
 

Erfahrungsbericht über den Besuch an meiner ehemaligen Schule № 
16, Ismail 

Im Oktober 2014 durfte ich zum zweiten Mal im Rahmen eines BayBIDS-Stipendiums meine 
ehemalige Schule № 16 mit erweitertem Deutschunterricht in Ismail/Ukraine besuchen und über 
das Studium in Bayern berichten. 

Wie im vorherigen Jahr hat mich Frau Lebedeva bei der Organisation des Treffens tatkräftig 
unterstützt sowie für einen freien Raum und alles weitere Nötige wie beispielsweise einen 
Beamer gesorgt.  

 

Am 24. Oktober habe ich meinen Vortrag vor den Schülern der neunten, zehnten und elften 
Klassen gehalten. Zu meiner positiven Überraschung war die Veranstaltung besser als im Jahr 
zuvor besucht. Im letzten Jahr waren ausschließlich Eltern anwesend, diesmal waren zahlreiche 
Schüler vor Ort. Die stellvertretende Schulleiterin für die deutsche Sprache und der 
Schuldirektor haben ebenso die Veranstaltung besucht. Vor Beginn der Veranstaltung habe ich 
das Infomaterial, welches mir von Frau Hallmeier freundlicherweise zuvor zur Verfügung gestellt 
wurde verteilt. Selbiges wurde begeistert aufgenommen und aufmerksam studiert. 
Unterstützend habe ich für alle Schüler Süßigkeiten aus Deutschland verteilt.  

 

 

 

 



 

 

Die Veranstaltung hat ca. 2 Stunden 
gedauert. Im ersten Teil habe ich 
über die Arbeit der BayBIDS 
berichtet. Mit großem Interesse 
haben die Schüler die Informationen 
über die Schnupperreisen an die 
bayerischen Hochschulen verfolgt.  
Auch die neuen Statuten des 
BayBIDS-Stipendiums haben große 
Aufmerksamkeit der Schüler der 11. 
Klasse, die vor Schulabschluss 
stehen, geweckt.  

Im zweiten Teil des Treffens haben 
die Schüler viele Fragen bezüglich 
der Studiumsfinanzierung, der 

Wohnungssuche und der Lebensanforderungen in Bayern gestellt. Ich habe über meine eigene 
Erfahrungen berichtet, die ich während meines Studiums an der Universität Passau machen 
durfte.  Anschließend habe ich meine persönliche Kontaktdaten weitergegeben und meine 
Bereitschaft für die Unterstützung bei weiteren Fragen der Schüler geäußert. Nach der 
Veranstaltung haben einige Schüler persönlich sie interessierende Fragen gestellt.  

 

 

 



 

Die Veranstaltung war meines Erachtens ein voller Erfolg. Die Schüler haben großes Interesse 
und Offenheit an den Informationen gegenüber einem Studium in Bayern gezeigt.  Ich hoffe, 
dass ich mit meinem Besuch die Angst und die Sorgen der künftig Studierenden, zerstreuen 
konnte und Motivation hinterließ. 

Ich danke dem ganzen Team der BayBIDS, das mich im Laufe meines Studiums unterstützt hat. 
Mein herzlichen Dank auch deshalb, weil Sie den ausländischen Studierenden eine  
interessante Perspektive in die Studien- und Arbeitswelt ermöglichen. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Natalya Ryzhko 
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