Schülerbesuch der DSD-Schulen aus Izmir, Türkei in Bayern

Wir waren mit dem BayBIDS Programm vom 7. Mai bis zum 12. Mai 2017 in Bayern und haben
in Bayern drei verschiedene Universitäten besucht. Wir waren eine Gruppe von 14 Schülern
und drei Lehrern aus Izmir/Türkei. Wir waren zuerst in München. Da haben wir die Technische
Uni München besucht. Die zweite Uni war die Hochschule für Angewandte Wissenschaften in
Würzburg-Schweinfurt. Die dritte Universität war in Bayreuth. Das Programm war sehr voll und
wir waren immer unterwegs. In dieser Woche haben wir in den Jugendherbergen gewohnt und
fühlten uns sehr wohl. Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt zu fahren, war für
uns eine gute Gelegenheit die Städte zu besichtigen. Und mit den Regionalbahn von einer
Stadt zum anderen zu fahren, war eine andere Erfahrung für uns.
Die Universitäten zu besuchen, war für uns eine gute Möglichkeit, zu sehen, wie man in
Deutschland studieren kann und es hat geholfen, ein Bild von dem Studium in Deutschland zu
machen. Wir hatten an jeder Uni eine Campustour. Dort konnten wir alles von den Unis sehen,
von Laboren bis zu den großen Amphiklassen. Es kamen auch Professoren und führten mit uns
Gespräche über spezifische Fächer, da haben wir auch bemerkt, dass wir unsere
Deutschkenntnisse verbessern müssen. Denn um einen guten Abschluss zu haben, muss man
sehr gut Deutsch können. Die Dozenten waren alle hilfsbereit und zugeneigt und haben auf alle

Fragen geantwortet. Das hat uns sehr motiviert. Dadurch ist eine gute Interaktion zustande
gekommen.
Nach so vielen Reisen und Besuchsorganisationen waren wir alle richtig erschöpft. Es hat sich
aber gelohnt. Man könnte vielleicht auch die Zeit für eine längere Reise planen. Denn jeden Tag
eine Uni ist wirklich erschöpfend. Nach so vielen Informationen haben wir, Schüler, auch
beschlossen und sind auf die gleiche Meinung gekommen, dass es sich wirklich lohnt in
Deutschland zu studieren. Wir hoffen, dass unsere Nachfolger auch dieselben Gelegenheiten
bekommen, diese Schnupperreise zu machen. Wir danken all den Unis, die uns als Gast
angenommen haben und auch ein ganz großer Dank an BayBIDS und deren Mitarbeiter.
Mit besten Grüßen aus İzmir
Izmir Gelişim Koleji und Yunus Emre Anadolu Lisesi Schüler

