
Erfahrungsbericht zum BB-BIDS Schnupperstudium 2022 an der Viadrina 

Die Chance am Schnupperstudium an der Europa-Universität Viadrina teilzunehmen war 

wunderbar. Es war ein tolles Ereignis, das ich nie vergessen werde. 

Das Programm war sehr gut erstellt und wir konnten in die Atmosphäre des 

Studentenlebens eintauchen. Für mich persönlich war das sehr nützlich, denn mein 

Wunsch ist es, in Deutschland zu studieren. Dank des Schnupperstudiums habe ich die 

deutsche Kultur, das Bildungssystem und das Alltagsleben in Deutschland richtig 

kennenlernen können. Das hat mir sehr gefallen und ich meine, dass es sich lohnt. Die 

Zeit, die wir dort verbracht haben, ist so schnell vergangen, denn alles war total 

angenehm. Ich schätze die Idee, dass wir an verschiedenen Vorlesungen teilgenommen 

haben und auch Kontakt zu den Professor*innen und Studierenden hatten. Ich habe den 

Eindruck bekommen, dass das Lehren an dieser Universität hochwertig ist und für mich 

war sehr überraschend, dass die Lehrer offen und immer bereit waren, auf jede Frage 

einzugehen. Es gab eine gute Beziehung zwischen Studierenden und Lehrenden, was ich 

für besonders wichtig halte. Die Lernumgebung hat mich positiv beeindruckt. Wir hatten 

auch die Möglichkeit verschiedene Typen von Vorlesungen zu wählen. Das kann bei der 

Orientierung um Studium und Beruf große Hilfe leisten. Die Gebäude und die Ausrüstung 

der Viadrina sind modern, was auch eine große Bedeutung hat. 

Beim Schnupperstudium habe ich neue Menschen aus verschiedenen Ländern 

kennengelernt. Alle waren so nett und ich finde, dass es ein echtes Glück war, dass ich 

die Möglichkeit hatte, mit solchen Leuten in Kontakt zu treten. Ich habe nach so kurzer 

Zeit echte Freundschaften geknüpft. Wir haben auch die Atmosphäre von Frankfurt 

(Oder), Berlin und Slubice gefühlt. Die Freizeit, die wir zur Verfügung hatten (dazu auch 

einen ganzen Tag) war genug und wir haben während dieser Zeit auch viele interessante 

Plätze besichtigt. Am Sonntag - das war der freie Tag - haben wir uns entschieden nach 

Potsdam zu fahren. Das Schloss Sanssouci ist sehr schön und wir hatten dort eine tolle 

Zeit. 



Die internationale Umgebung ist eine weitere positive Seite des Studiums an Viadrina. 

Auf diese Weise können die Studierenden Erfahrung aus eigenen Ländern mitteilen, was 

ich als sehr interessant einstufe. Wir hatten verschiedene gemeinsame Projekte und 

Spiele, die dabei geholfen haben, die Grenzen zwischen uns zu entkräften. Wir haben 

auch die BB-BIDS Partneruni, die BTU Cottbus besucht, die auch viel zu bieten hat. 

Das BB-BIDS Schnupperstudium an der Europa-Universität Viadrina ist etwas, was ich 

nur mit schönen Erinnerungen verbinde. Ich empfehle es herzlich weiter. Es ist etwas 

Wunderbares für alle, die sich für ein Studium in Deutschland interessieren. 

 

 

 

Dinko Grozev, Bulgarien 



Das BB-BIDS Schnupperstudium an der Europa- Universität Viadrina war eines 

der besten Erlebnisse meines Lebens.  

In nur einer Woche habe ich viele tolle Menschen getroffen und unvergessliche 

Freundschaften geschlossen. Außerdem bin ich und die anderen Schüler in die 

kulturelle Atmosphäre eingetaucht, was meine Weltanschauung bereichert hat. Die 

Information über die Bewerbung an der Viadrina und das Leben eines Studenten 

(von persönlichen Erfahrungen) in Frankfurt (Oder) fand ich sehr nützlich und 

interessant.  

Aus diesen Gründen finde ich das Schnupperstudium an der Europa-Universität 

Viadrina ein tolles und hilfreiches Abenteuer, das ich zukünftigen Studenten 

empfehlen würde. 

         Ivan Markov, Bulgarien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ich im Februar an einem Zoom-Meeting 
der Europa-Universität 
Viadrina teilgenommen habe und über die 
Universität und die Möglichkeiten, die sie 
bietet erfahren habe, habe mich 
entschieden, mich für den BIDS Newsletter 
anzumelden. Als ich den Bewerbungsaufruf 
für das BIDS Schnupperstudium gesehen 
habe, habe ich mich sofort beworben. Als ich 
die Zusage erhielt, habe ich mich sehr 
gefreut, dass ich ausgewählt wurde.  
 
