
 

 

BayBIDS-Stipendiat an seiner ehemaligen Schule in Istanbul, Türkei 

 

 

Am 24.02.2023 von 13:30 bis 15:10 fand eine Infoveranstaltung von Bay-BIDS an der 

Anatolischen Gymnasium Cağaloğlu in Istanbul statt. Das Thema der Veranstaltung enthält: 

BayBIDS Stipendium und weitere Förderaktivitäten von BayBIDS, Das Leben und Studieren in 

Bayern, Studium an der TH-Nürnberg.  

Ich als Absolvent dieses Gymnasiums hatte die Möglichkeit mit den Schülern 

zusammenzukommen, die meisten in der Klasse 11 und 12 sind. Mit der Organisation von Herrn 

Bezdekovsky (der Leiter der deutschen Abteilung) haben 92 Schüler und ein Lehrer von der 

Schulleitung an der Veranstaltung teilgenommen. Dabei wurden die Vorteile eines Studiums in 

Bayern, die Bedeutung Bayerns in Deutschland und seine geografische Lage mitten in Europa 

genannt. Ich habe aus meinem eigenen Budget eine Präsentation vorbereitet und alles offen mit 

den Studenten geteilt, um die Kosten des Studiums bei Bayern besser zu erklären. Außerdem 

habe ich auch die Erfahrungen erzählt, die ich in Bayern erlebt habe. Darüber hinaus 

konzentrierten sich die meisten auf das BayBIDS-Stipendium, während die Struktur, die 

finanziellen Unterstützer und Projekte von Bay-BIDS erwähnt wurden. Bedingungen und Fristen 

für dieses Stipendium wurden bekannt gegeben. Gefolgt von einer kurzen Präsentation über die 

TH-Nürnberg, die Universität, an der ich studiert habe. Nach Abschluss der Präsentationen 



 

 

wurden Dutzende von Fragen vieler Studenten beantwortet. Abschließend wurden alle 

Informationsmaterialien von Bay-BIDS und der TH-Nürnberg an die Studierenden verteilt. Zum 

Schluss wurde den Schülern erklärt, wie sie Bay-BIDS erreichen können, falls sie noch Fragen 

haben, aber es wurde auch gesagt, dass sie mich immer erreichen können, um Fragen zu stellen, 

da mich jeder im Saal bereits kennt. 

 

In der kurzen Auswertung, die wir mit Herrn Bezdekovsky nach der Präsentation gemacht haben, 

hat er mir mitgeteilt, dass das Interesse und die Beteiligung an der Präsentation noch größer war 

als an der Präsentation des DAAD-Stipendiums. Im Namen von Bay-BIDS nahm ich den Dank 

und die Glückwünsche der Schulleitung und des Fachbereichs Deutsch entgegen.  

Wenn ich anhand der Reaktionen, die ich erhalten habe, eine kleine Bewertung vornehmen muss, 

gehe ich davon aus, dass wir in diesem Jahr noch viele weitere Bewerbungen von Gymnasium 

Cağaloğlu erhalten werden. 

Zunächst möchte ich der Schulleitung, dem Fachbereich Deutsch und seinem Leiter, Herrn 

Bezdekovksy, insbesondere dem Team von BayBIDS bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, 

mich mit den Studierenden meiner eigenen Graduiertenschule zu treffen und ihnen von meinen 

Erfahrungen in Deutschland zu berichten, und natürlich alle Studenten, die an der Präsentation 

teilgenommen haben. 

Enes Burak Erdoğan 

 


