Erfahrungsbericht für BayBIDS-StipendiatInnen

Name Ihrer Hochschule:
Ludwig-Maximilians-Universität München
Studiengang und -fach:
Humanmedizin

In welchem Fachsemester befinden Sie sich momentan?
2
In welchem Jahr haben Sie mit Ihrem Studium begonnen?
2019
In welchem Zeitraum haben Sie Ihr Stipendium bekommen?
WS 2019 bis Ende SS 2020

Informationen zur Deutschen Auslands- oder Partnerschule

Name Ihrer Heimatschule:
Deutsche Schule Barcelona
Adresse Ihrer Heimatschule:
Avinguda de Jacint Esteva Fontanet, 105, 08950 Esplugues de Llobregat, España

Gründe für ein Studium in Deutschland und in Bayern

Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland und speziell in Bayern
entschieden?
Die deutschen Universitäten haben aufgrund des hohen Forschungsschwerpunkt einen
internationalen guten Ruf. Mich hat aber vor allem das Lernen in der direkten Praxis

interessiert. Dies ist insbesondere dem hervorragenden Deutschen Bildungssystem zu
verdanken. Ich habe mich auch besonders fürs Bayern interessiert. Des Weiteren ist Bayern
wirtschaftlich ein sehr erfolgreicher Standort innerhalb Deutschlands und bietet daher sehr gute
Arbeitsmöglichkeiten.
Warum haben Sie sich für Ihre Hochschule entschieden?
Die LMU zählt zu einer der renommiertesten Universitäten Europas. Es wird sehr viel Geld
investiert und davon können wir als Studenten profitieren. Außerdem bietet München eine sehr
große Vielfalt an Kultur und Sport.

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?
-lmu.de
-tum.de
-studentenwerk-muenchen.de
-Bildungsmesse in meiner Schule
-Freunde
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Deutschland? Wenn ja, welche (z.B. Vorträge, Studien- und Berufsmessen)?
Ja. In meiner Schule findet jedes Jahr eine Bildungsmesse für die Schüler. Sehr viele
Universitäten
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Fachhochschulen
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Studienmöglichkeiten präsentieren.
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 waren in meiner Schule sehr hilfreich. Nichtsdestotrotz musste
ich weitere Fragen über das Internet oder über Freunde, die schon das Studium in Deutschland
angefangen hatten, klären.

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 eine Wohnung gefunden habe und dann eingezogen bin, musste ich die
Meldebescheinigung beantragen. Das muss man in den ersten 2 Wochen erledigen, denn sonst
muss man eine Geldstrafe zahlen.
Ich empfehle ein Girokonto zu eröffnen, sobald man die Meldebescheinigung 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?
Für alle Erstsemesterstudenten gibt es eine Einführungswoche mit sehr vielen Veranstaltungen.
In der man andere Leute kennenlernt und sehr viel über das Studium erfährt.
An wen kann man sich bei Fragen und Problemen wenden (z.B. Akademisches
Auslandsamt, Studienberatung, Tutoren)?
In der Einführungswoche wurden wir von Tutoren begleitet und so konnten wir sehr viele
Fragen stellen. Sonst würde ich empfehlen eine Mail an die Studienberatung zu schicken.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Studium und an Ihrer Hochschule? Was gefällt Ihnen nicht so
gut?
Mir gefällt es wie das Medizinstudium aufgebaut ist und dass die Theorie fast immer mit Praxis
verbunden wird. Wir haben direkt mit Fächern wie Anatomie und Histologie angefangen, die
besonders wichtig sind, um ein besseres Grundverständnis zu bekommen.

Können Sie ein Studium in Bayern empfehlen?
Auf jeden Fall.
Was haben Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums vor (z.B. Masterstudium, Rückkehr
ins Heimatland)?
Nach dem Abschluss werde ich eine Ausbildung zum Facharzt in Deutschland machen.

Unterkunft und Leben

Was gefällt Ihnen an Bayern und an Ihrer Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Mir gefällt alles in München. Die Offenheit der Münchner und wie gut und schnell ich mich
integrieren konnten. München ist eine super Stadt für Studenten und man kann immer was
unternehmen. Ich bin sehr froh, dass ich hier studieren darf.
Das Einzige was mir nicht so sehr gefällt ist, dass München eine ziemlich teure Stadt ist.
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 2-WG mit einer Freundin aus Barcelona. Wir wohnen ziemlich weit entfernt
ca. 40 min vom Stadtzentrum. Dafür ist es aber im Vergleich eine sehr günstige Unterkunft und
in einem sehr ruhigen Ort.
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 Unterkunft dank der Privatzimmervermittlung des Studentenwerks gefunden.
Früh anfangen und sehr aber wirklich sehr viele Mails schreiben und anrufen, wenn es möglich
ist. Ich musste zum Beispiel in September ein paar Tagen in München verbringen, um die
Angebote zu besichtigen. Das kann ich sehr empfehlen, wenn man die Gelegenheit hat, denn
es ist viel einfacher was zu finden, wenn man schon in der Stadt ist.
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
350€

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, ich habe das Semesterticket für 195€ gekauft. Ich bin schon zufrieden aber es gibt ziemlich
oft Verspätungen und Ausfälle.
Beschreiben Sie bitte kurz den Ort Ihrer Hochschule. Wie ist das Freizeit-/Sport/Kulturangebot?
In München ist immer viel los und man kann immer was für jeden finden. Man kann problemlos
im Park joggen gehen oder sich beim Zentralen Hochschulsport anmelden und an den
Aktivitäten teilnehmen. Außerdem gibt es extrem interessante Museen, die man sonntags für 1€
besuchen kann. Es gibt sehr viele Angebote für Studenten und somit kann man viel Geld
sparen. Meine Fakultät hat zum Beispiel ein Orchester und man kann mitspielen, wenn man
Interesse hat.

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 der Bildungsmesse wurde ich über das Stipendium informiert, da eine ehemalige Schülerin
ein Vortrag über BayBIDS gehalten hat.
Hatten Sie während des Bewerbungsverfahrens Kontakt zu BayBIDS? Wurden Ihre
Fragen beantwortet?
Während des Verfahrens hatte ich keine Fragen.
Ort, Datum:
Barcelona, 10.04.2020

