
Erfahrungsbericht 1. Semester Medizin als Zweitstudium 
 
Ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern (1,5 und 3 Jahre) und studiere im 1. Semester 
Medizin als Zweitstudium. Meine Situation ist sicher etwas besonders, da ich mit 
meiner Familie erst kurz vor Studienbeginn nach München gezogen bin. Ich habe 
glücklicherweise sofort einen Krippen- und einen Kitaplatz bekommen, allerdings hat 
die Eingewöhnung meiner kleineren Tochter nicht gleich funktioniert und dies 
zusammen mit dem Studienbeginn hat mich erst einmal vor Herausforderungen 
gestellt.  
 
Das Studium geht in den ersten beiden Wochen entspannt los… zwei Tage 
Einführungsveranstaltungen, danach Berufsfelderkundung und dann zieht das 
Studium an, aber so richtig. D.h. volle Stundenpläne und viele Anwesenheitspflichten. 
Zudem ist der Stundenplan sehr unregelmäßig gestaltet, das heißt keine Woche ist 
wirklich gleich. Ich habe in der Kita bzw. Krippe eine Ganztagsbetreuung, sonst würde 
das Ganze nicht funktionieren. Aber auch so gibt es immer mal wieder Kurse, die 
beispielsweise bis 18 Uhr gehen. Aufgrund der Eingewöhnungsschwierigkeiten meiner 
Tochter in die Krippe, musste ich mich von einem der beiden großen Kurse 
(Makroskopische Anatomie und Mikroskopische Anatomie) abmelden, da ich das volle 
Pensum nicht geschafft hätte. Da Mikroskopische Anatomie nur über ein Semester 
geht, habe ich mich davon abgemeldet. Mit Hilfe (Babysitter, pme Notfallbetreuung) 
habe ich aber die Anwesenheitspflichten für Makroskopische Anatomie (Präparierkurs) 
erst einmal hinbekommen, denn hier darf man nur 4 Fehltermine im Semester haben. 
Ich war schon überrascht mit welcher Intensität das erste Semester startet und dass 
es so viele Anwesenheitspflichten gibt. Aber ich konnte auch meine Probleme mit den 
Kursdozenten und dem Dekanat besprechen (die Abmeldung von dem Kurs 
Mikroskopische Anatomie nach Semesterstart war nach Vorsprache beim 
Studiendekan problemlos möglich). Trotzdem ist man in einem bestehenden 
Stundenplansystem und muss sich dort so gut es geht selber organisieren. Unizeiten 
und Öffnungszeiten der Kita decken sich natürlich auch nicht immer. Hinzu kommen 
bei mir noch die Fahrzeiten zu den Kitas und dass ich meine Kinder nicht in einer 
Einrichtung gemeinsam unterbringen konnte. Die Wege erfordern Zeit, dies passt 
manchmal nicht mit dem Stundenplan überein. Für Notfallsituationen kann ich die pme 
Notfallbetreuung sehr empfehlen. Die Einrichtung befindet sich in der Innenstadt, nur 
eine U-Bahn Station vom Sendlinger Tor entfernt, und ist sehr professionell.  
 
Neben einem vollen Stundenplan kommt das Lernen hinzu sowie die schnell 
aufeinanderfolgenden Testate. D.h. man sollte mit einer guten Kinderbetreuung ins 
erste Semester starten und wissen, dass es gerade am Anfang schon sehr stressig 
werden kann. Aber trotzdem gibt es einige Mütter, die auch „Vollzeit“ studieren und 
das ganze Pensum schaffen. Also nur nicht entmutigen lassen! 
 


