankenkasse hatte ich Schwierigkeiten. Ich war unsicher welche Krankenkasse ich wählen 

sollte. Am Ende habe ich erfahren, dass jede Krankenkasse fast die gleichen Dienste leistet. 

Deswegen habe ich AOK Bayern gewählt, da sie mir schnell geantwortet haben. Für den 

Aufenthaltstitel braucht man sich zuerst in der Stadt mit der neuen Adresse anzumelden und 

dann die Unterlagen per E-Mail schicken. In München wird der Aufenthaltstitel nur für ein Jahr 

abgegeben.  

 
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. 
 



 

Ja, man muss einen Termin in der deutschen Botschaft in Ecuador vereinbaren und dann die 

Unterlagen vorbereiten. Dafür braucht man ein Sperrkonto von ca. 11000$ in Banco Procredit. 

Zusätzlich muss man versichert sein, entweder bei einer Krankenkasse oder einer 

Reiseversicherung. Ich empfehle ihr die Reiseversicherung für 3 Monate zu wählen, da sie 

billiger und einfacher zu beantragen ist. Außerdem muss der Pass mindestens 6 Monate noch 

gültig sein. Wegen der Corona Lage dauert in Ecuador einen neuen Pass zu bekommen länger 

als normalerweisen und für den Pass braucht man einen gültigen Ausweis. Die Beantragung 

hat ungefähr 5 Tage gedauert. Weiterhin braucht man ein Dokument von der Universität, in dem 

festgestellt wird, dass die Universität ihr Präsenz braucht. Ohne ein berechtigter Grund wird 

mein kein Visum kriegen. Als Unterkunft kann man eine Reservierung in einem Hotel benutzen 

und Chats mit Vermietern anderen Wohnungen zeigen. Man kann in der Botschaft erklären, 

dass man da eine Wohnung suchen wird. 

 
 

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? 
 

Man muss ein Konto in einer Bank eröffnen, sich in der Stadt anmelden, die Unterlagen der 

Krankenkasse schicken und den Aufenthaltstitel beantragen. Kein Stress diese Formalitäten 

sind nicht schwer trotzdem muss man sich damit früh beschäftigen. Mir hat eine Frau in der 

Sparkasse geholfen, um ein Jugendkonto ohne Steuernummer zu öffnen. Das ist trotzdem nicht 

immer den Fall. Deswegen muss man sich zuerst in der Stadt anmelden um eine 

Steuernummer zu bekommen. 

 

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? 
 

In der LMU kann man an das Peer-to-Peer Programm teilnehmen. In diesem Programm habe 

ich meine Mentorin kennen gelernt, die mir später in meinem Studiengang geholfen hat. 

 



 

An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches 
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?  
 

Ich habe mich an meine Mentorin und Familiäre in München gewendet. Außerdem waren die 

Mitglieder von BayBids immer sehr nett und hilfsbereit.  

 
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so 
gut? 
 

Leider ist dieses Jahr sowohl die Klausuren als auch die Vorlesungen online. Mir gefällt nicht 

mich am Computer den ganzen Tag hinzusetzen. Ich mag trotzdem, dass man früh im Kontakt 

mit anderen Unternehmen kommen kann und dass man Möglichkeiten hatte andere Personen 

per Zoom kennen zu lernen. 

 
Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen? 
 

Ja, man kann viele Erfahrungen in wenig Zeit sammeln und man wird reifer. 

 
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr 
ins Heimatland)? 
 

Ich will mit einem Masterstudium anfangen und eine Arbeit währenddessen finden. 

 

 

Unterkunft und Leben 

 

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

Es gefällt mir, dass man mit dem Zug zu den Bergen und Seen fahren kann. Es gibt ein Bayern 

Ticket, mit dem man an einem Tag überall in Bayern mit dem Zug fahren kann. Dieses Ticket 

kann man auch in Gruppe kaufen. Ich war auch in dem Oktoberfest und das Essen sehr 

interessiert. 

 



 

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 WG mit 3 anderen Personen. Ich wollte wegen des online Studiums nicht 

allein leben. Die Wohnung ist modern und befindet sich in der Innenstadt. Zu der Universität 

dauert es ca. 20 min mit der U-Bahn. 

 

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 über die Facebook Gruppe „WG & Wohnungen München“ gefunden. 

Man kann aber auch gute Angebote in „WG-gesucht“ finden. In München ist es schwierig eine 

Wohnung zu finden. 

 

Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?  
595 

 

Wie viel bezahlen Sie im Monat neben der Miete für Essen, Freizeit etc.? 
250 

 

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (U-Bahn, Straßenbahn, Bus usw.)? Wie zufrieden 
sind sie damit? Wie hoch sind die Kosten pro Monat? 
 

Ja, die OVM ist sehr gut und pünktlich. Ich habe das Semester Isar-Card für ca.230 EUR 

gekauft. Mit dem Semesterticket kann man nur ab 6 pm bis 5 am und am Wochenende mit dem 

öffentlichen Nahverkehr fahren. 

 

Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport-
/Kulturangebot? 
 

Die Kulturangebote waren wegen Corona geschlossen. Dennoch weiß ich, dass man Sport in 

der „Zentrale Hochschulsport München“ treiben kann. Man kann auch online Tanzunterricht 

haben und ich hoffe, dass nächstes Jahr die Museen und die Kinos öffnen.  



 

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)  
 

Durch ein E-Mail der Studienberaterin. 

 

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

Nein, aber sie haben mir später wegen fehlenden Unterlagen kontaktieren. Sie antworten mir 

sehr schnell. 

 

 

Ort, Datum: 
München, 22.03.2020  


