
 

 

Schülerbesuch des IELEV Gymnasiums aus der Türkei, in Bayern 

In der Zeit vom 23.04.2019 – 27.04.2019 haben 20 Schülerinnen und Schüler der 11. 
Jahrgangsstufe die Möglichkeit erhalten, verschiedene Universitäten in Bayern zu besuchen, 
um sich über deren breit gefächertes Studienangebot und spezifische Bewerbungsverfahren zu 
informieren. Dank der ausführlichen Vorbereitungsarbeit und Unterstützung der BayBIDS hat 
unsere Gruppe die Möglichkeit bekommen Technische Universität München, Ludwig-
Maximilians-Universität München, Friedrich-Alexander-Universität-Erlangen-Nürnberg, Otto-
Friedrich-Universität Bamberg und Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden zu 
besuchen.  

Nach einer bequemen Reise kamen wir in Nürnberg an. Das Wetter war sehr sonnig und 
angenehm dort. Auch die Jugendherberge Nürnberg, wo wir übernachtet haben, hat uns mit 
ihrer modernen Ausstattung direkt in der Burg sehr überzeugt. Nachdem wir unser Koffer an der 
Jugendherberge Nürnberg abgelegt haben, sind wir direkt nach Bamberg an die Otto-Friedrich-
Universität Bamberg gefahren. Uns hat dort die liebe Frau Katharina Scheffner freundlich 
begrüßt und auch durch die märchenhafte Stadt Bamberg geführt. Unsere Schüler waren sehr 
begeistert. Danach hat der Leiter des Akademischen Auslandsamtes, Herr Dr. Weihe unsere 
Schüler begrüßt und auch sehr hilfreiche Informationen zur Universität und den Studiengängen 
gegeben. Er hat auch die Informationen über das BayBIDS-Projekt gegeben.  

Am zweiten Tag haben wir die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg besucht. Das 
Programm war hier auch sehr produktiv. Wir haben uns dort mit der Studienberaterin Elisabeth 
Bächle-Grosso getroffen. Sie hat für unsere Schüler einen Vortrag über die 
„Studienmöglichkeiten an der FAU“ gehalten. Unsere Schüler hatten danach die Möglichkeit an 
der Führung durch die ISER (Informatik-Sammlung Erlangen) teilzunehmen. Unsere Schüler 
haben viele nützliche und ausführliche Informationen bekommen. Wir konnten auch gemeinsam 
zu Mittag in der Mensa essen. Danach hatten die Schüler die Möglichkeit, an der „Mathematik 
für Ingenieure“ Vorlesung teilzunehmen.  

Am dritten Tag haben wir die OTH-Amberg-Weiden besucht. Wir wurden durch Dr. Annabelle 
Wolf herzlich begrüßt. Sie hat einen sehr ausführlichen Vortrag über die Studienangebote an 
der OTH Amberg-Weiden gehalten. Die Atmosphäre dort war sehr freundlich. Unsere Schüler 
fanden auch die Laborführungen sehr interessant. Sie hatten auch die Möglichkeit den Roboter 
Mrs. Pepper kennenzulernen. Es hat dort wirklich sehr Spaß gemacht. Nach dem gemeinsamen 
Essen in der Mensa haben wir einen Spaziergang durch die historische Altstadt von Amberg 
gemacht.  

Am vierten Tag haben wir in der Früh die Technische Universität München besucht. Zwei 
freundliche Schülerinnen haben uns durch den Campus Garching geführt. Unsere Schüler 
hatten die Möglichkeit Fragen zu stellen. Das große Campusgelände war auch sehr 
beeindruckend. Am Nachmittag haben wir die Ludwig-Maximilians-Universität München 
besucht. Herr Robin Eisenreich, Leiter des Internationalen Campus hat einen sehr 
ausführlichen und produktiven Vortrag für unsere Schüler gehalten. Der Campus, der mitten in 
der Stadt war, hat unseren Schülern auch sehr gefallen.  



 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Scheffner und Cordula Hallmeier, die Projekt-
Koordinatorinnen der BayBIDS, für die wunderschöne Organisation der Reise!  

 

Erfahrungsbericht unserer Schülerin Lal:  

Bei der Universitätsreise hatten wir für uns alle eine tolle Erfahrung gesammelt. Wir hatten die 
Chance, die Universitäten von Bayern zu besuchen und auch die Kultur kennenzulernen, was 
sehr hilfreich war. Das Programm der Reise war effektiv. Wir hatten die Gelegenheit, die Städte, 
ihre Kulturen und auch die Universitäten zu sehen. Das Programm war nicht zu voll, sodass wir 
auch Freizeit haben konnten. Die meisten Universitäten haben von uns gesuchten Bachelor-
Studiengänge. Es war schön zu sehen, welche Universitäten wir anstrebten. Ich habe mich sehr 
gefreut, als ich die LMU und TUM, die größten Universitäten Deutschlands, gesehen habe. Was 
mir an der Reise am besten gefallen hat, war, dass an der Technischen Universität München 
die Vorstellung von den TUM Studenten gemacht worden ist. Damit hatten wir auch die 
Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen und ihre Erfahrungen darüber zu zuhören. Insgesamt war 
die Reise sehr hilfreich und half mir, mein Ziel klarer zu setzen. 
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