
  
 

 

 
 

Onlineseminar „MINT-Studium in Deutschland“ 
für Pasch-Stipendiat/-innen von Goethe-Instituten 

 
Das Studium in Deutschland ist unter jungen Menschen weltweit sehr beliebt – doch häufig 
wirkt der scheinbar lange und komplizierte Weg dorthin abschreckend. Die rund 60 
teilnehmenden PASCH-Stipendiat/-innen aus Russland, Belarus, Armenien, Georgien, 
Kasachstan, Kirgistan und der Ukraine lernten im Online-Kurs mit aubiko e.V. nicht nur, sich 
im „Dschungel“ aus Studienkollegs, Sprachkursen, Bewerbungsverfahren, Stipendien und 
verschiedenen Hochschulformen zurechtzufinden, sondern konnten auch in praktischen 
Workshops ihre Sprachkenntnisse rund um das Thema Studieren vertiefen und anwenden, 
spielerisch Hamburg als einen möglichen Studienstandort entdecken und verschiedene 
Gesprächspartner/-innen interviewen. 
 
Den praktischen Seminareinheiten ging  
eine interaktive Wortschatzeinheit 
voraus – so beschäftigten sich die 
Teilnehmenden beispielsweise mit den 
Themen „Hamburg“, „Studium“ und 
„MINT“ und stimmten sich damit 
sowohl sprachlich als auch inhaltlich 
auf die weiteren Sitzungen ein. Für ein 
interaktives Lernerlebnis wurden 
zahlreiche digitale Tools genutzt, die 
Deutsch als Fremdsprache spielerisch 
vermitteln. 
 
Als zentraler Themenbereich stand das Studium in Deutschland im Mittelpunkt. Wie 
recherchiere ich am besten? Welche Hochschulformen gibt es? Welche Möglichkeiten habe 
ich als internationale/-r Student/-in an deutschen Universitäten? Wie gestaltet sich der Weg 
ins Studium – welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Um diese und noch viele weitere 
Fragen zu beantworten, wurden den Teilnehmenden wichtige Informationen an die Hand 

gegeben, Rechercheaufgaben bearbeitet, 
eine Mitarbeiterin des International Office 
der Universität Hamburg und deutsche 
Studierende zum Experteninterview 
eingeladen sowie individuelle Checklisten 
für den Weg ins Studium erarbeitet. Im 
Bewerbungstraining erhielten die 
Teilnehmenden des Weiteren die 
Möglichkeit, sich nach einer theoretischen 
Einführung im Schreiben von Lebenslauf 
und Motivationsschreiben auszu-
probieren. 

 
 



  
 

 

 
 
Noch spezifischer wurde es in den Seminareinheiten, die konkret die MINT-Studiengänge in 
Deutschland in den Fokus rückten. Auch bei diesem Themenschwerpunkt standen den 
Teilnehmenden für ihre Fragen MINT-Student/-innen als Expert/-innen im Interview zur 
Verfügung.  
 
Damit trotz digitaler Sitzungen das 
„Reisefeeling“ und authentische 
Eindrücke aus Deutschland nicht zu kurz 
kamen, nahm aubiko e.V.  die Schüler/-
innen auf eine digitale, interaktive 
Stadtführung durch Hamburg mit, auf 
der sie Hamburger Sehenswürdig-
keiten, Traditionen, Besonderheiten 
und Persönlichkeiten entdecken und 
kennenlernen konnten. 
 
Wir von aubiko e.V. freuen uns sehr über die durchweg positiven Rückmeldungen der 
Teilnehmenden und bedanken uns für die engagierte Teilnahme sowie die Unterstützung 
durch das Goethe-Institut!  


