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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Deutschlandfans, 

die Corona-Pandemie macht gerade vieles komplizierter und schwerer, in einem 

Bereich gibt es aber tatsächlich Vorteile für euch: immer mehr Universitäten und 

Organisationen organisieren online Informationsveranstaltungen und sogenannte 

„Tage der offenen Tür“. Das sind Veranstaltungen, in denen ihr euch die Universitäten 

ansehen könnt, Studiengänge, Professoren und andere Studenten kennenlernt und 

alles fragen könnt, was euch interessiert. Und das alles bequem von zuhause aus!  

Eine Online-Veranstaltung möchte ich 

euch dabei besonders empfehlen: Den 

charla virtual „Mit Deutsch in die Zukunft“ 

am 18. Juni um 17 Uhr! Die Veranstaltung 

ist besonders wertvoll, weil… 

➔ … die Themen genau auf euch 

angepasst sind – es ist eine 

Veranstaltung für Schüler an 

deutschen Schulen in Chile! 

➔ … auch wenn ihr in Chile bleiben 

wollt, ist diese Veranstaltung 

interessant für euch! Es geht darum, 

wie ihr von euren Deutschkenntnissen im Studium und Beruf profitieren könnt!  

➔ … absolute Experten die Veranstaltung durchführen! Der DAAD, das Goethe-

Institut, die ZfA etc. sind unsere wichtigsten Partner für Studien und Berufe in 

Deutschland. Niemand kennt sich so gut aus wie die Menschen, die dort arbeiten!  

➔ … die Veranstaltung auf Spanisch ist. Ihr werdet alles problemlos verstehen, 

könnt unkompliziert Fragen stellen und auch eure Eltern können teilnehmen! 

 

Weitere Informationen findet ihr hier: https://www.daad.cl/es/futuro/  

Die Anmeldung dauert nicht länger als 30 Sekunden! Ich werde selbstverständlich 

auch teilnehmen!  

https://www.daad.cl/es/futuro/


 
 

Es gibt aber natürlich auch Universitäten in Deutschland, die solche Angebote 

machen! Die Vorträge sind zum Teil auf Englisch, zum Teil auch auf Spanisch. Meistens 

finden sie zu ungünstigen Zeiten statt, ihr könnt sie aber immer auch nachträglich 

ansehen: Einen aktuellen Überblick findet ihr auch hier: 

https://www.daad.cl/es/online/uni-talks/  

• Heute (01. Juni) um 10 Uhr findet zum Beispiel eine Präsentation der Universität 

Erlangen-Nürnberg statt (an dieser Universität habe ich auch studiert) 

• Am 15. Juni um 10 Uhr findet eine Präsentation der Hochschule Bremen statt 

• Am 11. Juni kann man sich aber auch beispielsweise die Fachhochschule (FH) 

Dortmund ansehen. Eine Fachhochschule bietet ein Studium, das deutlich mehr 

auf die Praxis im Beruf vorbereitet – in einer Universität ist die Theorie im 

Mittelpunkt. Der Link zu dieser Präsentation ist https://online.fh-dortmund.de/  

Informationen zu Deutschland:  

Heute über Dortmund und den sogenannten „Ruhrpott“: 

- Dortmund ist im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Das Land heißt so, weil hier 

der Fluss Rhein durchfließt – in meinen Augen der schönste Fluss in 

Deutschland. Er fließt zwar nicht direkt durch Dortmund, aber in der Nähe. 

- Die Region um Dortmund, die auch „Ruhrpott“ genannt wird, ist absolut 

verrückt nach Fußball. Eine der erfolgreichsten Mannschaften Deutschlands 

kommt auch aus Dortmund. Der BVB Dortmund, in dessen Stadion mehr als 

80.000 Zuschauer passen. 

- In Deutschland sagt man über den Ruhrpott, dass dort die ehrlichsten 

Menschen leben. Sie sagen angeblich immer das, was sie gerade denken. 

- Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland mit den meisten Einwohnern in 

Deutschland. Die Besonderheit ist, dass es nicht eine sehr große Stadt wie 

Santiago de Chile gibt, sondern sehr viele mittelgroße. Eine davon ist Dortmund 

mit über 500.000 Einwohnern. Andere bekannte und liebenswerte Städte sind 

Köln, das sehr bekannt für seinen Karneval ist und über 1 Million Einwohner hat, 

und die sehr schöne Stadt Bonn – die frühere Hauptstadt Deutschlands.  

Schon gewusst? 

In Deutschland gibt es über 20.000 Studiengänge und über 300 verschiedene 

Ausbildungen. Du hast also viel Auswahl! Gemeinsam mit dem Studienberater 

wirst du den richtigen Studiengang für dich finden! Und falls er doch nicht 

passt, ist das auch kein Problem: in den ersten Semestern ist es einfach, den 

Studiengang noch einmal zu wechseln. 

https://www.daad.cl/es/online/uni-talks/
https://online.fh-dortmund.de/

