
 

 

Schülergruppe aus den DSD-Schulen in Izmir in Bayern 

 

Wir waren drei Gymnasien aus der Türkei aus İzmir. Wir sind mit 18 Schülern am 08.05.2016 
eingereist und haben das erste Mal am BayBIDS- Projekt teilgenommen. Unsere Bekanntschaft 
mit den bayrischen Universitäten ging bis zum 12.05.2016. Herr Arslan aus der Fachhochschule 
Würzburg- Schweinfurt hat uns auf dieses Projekt aufmerksam gemacht, da wir dieses Jahr 
einige Schüler haben, welche sich ein Studium in Deutschland vorstellen. Die Rate mit einer 
Vorstellung von einem Studium in Deutschland nimmt von Jahr zu Jahr immer weiter zu und ist 
ein sehr aktuelles Thema in der Türkei.  

Unser Vorstellungsprogram hat mit der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt angefangen. Wir 
waren sehr begeistert von der Hochschule,  der modernen Ausstattung und von den 
interessanten Studiengängen. Es haben uns Herr Arslan und Frau Chaban begleitet. Es blieb 
keine Frage offen, alles wurde ausführlich erklärt und die Schüler waren sehr zufrieden. Im 
Namen der ganzen Gruppe möchten wir nochmals einen lieben Dank für die fürsorgliche 
Gastfreundschaft zum Ausdruck bringen. Wir können nun auch nach unseren 
Abschlussprüfungen mitteilen, dass sich aus dieser Gruppe 6 Schüler für die FHWS 
entschieden haben und für das Wintersemester 2016 eine Zusage bekommen haben. 

Am zweiten Tag von  unserem Schnupperbesuch waren wir an der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg. Wir wurden von Frau Kerstin Ford geführt und wir hatten die Möglichkeit  
verschiedene  Fakultäten zu besichtigen. Wir bekamen allgemeine Informationen über die 
Sprach-Fertigkeiten ausländischer Studenten und über die Betreuung während des Studiums. 
Unsere Gruppe hatte die Möglichkeit in eine Vorlesung zu gehen um einen Eindruck in den 
Fachbereich zu bekommen.  

Wir werden auch mit der Universität Würzburg weitere Kooperationen führen und bedanken uns 
auch hier recht Herzlich für die Gastfreundschaft. 

Am letzten Tag waren sind wir an die Freidrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
gefahren. Die Universität ist sehr groß und hat uns begeistert. Dr. Thomas Krusche hat uns sehr 
freundlich empfangen. Wir hatten eine Präsentation über die Universität und bekamen auch hier 
auf unsere Fragen eine Antwort, welche Fertigkeiten man für ein Studium an der Universität 
benötigt.  

Außerdem bekamen wir von der BayBIDS Projektkoordinatorin Frau Hallmeier Informationen 
über Stipendien und Unterstützungsprogrammen, welche unseren Schülern das Studium in 
Bayern auch sehr interessant zum Vorschein gebracht hat.  

Eigentlich war eine Rundführung der Universität geplant, nur hatten wir eine kurzfristige 
Planänderung und sind weiter nach Schweinfurt gefahren. Auch hier möchten wir einen lieben 
Dank für die Betreuung und die Flexibilität für unsere Planänderung zum Ausdruck bringen. 

 



 

 

Am Nachmittag waren wir an der Fachhochschule Schweinfurt und hatten die Möglichkeit mit 
Internationalen Studierenden einen Informationstausch über Erfahrungen zu führen. 

Abschließend können wir sagen dass,  die Teilnahme am BayBIDS-Schnupperstudium unsere 
Gruppe beeindruckt hat. Unsere Schüler haben einen Einblick auf ein Studenten leben in 
Deutschland bekommen. 

Wir sind sehr-sehr dankbar besonders an Frau Hallmeier und Herrn Vovk für Ihre Bemühungen. 
Sie haben unsern Schülern einen Weg für die Zukunft frei gemacht. Ohne ihre Unterstützung 
hätten viele Schüler aus der Gruppe keine Möglichkeit gehabt am Schnupperstudium 
teilzunehmen. 

Wir hoffen auf eine weitere Zusammenarbeit, im Namen der Schülergruppe aus Izmir. 

Funda Astar 
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