
 

BayBIDS-Stipendiatin zu Gast in der Ukraine 

Seit dem Wintersemester 2012-2013 bin ich eine der BayBIDS  Stipendiaten an der Universität 

Passau. Im Rahmen dieses Stipendiums hatte ich eine Möglichkeit meine ehemalige Schule № 

16 in Ismail zu besuchen und den Schülern über das Programm BayBIDS und Studium in 

Deutschland zu berichten. 

 

Da ich immer noch im Kontakt zu meiner ehemaligen Deutschlehrerin stehe, hat sie mir 

freundlicherweise mit der Organisation der Veranstaltung geholfen. Frau Lebedeva hat sich um 

die Räumlichkeiten gekümmert und hat die Schüler über die Veranstaltung informiert. 

Am 21.März 2013 durfte ich meine Präsentation an der Schule № 16 halten. Da es an diesem 

Tag auch Elternabend stattgefunden hat, sind viele Eltern mit den Kindern erschienen. Aus 

diesem Grund musste ich leider meine Präsentation in Russisch halten, damit auch die Eltern 

alles notieren und verstehen konnten. Insgesamt waren über 30 Besucher da, davon 10 Schüler 

der 9. und 11. Klassen. 

In den ersten 40 Minuten habe ich über den Bewerbungsverfahren, Studium und Leben in 

Bayern und BayBIDS erzählt. Am Ende haben die Eltern viele Fragen bezüglich der 

Finanzierung des Studiums, des Unterkunftes und Nebenjobs gestellt.  
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Besonders neugierig waren die Besucher der Veranstaltung auf die „Schnupperbesuche“ an 

bayerischen Hochschulen. 

Nach der Veranstaltung haben mich viele Eltern persönlich angesprochen und sich herzlich 

bedankt. Ich habe ihnen die Perspektive aufgezeigt, dass ein Studium in Deutschland für jeden 

möglich ist. 

Es war für mich eine große Ehre in meiner ehemaligen Schule diesen Vortag zu halten und ich 

bin mir sicher, dass diese Veranstaltung sehr hilfreich war. Durch mein Engagement und die 

tatsächliche Anwesenheit und die Erzählungen, konnte ich den Eindruck vermitteln, dass eine 

Bewerbung für ein Auslandsstudium in Deutschland auf jeden Fall realistisch und möglich ist. 
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