
 

BayBIDS-Stipendiatin an ihrer ehemaligen Schule in Armenien 

 

 

In Dezember 2021 hatte ich die Möglichkeit meine ehemalige Schule namens B. Jamkochyan in 

der Hauptstadt Armeniens zu besuchen. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Schüler nach 

meinem Vortrag letztes Jahr sich über das Bay-BIDS Programm informiert haben und einige 

schon über vorherige Besuche und über das Stipendium wussten. Dieses Jahr waren 

außergewöhnlich viele Schüler für ein Studium in Bayern interessiert und haben aktiv an das 

treffen teilgenommen. 

Für meine Präsentation wurden mir   PowerPoint-Folien von BayBIDS zur Verfügung gestellt, 

die alle wichtigen Informationen enthalten haben und gleichzeitig mir ermöglicht haben den 

Vortrag interaktiv zu halten. 

Ich habe den Schüler mit dem allgemeinen Bildungssystem an bayerischen 

Universitäten/Hochschulen vertraut gemacht und über Krankenversicherung und 

Finanzierungsmöglichkeiten erzählt. Ich habe versucht ausführlich über die BayBIDS Initiative 

zu erzählen, insbesondere über Motivationsstipendien und Schülerbesuchen, die jährlich von 

BayBIDS organisiert werden. Da einige insbesondere über das Medizinstudium interessiert 

waren, bin ich mehr auf die spezifischen Fragen diesbezüglich eingegangen. 



 

Ich habe auch meine persönliche Erfahrung bezüglich Wohnungssuche, Nebenjobs und 

weiteres, die ich während meines Studiums in München gesammelt habe mitgeteilt. Ich hatte 

natürlich selber Schwierigkeiten und Probleme am Anfang meines Studiums und somit habe ich 

versucht den Schüler und Schülerinnen einige Tipps zu geben, die den Einstieg in das erste 

Jahr in einem fremden Land erleichtern würden. 

Nach dem Vortrag haben mich einige Schüler angesprochen, die Interesse an einem Studium in 

Deutschland hatten. Ich habe Ihnen gerne meine E-Mail-Adresse weitergegeben für den Fall, 

dass sie noch Fragen haben. Nach dem treffen haben mich schon viele Mail erreicht, mit 

weiteren Fragen über das Stipendium, das Studium allgemein und vieles mehr. Ich bleibe mit 

den Schülern sehr gerne in Kontakt und beantworte die Fragen, die sie auf ihrem Weg nach 

Deutschland begleiten. 

Ich freue mich sehr, dass ich für die Schüler meiner ehemaligen Schule hilfreich sein kann und 

für diese Möglichkeit möchte ich mich ganz herzlich bei BayBIDS bedanken! 
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