
 

 

Schnupperreise der Schülergruppe aus Lwiw in Bayern 

 

die Schulleitung, die Schüler und ihre Eltern bedanken sich ganz herzlich für die Möglichkeit, an 
der Informationsreise „Studieren an Bayrischen Hochschulen“ im Rahmen von BayBIDS 
teilzunehmen. 

Das Kennenlernen der Immatrikulationsordnung und Unterrichtsmethoden an deutschen 
Universitäten helfen den Schülern einen besseren Abschluss zu erreichen und sich besser auf 
das Studium vorzubereiten. 

Während einer Woche haben die zukünftigen Absolventen drei Universitäten und eine 
Hochschule besucht und die schönsten Städte von Bayern besichtigt. 

Die erste Bekanntschaft war mit der FAU Erlangen-Nürnberg, wo die Schüler die ausführliche 
Information über das Studium und das Studentenleben bekommen haben. Sie hatten auch die 
Möglichkeit, die Vorlesungen, die ihnen sehr gefallen haben, zu besuchen. 

OTH Regensburg hat uns mit einem großen Angebot von Fächern und Fakultäten 
aufgenommen. Das praxisorientierte Studium in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Gestaltung, 
Soziales und Gesundheit hat einen tiefen Eindruck auf den Schülern gemacht, nachdem sie an 
den Vorlesungen teilgenommen haben. 

Wir haben auch erfahren, dass die LMU München eine der führenden Universitäten in Europa 
mit einer über 500-jährigen Tradition ist. Die Universität startete in Ingolstadt mit vier Fakultäten 
und zurzeit gibt es schon 18 Fakultäten. An dieser Universität kann jeder eine Beschäftigung 
nach seinem Geschmack sicher finden. 

Die letzte Station war an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und natürlich haben wir 
verstanden, warum wir Bamberg am Ende unserer Reise besucht haben. Es ist eine 
wunderbare Stadt mit seiner eigenen Geschichte, Kultur und Architektur, die zum UNESCO 
Weltkulturerbe zählt. Darüber haben wir von Khrystyna Pavliukh erfahren.  

Über die Geschichte der Universität und über das Studium hat uns Maksym Vovk ausführlich 
erzählt. Er hat alle Fragen, die die Schüler ihm gegeben haben, beantwortet. Die Schüler haben 
auch gesehen, wo und wie man studiert und wo und wie man isst. 

Eine schöne Überraschung für uns alle war die Ausstellungsbesichtigung und die abendliche 
Stadtführung! 

Die eigenen Eindrücke von der Reise möchten die Schüler selbst äußern: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte mich bei Ihnen für diese interessante und spannende Reise bedanken. 



 

 

Sie war sehr gehaltvoll und hatte einen Erkenntniswert. 

Am meistens gefiel es mir, dass wir die Vorlesungen besuchten. Jetzt weiß ich, wie die 
Menschen dort studieren. Ich erfuhr viele nötige und nützliche Information über die Ausbildung 
in Deutschland. 

Ich hoffe, dass ich am nächsten Mal Deutschland als Studentin besuche. 

Vielen Dank, 

Mariya Soroka 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich möchte Ihnen für diese Reise danken. Es war wirklich interessant und antwortete mir auf 
viele Fragen. Ich habe viele neue Dinge erlernt. 

Ich weiß jetzt, wie man in Deutschland studiert. Und ich kann ohne Zweifeln sagen, dass die 
Vorlesungen sehr interessant waren. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Danylo Zhelizko  

 

