Schülerbesuch der Allgemeinbildende Schule Nr. 1527 und Nr. 1231
aus Moskau, Russland in Bayern

Liebe Frau Hallmeier, wir senden Ihnen ein riesiges Dankeschön für die ausgezeichnete,
reibungslose Organisation von allen Teilnehmer, Eltern, meiner Kollegin und mir
persönlich!

Ein Studium in Deutschland ist für mich ein Traum und ein Ziel. Ich denke, dass der Erfolg und
das Glück im Leben von unseren persönlichen Wünschen und Überzeugungen abhängen. Nach
der Reise sehe ich mein Ziel klarer, weil ich viele Antworten während der Präsentation von den
Universitäten bekommen habe.
Ich habe auch zwei Vorlesungen an der Universität Passau und dann an der LMU München
besucht. Die Themen waren „Grundkurs Staatsrecht ||” und „Russische Literatur im 20.
Jahrhundert“. Am besten hat mir das erste gefallen. Für mich war es sehr wichtig, dass ich die
Information verstehen kann, was ich höre und das war der Fall. Ich möchte in der Zukunft
Wirtschaftsinformatik studieren, darum war es für mich sehr nützlich. Die zweite Vorlesung war
auch sehr interessant, weil es immer spannend ist, andere Standpunkte zu sehen. Ich habe echt
viel Neues kennengelernt.

Ich strebe in meinem Leben nach einem bestimmten Ziel. Jetzt bin ich schon näher, weil ich die
Struktur des Studiensystems in Deutschland besser verstehe. Diese Reise hat mich von der
Richtigkeit meiner Entscheidung, Wirtschaftsinformatik zu studieren überzeugt.
Vielen Dank für diese Möglichkeit!
Polina Ovyannikova

Zunächst möchte ich mich bei BayBIDS ganz herzlich für die Fahrt bedanken.
Insgesamt war die ganze Fahrt sehr interessant und informativ. Deutschland finde ich echt schön,
und die Menschen waren immer freundlich. Besonders gut fühlte ich mich im Studienkolleg. Die
Tutoren und Professoren, die uns trafen, waren nett, deswegen fühlte ich mich nicht so
angespannt. Bei dem Treffen waren hier zwei Studenten, die gaben uns viele Informationen. Nach
der Präsentation gab es dann noch die Möglichkeit, mit ihnen zu reden.
In baldiger Zukunft möchte ich in Deutschland studieren. Ich weiß jetzt, dass es viele
unterschiedliche Wege gibt. Aber das Studienkolleg ist echt ein guter Start in die deutsche
Ausbildung. Außerdem bietet es die Möglichkeit, neue Freundschaften mit anderen Studenten
aus dem Ausland zu schließen, und das ist sehr attraktiv für mich. Ich finde auch gut, dass man
Zeit hat, an das neue Leben als Student zu gewöhnen.
GlebTertitschnij

Die Reise nach Deutschland hat einen guten Eindruck hinterlassen. Ich war schon in der 5. Klasse
in Deutschland, aber damals spürte ich nicht die besondere Atmosphäre in Deutschland und die
Mentalität der Einwohner. Von den Unis, die wir besucht haben, hat es mir in Passau am besten
gefallen. Alles ist neu, stilvoll und interessant. Wir waren bei einer Vorlesung über Grundrecht.
Diese Vorlesung wurde im großen Saal von einem Professor gehalten, der das Publikum
engagiert hat in verschiedenen Hinsichten zu arbeiten. München finde ich besonders attraktiv:
öffentliche Verkehrsmittel und ganz viele interessante Orte. Ich habe eine Kamera mitgenommen,
um hochwertigere Fotos zu machen. Ich glaube, dass mir dank dieser Orte, die wir 5 Tage lang
besucht haben, gute Aufnahmen gelungen sind.
Michail Suchov

Ich möchte mich bei BayBIDS und Frau Konovalenko, für die Möglichkeit das Studiensystem in
Deutschland kennen zu lernen, bedanken. Diese Studienfahrt war unvergesslich. Wir haben
Vorlesungen an den Unis besucht und sind durch die Städte spazieren gegangen. Ich konnte in
die Atmosphäre einer Studentenstadt und in das Studentenleben eintauchen. Besonders hat mir
der Besuch an der Uni Passau gefallen. Die Führung war dort sehr informativ und interessant.
Mir hat aber die Uni in München gefallen und die Stadt München vielleicht auch, weil wir dort
mehr Freizeit hatten und machen konnten, was wir wollten. Am letzten Tag unserer Fahrt haben

wir das Studienkolleg München besucht und Informationen über das Studium dort gehört. Wir
haben viel Wichtiges und Nützliches mitgenommen.
Ich möchte auch unseren Lehrerinnen für die Organisation und Begleitung dieser Fahrt danken.
Mir hat alles gefallen. Das war eine gute Erfahrung für mich, weil ich in der Zukunft vorhabe, an
einer deutschen Uni mein Studium zu beginnen.
Mascha Faustova

