Bericht zur BayBIDS-Reise der Schüler*innen von
Fit-Schulen in Spanien
12. bis 18. Juni 2022
12. Juni 2022
Anreise
Unsere Reise begann sehr früh, wir mussten um 6 Uhr morgens aufstehen, um den 9 Uhr
Flug in Jerez zu erwischen. Die Reise war ziemlich kurz und wir kamen um Viertel nach 10
Uhr in Madrid an. Dort aßen wir ein paar Sandwiches und mussten bis 16.00 Uhr warten, um
den Rest unserer Begleiter zu treffen. Insgesamt nehmen 14 Schüler*innen aus sieben
verschiedenen Schulen aus den sechs Städten Madrid, Zaragoza, Torrelavega, Lugo, Chiclana
und Almería und der Begleitlehrer Fran aus Zaragoza und Bettina vom Goethe-Institut
Madrid teil.
Der Flug hatte etwas Verspätung, aber um 16:45 waren wir auf dem Weg nach München. Da
wir alle ziemlich müde waren, nutzten wir die Gelegenheit, um viel zu schlafen, und gegen
19.00 Uhr landeten wir. Wir haben kurz unser Abendessen besorgt und sind dann direkt zum
Jugendgästehaus in der Nähe des Rosenheimer Platzes gefahren.
Dies ist mein erstes Mal in Deutschland, Ich war sehr aufgeregt aber auch sehr nervös und
wusste nicht so recht, was mich erwartet. Vielleicht würde ich den Akzent nicht verstehen
oder die Leute wären unhöflich… Aber ich war überrascht, wie freundlich die Deutschen
trotzdem waren, und die Mehrheit, die weiß, dass wir Ausländer sind, spricht mit einem
Akzent, der perfekt verstanden wird. Einige, die ich auf der Straße höre, sprechen zwar mit
einem sehr komischen Akzent, aber so verbessert sich das Gehör.
Das Warten in Madrid war ein wenig anstrengend, aber es war trotzdem ein aufregender
Tag. Jetzt gehen wir schlafen, morgen geht es um 9 wieder los!
Paula, Chiclana

Montag, 13. Juni 2022
LMU München
Heute haben wir die LMU (oder Ludwig-Maximilians-Universität München) besucht. Dort
haben wir viele Sachen gesehen und gemacht. Zuerst sind wir in ein sehr schönes Gebäude
gegangen und drinnen haben sie uns viel über die LMU erzählt. Zum Beispiel: Die Gesichte
von der Universität und von München; wie die Universität aufgeteilt ist, welche Fakultäten
es gibt und wie alles funktioniert; wie viel es kostet, in München zu wohnen; und weitere
Sachen.
Danach hatten wir das Glück, eine Messe zu sehen. Es gab viele verschiedene Firma mit
vielen verschiedenen Angeboten. Einige waren von gesundem Essen und sie haben uns eine
gesunde Limonade gegeben. Andere Firmen hatten auch andere tolle Angebote.
Etwas anderes, das uns gefallen hat, ist, dass die LMU im Zentrum von München ist.
Zum Schluss haben wir ein bisschen die Stadt besichtigt.
Wir beide lieben diese Universität und finden sie für ausländische Studierende sehr
interessant.
Pablo und Sandra (Saragossa)

Hochschule Augsburg
Wir sind mit dem Zug nach Augsburg gefahren. Dann, haben wir die Hochschule besucht. Wir
haben viele Studenten von anderen Ländern kennengelernt und eine Projekt mit Roboter
gemacht. Dann, haben wir die Altstadt besucht. In der Altstadt, waren einige von uns in
einem Café und die anderen in einem Museum. Dann, sind wir mit dem Zug nach München
zurückgefahren.
Es war ein schöner Tag und wir hatten viel Spaß.
Helena und Sabela, Lugo

Dienstag, 14. Juni 2022
Hochschule Landshut
Heute waren wir sehr früh aufgestanden, weil wir in die Landshut Hochschule fuhren. Um
dort hinzukommen, nahmen wir zuerst die S-Bahn, dann den Zug und schließlich den Bus.
Als wir ankamen, stellten uns zwei Mitarbeiterinnen die Hochschule vor. Wir erfuhren auch,
was der Unterschied zwischen einer Hochschule und Universität ist. An der Hochschule gibt
es viel Praxis. Nach der Informationsveranstaltung hatten wir einen Rundgang über den
Campus. Zum Schluss haben drei Labors besucht und konnten die praktischen Teile
kennenlernen. Im ersten Labor konnten wir tolle Autos sehen und es wurde uns erklärt,
welche Versuche durchgeführt werden. Im zweiten Labor gab es 3D-Drucker. Die
Erklärungen waren sehr interessant, aber auch etwas kompliziert. Im letzten Labor gab es
Informationen zur Biotechnologie. Hier durften wir auch selbst Sachen ausprobieren. Leider
war die Zeit in den Labors etwas kurz.
Zum Schluss haben wir noch in der Mensa gegessen. Das Essen war sehr lecker! :)
Pedro und Sara, Madrid

