Schülerbesuch des Lyzeums №8 aus Lwiw, Ukraine in Bayern

Von 11.06 bis 14.06.2019 hatten 16 Schüler/innen des Lyzeums №8 in Lwiw die Möglichkeit
eine Informationsreise nach Bayern zu machen. Es wurden zwei Universitäten und zwei
Fachhochschulen besucht, damit die Gruppe gewisse Vorstellung von Studienmöglichkeiten in
Bayern bekommen konnte.
Am Dienstag hat uns Frau Pentner an der OTH Regensburg sehr herzlich empfangen. Zuerst
hat die Gruppe die Informationen zu BAYHOST von Herrn Djukic bekommen und über die
Betreuung der Stipendienprogramme des Freistaates Bayern und seiner Partnerländer im
östlichen Europa erfahren. Dann gab es allgemeine Infos zum Studium an der OTH
Regensburg und eine interessante Diskussion zwischen dem Herrn Prof. Dr. Bresinsky und den
Schülern. Danach wurde die Gruppe zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen und zuletzt
wurde für die Schüler eine Campusrallye organisiert.
Den nächsten Tag hat die Gruppe an der FAU Erlangen-Nürnberg verbracht. Frau Seitz hat den
Schülern die ausführlichen Informationen zu der FAU Erlangen-Nürnberg und den
Studiengängen gegeben. Sehr interessant war die Führung durch die Hauptbibliothek. Nach

dem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa hatten die Schüler Möglichkeit, verschiedene
Vorlesungen nach Wahl zu besuchen.
Am Donnerstag hat uns Frau Kudelya an der FHSW Würzburg sehr freundlich aufgenommen.
Zuerst haben die Schüler wichtige Informationen über das Studium und über
Aufnahmemöglichkeiten erfahren. Sehr angenehm war, dass wir zu Mittagessen in der Mensa
eingeladen wurden. Nach den zwei weiteren Präsentationen über Informatik und Gestaltung
konnten die Schüler die Geräte, die in der FHWS entwickelt wurden, selbst ausprobieren. Was
noch für die Schülergruppe wichtig war, ein Zimmer im Studentenwohnheim besichtigen zu
dürfen. Zuletzt hat Frau Kudelya einen wunderschönen Fußspaziergang mit kleinem Snack
durch die Innenstadt bis zur Mainbrücke organisiert.
Am Freitag wurden die Schüler an die Otto-Friedrich-Universität in Bamberg eingeladen, wo die
Gruppe die allgemeinen Informationen zur Universität und den Studiengängen bekommen
haben. Herr Dr. Weihe, Leiter des Akademischen Auslandsamtes, hat die Schüler begrüßt, das
BayBIDS-Projekt vorgestellt und das älteste Buch, das in Bamberg gedruckt wurde, gezeigt.
Von Frau Svidryk hat man Informationen zum Studium bekommen und sie hat auch ihre eigene
Erfahrung des Studentenlebens vorgestellt. Zuletzt hat Frau Pavliukh eine interessante und
spannende Führung durch die wunderschöne und vielfältige Stadt gemacht. Das Interesse am
Studium in Bayern war groß und die Schüler haben sehr viele Fragen gestellt.

Hier noch einige Meinungen der Schüler zu der Studienreise:
Neulich war ich mit meiner Schule in Bayern. Das war die Reise, damit wir Deutsche Unis und
Hochschulen besuchen können. Wir hatten Vorlesungen, wo Professoren erzählten uns über
Fakultäten und Studiengänge. Es war sehr interessante und wichtige Information. Sowohl
Professoren, als auch Studenten, die wir getroffen haben, waren freundlich und aufrichtig. Aber
wir hatten nicht nur produktive Besuche von Unis, sondern auch schöne Freizeit! Ich bin
glücklich, dass ich diese Möglichkeit, nach Bayern zu fahren, hatte!
Yanchynska, Solomiia

In der vergangenen Woche bin ich mit der Schule nach Bayern gefahren. Wir haben diese
Woche sehr produktiv verbracht. Vier neue Städte, vier Unis und Hochschulen, interessante
Vorlesungen und Präsentationen nur in einer Woche! Zuerst habe ich gedacht, dass diese
Reise sehr anstrengend und schwer wird. Ja, kann ich mich nicht versprechen, es war sehr
hart, aber es macht uns noch mehr gewaltiger. Diese Reise hat mir neue Erfahrungen und
Motivation zum Lernen gegeben. Außer Unis hat mir auch unsere Freizeit gefallen. Wir haben
mit meinen Freunden sehr cool Zeit verbracht und uns noch mehr befreundet. Ich bin der
Meinung, dass man diese wunderbare Atmosphäre einfach fühlen muss, darum verlieren Sie
bitte ihre Zeit nicht, lernen Deutsch und andere Fächer und nutzen Sie solche Möglichkeiten wie
zum Beispiel dieses Projekt
Skuratova, Nataliia