Nach dieser Reise hat mich die Universität Passau, die LMU München und das Musical am
meisten beeindruckt. An der Universität Passau hat mir besonders die Vorlesung über Recht und
die Landschaft gefallen. An der Uni München fand ich eine Vorlesung über die russische Literatur
im 20. Jahrhundert sehr interessant. Am zweiten Abend besuchten wir das Musical "Amelie". Die
Schauspieler haben toll gespielt und gesungen. Es war schön, dass wir fast alles verstehen
konnten. Das Musical erzählt über Amelies Leben, und wie sie sich verliebt hat. Passau und
München mochte ich besonders wegen der Landschaft und sehr schöner Aussichten.
Nach dieser Reise denke ich über ein Studium in Deutschland nach. Ich möchte an die Universität
Passau mich melden. Jetzt habe ich eine Vorstellung davon, wie das Studentenleben in Bayern
aussieht.
Nastasia Kryakvina

In diesen Feiertagen haben wir Deutschland besucht, um Unis anzuschauen, Kultur und Natur in
Bayern zu sehen. Nach dieser Fahrt hat mir Uni Passau gefallen, weil dort solche Studienfächer
angeboten werden, die für mich besonders interessant sind. Mir gefällt auch die Atmosphäre und
Infrastruktur dieser Uni. Sie sind sehr modern und neu, alle Gebäude sind mit Hi-Tech
ausgestattet. "Meine" Fakultät, bzw. Wirtschaftspolitik hat das größte Auditorium für die
Vorlesungen, etwa für 800 Plätze. Mir imponierte, dass die Beziehung zwischen Studenten und
Lehrenden sehr freundlich und verständnisvoll war. Aber die Studenten brauchen ein hohes Maß
der Selbständigkeit schon beim Einschreiben, und auch während des Studiums ist man auch
allein für gute Noten bei den Klausuren und Prüfungen verantwortlich. Man muss Charakterstärke
haben, weil man im Ausland allein ist, ohne Familie und die Lieblingslehrer aus der Schulzeit, die
immer helfen, wenn man Probleme hat.
Diese fünf Tagen waren die besten in meinem Leben, weil ich viel Neues entdecken konnte und
meine Sprachbarriere überwunden habe. Jetzt habe ich keine Angst mehr mit jemandem zu
sprechen und nach etwas zu fragen. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Lehrerinnen, die mit
mir nach Deutschland geflogen sind. Sie machten meinen Besuch zu einem Erlebnis, und gaben
mir das Gefühl von Sicherheit. Vielen Dank, Olga Valentinovna und Ute Andreewna!
Kirill Chmel

In diesem Mai fuhr ich nach Deutschland, um Universitäten zu besuchen. Die Reise war schön,
ich habe viel über die Universitäten und Fakultäten gelernt. Am meisten beeindruckte mich die
Universität in Passau. An dieser Universität besuchte ich die Fakultät für Rechtswissenschaft und
kommunizierte mit Studenten, die dort studieren. Sie erzählten uns über ihre Lehrer und darüber,
wie sie an dieser Universität studieren und wie sie sich auch außerhalb des Pflichtprogramms
engagieren. Ich war auch sehr überrascht von der Mensa an der Universität. Sie ist sehr groß
und hell und bietet eine große Auswahl von leckerem Essen an. Ich mochte diese Universität so
sehr, dass ich versuchen werde, mich dort einzuschreiben.
Viktoria Glik

Die Reise nach Deutschland hat mir sehr gefallen, besonders unser Besuch an der LMU in
München. Die Architektur des Hauptgebäudes, die riesengroßen Hörsäle und die schönen
Skulpturen, haben mich fasziniert. Außerdem haben wir eine Vorlesung über die russische
Literatur besucht. Das war sehr interessant, denn ich mag Literatur, und es hat mir Spaß gemacht,
etwas Neues darüber zu erfahren. Ich habe auch einige Studenten kennengelernt, die uns über
das Leben der Studierenden erzählt haben. Diese Erfahrung war für mich sehr nützlich, weil ich
vielleicht in der Zukunft dort oder an einer anderen deutschen Universität studieren möchte.
Darum war diese Reise nicht nur spannend, sondern auch hilfreich für meine Studienwahl.
Taisia Merkulova

