Mittelschule Nr. 8 aus Lemberg, Ukraine in Bayern

Im Zeitraum vom 19.06. bis 25.06.2016 hat die Schülergruppe aus Lemberg eine
Informationsreise nach Bayern gemacht, um die Immatrikulationsmöglichkeiten an bayerischen
Universitäten kennen zu lernen.
Die Schüler haben drei Universitäten, eine Hochschule und ein Studienkolleg besucht.
In der OTH Regensburg hatten die Schüler Möglichkeit nicht nur die Informationen über das
Studium und über den Campus zu erfahren, sondern auch die Vorlesungen zu besuchen. Wir
waren auch zu Mittagessen eingeladen und wir sind sehr dankbar dafür.
In Bamberg haben die Schüler die ausführliche Präsentation über das Studium und das
Studentenleben gesehen und einen Ausflug durch die wunderschöne Stadt gemacht.
Die FAU Erlangen war für diese Gruppe besonders interessant, weil viele von diesen Schülern
vorhaben, Medizin zu studieren.
In der LMU München haben sich die Kolleginnen viel Mühe gegeben, damit jeder Schüler
persönliche Information zu ihren Fächerinteressen bekommen konnte.
Neu für uns war dieses Jahr der Besuch des Studienkollegs in Coburg. Die Schüler haben viel
erfahren, welche Studienangebote es im Studienkolleg gibt und wie man mit 17 das Studium
anfangen kann.
Zuletzt lässt sich noch sagen, dass wir an jeder Universität, in der Hochschule und im
Studienkolleg sehr warm empfangen waren. Wir bedanken uns herzlich bei allen für die nette
Atmosphäre, Freundlichkeit und Gastlichkeit.

Der Aufenthalt in Bayern
Die Erinnerungen an diese Reise werden für immer in meinem Gedächtnis bleiben. Ich finde es
toll, dass ich diese Möglichkeit hatte, die bayerischen Universitäten kennenzulernen. Es ist ein
großer Vorteil in Bayern zu studieren, denn das Studium hier kostenlos und mehr aufs
Praktikum orientiert ist.
Wir haben fünf hervorragende Städte besichtigt und viel Interessantes erfahren. Die Städte
sehen ziemlich unterschiedlich aus, aber alle sind sehr sehenswert. Bamberg, wo wir gewohnt
haben, ist eine echte Märchenstadt. Fast jedes Gebäude hier hat seine eigene Geschichte.
Insgesamt haben wir vier Universitäten und ein Studienkolleg besucht. Am meisten hat mir
gefallen, dass wir die Gelegenheit hatten, sich mit Studenten zu unterhalten und Vorlesungen
zu besuchen. Vor allem hat mir OTH Regensburg gefallen, weil ich später Mathematik studieren
möchte. Was mich an dieser Hochschule beeindruckt hat, ist dass sie sehr modern aussieht
und ein Campus ist.

Ich bin sehr glücklich, dass ich an solchem Projekt teilgenommen habe.
Anna Hudz

Ich heiße Viktoria Sakovska. Ich habe an der Reise "Studieren in Bayern" teilgenommen. Ich
war in Ostbayerischer Technischer Hochschule in Regensburg, in der Otto-Friedrich-Universität
Bamberg, in der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, in Ludwig-MaximiliansUniversität München und in einem Studienkolleg in Coburg. Diese Universitäten und
Hochschule bieten das breiteste Fächerspektrum an. Die netten Lehrer und Lehrerinnen haben
viel Interessantes und Informatives über Studienangebote erzählt. Besonders hat mir FriedrichAlexander Universität in Erlangen gefallen, weil ich selbst Medizin studieren möchte.
Während meines Aufenthalts in Deutschland habe ich viele Vorlesungen mit anderen Studenten
besucht. Ich habe mich wie eine Studentin gefühlt. Für mich war das ganz neue Erfahrung. In
Deutschland habe ich rund um das Studium gefragt und ich habe ausführliche Antworten
bekommen. Während der Reise habe ich näher Land und neue Leute kennen gelernt und auch
neue Kontakte geknüpft.

Ich bin sehr zufrieden, dass ich Deutschland dank dem Programm BayBIDS besucht habe. Ich
war in Universitäten und habe schöne Städte gesehen. Alle Universitäten haben mir gefallen.
Aber ich möchte an Universität Bamberg studieren. Und da kann man BayBIDS-Stipendium
erhalten.
Olena Pashulya

Danke! Mir hat alles gefallen. Ich möchte zuerst sagen, dass unsere Stadt Bamberg war so
schön, alt und malerisch. Die erste Universität war in Regensburg. Dort konnten wir sehr große
und schöne Bibliothek sehen, auch in sehr gemütlicher Mensa essen und eine Vorlesung in
Biomedical Engineering hören. In Bamberg habe ich auch sehr schöne Universität gesehen. Wir
haben auch in der Mensa gegessen, aber dann hatten wir Stadtführung, die sehr interessant
war. Mir gefällt auch Studienkolleg in Coburg. Dort war eine Studentin und sie erzählte uns über
ihr schweres, aber erfolgreiches Lernen. Also, danke für diese Möglichkeit, das ist wirklich sehr
gut, wenn die Schüler können sehen und sich für zukünftigen Beruf entscheiden.
Diana Dutka

Ich bin sehr zufrieden, dass ich an diesem Programm teilgenommen habe. Ich habe mich
schließlich entschieden, dass ich versuchen will, in Bayern zu studieren. Am meisten hat
mir Otto-Friedrich-Universität Bamberg gefallen. Das humanitäre Universität, wo ich
Kommunikationswissenschaft studieren
möchte. Dort
gibt
es
sehr
gute
Vorlesungsräume, leckeres Essen in der Mensa und sehr gute Räumlichkeiten der

Universität. Technische Hochschule in Regensburg, Studienkolleg in Coburg und die Universität
in München haben auch auf mich einen guten Eindruck gemacht. In München hat man jedem
persönlich Informationen über die Fakultäten, die uns interessieren, vorbereitet. Diese Reise
war sehr nützlich für mich und ich möchte für diese Möglichkeit danken.
Solomiia Chaykovska

Ich heiße Alex Barvinskyy und ich habe an der Reise "Studieren in Bayern" teilgenommen.
Insgesamt war die Reise sehr interessant und gut. Wir haben viele Hochschulen und
Universitäten gesehen. Die beste Universität für mich war in München (LMU). Sie ist groß, hat
viele Fakultäten, die für mich interessant sind. In allen Hochschulen und Universitäten ist
Konkurrenz sehr groß. Wenn man irgendwo studieren will, dann muss man Niveau C1 haben.
Ich habe sehr große Erfahrung bekommen und auch mein Deutsch verbessert.

