
 

BayBIDS-Stipendiatin an ihrer ehemaligen Schule in Armenien 

 

 

Im Rahmen des BayBIDS-Motivationsstipendiums hatte ich die Möglichkeit, eine informative 

Veranstaltung an meiner ehemaligen Schule in meiner Heimatstadt Eriwan zu organisieren, um 

den Schüler und Schülerinnen über das BayBIDS-Stipendienprogramm zu erzählen. Ich hatte 

einen Termin mit meiner Lehrerin vereinbart und sie hatte die Schüler, die kurz vor ihrem 

Abschluss stehen eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen.  

Um meine Präsentation möglichst interaktiv zu gestalten, habe ich Hilfsmittel in Form von Flyers 

und Plakaten, die ich von BayBIDS bekommen habe mitgebracht. Für den Vortrag habe ich 

außerdem eine PowerPoint Präsentation verwendet. 

 



 

In meinem Vortrag habe ich als erstes den Schülern über das Studium und Leben in Bayern 

erzählt und mit ihnen meine eigene Erfahrung mitgeteilt. Viele waren von verschiedenen 

Finanzierungsmöglichkeiten und von den Bewerbungsunterlagen interessiert.  Deshalb habe ich 

insbesondere über die Bewerbung an den Universitäten/Hochschulen, über die 

Krankenversicherung, über Nebenjobs, die man als Student haben kann, über 

Stipendienprogramme und über die Wohnungssuche gesprochen. Ich habe auch einige Tipps 

aus meiner persönlicher Erfahrung gegeben, die, meiner Meinung nach, den Einstieg in das 

erste Jahr in einem fremden Land erleichtern würden. Als Nächstes habe ich ausführlich über 

die BayBIDS-Initiative erzählt, insbesondere über das BayBIDS-Motivationsstipendium und über 

Schülerbesuchen an bayerischen Hochschulen. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass die Schüler aufmerksam zugehört haben und auch inzwischen 

Fragen gestellt haben. Auch meine Lehrerin, die ebenfalls an der Veranstaltung teilgenommen 

hat, war über die von BayBIDS organisierten Schülerbesuche an bayerischen Hochschulen 

interessiert. 

Nach dem Vortrag haben mich einige Schüler angesprochen, die Interesse an einem Studium in 

Deutschland hatten. Ich habe Ihnen gerne meine E-Mail-Adresse weitergegeben für den Fall, 

dass sie noch Fragen haben.  

Ich hoffe, dass ich mit meinem Besuch die Schüler für ein Studium an einer bayerischen 

Hochschule motiviert habe. Ich habe mich sehr für diese Möglichkeit gefreut und möchte mich 

dafür bei BayBIDS ganz herzlich bedanken. 

 


