
 

 

BayBIDS-Stipendiatin zu Besuch am Gymnasium Cheb 

 

Die Woche 16.-20.5.2016 war für die Schüler des Gymnasiums Cheb eine Projektwoche. Im 
Rahmen dieser Woche haben sich die Schüler der 11. Klasse entweder mit Deutsch oder mit 
Englisch befasst. 

Ich habe mich entschlossen, diese Gelegenheit für die Motivation der Schüler für ein 
Auslandsstudium zu ergreifen. Meine Bemühung, die Schüler für ein Studium im Ausland bzw. 
in Bayern zu motivieren hatte 3 getrennte Teile.  

Am Montag 16.5.2016 um 10 Uhr fing die Präsentation über das Studium im Ausland an. An 
dieser Präsentation waren fast hundert Schüler anwesend und sie hat folgende Punkte umfasst: 

• Motivation – warum sollte sich man um ein Auslandsstudium bemühen + um Erfolg 
ringen 

• Möglichkeiten des Auslandsstudium – Deutschland, Großbritannien, Die Vereinigten 
Staaten, Dänemark 

• Die Anforderungen der Auslandsuniversitäten an Studenten + wie man sie erfüllen kann 
(Praktika, Wettbewerbe, soziales Engagement, internationale Projekte etc.) 

• welche notwendige Formalitäten beim Wegzug zu erledigen sind 

• Möglichkeiten der Finanzierung eines Auslandsstudiums  

Der zweite Teil war speziell über das Studium in Bayern und an der Universität Bayreuth. Diese 
Präsentation war für eine engere und spezialisierte Gruppe (für Schüler der Deutsch-
Projektwoche – ca. 20 Leute) vorgesehen. Die Ziele dieser Präsentation waren den Schülern 
die Informationen über Bayern (Basisinformationen, starker Studienstandort, Leben und Arbeit) 
zu ermitteln, ihnen die Möglichkeiten des Studiums nach Gymnasium (Uni, HAW…) in Bayern 
vorzustellen, ihnen über die wichtige Anforderungen (Sprachnachweise, Terminfriste etc.) 
Auskunft zu geben und ihnen die wichtigen Informationen über das Leben in Bayern (Kosten, 
Wohnen, erste Schritte in einer neuen Stadt) zu vermitteln. Dann habe ich den Schülern die 
Finanzierungsmöglichkeiten eines Studiums in Bayern herangebracht – hier habe ich meistens 
über das BayBIDS-Stipendium erzählt. Ich habe ihnen gesagt, was die Bayerische 
Betreuungsinitiative Deutsche Auslands- und Partnerschulen eigentlich ist, was sie macht, wie 
sie für sie hilfreich sein könnte, welche Projektziele sie hat, welche Bedingungen man für das 
Erhalten eines Motivationsstipendiums erfüllen muss und wie man sie kontaktieren kann. 

Der dritte Teil war auch nur für die Deutsch-Gruppe und fand am 19. 5. 2016 statt. An diesem 
Donnerstagmorgen sind die Schüler nach Bayreuth angereist und vom 10:15 habe ich 
(zusammen mit Herrn Parchent) für sie einen Spaziergang durch die Universität organisiert. Im 
Rahmen dieses Spaziergangs wurden sie mit den wesentlichsten Projekten und Erfolgen 
unserer Universität bekanntgemacht und haben die Gebäude von Ingenieur-, Wirtschafts- und 



 

 

Rechtswissenschaften besucht, weil diese eng mit meinem Studiengang (WING) verbunden 
sind. 

Alle diese drei Veranstaltungen bewerte ich sehr positiv, was sich auch daraus ableiten kann, 
dass mir danach 15 Schülern selbst (über Facebook und E-Mail) kontaktiert haben um mehr 
Informationen über das Auslandsstudium und über das Studium in Bayern von mir zu kriegen, 
was mich persönlich wirklich erfreut hat. 
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