BayBIDS-Stipendiat an der Deutsch-Albanischen Abteilung am SamiFrashëri-Gymnasium in Albanien
Endlich ist Präsenzunterricht in meinem Land wieder erlaubt! Diese Chance habe ich gerne
genutzt, um den Schülern meiner ehemaligen Schule mehr über BayBIDS-Projekt und das
Studium und Leben in Bayern zu erzählen. Mir war besonders wichtig mit den Schülern im
Gespräch zu kommen und ihre Fragen so gut wie möglich zu beantworten.
Insgesamt konnten die Fragen der Schüler in zwei Gruppen geteilt werden: Fragen über
BayBIDS, bzw. das BayBIDS-Stipendium, sowie die Fragen rund um Studium und Leben in
Bayern.
Erstere waren auf das Bewerbungsverfahren gerichtet. So wurde mich zum Beispiel gefragt,
was man machen kann, wenn man nicht alle erforderlichen Unterlagen bis zur Bewerbungsfrist
hat, was eine sehr wichtige Frage insbesondere für Bewerber aus meinem Land ist. Es gab
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Motivationsschreibens. Bei diesem Thema hat den Schülern zum Beispiel interessiert, welche
Aspekte im Motivationsschreiben hervorgehoben werden können.
Weitere interessante Fragen bekam ich zum Thema Studium und Leben in Bayern. Ein Thema,
das den Schülern hier besonders interessiert hat, war das Wohnen. Als Antwort auf diese
Fragen, habe ich den Schülern nicht nur verschiedene Wohnmöglichkeiten mit ihren Vor-und
Nachteilen vorgestellt, sondern auch die Informationen über die Bewerbung bei den
Studentenwohnheimen und Webseiten gegeben, die ihnen bei der Wohnungssuche helfen
können. Ein weiteres Thema, das wir besprochen haben, war die Lebenshaltungskosten in
Bayern. Im Gespräch mit den Schülern, habe ich auch über meine Erfahrungen gesprochen,
was beispielsweise die Universität, die Lehre betroffen haben. Auch die ersten Schritte nach der
Ankunft in Deutschland, stellten für die Schüler ein wichtiges Thema dar. Wir haben sehr viel
über die Vorteile des Studiums in Bayern gesprochen.
Was mir besonders gefallen hat, ist, dass die Schüler schon eine genaue Vorstellung über ihre
zukünftige akademische Laufbahn (gewünschte Studiengänge und Universitäten) hatten.
Nachdem ich alle Fragen beantwortet habe, kam die Veranstaltung zu Ende. Ich hoffe, dass
meine Antworten für die Schüler hilfreich waren und sie dazu bewegen werden, nach Bayern
zum Studium zu kommen und sich für das BayBIDS- Stipendium zu bewerben.

