
 

 

BayBIDS-Stipendiatin an der ehemaligen Schule in Istanbul 

 

Ich habe meine Schule an dem Tag von einer Universitäts- und Berufsmesse besucht, wo 
Dozenten von unterschiedlichen Universitäten in der Türkei die verschiedenen Fakultäten 
präsentierten. Als BayBIDS-Stipendiatin und eine Studentin der Technischen Universität 
München hatte ich die Möglichkeit, die bayrischen Universitäten und Hochschulen vorzustellen 
und meine Erfahrungen aus dem Wintersemester mitzuteilen.  

Es war sehr schön, dass die Schüler die Chance hatten, sich an demselben Tag sowohl über 
das Studium in der Türkei, als auch in Deutschland zu informieren. Ich habe den Schülern 
zusätzlich Informationen über das BayBIDS-Stipendium gegeben, worüber sie sich gefreut 
haben. 

Ich war in einer Klasse und die Schüler sind einfach vorbeigekommen. Ich habe zwei Mal für 
unterschiedliche Schülergruppen die Präsentation von BayBIDS gehalten. Sie haben es sehr 
hilfreich gefunden, dass die Präsentation eine Übersicht von den Studiengängen in den 
jeweiligen Universitäten und Hochschulen bietet. Am Ende habe ich die Fragen beantwortet. 
Häufig hat es Fragen über das Visum, Versicherung, Vorpraktikum und Immatrikulationsprozess 
gegeben. Ich war sehr glücklich, dass viele Schüler Maschinenwesen studieren wollten, weil ich 
sie mit meinen Erfahrungen besser informieren konnte. Ich war ehrlich und habe gesagt, dass 
es nicht leicht ist und man nicht sehr viel Zeit für sich selber hat. Ich wusste nicht sehr viel über 
die Studiengänge wie Jura oder Biologie, deshalb habe ich ein Paar nützliche Web-Seiten 
vorgeschlagen und sie gefordert, an BayBIDS ein E-Mail zu schreiben. 

Außerdem habe ich stark betont, dass das Studium schwieriger ist, als man sich vorgestellt hat 
und dass die Schüler früh mit der Wohnungssuche anfangen sollen. Besonders in München ist 
es ein großes Problem und die Wartezeiten für Wohnheime sind sehr lang. Wenn man sich 
früher bewirbt, hat man mehr Chancen auf einen Platz. 

Über das Interesse der Schüler habe ich mich sehr gefreut. Immer mehr Schüler interessieren 
sich für ein Studium in Bayern. Neben den zwölften Klassen hat es viele Schüler aus den elften 
und zehnten Klassen gegeben. Ich habe Flyer und Broschüre ausgeteilt und die Übrigen dem 
Studienberater gegeben, damit er später auch den Interessenten weiterhelfen kann. 

Die Schüler zu informieren und meine Erfahrungen mitzuteilen hat mir sehr viel Spaß gemacht 
und ich bedanke mich herzlich bei BayBIDS für meinen Schulbesuch. 
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