
 

Von Seoul nach Bayern 

Drei Schüler der Deutschen Schule Seoul International nahmen vom 9. bis zum 11. Juli 2012 an 

einer Schnupperstudienreise teil, welche von BayBIDS organisiert und finanziell bezuschusst 

wurde. Die zwei Schülerinnen und der Schüler, die sehr am Studium der Medizin interessiert 

waren, besuchten die Universitäten in Würzburg und Erlangen-Nürnberg sowie die LMU 

München. Ihre Eindrücke von der Reise schildern die drei in einem Bericht: 

"Unsere Reise begann am Montagmorgen am Würzburger Bahnhof, wo wir von einer 

derzeitigen Medizinstudentin abgeholt wurden. Sie brachte uns zum Studiendekan, mit dem wir 

uns eine Stunde über das Studium allgemein, aber auch über das Medizinstudium an der 

Universität Würzburg unterhalten durften. Anschließend führte sie uns durch das Krankenhaus, 

durch verschiedene medizinische Zentren und schließlich noch durch die kleine Altstadt 

Würzburgs. Nachmittags trafen wir uns mit einer weiteren Studentin aus früheren Semestern, 

die uns das Gebäude des Vorklinikums zeigte. Wir haben im Gespräch mit den beiden 

Studentinnen viel hilfreiches und interessantes über das Studium und das Studentenleben 

erfahren. 
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Den zweiten Tag unserer Reise verbrachten wir dann in Erlangen, wo wir in einer sehr schönen 

und praktisch gelegenen Jugendherberge untergebracht waren. Morgens präsentierte uns der 

stellvertretende Leiter der Studienberatung der Universität Erlangen-Nürnberg die Universität 

und das dortige Medizinstudium. 

Er brachte uns anschließend in eine medizinische Vorlesung, um einen Einblick ins 

Studentenleben eines Mediziners aus einem anderen Blickwinkel zu bekommen. Die neuen 

Eindrücke aus dem Fach Medizin wurden noch ergänzt durch ein anschließendes Seminar am 

Nachmittag. In dem Seminar standen uns Plastikteile sowie echte Leichenteile zur Verfügung, 

die uns von den Studenten erklärt wurden. Nachdem die anfängliche Skepsis und der Ekel dem 

Interesse an dem Fach wichen, waren wir durchaus beeindruckt von dem Wissen der Studenten 

und dem Seminar insgesamt. 

Unseren letzten Tag verbrachten wir dann an der LMU in München, wo uns ebenfalls ein 

Student durch die Medizinische Fakultät führte. Wir hatten die Möglichkeit an Plastikarmen Blut 

abzunehmen und das Ultraschallgerät zu nutzen, um uns gegenseitig zu untersuchen. Diese 

praktische Erfahrung hat uns ebenfalls sehr für das Medizinstudium begeistert. Unsere Reise 

endete mit einer sehr informativen Vorlesung in München. 

Insgesamt hat uns die Schnupperreise sehr gut gefallen und sehr viel gebracht, da wir an 

Erfahrungen und Eindrücken bereichert wurden, die für unsere zukünftige Studienwahl hilfreich 

und nützlich sind. Wir sind von allen Städten und Universitäten sehr angetan, haben viele ihrer 

Vor- und Nachteile gesehen und können uns nun ein besseres Bild von dem Studium in Bayern 

machen. Darüber hinaus konnten wir uns mit verschiedenen Personen, wie Studenten aber 

auch Studienberatern und dem Dekan unterhalten. Wir wollen uns herzlichst bedanken bei Frau 

Bauer, die diese Reise möglich gemacht hat, bei unserer Lehrerin Frau Zollner, die uns bei der 

Organisation sehr unterstützt hat, sowie bei allen anderen beteiligten Studenten und 

Mitarbeitern der Universitäten." 
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