
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit möchte ich Ihnen meine Geschichte mitteilen, was ich in 
Greifswald empfunden und in der Universität Greifswald gelernt habe. 
Seit ich in Greifswald gewesen bin, habe ich so viele schöne 
Neuigkeiten entdeckt. Jeden Tag fühlte ich mich so glücklich, dass ich 
hier bin und an dem Erasmus Programm von Greifswald Universität 
teilnehme. Greifswald ist eine schöne Stadt, die recht abgelegen ist. 
Aber es ist ruhig und so angenehm. Bei der Stadtführung von LEI habe 
ich viele Sehenswürdigkeiten besichtigt. Ich war in der schöne 
Domkirche mit hoher Turmspitze, besichtigte prächtige alte Gebäude mit 
Backsteine. Danach bin ich mit meinen Freunden, Stefan und andere 
Leute von International Office entlang schöne Ryck spazieren 
gegangen. Ich war außerdem noch in Klosterruine Eldene, Fische Dorf 
Wieck, Eldene Strandbad,...  Alles ist wunderschön und faszinierend. Mir 
hat besonders Spaß, als ich mit meinen Freunden aus verschiedenen 
Ländern nach Barth, Strahlsund, Rostock gefahren bin. Ich war ersten 
Mal im Leben bei der Brauerei in Barth betrunken. Aber es war nicht 
schlimm, mein Gesicht war enorm rot wie Tomaten. Deshalb war es die 
lustigste Erinnerung, dass ich nie vergessen werde.:D 
 
Am Anfang habe ich auch Schwierigkeiten mit dem neuen Leben, wie 
Fahrrad kaufen, Internet Kabel, Weg zur Uni und nach Hause... 
Glücklichweise haben meine Buddy Noumi und Wicki mir dabei 
geholfen. Sie sind immer dabei, jedes Mal ich Hilfe brauche. Ich fühlte 
mich sehr fröhlich und ich bin ihnen sehr dankbar. Seitdem ich hier 
gekommen bin, habe ich viele Freunden kennengelernt, die aus 
Deutschland, Poland, Norwegen, Estland, Kroatia, Russland, Japan, 
Pakistan...kommen. Sie sind so süß. Uns hat es immer Spaß gemacht, 
als wir von einander Kultur unterhalten. So interessant sind die 
unterschiedliche Kultur!  
Besonders ausgezeichnet sind die Tagen, in denen ich in der Universität 
Ernst-Moritz-Arndt Universität studierte. Die Dozenten halfen uns auch, 
jedes Mal wenn wir etwas nicht richtig verstehen. Die Kenntnisse, die ich 
in ihren Vorlesungen, Seminare gesammelt haben, sind sehr interessant 
und hilfreich. Ich kann die Kenntnisse sehr gut für mein Studium und 
später im Leben gut gebrauchen. Ich bin sehr froh darüber. Außerdem 
können wir auch die Note und ECTS Punkte sammeln und Schein 
bekommen. Darauf freue ich mich sehr.  
Darüber hinaus habe ich viele tolle Erinnerungen, die ich nie vergessen 
werde. In vietnamesischen Länderabend haben meine Komillitonen und 
ich die Leute hier unser Vietnam vorgestellt sowie unser Spezialitäten. 
Wir haben sogar erstaunlicherweise zweite Platz in der International Tag 



gewonnen. Es war total schön. Uns hat so viel Spaß gehabt. Ich bin 
froh, dass nun immer mehr Leute unser schönes Land Vietnam kennen. 
5 Monate in Greifswald war meine schönste unvergesslichste Zeit in 
Deutschland. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, herzlich von meinem 
Herz, dass Sie mich ausgewählten, mir die schöne Gelegenheit gaben, 
damit ich viele Sachen lernen und tolle Erfahrungen sammeln kann. Ich 
bin Ihnen sehr dankbar. 
Ich wünsche, dass Universität Greifswald immer mehr mit anderen 
Universitäten verbinden, damit die Studierenden aus verschiedenen 
Länder Kultur austauschen und mehr voneinander verstehen. 
 
Mit besten Grüßen 
Do Quyen Pham 
 