Immer hatte ich einen Wunsch, mehr über das Studium in Deutschland bzw. in anderen 
deutschsprachigen Ländern zu erfahren. Diese Reise hat mir solche Möglichkeit angeboten, 
deshalb hatte ich Lust, sie zu machen. Wir haben drei Universitäten und eine Hochschule 
besucht. Ich würde sagen, es war wirklich ausreichend, denn man hat uns verschiedene 
Lebensorte und Studienweise vorgestellt. Ich habe viele Vorteile angemerkt und zum Glück gab 
es diese mehr, als Nachteile. Vorteilig war die Freundlichkeit der Ausbilder, ihre Bereitschaft, 
unsere Fragen ehrlich zu beantworten. Aber es gab einen Nachteil. Als wir in Ludwig-
Maximilians-Universität München waren, haben wir geringe Information über das Studium 
bekommen, sondern haben wir über die Geschichte der Uni und ihre Gebäude gehört. Das 
finde ich unwichtig, denn ich glaube, man soll über Zukunft und nicht über die Vergangenheit 
sprechen. Zum Beispiel, ich wollte nie an der Hochschule studieren, aber Sandra Schwarz hat 
mich darin interessiert. Nach dieser Reise kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich fast keine 
Fragen habe. Man hat uns mehr von Studentenleben, Studium selbst, Jobben, Stipendien und 
Freizeitgelegenheiten erzählt. Es war natürlich ein bisschen ermüdend, aber man kann 
behaupten, dass alle zufrieden waren. Besonders hat mir das Treffen mit den ukrainischen 
Studierenden gefallen, denn sie haben uns noch mehr berichtet. Natürlich ist es ein bisschen 
erschreckend, die Heimat zu verlassen, aber jetzt überlege ich mir, wo ich in Deutschland 
studieren würde. Deshalb kann ich sagen, dass diese Reise ausreichend an Information und 
begeisternd war. 

Solomiya Kuzyk 



 

 

In dieser Informationsreise habe ich viel Neues über Studium in Deutschland erfahren. Ich habe 
vier Städte besucht und am besten hat mir Bamberg gefallen. München natürlich ist eine 
besondere Stadt aber sehr-sehr teuer. Schade, dass wir Studentenwohnheime nicht gesehen 
hatten. Alles anderes war sehr interessant, informativ und toll. 

Taras Kulchytskyy 

 

Hallo! 

Letzte Woche war ich in Deutschland. Es war eine kognitive Reise. Natürlich es war eine gute 
Gelegenheit, sich wie ein Student zu fühlen. Während der Reise besuchte ich Städte wie 
Erlangen, Bamberg, München und Regensburg. Die Professoren waren sehr angenehm und sie 
beantworten alle unsere Fragen. Ich bin sehr zufrieden. Es war meine erste Reise nach 
Deutschland und sie war sehr interessant. 

Iwan Denysyuk 

 

Vor kurzem hat unsere Gruppe aus der Ukraine (aus Lemberg) vier Universitäten in Bayern 
besucht. Das waren Ludwig-Maximilians-Universität in München, Friedrich-Alexander 
Universität in Erlangen, Ostbayerische Technische Hochschule in Regensburg und Otto-
Friedrich-Universität Bamberg. Die Reise hat mir gefallen, weil ich so viel für mich erfahren 
habe. Alle Universitäten haben uns viel neue, nützliche und interessante Information gegeben, 
die uns den Beruf wählen hilft. Sie haben uns erzählt, welche Dokumente man sammeln muss, 
welche Möglichkeiten sind, um einen Job zu finden oder Stipendium zu bekommen. Wir haben 
die Studenten kennengelernt, die noch etwas Interessantes über Studentenleben erzählt haben. 
Außerdem haben wir die Freizeit gehabt. Wir haben die Sehenswürdigkeiten geschaut und mit 
den Jugendlichen aus der Ukraine, die schon in Deutschland studieren, getroffen haben. Sie 
haben uns auch gute Ratschläge gegeben. Leider, konnten wir nicht mehrere Vorlesungen und 
die Studentenwohnheime besuchen, aber sowieso alles war wunderschön und es ist möglich, 
dass ich in einer von dieser Uni wiederkommen werde. 

Anastasiya Latka 

 

Das war sehr interessante und nützliche Reise. Ich habe viel nötige Information über das 
Studium in Deutschland erhalten. Mir haben sehr die Städte gefallen. Diese Reise hat mir viel 
gegeben, weil ich in Deutschland studieren möchte. Die Studenten aus der Ukraine haben viel 
Interessantes über Leben in Deutschland erzählt. 

Danke sehr für diese Reise. 

Sie haben uns geholfen den ersten Schritt zum Studium in Deutschland zu machen. 

Khrystyna Sabadylo 



 

 

Letzte Woche habe ich eine Reise nach Bayern gemacht, um verschiedene bayerische 
Universitäten und Hochschulen zu besuchen und die notwendige Information zu bekommen.  

