
 

Student der Uni Passau in der Ukraine 

 

Am 22. Januar 2013 habe ich an meiner ehemaligen Schule in der Ukraine eine 
Informationsveranstaltung zum Studium in Bayern gehalten.  

Noch als Schüler habe ich immer mit großem Interesse solche Veranstaltung über das Studium 
und Leben im Ausland besucht. Damals konnte ich gar nicht ahnen, dass ich selber in 
Deutschland studieren werde. Denn zum einem schien mir die Ausbildung außerhalb meines 
Landes unbezahlbar und zum anderen lag der sprachliche Schwerpunkt meiner Schule in 
Englisch. Deshalb wollte ich beim Besuch meiner Heimatschule den Jugendlichen erklären, 
dass es alles auch ohne großes Geld machbar ist. 

Die Veranstaltung fand im großen Festsaal statt. Über 200 Schüler aus der 11. und 12. Klassen 
sind gekommen. Meine Deutschlehrerin Frau Ehrlich hat die Organisation übernommen und 
mich kurz vorgestellt. Am Anfang habe ich den Jugendlichen über meinen Einstieg in das 
Studium in Deutschland erzählt und die verschiedenen Möglichkeiten zum Studium in Bayern 
geschildert und dabei das BayBIDS-Stipendium genauer angesprochen. Ferner habe ich die 
Höhe der Unterhaltungskosten in Deutschland erörtert und über die Universität Passau, wo ich 
damals studiert habe erzählt. Danach kamen die Fragen. Drei ganz wichtigen Themen für die 
Schüler waren das Leben in Deutschland (die deutsche Mentalität und die deutsche Sprache), 
Immatrikulation und die Berufschancen für die Absolventen der deutschen Hochschulen.  

Schließlich habe ich alle wichtigen Kontakte aufgeschrieben und den Schüler meine E-Mail-
Adresse für die weiteren Fragen gelassen. 

Ich hoffe sehr, dass diese Veranstaltung sehr hilfreich war und möchte mich bei BayBIDS für 
diese Möglichkeit und für mein Stipendium ganz herzlich bedanken. 
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