Das Programm und das Programmheft 
waren sehr schön und sehr gut geplant.  
Die erste Tag war die Viadrina Day und das 
hat uns eine Möglichkeit gegeben, die 
Viadrina aus der Nähe kennenzulernen, über 
verschiedene Programme mehr zu erfahren, 
mit Schüler*innen an jeder Station zu 
sprechen und am Ende des Tages ein cooles 
Festival und Konzert auf dem Brunnenplatz 
zu genießen. 
In Slubice, wo wir im Studentenwohnheim 
der AMU untergebracht waren, haben wir 
mit andere Schüler*innen aus Bulgarien und 
Polen einen kulturellen 
Austauschabend gemacht, traditionelle 
Gerichte aus diesen Ländern probiert und 
viel über die jeweiligen Heimatländer 
gesprochen und auch einige Spiele gespielt. 
 

Die nächsten zwei Tagen waren sehr informativ weil wir in Lehrveranstaltungen waren, die 
geholfen haben, meinen zukünftigen Beruf zu finden. Wir haben auch eine Stadtrallye durch 
Frankfurt (Oder) gemacht und das Kleist Museum besucht. Dann haben wir eine Gruppenarbeit 

in Paaren in der Bibliotek gemacht. Da haben wir uns wir richtige Studenten gefühlt 😊 Für den 
Berlinausflug am Samstag bereiteten wir zehnminütige Vorträge zu verschiedenen 
Sehenswürdigkeiten vor. 



Der Ausflug in Berlin war wirklich toll und informativ und ich habe sehr viel über Berlin gelernt. 
Unsere Stationen waren: Alexanderplatz und Fernsehturm, Berliner Dom und Museumsinsel, 
Humboldt Universität und Unter den Linden, Potsdamer Platz und Berliner Mauer und 
Brandenburger Tor. Anschließend haben wir den Deutschen Bundestag im Reichstag besucht 
und am Ende haben wir richtig lecker gegessen.  
Am Sonntag hatten wir einen freien Tag. Wir haben eigenständig mit allen Schüler*innen 
gemeinsam einen Ausflug nach Potsdam zum Schloss Sanssouci gemacht und ich war 
begeistert wie schön es war. 
Am nächsten Tag haben wir noch einmal Lehrveranstaltungen besucht. Am Abend haben wir 
einen Deutschen Filmklassiker “Sonnenallee” zusammen angeschaut.  
Den letzten Tag haben wir in Cottbus verbracht und dort die Studienbedingungen der 
Cottbuser Universität (BTU) kennengelernt. Am Abschlussabend haben wir gemeinsam Pizza 
gegessen und gemutlich zusammengesessen. 
 
Und das war dann auch schon das Ende der kleinen, aber nie vergessenen Erfahrung, die mir 
viel gegeben hat. Die Teilnahme an der BIDS Schnupperstudienwoche der Viadrina hat mir 
nicht nur ermöglicht, dauerhafte Bindungen und Freundschaften zu schließen sondern ich 
weiß nun auch, was ich in Zukunft machen und studieren möchte. 
 

Veronika Petrosyan, Armenien 
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Erfahrungsbericht 

Europa-Universität Viadrina – BIDS Schnupperstudium 2022 

Ich besuche ein deutsches Gymnasium in Bulgarien und seit meinem ersten Jahr hier 

bereitet man uns auf die DSD-Prüfung vor, die uns die Möglichkeit geben würde, in 

Deutschland zu studieren. Zuerst, als ich die deutsche Sprache angefangen zu lernen habe, 

erschien sie mir sehr kompliziert und verwirrend. Später – nach etlichen Schwierigkeiten, 

wurde mir klar, dass sie eine sehr schöne Sprache ist, die viel Ausdauer, 

Durchhaltvermögen und Fleiß erfordert, um sie zu lernen. Ich wollte schon immer im 

Ausland studieren, um Erfahrungen und Wissen zu sammeln, meine eigene Kultur zu 

bereichern, neue Bekanntschaften zu machen und unabhängiger, zielstrebiger und mutiger 

zu werden. Deutschland ist ein wunderbares Land mit vielen Möglichkeiten und guter 

Bildung, und ich habe mich immer gefragt, ob es der richtige Ort für mich ist. Wie viele 

andere junge Menschen in der heutigen entwickelten Welt voller Möglichkeiten habe ich 

Schwierigkeiten, meinen Karriereweg zu finden. Heutzutage kann jeder seine Fähigkeiten 

entfalten und seine Talente und Hobbys zum Beruf machen. Aber je mehr Möglichkeiten 

wir haben, desto schwieriger wird es, uns für unsere Ausbildung zu entscheiden. Es stellen 

sich Fragen wie:  

-Was möchte ich studieren? 

