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Im Rahmen einer Bildungsreise, die die Schülerinnen
und Schüler der Deutschen Schule Hurlingham der
12. Klasse unternehmen, haben wir dank der
Unterstützung
des
BayBIDs
verschiedene
Universitäten besucht.
Die Fachleiterin unserer Deutschabteilung, Veronica
Celery, und der Deutschlehrer Pablo Solorzano
haben unsere 32 Schülerinnen und Schüler quer
durch Deutschland begleitet. Vom 17.05 bis 21.05
waren wir in Bamberg, wo wir in einem
wunderschönen
Hostel,
nämlich
dem
Jugendgästehaus am Kaulberg, übernachtet haben,
um an den darauffolgenden Tagen verschiedene
Universitäten und Hochschulen sowohl in Bamberg
als auch in anderen Städten in der Nähe besuchen zu
können.
Am 18.05 wurden wir von der Uni
Bamberg empfangen. Dort haben die
Schülerinnen und Schüler einen
guten
Einblick
in
die
Studiumsmöglichkeiten in Bayern
bekommen. Sie wurden in zwei
Interessengruppen
aufgeteilt.
Während
eine
Gruppe
im
Hauptgebäude der Uni bleib, um sich
über Studiengänge im Bereich der
Sozialund
Wirtschaftswissenschaften zu informieren, fuhr die
andere Gruppe kurz mit dem Bus, um eine andere Fakultät zu besuchen und über Geistesund Kulturwissenschaften informiert zu werden.

Am 19.05 sind wir nach Coburg
gefahren und wurden herzlich
an der Hochschule Coburg
empfangen . Dort wurden
unseren Schüler:innen nicht
nur die Vielfalt an
Studiengängen, die die
Universität bietet, und der
Unterschied zwischen
Hochschulen und Universitäten
erklärt, sondern auch, was das
Studienkolleg ist und wie sich
Schüler:innen darauf bewerben
können. Die Stadt ist
wunderschön und bietet den
Studentinnen und Studenten
die beste Atmosphäre fürs Studium.

Bayreuth war die letzte Uni, an der wir am 20.05 waren. Nach einem kurzen Spaziergang durch
den Campus beschäftigen wir uns mit den unterschiedlichen Studiengängen. Am
interessantesten fanden unsere Schülerinnen und Schüler, was Stipendiatinnen aus Mexiko
und Spanien uns über das Studium in Deutschland ausführlich erzählt haben.

Die Erfahrung, die unsere Schülerinnen und Schüler gemacht haben, ist von großer
Bedeutung und es hat uns selbst beeindruckt, wie begeistert und interessiert sie waren.
Wir wollen uns ganz herzlich bei den Organisatoren dieser Schnupperwoche bedanken.
Sowohl die Fachstudienberater an den drei Unis als auch die Stipendiatinnen vom BayBIDs

waren ganz freundlich, geduldig und vor allem professionell. Dass Bayern das Interesse an
einem Studium in Deutschland bei ausländischen Schüler:innen aus der ganzen Welt durch
diese Schnupperwochen weckt, finden wir absolut wertvoll und wunderbar.
Prof. Pablo Solorzano, Deutschlehrer an der Deutschen Schüle Hurlingham, Argentinien
Wir haben einige unserer Schülerinnen und Schüler darum gebeten, kurz zu berichten, wie
ihre Eindrücke von der Schnupperwoche waren.

Rocío Tesei, 17:
"Ich hatte in der Schnupperwoche viel Spaß. Was mich am meisten beeindruckt hat, war die
Infrastruktur der Universitäten, denn sie sind sehr groß und naturverbunden. Ich war
überrascht von der Anzahl der Fahrräder. Diese Unis haben mir gefallen: die Universität
Bayreuth und die Hochschule Coburg.
Meine beste Erfahrung hatte ich an der Universität Bayreuth, wo uns eine mexikanische
Studentin von ihren Erfahrungen dort erzählte. Dank ihr habe ich verstanden, dass es trotz der
wirtschaftlichen oder sprachlichen Schwierigkeiten möglich ist, in Deutschland zu studieren.
Die Stadt war für mich eine der schönsten in Deutschland. Außerdem war es ganz toll, die
Erfahrung mit meinem Mitschülerinnen und Mitschülern zu teilen. Auf jeden Fall würde ich mal
gern in der Zukunft in Bamberg studieren."
Máximo Bevacqua, 18:
"Auf unserer Bildungsreise sind wir in eine mittelalterliche Stadt mit vielen Studentinnen und
Studenten gereist. Diese Stadt liegt in Bayern und heißt Bamberg. Sie hat eine sehr große
Universität. Wir sind durch die verschiedenen Fakultäten gegangen, wo wir uns interessante
Gespräche anhörten. Wir waren nicht nur an der Uni Bamberg, sondern auch an der
Hochschule Coburg und an der Uni Bayreuth. Diese Tage in Süddeutschland waren echt
wunderbar. Eine Erfahrung, die ich wirklich empfehle."
Mariano Paulucci, 17:
"Ich fand die Schnupperwoche sehr bereichernd. Wir konnten nicht nur erleben, wie eine
Universität in Deutschland ist, sondern auch schöne Städte in Bayern kennenlernen. Ich würde
auf jeden Fall diese Erfahrung an anderen Schülern empfehlen, wenn sie in Deutschland
studieren möchten oder nicht, weil man auch mit diesem Einblick entscheiden kann, ob sie in
Deutschland studieren können. Man kann auch erkennen, dass es nicht so schwierig ist, in
Deutschland studieren zu können; man muss ein Studienkolleg besuchen oder 2 Semester
an der Universität in seinem Heimatland absolvieren."

