Mein Weg nach Deutschland
Vlog „Einen Schritt voraus“

Skript

#studium – Margaryta aus der Ukraine

Margaryta
In Deutschland sind sie irgendwie: perfekt – vom Aussehen. In der Ukraine ist es nicht
so, aber dafür ist der Geschmack viel reifer und süßer. Also, vom Obst...

Ich bin Margaryta, bin 25 Jahre alt, komme aus der Ukraine und studiere in München.

Sprecherin
Yeah, das war Margarytas Traum – seit sie ein Kind war.

Margaryta
Ich habe Deutsch in der Schule gelernt. Ich fand das eine sehr interessante Möglichkeit
nach Deutschland zu kommen und zu studieren. Und das habe ich versucht und es hat
geklappt.

Sprecherin
Um an einer deutschen Universität durchstarten zu können, müsst ihr erst mal euren
Abschluss checken.

Margaryta
Ich habe mich an einer deutschen Uni beworben und auch eine Zusage bekommen.
Aber da ich nur elf Jahre in der Schule war, musste ich ein Studienkolleg abschließen
und auch die Abiturprüfung schreiben.

Sprecherin
Das Studienkolleg dauert zwei Semester und bereitet euch auf die deutsche
Abiturprüfung vor. Es gibt vier verschiedene Schwerpunkte, die ihr wählen könnt.

Margaryta
Ich habe mich für die technische Richtung entschieden, deswegen habe ich Mathe
gemacht. Und Deutsch musste ich nicht machen, weil ich das deutsche Sprachdiplom
hatte. Das war schön, noch ein Vorteil.

Sprecherin
Das Sprachdiplom ist der Nachweis dafür, dass ihr ausreichend Deutschkenntnisse für
ein Studium habt. Ihr könnt es bereits in eurem Heimatland machen. Auch das GoetheZertifikat C2 wird von den Unis anerkannt.

Habt ihr alle Hürden genommen, kann es endlich losgehen. An den meisten
Universitäten gibt es verschiedene Angebote, um Kontakte zu knüpfen und euch den
Start zu erleichtern.

Margaryta
Dann kamen die „Erstitage“, sehr viele Leute. Leute, die auch die gleichen Interessen
haben wie ich und auch neue Bekannte. Und die Professoren, die uns Studenten, unsere
Ideen und Träume auch sehr ernst nehmen. Das hat mir sehr gefallen!

Sprecherin
Margaryta lebt in München in einem Studentenwohnheim. Und hat ein richtiges
Zuhause gefunden.

Margaryta
So trifft man Leute und zusammen mit jemandem zu wohnen ist viel, viel fröhlicher
und interessanter als alleine. Ich weiß, manchmal schein es so zu sein: Ich bin jetzt
erwachsen, ich muss alleine wohnen. Aber das stimmt gar nicht. Man ist im Ausland,
da sollte man mit anderen Leuten oft sprechen und in Kontakt bleiben.

Sprecherin
Bleibt auch in ihr Kontakt mit uns! Mehr Videos zum Thema Studium findet ihr hier.
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