
 

 

Schülerbesuch der Goethe-Schule Buenos-Aires aus Argentinien in 
Bayern 

 

Während der Woche vom 13. bis 18. Februar 2019 nahmen 13 unserer Schüler*innen an der 
Hochschulbesuchswoche der BayBIDS teil. Dabei besuchten wir vier verschiedene 
Hochschulen in Bayern: die TU München, die Universität Passau, die OTH Regensburg sowie 
die Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Wir waren uns alle einig, dass dies eine sehr 
interessante Erfahrung war, die uns eine hervorragende erste Begegnung mit dem deutschen 
Universitätssystem bescherte.  

Unser erster Besuch führte uns an die TU München. Hier wurden wir von einer Studentin 
betreut, die uns mit verschiedenen Fakultäten und deren Besonderheiten bekanntmachte: 
mögliche Studiengänge, Anzahl der Studierenden, Zugangsvoraussetzungen, 
Semestergebühren und vieles mehr. Leider gab es am Ende nicht mehr genug Zeit, um einige 
der angesprochenen Studiengänge noch etwas intensiver kennen zu lernen. 

Am zweiten Tag standen die Stadt Regensburg und die dort ansässige Technische Hochschule 
(OTH Regensburg) auf dem Programm. Unsere Gruppe war hier nicht nur von der 
herausragenden Infrastruktur der Hochschule beeindruckt, sondern auch von den äußerst 
informativen Vorträgen in entspannter Atmosphäre. Neben den allgemeinen Informationen 
schätzten wir hier besonders die Vertiefung zu den von unserer Gruppe bereits vorher 
ausgewählten Studiengängen. Dafür wurden unsere Teilnehmer*innen in Gruppen eingeteilt, 
die dann von jeweiligen Dozenten der Hochschule betreut und mit vielen nützlichen und 
interessanten Informationen versorgt wurden. Eine Gruppe beschäftigte sich beispielsweise mit 
Fragen zum Thema Wirtschaft und Nachhaltigkeit, während andere ein Laborprojekt besuchten, 
um mehr zu erneuerbaren Energien, insbesondere zur Solarenergie zu erfahren.  

Schließlich besuchten wir noch die Universitäten in Passau und Bamberg, wo wir ebenso gut 
betreut wurden wie an den beiden vorherigen Hochschulen. Während wir in Bamberg zusätzlich 
in den Genuss einer sehr reizvollen Stadtführung kamen, konnten wir in Passau hautnah 



 

 

erfahren, was es heißt, Erstsemester zu sein, denn hier durften wir an einer Vorlesung 
teilnehmen.  

Wir blicken also auf eine äußerst wertvolle Erfahrung zurück, weil wir in einer sehr intensiven 
Woche erfahren haben, was es heißt, in Deutschland, insbesondere im wunderschönen Bayern 
zu studieren. Sicherlich werden der eine oder die andere in nicht allzu ferner Zukunft an eine 
der besuchten Hochschulen zurückkehren, um sich dann vollends in das Abenteuer „Studieren 
in Deutschland“ zu stürzen.  
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