Schülerbesuch der Deutschen Schule aus Medellin, Kolumbien in
Bayern

Während unserer Uni-Tour in Deutschland hatten wir die Möglichkeit, 3 Institutionen im
Bundesland Bayern zu besuchen: die TH Ingolstadt, die FH Würzburg-Schweinfurt und die Uni
Würzburg. Insgesamt war die Zeit an diesen Universitäten eine sehr wertvolle und prägende
Erfahrung und gleichzeitig sehr hilfreich für unsere zukünftige Entscheidung: ob ein Studium in
Deutschland der richtige Weg ist und welche Universitäten werden dann am besten für uns
passen.
Die Behandlung, die wir in allen Institutionen erhielten, war angemessen und sehr korrekt, wir
fühlten uns immer vertrauensvoll und wir hatten auch die Möglichkeit, um nach allen Zweifeln zu
fragen, die während der Präsentationen entstanden sind. Wir erhielten immer eine freundliche
und vollständige Antwort. Wir fühlten uns jederzeit willkommen. Jede der Institutionen passte
sich den Interessen jedes Einzelnen von uns an. So bot beispielsweise die Julius-MaximiliansUniversität Würzburg einen Abschluss in Medizin und Betriebswirtschaft an, während die
Hochschulen Würzburg-Schweinfurt und Ingolstadt die Studiengänge Mechatronik,
Fahrzeugtechnik und Wirtschaftsingenieurwesen anbieten.

Da sich die meisten von uns für Ingenieurberufe interessierten, stellten sich alle besuchte
Universitäten auf der Liste der von mehreren bevorzugten Optionen heraus.
Die Besuche waren voll von interessanten Aktivitäten und Emotionen, die uns an die Motivation
erinnerten, mit der wir diese Reise überhaupt gemacht haben.
Die Universitäten zeigten uns nicht nur ihre vielfältigen Karrieremöglichkeiten, sondern auch
verschiedene Projekte, die in den Institutionen durchgeführt wurden, z.B. konnten wir einem
Elektro-Gokart an der TH Ingolstadt fahren, während andere schauten an den 3D-Drucker an
und klärten was mit ihm man machen kann.
Darüber hinaus hat die Atmosphäre, die in
den Städten und rund um die Universitäten
war, viel Interesse bei allen geweckt. Dort
war auch eine junge Umgebung, die viele
Möglichkeiten bietet, wie man in der Freizeit
viel Spaß haben kann.
Dank dieser Tour war es nicht nur für uns,
sondern auch für andere Schülern unserer
Schule, die nicht mit uns auf die Tour
kommen konnten, eine tolle Möglichkeit um
alle
Vorteile
eines
Studiums
im
Deutschland und insbesondere an einer bayerischen Universität kennenzulernen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Zeit in Bayern ein sehr gutes Gefühl für das
Studium in Deutschland hinterlassen hat und zweifellos der beste Teil unserer Reise war.

