
 

 

BayBIDS-Stipendiatin besucht die Deutsche Schule Istanbul 

 

Nachdem ich erfahren habe, dass ich eine Präsentation über BayBIDS bei meiner ehemaligen 
Schule halten darf, habe ich sofort einen Vortragstermin mit dem Studienberater von der 
Deutschen Schule Istanbul festgelegt. Am 22.03.2016 hielt ich einen Vortag über das Leben in 
Deutschland, besonders in Bayern und über das BayBIDS-Stipendium. Weil wir vor zwei Jahre 
auch eine ehemalige BayBIDS-Stipendiatin aus der Deutschen Schule Istanbul hatten, waren 
einige Schüler schon bekannt mit dem Thema. 

An dem Tag haben sich die interessierten Schüler während der Mittagspause mit mir und mit 
dem Studienberater getroffen. Zuerst habe ich erklärt, wie man ein Stipendium erhalten kann. 
Ich habe meine Erfahrungen über meinen Studiengang und über mein Leben in München 
mitgeteilt. Als ein Studienanfänger habe ich erklärt, wie man sich bewerben soll und was man 
nach dem Erhalt der Zulassung machen muss. Die Schüler waren besonders neugierig auf die 
Wohnungssuche in München. Um meine Präsentation zu unterstützen, habe ich die Posters 
und Flyers von BayBIDS benutzt. Ich habe keinen Power-Point genutzt, denn ich finde immer 
eine verbale Präsentation und eine nachfolgende Fragestunde produktiver. Bei der Fragestunde 
wurde ich gefragt, ob es wirklich möglich ist, in TUM zu überleben. Wenn man genug lernt, ist 
alles natürlich machbar. Ich musste auch ein paar Studiengang-orientierte Fragen beantworten. 
Dort habe ich gesehen, dass viele Schüler aus der Deutschen Schule Istanbul wirklich motiviert 
sind, ein Studium in München aufzunehmen. Obwohl die Abitur-Endnoten damals nicht bekannt 
waren, hatten viele Schüler sich schon entschieden, wo und was sie studieren wollen und diese 
Situation hat mich sehr gefreut. Jedes Jahr kommen viele Schüler aus meiner Schule nach 
Deutschland, um eine wertvolle Erziehung zu genießen und diese Tradition wird auch dieses 
Jahr bewahrt. 

Ich habe den Schülern die E-Mail-Adresse von BayBIDS und auch meine persönliche E-Mail-
Adresse mitgeteilt. Nach der Präsentation habe ich ein positives Feedback gekriegt. Ich war 
wirklich froh, da ich einigen Schülern bei dieser stressigen Vor-Studium-Phase helfen konnte. 
Ich beantworte immer noch regelmäßig die Fragen per E-Mail. Es würde mich wirklich freuen, 
wenn jemand aus der Deutschen Schule Istanbul diesjähriges Stipendium kriegt und seine 
Kosten in München mit Hilfe dieses Stipendiums erleichtert. Ich will mich ganz herzlich für die 
Stipendienmöglichkeiten von BayBIDS bedanken.  

München, den 13.05.2016 
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