Unser Ausflug war sehr toll. Wir haben 4 Universitäten und Hochschulen besucht. Da haben wir
viel Neues über das Studium in Deutschland erfahren. Außerdem haben wir ein paar
Stadtführungen gemacht. Das war eigentlich super. Noch eine Sache, die ich sehr positiv finde,
ist, dass wir auch Freizeit hatten. Darum konnten wir spazieren gehen und gut Zeit verbringen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass dieser Ausflug sehr informativ und spannend war!
Stasyna, Markiian

Diese Reise war sehr informativ, weil ich sehr viel über die Besonderheit des Studiums für
Ausländer in Bayern erfahren habe. Der Besuch der Vorlesungen war auch sehr interessant.
Ich habe neue nette Leute kennengelernt und ein bisschen mehr über deutsche Kultur erfahren.
Ich bin sehr froh, dass ich solche Möglichkeit hatte, alle diese Universitäten zu besuchen.
Mostiuk, Kateryna

Letzte Woche bin ich nach Bayern gefahren. Diese Reise hat 5 Tage gedauert, aber ich bin
ganz sicher, dass diese Tage die besten in meinem Leben waren. Ich habe Bayern mit meinen
Freunden besucht. Wir sind in 4 Städte (Regensburg, Erlangen, Würzburg, Bamberg) gewesen
und haben 3 Unis und eine Hochschule besucht. Diese Reise war sehr interessant und hat viel
Spaß gemacht. Ich meine, dass ich meine Sprachkenntnisse verbessert habe und auch neue
Kultur und Architektur kennen gelernt habe. Auch habe ich viel Information über das Studium in
Deutschland erfahren. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, weil diese Reise beendet ist. Es wäre
gut noch einmal nach Bayern fahren zu können.
Tschajka, Marta

Ich habe die letzte Woche in Bayern verbracht. Es war eine unvergessliche Reise. Ich kann mit
Sicherheit sagen, dass sie einfach die beste war. In diesen Tagen haben wir 4 Universitäten/
Hochschulen besucht und jetzt weiß ich alles, was ich wissen wollte. Wir erinnern uns nicht nur
an den Besuch der Universität, sondern auch an unsere abendlichen Spaziergänge und die
Freizeit mit Freunden. Ich werde allen nächsten Kindern diese Reise empfehlen.
Shkolyk, Marta

Diese Reise war für mich sehr wichtig und interessant! Unis waren sehr schön. Studenten und
Lehrer waren sehr nett. Ich habe viele neue Informationen gehört. Was mir besonders gefallen
hat, dass wir auch Freizeit hatten. Die Städte waren wunderbar und die Stadtführung durch
Bamberg war sehr spannend! Danke für diese unvergessliche Reise!
Koshova, Sofiia

Vor ein paar Tagen war ich noch in Bayern, Deutschland. Es ist für mich noch ein bisschen
schwer zu akzeptieren, dass ich schon zu Hause, in der Ukraine, bin. Dank meiner DSD Schule
hatte ich die Möglichkeit vier Universitäten und Hochschulen in Bayern zu besichtigen und ein
bisschen näher das erwachsene Leben anzuschauen. Außerdem hat diese Fahrt für mich viele
Informationen über das Studium in Deutschland gegeben. Ich habe auch die perfekte Zeit mit
den perfekten Menschen verbracht. Ich bin sehr froh, dass ich so eine große Möglichkeit hatte
und hoffe, dass ich sie noch in meinem Leben verwenden kann.
Yaniv, Marta

Vor ein paar Tagen vorher bin ich aus Bayern nach Hause zurückgekehrt. Es war meine erste
Reise nach Deutschland, und ehrlich zu sagen, es war unvergessliches Erlebnis. Ich habe viel
Neues erkannt, besonders über das Studium in Deutschland. Das Programm unserer Reise war
sehr schön aufgebaut, und damit außer interessanten Lektionen hatten wir auch Zeit für unsere
Freizeitaktivitäten. Ich freue mich sehr, dass ich an diesem Programm teilgenommen habe, weil
nach dieser Reise ich so viel nicht nur über deutsche Universitäten, sondern auch über
deutsche Kultur, Architektur und Leben erkennen konnte.
Turkevych, Lev

Danke für die Möglichkeit deutsche Universitäten und Fachhochschulen zu besuchen! Ich habe
viele interessante Informationen erfahren und neue Städte besucht. Ich verbrachte toll Zeit mit
besten Leuten. Besonders hat mir gefallen, sich mit ukrainischen Studenten zu unterhalten. Wir
hatten aktive Freizeit, die war nutzbringend. Das war unvergessliche Reise!
Habuda, Halyna

