Schüler aus der Ukraine zu Gast in Bayern
Vom 12.-17.05.2013 besuchten 2 Schülergruppen von deutschen Partnerschulen aus der
Ukraine

gemeinsam

im

Rahmen eines

BayBIDS Schnupperstudiums

3 bayerische

Hochschulen. Die Schüler kamen vom geisteswissenschaftlichen Gymnasium Riwne und vom
Tscherkasy Gymnasium Nr. 31.
Die Besuche fanden an der Technischen Universität München, der Hochschule Augsburg sowie
an der Hochschule Kempten statt.

Trotz des anfänglich schlechten Wetters in Deutschland waren die Schüler sehr zufrieden mit
den Besuchen und Programmen an den Hochschulen. So konnten sie durch Führungen,
Vorlesungen und Informationsveranstaltungen und besonders dank der Möglichkeit zur aktiven
Teilnahme einen ersten Einblick in das Studieren und Leben in Bayern gewinnen und mit vielen
neuen Eindrücken die Reise abschließen. Die Programme der Hochschulen waren perfekt von
den zuständigen Leuten vor Ort organisiert, sodass die Schüler sich ohne Probleme auf die
Thematik einlassen und für einen Tag als Studenten fühlen konnten.
Unter anderem waren die Gruppen von der Größe und Moderne der TU München angetan.
Augsburg überzeugte durch Freundlichkeit und Kempten durch seine schöne Lage zu den
Alpen. Die Beziehungen zwischen Professoren und Studenten wurden als besonders positiv
angesehen.
Einige der Schüler sind dank der Besuche dazu entschlossen, nach ihrem Abschluss in der
Ukraine ein Studium an einer Hochschule in Bayern aufzunehmen. Auch waren die Schüler
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begeistert von der Gastfreundschaft der Professoren, Studenten und Menschen in Bayern
sowie von den Sehenswürdigkeiten in den einzelnen Städten. Außerdem konnten sie ihre
Deutschkenntnisse erproben und ein wenig ausbauen.
Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch des Schlosses Neuschwanstein, durch den die
Schüler eine wichtige Sehenswürdigkeit Bayerns erleben durften und etwas über die
Geschichte König Ludwigs II. lernten.

Was die Schüler selbst zu dem Besuchen sagen, können Sie in ihren Zitaten nachlesen:
„Es war wirklich toll! Ich habe sehr viel Spaß gehabt, neue Freunde kennengelernt und viel
Interessantes gesehen. Mein Deutsch ist besser jetzt, weil ich sehr viel Neues gelernt habe. Die
Stimmung war super, weil die Menschen sehr freundlich waren. […]“
Taras aus Riwne
„[…] Es war wirklich super! […] In Zukunft möchte ich die deutsche Sprache verbessern und
jetzt habe ich einen Traum in Hochschule in Kempten zu studieren. Dank dieser Reise hatte ich
die Möglichkeit diese Hochschule zu besuchen.“
Kateryna aus Riwne
„[…] Das war sehr interessant deutsche Studenten zu sehen. München ist eine wunderschöne
Stadt. Dort gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Am letzten Tag waren wir im Schloss
Neuschwanstein. Das war unvergesslich. Deutschland ist super. In Zukunft möchte ich in
Deutschland studieren.“
Orest aus Riwne
„Ein bisschen Kälte und Regen! Neue Stadt, neue Leute! Wir waren müde und hatten Angst,
aber unsere Gesichter waren mit Lächeln. Das war unser erster Tag in Deutschland, in
München. Erster Tag war schwer, aber komisch. […] Ich habe viel Interessantes und
Spannendes erlebt, freundliche Leute kennengelernt. […]“
Dmytro aus Riwne
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„In diesem Jahr habe ich die Möglichkeit bekommen am Programm „BayBIDS“ teilzunehmen.
Ich habe deutsche Hochschulen besucht. […] Besonders hat mich die Technische Universität
in München beeindruckt. Hier sind intelligente Professoren, zahlreiche Fakultäten, die neuesten
Technologien. Wir haben auch am Workshop teilgenommen, die Sehenswürdigkeiten dieser
Städte besichtigt. Die Beziehungen zwischen den Lehrern und Schülern waren auch toll. Alles
war super!“
Alina aus Riwne
„Ich freue mich sehr, dass ich am BayBIDS Ausbildungprogramm teilgenommen habe. Dank
dieser Reise habe ich viel über Studieren in Deutschland erkannt. Ich habe schöne Möglichkeit
gehabt selbst die Vorlesungen zu besuchen und etwas neues für mich zu erfinden. Es war sehr
angenehm neue Menschen kennenzulernen, die mir beim Universitätswahl geholfen haben. […]
In Deutschland habe ich spannend meine Zeit verbracht.“
Katya aus Riwne
„[…] Für mich war es sehr spannend nicht nur über ein deutsches Ausbildungssystem mehr zu
erfahren, sondern auch die Sehenswürdigkeiten der deutschen Städte zu besichtigen.
Ohne Zweifel, alles hat mir gefallen, aber am besten wurde unser Programm in Augsburg
organisiert. Hohe und schöne Gebäuden, gastfreundliche Studenten und Professoren,
schmackhafte Gerichten in Mensa ließen unsere Herzen höher schlagen. Nach diesem Besuch
habe ich eine sichere Entscheidung getroffen in der Hochschule Augsburg zu studieren. Es
kommt darauf an, dass die Atmosphäre des Studiums wirklich warm und freundlich ist. Die
Professoren sind immer da, um den Studenten zu helfen und diverse Missverständnisse zu
vermeiden. […]“
Tetiana aus Riwne
„Unser erster Tag in Deutschland war kühl, aber wir waren sehr froh. Wir möchten tolle
Eindrücke über die Ausbildung in Deutschland bekommen. Wir haben viele interessante
Sehenswürdigkeiten besichtigt. Die erste Universität, die wir besucht haben, war die Technische
Universität in München. Sie ist sehr groß. Die Studentin, die uns begleitet hat, hat alles erzählt
und gezeigt. In Augsburg und in Kempten haben wir auch die Hochschulen besucht und am
Workshop teilgenommen. Alle haben dort uns herzlich getroffen und geholfen. […]“
Anastasiia aus Riwne
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