Schülergruppe aus der DS Montevideo in Bayern

Am 11. und 12. Januar 2016 besuchte eine Gruppe von vierzig Oberstufenschülern der
Deutschen Schule Montevideo, begleitet von zwei Lehrerinnen, die OTH-Regensburg, die FAU
Erlangen-Nürnberg und die TH Nürnberg. Die Gruppe wurde in der Jugendherberge Nürnberg
untergebracht.
Am Montag fuhr die Gruppe nach Regensburg, um dort die Ostbayerische Technische
Hochschule Regensburg zu besuchen.
Die Schüler und die Lehrkräfte wurden von Frau Sandra Schwarz, Studienberaterin der OTH
herzlich begrüßt. Die Studentin Frau Vanessa Höcherl führte die Gruppe durch das
Universitätsgelände und begleitete sie freundlicherweise zum Mittagessen in der Mensa.
Danach hat Frau Sandra Schwarz einen Vortrag gehalten, indem zunächst die Unterschiede
zwischen einer Universität und einer Hochschule erläutert wurden. Die uruguayischen Schüler
waren sehr interessiert, da ihnen das Konzept Hochschule in diesem Sinne nicht bekannt war.
Frau Schwarz hat auch die Studienabschlüsse an der OTH beschrieben, die Studiengänge
aufgelistet und besonders wichtig, die Schritte für eine Studienplatzbewerbung sehr deutlich
dargestellt. Die Schüler haben erfahren, welche Sprachkenntnisse für ein Studium an der OTH
nachzuweisen sind und wie hoch die geschätzte Kosten sind, die auf einen in Deutschland
Studierenden zukommen. Dieser erste Kontakt, zu einer Hochschule in Deutschland, wurde von
den Schülern als sehr gewinnbringend eingeschätzt.
Am nächsten Tag hat die Gruppe die Friedrich-Alexander Universität Erlangen- Nürnberg
besucht. Dr. Thomas Krusche, Verantwortlich für Absolventen Deutscher Schulen im Ausland,
hat die Gruppe herzlich empfangen.
Dr. Krusche hat den Schülern die FAU Erlangen-Nürnberg beschrieben und dabei auch
allgemeine Information zum Studium und Studiengänge weitergegeben. Die Schüler haben
aktiv nach Finanzierungs- und Stipendienmöglichkeiten gefragt.
Nach einer kleinen Stadtführung hat Dr. Krusche die Gruppe freundlicherweise bis zum
Bahnhof begleitet.
Nachmittags besuchte die Gruppe die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm.
Dort stellte, Frau Viktoria Kaufmann, Studienberaterin für ausländische Studienbewerber,
allgemeine Informationen zur Hochschule und Studiengängen vor. Danach wurde die Gruppe
von dem Student Herr Nelson Angulo, aus El Salvador, über den Campus geführt. Die Schüler
konnten die Abteilung für Maschinenbau besuchen und auch ein Versuchslabor besichtigen.
Die Schüler haben diese Möglichkeit, mit einem lateinamerikanischen Student direkt reden zu
können, als sehr gut bewertet. Sie konnten dann von ihm direkt erfahren, was für
Schwierigkeiten am Anfang auftreten können, wie man als Absolvent einer deutschen Schule im
Ausland mit der Sprache ganz gut umgehen kann, welche Arbeitsmöglichkeiten nach einem

Studienabschluss in Deutschland zu erwarten sind, usw. Herr Angulo war sehr hilfsbereit und
die Schüler haben diese Begegnung sehr wertgeschätzt.
Unsere Besuche, durch die die Schüler mehr über die in Deutschland angebotenen
Studienmöglichkeiten erfahren haben, wurden von allen sehr positiv aufgenommen. Zudem war
es für die Schüler wichtig zu erfahren, dass es mit ihrer Ausbildung und ihren
Sprachkenntnissen möglich ist, ein Studium in Deutschland zu absolvieren. In mehreren Fällen
waren diese Besuche auch der Auslöser dafür, dass die Schüler schon jetzt anfingen, sich nach
Studienmöglichkeiten in den für sie interessanten Bereichen, zu erkundigen.
Es war sehr hilfreich, Informationen zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen
einer Fachhochschule und einer Universität zu erhalten.
Ein weiterer positiver Aspekt für die Schüler war es, etwas über die Unterstützung, die
ausländischen Studentinnen und Studenten an diesen Studienorten angeboten wird, zu
erfahren.
Insgesamt haben diese beiden Tage einen bleibenden Eindruck bei den Schülern hinterlassen,
der ihnen sicherlich bei der Gestaltung ihrer Zukunft helfen wird.
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