Wir haben am 5.-9. Mai 2019 eine Reise nach Deutschland gemacht, und das war total schön.
Wir haben zwei Städte (zuerst Passau, dann München) besucht. Am besten hat mir gefallen, die
Universitäten zu besichtigen. Meiner Meinung nach ist die Uni Passau am schönsten. Dort
werden sehr viele Fachrichtungen angeboten und mir gefällt auch, dass es dort nicht so viele
Studenten gibt. Zu unserem Kulturprogramm gehörte auch der Besuch der Philharmonie in
München. Die Musik war echt toll, und die Musiker der Academy of St Martin in the Fields mit
Julia Fischer haben auch sehr gut gespielt. Außerdem hatten wir auch Zeit zum Shoppen, was
großen Spaß gemacht hat. Wir haben vor allem alle Buchläden in der Münchner Innenstadt nach
interessanten deutschsprachigen Büchern durchstöbert und uns mit Literatur eingedeckt, die in
Moskau immer noch schwer zu bekommen sind.
Ich denke, dass ich mein Studium in Deutschland beginnen könnte, weil es dort sehr viele
Möglichkeiten gibt.
Svyatoslav Smirnov

In diesen Ferien hatten wir die gute Möglichkeit, nach Bayern zu fahren, um dort drei Universitäten
zu besuchen. Das ist meiner Meinung nach sehr nützlich und interessant, wenn man in
Deutschland studieren möchte: man kann das deutsche Ausbildungssystem so besser kennen
lernen, erfahren, wie man sich am besten an einer Universität einschreiben kann und andere

wichtige Details. Die Uni in Passau hat auf mich den größten Eindruck gemacht. Dort gibt es alles,
was für Jugendliche attraktiv ist und die Leistungsfähigkeit beim Studium fördert: eine große
Anzahl von Fakultäten verschiedener Fachrichtungen, moderne Auditorien, die modern
ausgestattet sind, große Bibliotheken, wo man die notwendige Information finden kann, und ein
malerischer Campus. Wir haben ein paar Vorlesungen besucht und mit eigenen Augen das Leben
der Studenten gesehen. Diese Fahrt hat mir sehr gefallen und hat bewirkt, nicht nur einfach von
einem Studium in Deutschland zu träumen, sondern auch ernsthaft über diese Perspektive
nachzudenken.
Ich bedanke mich sehr bei BayBIDS und meiner Lehrerin, die uns geholfen hat, diese Reise zu
organisieren und bei den deutschen Universitäten für die Gastfreundschaft.
Dascha Nochoschkina

Im Mai 2019 habe ich an einem interessanten Programm teilgenommen. Meine Mitschüler und
ich sind nach Deutschland gefahren. Dort haben wir verschiedene Unis besucht und dabei die
deutsche Kultur auch kennengelernt. Ich war nicht sicher, wo ich studieren möchte, aber jetzt
weiß ich genau, welche Möglichkeiten ich in Deutschland finden kann. Ich habe viel über die
Ausbildung dort erfahren und auch neue Sehenswürdigkeiten besucht. Außerdem habe ich meine
Sprachkenntnisse verbessert und neue Kontakte geknüpft. Nach dieser Fahrt habe ich bessere
Vorstellung über das Studium in Europa. Ich hoffe, dass auch die anderen Schüler hier ihren Weg
finden. Die Passauer Universität war für mich besonders anziehend. Ich glaube, dass diese Uni
die schönste Uni in der Welt ist. Dort war alles sehr neu und interessant für mich, auch die
Vorlesungen und die Ausblicke in die Landschaft. Ich weiß, ich muss die deutsche Sprache
weiterlernen, weil für mich nicht alles in die Vorlesungen klar war. Aber ich bin jetzt sicher, dass
ich dort studieren möchte. Und ich glaube, ich kann alle Hindernisse überwinden, um meinen
Traum zu erfüllen.
Anna Parschina

Ich konnte im Mai 2019 mit meinen Klassenkameraden an einer Studienfahrt an drei bayerische
Universitäten teilnehmen. Ich danke allen, die mir diese Möglichkeit gegeben haben. Ich bin so
froh, dass ich diese schönen Städte und Universitäten in Deutschland besuchen konnte. Ich habe
den Lernprozess des deutschen Bildungssystems gesehen. Deshalb habe ich meine Meinung
darüber geändert. Jetzt denke ich, dass ich nach der11. Klasse gerne irgendwo in Deutschland
studieren würde. Am besten finde ich die Uni Passau und das Studienkolleg in München, weil es
dort eine besondere Atmosphäre und nette Mitarbeiter gibt. Während der ganzen Zeit bekamen
wir gutes Essen und waren toll untergebracht.
BayBIDS und allen, die das ermöglicht haben, vielen Dank für diese unvergessliche Erfahrung
und die neuen Eindrücke!
Ksyusha Pestryakova