Die Reise war noch interessanter, als ich erwartete. Wir haben Friedrich-Alexander Universität 
in Erlangen, Ostbayerische Technische Hochschule in Regensburg, Ludwig-Maximilians-
Universität in München und Otto-Friedrich-Universität in Bamberg besucht. Technische 
Hochschule Regensburg hat mir am besten gefallen. Jetzt kann ich schon ernstlich über das 
Auslandsstudium denken. Ich habe verstanden, dass wenn ich in Deutschland studieren 
möchte, soll ich fleißig und beharrlich arbeiten. Natürlich wird es ein bisschen schwer für mich, 
aber „Übung macht den Meister“. Deshalb werde ich mich bemühen, um meine Ziele zu 
erreichen.  

Sofiya Shkolyk 

 

Ich bin vor kurzem aus der Bayerischen Universität Tour gekommen. Wir waren in solchen 
Städten wie München, Bamberg, Erlangen und Regensburg. Ich kann nicht sagen, dass diese 
Reise sehr beeindruckend war, aber es war interessant, diese UNIs zu besuchen. Ich war auch 
von Wissenschaft und Lernansatz in den UNIs sehr beeindruckt. Ich möchte wirklich in einen 
von diesen UNIs studieren, aber leider habe ich zu kleine Note um hier zu studieren. In 
ganzem, das war sehr informativ für mich. 

Sofiya Smal 

 

Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren, 

ich will sagen, dass mir in Erlangen sehr gefällt hat. Dort war interessant und wir haben die Zeit 
gut verbracht. Ich selbst habe viel Neues über das Studium in Deutschland und über das 
studentische Leben und Arbeitsmöglichkeiten erfahren. Wir haben 3 Universitäten und eine 
Hochschule besucht, wo ich alles, was ich wollte, gehört habe. Die Pädagogen haben sehr 
verständlich das Material erzählt. Und mir hat es auch gut gefällt, dass wir viel Freizeit dort 
hatten. 

Yuriy Bilan Schule №8 

 

 

Wir sind nach Deutschland gefahren, um die Hochschulen und Uni zu besuchen und etwas 
Neues über das Studium in Deutschland zu erfahren. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit 
dorthin fahren hatte. Am besten hat mir Bamberg gefallen. München, Regensburg und Erlangen 
haben mir nicht gefallen. Vielleicht, möchte ich in Bamberg studieren. Ich werde viel machen, 
um dort die Ausbildung zu bekommen. 

Oleh Paschulya 



 

 

Ich bin mit meiner Reise nach Bayern sehr zufrieden. Sie war sehr interessant und ich habe 
viele neue und nützliche Dinge gelernt. Technische Hochschule Regensburg hat mir am besten 
gefallen, und vielleicht in der Zukunft werde ich da studieren. Während der Woche haben wir 
vier Städte besucht, Bamberg hat mir am besten gefallen. Diese Stadt ist nicht sehr groß, aber 
sehr schön. Rote Dächer der Stadt erinnern mich an Florenz und die Architektur ist auch 
bemerkenswert.  

Mariya Khomyak 

 

Letzte Woche war ich in 4 deutschen Städten: Erlangen, Regensburg, München und Bamberg. 

Es war eine sehr interessante Reise nach Bayern um Möglichkeiten dort zu lernen finden und 
erkennen wie Deutsche Studenten studieren dort. 

Diese Reise war sehr angenehm. Ich hab viel Neues über Studium im Bayern erkannt, z. B.: wie 
viel kostet dort zu lernen und leben, welche Stipendium haben die Studenten. wie leben die 
Studenten dort. 

Ich hab auch viel Neues über Universität System erkannt. Auch sind die Professoren sehr 
freundlich und haben alle Fragen beantwortet. 

Im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden und danke allen wer diese Reise möglich gemacht hat. 

