
 

 

Schnupperreise einer Gruppe der J.G.Herderschule Grizinkalns Riga 

 

Vom 21.-24.März 2016 nutzte eine kleine Gruppe der Rigaer Herderschule bestehend aus drei 
SchülerInnen der 12.Klasse, zwei Schülern der 11.Klasse und einer Lehrerin das Angebot von 
BayBIDS, sich vor Ort über Studienmöglichkeiten an bayrischen Hochschulen zu informieren. 

Früh um sechs startete unsere Reise auf dem Rigaer Flughafen. Alle waren gespannt, was uns 
in den nächsten Tagen erwartete.  

Auf dem Flughafen München wartete erstmal unsere diesjährige Kulturweit-Freiwillige, die aus 
Augsburg stammt, auf uns. Sie half uns, den Weg in die Stadt und zu unserer Unterkunft, dem 
CVJM-Gästehaus, zu finden.  

Nach einer kleinen Stärkung ging es dann auch schon los in die erste Hochschule, die 
Hochschule München. Hier wurde uns vor allem der Unterschied zwischen einer Universität und 
einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften (früher Fachhochschule) deutlich. Wir 
bekamen in einem Vortrag viele nützliche Informationen über die von uns gewünschten 
Studienrichtungen und anschließend eine Führung über den Campus und in einige Räume der 
Hochschule. 

Am nächsten Tag führte uns unser Programm an die Universität Augsburg. Dank der vielen 
Informationen und Tipps im Vorfeld  von Frau Körschner-Dietz haben wir den Weg zur Uni 
schnell gefunden. Eine kleine Delegation aus Studentinnen und Mitarbeiterinnen empfing uns 
am Eingang. Die zwei Studentinnen zeigten uns dann etwa eine Stunde das „im Grünen“ 
gelegene Uni-Gelände und verschiedene Einrichtungen. Durch den anschließenden Vortrag 
konnte das entstandene Bild über das Studium an dieser Uni und das Leben in der Stadt 
abgerundet werden. Wir haben dann noch Mittag in der Mensa gegessen, bei dem uns auch ein 
lettischer Student begleitete.  

Tag Nummer Drei war der Hochschule Rosenheim gewidmet. Hier waren wir aber einige unter 
vielen, da genau zu dem Zeitpunkt an dieser Hochschule die „offiziellen“ Schnuppertage statt 
fanden. Deshalb hatten wir keine Führung, aber es gab Informationsstände zu den 
verschiedenen Studienrichtungen und die spannende Möglichkeit, an Vorlesungen bzw. 
Übungen teilzunehmen.  

An unserem letzten Tag stand am Vormittag der Besuch der LMU auf dem Programm. Diese 
Hochschule beeindruckt allein schon durch die Atmosphäre in ihren Gebäuden. Hinzu kamen 
ein interessanter Vortrag über das Studium an der LMU und das Leben in München allgemein, 
individuell vorbereitete Informationen für jeden Teilnehmer und die von einer Studentin geführte 
Exkursion durch die Uni.  

Angefüllt mit vielen Eindrücken und Informationen sind wir dann am Abend wieder zurück nach 
Riga geflogen. Zuhause werden wir nun erstmal alle Informationen verarbeiten.  



 

 

Diese Reise gab uns die Möglichkeit, in den drei besuchten Städten nicht nur die Hochschulen 
direkt vor Ort kennenzulernen sondern uns auch einen Eindruck von den Städten als 
Studienorte zu verschaffen. So haben wir überall neben Stadtrundgängen verschiedene 
Museen besucht und uns natürlich auch mit der bayrischen Küche bekannt gemacht. 

 

 

 

 

Meinungen der Teilnehmer: 

Die Reise war sehr toll. Das Programm war immer interessant, wobei mir aber die LMU am 
besten gefallen hat. 

In den Hochschulen hat man uns viele Informationen gegeben und viel über sie erzählt. 

Alles war sehr gut vorbereitet und organisiert. Es war interessant, die Hochschulen zu 
besuchen. Wir haben mehr und ausführlich Informationen über das Studium in Deutschland 
bekommen. Wir hatten nicht sehr viele Tage, aber an diesen Tagen haben wir sehr viel 
geschafft. 

Das Programm an den Hochschulen war wirklich gut vorbereitet und interessant veranstaltet. 
Lebendiger ist es immer, wenn auch Studenten etwas zeigen und erzählen. 

 

 

 

 

Alle Teilnehmer bedanken sich ganz herzlich bei der Projektkoordination von BayBIDS und 
allen gastgebenden Hochschulen! 
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