Goethe-Institut München
Am Nachmittag, nach dem Ende des Besuchs der Hochschule Landshut sind wir nach
München zurückgefahren, um das Goethe-Institut zu besuchen. Dort hat uns ein
Verantwortlicher des Goethe-Instituts (Stefan) über die Angebote des Goethe-Instituts für
Jugendliche informiert. Der Zweck des Vortrags war, uns über die verschiedenen
Möglichkeiten zu informieren, die wir als Jugendliche haben, um unsere Deutschkenntnisse
mit dem Goethe-Instituts zu verbessern,. Stefan hat uns zuerst über verschiedenen
Jugendkurse erzählt, die die Goethe-Institute anbieten, damit Jugendliche ihre
Deutschkenntnisse verbessern können. Unserer Meinung nach war dies sehr interessant, weil
wir Deutsch lieben und mehr über die Sprache und Deutschland lernen möchten. Besonders
finden wir die Sommerkurse sehr attraktiv, die wir in den Ferien machen können. Zum
Schluss informiert Stefan uns über die Prüfungen, die das Goethe-Institut anbietet. Es gibt
Goethe-Prüfungen von A1 bis C2 und TESTDaF-Prüfungen. Diese sind für uns sehr wichtig,
wenn wir in der Zukunft hier in Deutschland studieren möchten.
Paula und Lucía, Torrelavega

Mittwoch, 15. Juni 2022
Hochschule Ingolstadt
Am Mittwoch waren wir zu Besuch in der Hochschule in Ingolstadt. Wir sind um 7 Uhr
morgens aufgestanden, haben gefrühstückt und sind mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof
gefahren. Dort nahmen wir einen Zug und kamen in Ingolstadt an. Wir begannen den Besuch
mit einem Gespräch über die Hochschule im Allgemeinen: die verschiedenen Fakultäten,
Studienmöglichkeiten, Preise usw. Anschließend führte uns die Studentin Janina durch die
Hochschule. Wir sahen die verschiedenen Klassen und Fakultäten sowie die Bibliothek. Sie
erklärte uns auch, dass die Schüler jeder Fakultät einen andersfarbigen Rucksack trugen.
Zum Abschluss besichtigten wir das historische Stadtzentrum.
Pablo und Ana Belén, Almería

Donnerstag, 16. Juni 2022
Am Donnerstag, 16. Juni stehen wir um 7:50 Uhr auf. Um 8 Uhr gingen wir mit der ganzen
Gruppe zum Frühstück. Wir haben 30 Minuten gefrühstückt. Als wir alles fertig hatten,
fuhren Pablo, Claudia, Sandra, Paula, Lucia, Ana und ich (Rubén) um 9:30 mit der S-Bahn zum
Marienplatz. An diesem Tag war Fronleichnam. Wir sahen den Prozessionen zu und warteten
bis 11.00 Uhr, um das Glockenspiel zu sehen. Es funktionierte jedoch nicht. Wir verbrachten
eine Weile damit, die Umgebung zu erkunden. Wir betraten auch mehrere Kirchen und
Kathedralen. Um 12.30 Uhr haben wir gegessen. Kartoffeln haben wir bei POMMES-FREUNDE
in der Nähe des Isartors gegessen. Es fing ein wenig an zu regnen, aber nach 5 Minuten
hörte es auf. Als es aufhörte zu regnen, gingen wir ins Deutsche Museum. Wir zahlten den
Eintritt und waren ungefähr drei Stunden dort. Beim Verlassen des Museums treffen wir auf
Zorraquino, Sara und Pedro. Mit ihnen gingen wir in Richtung Marienplatz. Um 17.00 Uhr
waren wir am Marienplatz und wir sahen das GLockenspiel. Als es zu Ende war, fuhren
Pablo, Paula, Lucía und ich mit der U-Bahn nach Fröttmaning. Dort gingen wir zur AllianzArena. Um 19.00 Uhr gingen wir zurück zum Marienplatz und aßen bei MacDonald's zu
Abend. Als wir mit dem Abendessen fertig waren, gingen wir zum Ostbahnhof, um nach
Zorraquino, Sara, Sandra, Claudia, Pedro und Ana zu suchen, die gerade ein Eis aßen. Als wir
alle waren, gingen wir zurück zum Rosenheimer Platz. Um 9 Uhr waren wir im
Jugendgästehaus. Wir duschten und gingen schlafen.
Rubén, Madrid

Freitag, 17. Juni 2022
Am letzten Tag waren wir alle zusammen in München unterwegs. Wir sind schon gute
Freunde geworden. Am Morgen nach dem Frühstück haben wir beschlossen, in die Stadt zu
fahren, um Souvenirs zu kaufen. Wir sind durch verschiedene Läden gegangen und haben
neue Ecken in der Stadt entdeckt. Zum Mittagessen waren wir in einem Biergarten und dann
sind wir mit der U-Bahn zum Olympiapark gefahren. Dort haben wir alle zusammen Karten
gespielt und wir haben uns am See entspannt. Um den Tag abzuschließen sind wir in den
Englischen Garten gegangen, wo wir im eiskalten Wasser geschwommen sind. Zum Glück war
das Wetter sehr schön. Da wir noch nicht genug von den Biergärten hatten, haben wir auch
in einem Biergarten zu Abend gegessen. Es war ein schöner Tag in München.
Claudia, Madrid

Samstag, 18. Juni 2022
Rückreise
Heute ging es um 7 Uhr los. Erst haben wir unsere
Bettwäsche gesammelt und die Zimmer aufgeräumt.
Dann frühstückten wir kurz und verließen um 8:40 die
Herberge. Der Flug nach Madrid war ein wenig
anstrengend, da es ein Problem mit der Landebahn gab
und es sich deshalb verspätet hat. Am Flughafen
verabschiedeten wir uns und jeder ging zu seinem
jeweiligen Gate. Der Flug nach Jerez war sehr kurz, und
bevor wir es gemerkt haben waren wir wieder zu
Hause.
Dies war eine sehr schöne Möglichkeit für die wir sehr
dankbar sind. Uns hat München sehr gefallen, wir
haben viel Spaß gehabt.
Armando, Chiclana

