BayBIDS-Stipendiatin an ihrer ehemaligen Schule in Kielce, Rumänien

Im Februar 2013 besuchte eine BayBIDS-Stipendiatin ihre ehemalige Schule in Kielce, Polen,
um den Schülern etwas über das Studium und das Leben in Bayern zu erzählen.

„Am 28. Februar 2013 fand in der Juliusz Słowacki Oberschule in Kielce ein Jubiläum des DSDProgramms (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz) statt. Zu dieser Feier
wurden viele Gäste eingeladen, und zwar der Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland,
der Bürgermeister der Stadt Kielce, Professoren der Jan-Kochanowski-Universität Kielce, aber
auch viele Schüler (insgesamt 50), sowohl des Gymnasiums, als auch die diesjährigen
Abiturienten.

Die Veranstaltung hatte zum Ziel den Jugendlichen bewusst zu machen, dass Deutsch und
andere Fremdsprachen heutzutage sehr wichtig sind. Nach dem offiziellen Teil, habe ich ein
Meeting mit den zukünftigen Absolventen organisiert. Da ich selbst in Deutschland studiere,
hatte ich als Stipendiatin die Gelegenheit, den Schülern zu helfen, indem ich eine kurze
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Präsentation zum Thema „Studieren in Bayern“ gehalten habe, und von meinen eigenen
Erfahrungen erzählen konnte. Die Jugendlichen waren von dem Thema sehr begeistert, und
alle haben am Gespräch aktiv teilgenommen. Sie haben auch viele Fragen gestellt, wobei
haben sie sich am meisten für folgende Aspekte interessiert:
•

Immatrikulation und die damit verbundenen Formalitäten

•

Kosten, Unterhalt

•

Nebenjob-Möglichkeiten

•

Stipendien

•

Vorausgesetzte Deutschkenntnisse

•

Die Unterschiede zwischen dem Studium in Polen und dem in Deutschland

•

Versicherung

Zum Schluss habe ich noch die Informationsbroschüren verteilt und mich noch kurz individuell
mit den Absolventen unterhalten.
Zusammenfassend, glaube ich, dass das Treffen mit den Jugendlichen erfolgreich verlaufen ist.
Es stellte sich heraus, dass viele von ihnen Deutsch und andere Fremdsprachen relevant
finden, und daher Studium in Deutschland in Betracht ziehen.“
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