Vielen Dank 

Nasariy Baran 

 

Fast jeder von uns liebt Reisen und ich bin keine Ausnahme. So, als ich erstmal gehört habe, 
dass ich nach Bayern fahren kann, war ich unglaublich glücklich und habe mit Ungeduld auf 
den Tag der Abreise gewartet. Sehr oft bringen hohe Erwartungen große Enttäuschung, aber in 
diesem Fall war es so nicht. Ich bin mit der Reise voll zufrieden, einige Dinge waren sehr 
unerwartet. 
4 verschiedene Städte- und jede von ihnen wird in seiner Einzigartigkeit und Originalität 
auffällig. So auch die Universitäten, die wir besucht haben, unterschiedliche Geschichte und 
Lernmöglichkeiten haben. Diese Reise hat mir gezeigt, dass Ausbildung in Deutschland  
verfügbar für alle Studieninteressierte ist. Sie hat viele neue Erfahrungen gebracht und einen 
neuen Horizont für uns eröffnet. 

Am meisten haben mir Vorlesungen gefallen, die wir besucht haben. Sie waren sehr 
interessant, informativ und sinnvoll. Natürlich sind auch die Informationen, die wir in jeder 
Universität gehört haben, sehr nützlich und notwendig für jemand, der in Bayern entscheidet, zu 
studieren. Es war auch interessant, Vorlesungen in Städten, in denen wir sie nicht haben, zu 
besuchen, mit Studenten zu kommunizieren, Wohngemeinschaften zu besuchen. Aber 
tatsächlich erhaltene Informationen sind mehr als genug, um in Deutschland zu studieren, weil 



 

 

wir Antworten auf alle unsere Fragen bekamen. So hoffe ich jetzt, dass in der Zukunft ich 
irgendwo in Deutschland studieren konnte. 

Die Zeit, die wir in Bayern verbracht haben, war wirklich unvergesslich. In der Freizeit konnten 
wir Stadtrundfahrten machen, einkaufen, Spaß haben, das Leben genießen, und alle haben so 
gemacht. Die Zeit ist schnell vergangen, aber viele Eindrücke, positive Erfahrungen, tolle Fotos 
sind geblieben. 

Ich möchte allen, die diese Reise organisiert haben, herzlich bedanken, weil sie sehr 
unglaublich und unvergesslich war. Deutschland ist ein Land, wo man wirklich gut leben kann, 
aber zuerst muss man sehr hart arbeiten und lernen und jetzt haben wir genug Information über 
die Ausbildung in Deutschland und haben auch die Möglichkeit, unser Leben und die Zukunft 
besser zu organisieren. 

Anastasiya Konyk 

 

Die letzte Woche im Juni haben die 10-te Klassen der Lwiwer 8-ten Schule in Bayern verbracht. 
Unsere Gruppe hat 4 Uni in Erlangen, Regensburg, München und Bamberg besucht. Das war 
sehr toll, dass wir solche Möglichkeit hatten, um alles über Studium im Ausland zu erfahren. 
Besonders hat mir gefallen, dass wir viel neue Information bekommt haben, wie z. B. über 
Fakultäten, Stipendien, Wohnheime, Job usw. Besonders wichtig war, dass wir mit den Lehrern 
und Studenten unterhaltet haben. Es war so angenehm, mit den Ukrainern zu reden, die in 
Bayern studieren. Sie haben uns über seine eigenen Erfahrungen und Erfolge erzählt. Diese 
Ratschläge sind natürlich nützlich im Studentenleben. Es war so süß, dass sie mit uns seine 
Zeit verbracht haben. 

Jeder Tag war so voll und etwas anstrengend, aber wir haben auch viel Freizeit gehabt. Wir 
sind durch die Altstadt gequatscht und natürlich geshoppt. 

Ich würde aber auch Wohnheime der Studenten und mehrere Lektionen besuchen. Heute bin 
ich traurig, dass alles zum Ende ist. Ich würde gerne noch eine Woche dort verbringen. Ich 
bedanke mich bei den Organisatoren sowohl aus unserer Schule, als auch aus Bayern, 
besonders bei Herrn Dr. Andreas Weihe, für diese wunderbare Reise. Ich hoffe, dass dieser 
Programm in den nächsten Jahren weitergehen wird, um unsere Schüler auch solche Woche in 
Deutschland erleben könnten. 

Ich bin eigentlich jetzt überzeugt, dass Studium in Deutschland relativ möglich ist. Nur muss 
man Lust zum Lernen haben. 

Yana Didun 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 



 

 

 

 

Mychaylo Erstenyuk 

Schulleiter 

 

 

Ulyana Kostiv 

Deutschlehrerin 

 

 

fünfzehn Schüler 
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