
 

 

Besuch der Schule Nr.1 in Tschernihiw, Ukraine 

Dank der Unterstützung von BayBIDS durfte ich am 06. Dezember 2015 meine ehemalige 
Schule Nr.1 in Tschernihiw, Ukraine noch einmal besuchen. Dort hielt ich einen Vortrag zum 
Thema „Leben und Studieren in Deutschland/Bayern“.  

Die Veranstaltung fand im großen Saal statt, wo ca. 100 Schülerinnen und Schüler anwesend 
waren. Neben den zwölften Klassen gab es viele Schüler aus den elften und zehnten Klassen. 
Nach dem Vorwort des Schulleiters, habe ich mich vorgestellt und meinen Werdegang, der sich 
an meiner ehemaligen Schule angefangen hat, geschildert. Die Schwerpunkte meines Vortrags 
umfassten solche Themen, wie: Studienmöglichkeiten in Deutschland, insbesondere in Bayern 
Hochschulzugangsvoraussetzungen, Bewerbungsverfahren, Finanzierung des Lebens-
unterhalts usw.  

Besonders ausführlich habe ich das letzte Thema erörtert, weil der finanzielle Aspekt beim 
Studium eine sehr große Rolle spielt. Ich erzählte über das BayBIDS- Stipendium, das mein 
Studium unterstützt bzw. ermöglicht hat und über meine Erfahrung damit.  

Am Ende der Präsentation durften die Schüler mir Fragen stellen, die ich auf eine persönliche 
Art und Weise beantworten versuchte.  Es wurden solche Fragen gestellt wie: 

• Welche Berufsmöglichkeiten haben Absolventen Bayerischer Hochschulen 

• Wie bekommt man ein Visum 

• Unterbringungsmöglichkeiten für Studenten, ihre Vor-und Nachteile (Studienwohnheim 
vs. WG oder Wohnung) 

• Wie schwer ist das Studium in Deutschland, insbesondere in Bayern, im Vergleich zur 
Ukraine 

• Wie ist die Einstellung gegenüber ausländischen Studierenden, werden sie benachteiligt 
oder bevorzugt usw. 

Ferner fügte ich hinzu, dass es sehr vorteilhaft ist, sich noch vor dem Abitur über das 
gewünschte Studium Gedanken zu machen. Denn dann gibt es genug Zeit sich einzustellen, 
die Sprache zu lernen und den Bewerbungsprozess rechtzeitig einzuleiten. Am Ende meiner 
Präsentation habe ich alle nötigen Kontakte erteilt, unter anderem meine persönlichen Kontakte 
gegeben.   

Ich habe versucht die Schüler zu motivieren sich für das Studium in Bayern zu entscheiden und 
hoffe, dass es mir aufgrund der vielen Fragen zu meinem Vortrag, gelungen ist.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei BayBIDS für diese tolle Möglichkeit noch mal bedanken. 

 

München, 21.01.2016 
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