-Wo möchte ich studieren? 

-Was möchte ich erreichen? 

-Wie kann ich das Gelernte in einen für mich passenden Beruf umsetzen? 

-Welche Uni passt zu meinen finanziellen Möglichkeiten? 

Die Beantwortung dieser Fragen fiel mir aufgrund meiner vielseitigen Interessen immer 

schwer, aber dank der Schnupperstudienwoche an der Europa-Universität Viadrina habe 

ich bereits einen Einblick in das Studentenleben in Deutschland, den Lernprozess, die 

Atmosphäre der Universität und das Universitätsgebäude bekommen. Ich bin sehr froh, 

dass ich die Gelegenheit hatte, an der diesjährigen Schnupperstudienwoche teilzunehmen. 



Ich habe viel gelernt, meine Deutschkenntnisse verbessert und neue Freundschaften 

gemacht. Neben den Lehrveranstaltungen, Informationsveranstaltungen und Workshops 

hatten wir eine Stadtrallye durch Frankfurt (Oder), einen Tagesausflug nach Berlin, einen 

Filmabend, einen Besuch der Studentenwohnungen und Wohnheime und der BTU 

(Brandenburgische Technische Universität) in Cottbus, als auch einen freien Tag, an dem 

wir einen selbstorganisierten Ausflug zum Schloss Sanssouci in Potsdam gemacht haben. 

Alles war so gut durchdacht und organisiert, ich fühlte mich gut betreut und habe 

wundervolle Erinnerungen geschaffen, die ich für immer behalten werde.  

Jessica May Clark, Bulgarien 

 

 

 



              Erfahrungsbericht BIDS Schnupperstudium 2022 

Ich lerne bereits seit 8 Jahren Deutsch und es ist meine Lieblingssprache geworden. Meine 

Motivation Deutsch zu lernen, ist sehr groß, denn mein Wunsch ist, dass ich meine Ausbildung in 

Deutschland weitermache, indem ich in Deutschland studiere, weil ich Deutsch und Deutschland 

sehr liebe. Kurz gesagt, sind meine Ziele mit Deutsch und Deutschland verbunden.  

Als ich vom diesjährigen BIDS Schnupperstudium erfahren habe, habe ich mich mit großer 

Begeisterung beworben und so wurde ich eine Teilnehmerin vom Schnupperstudium 2022. Wir 

waren aus Armenien, Bulgarien und Polen zusammen 10 Schüler. Alle Schüler waren nett und 

freundlich. Wir haben zusammen Vorlesungen von allen Fakultäten besucht, Uni-Luft 

geschnuppert. Außerdem haben wir nicht nur Frankfurt (Oder), sondern auch Berlin, Słubice und 

die BTU Cottbus-Senftenberg besichtigt.  

Außer Lehrveranstaltungen hatten wir auch eine Campustour, Bibliotheksführung, Wohnheim 

Bustour, Info-Veranstaltungen und Workshops. 

 



Das Schnupperstudium war für mich eine tolle Gelegenheit, eine Entscheidung zu treffen, weil ich 

vorher keine Ahnung hatte, was ich studieren möchte. Diese Woche hat mir geholfen zu 

verstehen, was ich studieren möchte. In dieser Woche haben wir viel über Frankfurt (Oder) und 

die Europa-Universität erfahren. Mir haben die Professoren sehr gut gefallen. Sie haben uns sehr 

herzlich empfangen und sind auf uns eingegangen. Die Vorlesungen waren sehr interessant und 

ich habe viel Neues gelernt. Es war auch eine gute Möglichkeit, Deutsch Sprachkenntnisse zu 

verbessern und zu vertiefen.  

Des Weiteren hat diese Woche mir einen guten Einblick in das Studierendenleben an der Viadrina 

gegeben. Alles hat mir sehr gut gefallen und ich habe verstanden, dass die Viadrina für mich die 

passende Universität ist. Dank dieses Programms habe ich viele neue Freunde aus Bulgarien und 

Polen gefunden, mit denen ich bis jetzt chatte und in Kontakt bleibe.  

Herzlichen Dank an die Projektkoordinatorinnen (Frau Krug-Firstbrook und Marta Shkolyk), denn 

sie haben die Woche so organisiert, dass wir sie einfach genossen haben.  

So interessant haben wir unsere Woche verbracht. Diese Woche war eine unvergessliche Woche, 

an die ich mich immer erinnern werde. Ich bin sehr zufrieden, dass ich am BIDS Schnupperstudium 

der Viadrina teilgenommen habe und ich möchte es gern allen Deutschlernenden 

weiterempfehlen.  

Anzhela Khurshudyan, Armenien 

 


