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Jedes Jahr im Sommer bietet BayBIDS Schülerinnen und Schülern 
deutscher Auslandsschulen die Möglichkeit bayerische Universitäten 
und Fachhochschulen zu besichtigen. Hierbei hat man die Möglichkeit 
Fakultäten zu erkunden, sich mit Studienberatern und Studenten 
auszutauschen und die eine oder andere Vorlesung zu besuchen. 
 
Normalerweise erhält jeder Schüler einen täglichen Zuschuss von 40 
Euro, um für einen Teil der Verpflegung, Transportkosten etc. 
aufzukommen, jedoch waren zum Zeitpunkt unserer Zusage bereits alle 
Zuschüsse vergeben. Dies hat uns jedoch keineswegs aufgehalten und 
wir, Tabea Lebender, Carina Tiedemann und Eric Oancea, besuchten 
somit Anfang Juli die Ludwig-Maximilian-Universität München und die 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 
 
In München waren wir drei zusammen mit einer Gruppe Schüler der 
Deutschen Schule Costa Rica an der LMU und hörten uns einen Vortrag 
einer Studienberaterin an. Sie informierte uns über das allgemeine 
Angebot der Universität und gab uns einen Einblick in den Studienalltag 
an der LMU. Zudem besprachen wir die entsprechenden 
Zulassungsbedingungen und Voraussetzungen für die verschiedenen 
Studiengänge und den generellen Ablauf eines Semesters. Sie stand für 
alle unsere Fragen gerne zur Verfügung und bemühte sich sehr uns das 
Ganze etwas näher zu bringen. 
 
Im Anschluss darauf besichtigten wir das berühmte Hauptgebäude am 
Geschwister-Scholl-Platz. Nach unserer verspäteten Ankunft in 
Erlangen, aufgrund der üblichen Verzögerungen der Deutschen Bahn, 
führten wir zu dritt ein Gespräch mit dem dortigen Studienberater. Dies 
war von Vorteil, da er in der kleineren Gruppe auf jeden individuell 
eingehen konnte. Wir klärten alle Fragen und er bemühte sich sehr alles 
genau zu veranschaulichen. 
 
Im Anschluss auf unser zweistündiges Gespräch, besuchten wir eine 
Vorlesung der Mikro-  und Makroökonomie in Nürnberg, da die 
wissenschaftliche Fakultät dort ihren Standort hat. 
 
Insgesamt waren die Besichtigungen eine sehr große Hilfe, da wir auf 
alle unsere Fragen eine Antwort gefunden haben. Die Besichtigungen 
haben nicht zu einer Auswahl einer bestimmten Universität geführt, 
sondern viel mehr einen allgemeinen Einblick verschafft. Wir wissen nun 
ein Stückchen mehr darüber Bescheid, was in den kommenden Jahren 
auf uns zukommt.  
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