DS Medellin lernt die bayerischen Hochschulen kennen
Ich habe aus verschiedenen Gründen an der Hochschultour teilgenommen. Ich wollte das
Hochschulsystem in Deutschland kennen lernen, die Unterschiede zwischen Fachhochschulen,
Universitäten, usw. Ich wollte mir auch ein Bild machen, wie es ist in Deutschland zu studieren
und als Student zu leben. Mich motivierte auch dass Deutschland ein großes Angebot an
verschiedenen Studiengänge hat.
Ich hatte mich vor der Reise etwas über die verschieden Unis und Fachhochschulen informiert
weil sich die Gruppe in einigen Städten teilen würde. Vor der Reise hatten auch einige
Universitäten unsere Schule besucht wie z.B. die Technische Universität München. Ich wollte
meine Eindrücke mit der Realität konfrontieren.
In Bayern habe ich folgende Universitäten besucht: Hochschule für angewandte
Wissenschaften und die Ludwig-Maximilians-Universität in München und die Universität
Regensburg. Ich habe auch das Studienkolleg München besucht. Andere Schüler haben anstatt
der Ludwig-Maximilians-Universität in München und die Universität Regensburg die TUM in
München und Universität Passau besucht.
Am besten hat mir die Ludwig-Maximilians-Universität gefallen. Die Gebäude sind sehr schön
und haben ein großes Angebot an Studiengängen. Man hat uns Informationen über die
verschiedenen Möglichkeiten (Bachelor, Master) und die verschieden Studiengänge gegeben.
Auch allgemeine Informationen über die Uni und Betretung- und Auslandprogramme und das
breite Angebot, das München an Kultur und Freizeit hat. Man hat uns auch den
Zulassungsprozess erklärt. Es war eine sehr interessante Vorstellung.
An der Hochschule für angewandte Wissenschaften München hat man uns das duale Studium
erklärt. Weil München ein Zentrum der Wirtschaft in Deutschland ist, gibt es interessante
Möglichkeiten ein duales Studium zu machen.
Obwohl ich noch unschlüssig über was ich studieren möchte bin, weil Bayern eine sehr hohe
Bildungsqualität anbietet, kann ich mir gut vorstellen dort zu studieren. Die Kosten sind etwas
höher als in anderen Bundesländern. Ich kann mir auch vorstellen das Studienkolleg zu
besuchen. Das ist vielleicht der beste Weg um an die Uni zu kommen. Auch die Landschaft und
die Städte in Bayern haben mir gut gefallen.
Meine Mitschüler, die die Universität Passau besucht haben, waren sehr begeistert. Von den
Informationen die ich erhalten habe, finde ich das Konzept der Uni Passau sehr interessant. Die
Studiengänge sind sehr spezialisiert. In der näheren Zukunft werde ich vielleicht diese Uni
kennenlernen.
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