BayBIDS-Stipendiat besucht seine ehemalige Schule in Istanbul

Ich hatte die Möglichkeit, meine ehemalige Schule, das Istanbul Lisesi, im März 2016 zu
besuchen, und den zukünftigen Absolventinnen und Absolventen über meine Erfahrungen als
ein Studienanfänger und BayBIDS-Stipendiat zu berichten. Als ein Freundeskreis haben wir
diesen Besuch zusammen organisiert, und das war sehr hilfreich, weil eine jedes Jahr
steigende Anzahl an Absolventinnen und Absolventen meiner ehemaligen Schule ein Studium
in Deutschland, und besonders in Bayern an der TU München, aufnehmen wollen, und mit
vielen Studenten aus verschiedenen Studiengängen der TU München könnten sie einen groben
Überblick über den meist gewählten Studiengängen schaffen.
Wir haben von der Schule im Rahmen von der Studienmesse, die am gleichen Tag
stattgefunden hat, einen Klassenraum bekommen, und die Schüler sind einfach
vorbeigekommen. Ich habe erstens einen Vortrag über BayBIDS und generelle Informationen
über das Studentenleben in München gehalten, dann haben wir zusammen eine Q&A-Runde
veranstaltet. Das Interesse an unserer Veranstaltung war so groß, dass die anderen Teilnehmer
aus den türkischen Universitäten sich geärgert haben, weil sie keine Besucher bekamen, und
sich darüber bei dem verantwortlichen Lehrer beschwert haben. Die Schüler waren über die
Themen Wohnungssuche, Bewerbungsprozess und finanzielle Kosten sehr interessiert, und wir
haben die Fragen unseres besten Wissens nach beantwortet. Wir haben die Schüler auch
darauf hingewiesen, die Webseiten von den Fakultäten, bei den sie sich bewerben wollten,
regelmäßig aufzurufen und die Bewerbungshinweise zu lesen, weil die Informationen auf den
Webseiten immer die Aktuellsten sind. Ich habe auch die E-Mail-Adresse von BayBIDS den
Schülern gegeben, falls sie noch Fragen hatten, die wir nicht klären könnten. Außerdem habe
ich auch Flyer von BayBIDS den Schülern zur Verfügung gestellt, und nichts davon ist
übriggeblieben.
Ich kann es mit Sicherheit sagen, dass die Schüler und Schülerinnen für ein Studium in Bayern
sehr interessiert sind, und in den nächsten Jahren die Bewerberzahl sich erhöhen wird. Ich
möchte mich bei BayBIDS für die Gelegenheit, die sie mir angeboten haben, um die zukünftigen
Absolventinnen und Absolventen meiner ehemaligen Schule über das Studium in Bayern zu
informieren, herzlich bedanken.

München, den 16.04.2016

