
 

 

BayBIDS-Stipendiatin zu Gast an Ihrer ehemaligen Schule in 
Pazardzhik, Bulgarien 

 

Mein Name ist Daniela Malinova und ich bin Stipendiatin von BayBIDS. Ich studiere Tourismus 
Management an der Hochschule Kempten und am 15.02.2016 war ich zu Besuch an meiner 
ehemaligen Schule, dem Fremdsprachengymnasium „Bertolt Brecht“ in Pazardzhik, Bulgarien. 
Den Vortrag habe ich vor zwei Klassen gehalten. Zuerst vor den Schülern und den 
Schülerinnen aus der 11. Klasse und dann vor den Schülerinnen und Schülern aus der 12. 
Klasse. Der Vortrag war in Form einer Präsentation und zusätzlich war ich mit Flyern von 
BayBIDS ausgestattet. Die Präsentation umfasste wichtige Themen über das Studium und das 
Leben in Bayern, die Bewerbung für das Stipendium und auch an den deutschen Hochschulen, 
sowie wichtige Informationen über die Initiative von BayBIDS. Die SchülerInnen hatten großes 
Interesse an den Motivationsstipendien und haben Fragen über die Bewerbung gestellt, weil 
viele von ihnen in Bayern studieren möchten. Ich habe auch den Unterschied zwischen der Uni 
und HAW erklärt, weil es in meinem Heimatland keine HAW sondern nur Universitäten gibt und 
die meisten SchülerInnen Schwierigkeiten haben beide zu unterscheiden. Die SchülerInnen 
haben auch Fragen über die Lebenshaltungskosten und die Wohnungssuche gestellt, die ich 
aus eigener Erfahrung beantwortet habe. Ich habe auch wichtige Informationen über die ersten 
Schritte in der neuen Stadt mitgeteilt. Nach der Präsentation habe ich noch einige Fragen 
beantwortet und den SchülerInnen hilfreiche Tipps geliefert. Als die Unterrichtsstunde schon 
vorbei war und die Glocken zur Pause geklingelt haben, sind alle Schüler und Schülerinnen zu 
mir gekommen, um danke zu sagen. Die meisten von ihnen haben noch gesagt, dass der 
Vortrag ihnen sehr viel geholfen hat. Aus eigener Sicht kann ich auch sagen, dass die 
Schulbesuche sehr nützlich sind und ich würde mich freuen, wenn sie weiter unterstützt werden.  

 


	BayBIDS-Stipendiatin zu Gast an Ihrer ehemaligen Schule in Pazardzhik, Bulgarien

