BayBIDS-Stipendiatin zu Besuch an der Deutschen Schule Istanbul

Am 18.03.2015 habe ich meine ehemalige Schule die Deutsche Schule Istanbul besucht. Ich
habe vorher mit meinem alten Mathe- und Physik- Lehrer Kontakt aufgenommen und am 10.03
habe ich seine 12. Klasse besucht. Die Schüler waren sehr aufgeregt und hatten viele Fragen
über das Studium in Bayern bzw. in München und auch über das Stipendium. Die Schüler
haben viele Fragen über die Krankenversicherungsarten in Deutschland, über die
Aufenthaltserlaubnis und auch über den Bewerbungsprozess vom BayBIDS-Stipendium
gestellt. Eine Unterrichtstunde hat natürlich nicht gereicht, deswegen habe ich den Schülern
meine E-Mail-Adresse gegeben, sodass sie mir später ihre Fragen stellen können. Danach
habe ich die Oberstufenkoordinatorin besucht und habe ihr mitgeteilt, dass es ein großes
Interesse an dem Stipendium gibt. Sie hat ein Seminar für den folgenden Montag organisiert.
Am 23.03.2015 habe ich meine Schule für das Seminar wieder besucht. Dieses Mal bestand
das Publikum aus fast 90 Personen 11. Klassen. Ich habe meinen Vortrag chronologisch
angeordnet und so auch vorgetragen. Ich habe den Schülern erklärt wie man nach dem Abitur
vorgehen soll. Ich habe mit der Bewerbung an den Universitäten angefangen und danach habe
ich mit dem Bewerbungsprozess bezüglich Studentenwerk, Visum und dem BayBIDSStipendium weitergemacht. Ich habe die Schüler über die Bewerbungsunterlagen für die
Universitäten und das Stipendium informiert. Ich habe auch viele Fragen über das
Motivationsschreiben bekommen und habe versucht den Schülern von meinen eigenen
Erfahrungen zu berichten. Die Schüler haben auch gefragt wie das Leben in Bayern ist und
viele haben ihre Sorgen über das Leben in einer anderen Stadt als İstanbul geäußert. Es gab
wieder viele Fragen über die Zimmervermittlung in München. Als eine Studentin, die endlich ein
Zimmer vom Studentenwerk bekommen hat, habe ich den Schüler viele Tipps über den
Immobilienmarkt gegeben. Viele Lehrer waren auch dabei und die haben damit verbunden
auch viele İnformationen über das Stipendium erhalten. Viele Schüler waren sehr glücklich,
dass es ein Stipendium für das Studium in Bayern gibt, weil einige von den Schülern ihre
Meinung ändern mussten, weil Bayern teurer als andere Bundesländer ist. Selbst dieses
einstündige Seminar hat nicht gereicht, deswegen habe ich den Schüler meine E-Mail-Adresse
gegeben für weitere Fragen. Am Ende des Seminars habe ich die Broschüren, die ich von
BayBIDS bekommen habe, verteilt.
Ich möchte mich herzlich bei BayBIDS bedanken, weil sie mir die Möglichkeit gegeben haben,
meine ehemalige Schule zu besuchen. Ich bin der Meinung, dass jetzt noch mehr Schüler aus
der Deutschen Schule Istanbul Interesse an einem Studium in Bayern haben.
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