
 

BayBIDS-Stipendiatin an ihrer ehemaligen Schule in Ulan-Ude, 

Russland 

Am 6.03.2020 besuchte ich meine ehemalige DSD-Schule in Ulan-Ude, Russland. 19 Schüler 

aus der Oberstufe waren dabei; circa 15 haben vor, ein Studium in Deutschland im Herbst 

aufzunehmen.  

Mein Vortrag fing gleich mit allgemeinen Fragen an, da die Schüler an bestimmten Themen wie 

Bewerbungsverfahren und Wohnen in Deutschland sehr interessiert waren. So konnte ich mich 

in einigen Teilen des Vortrages etwas vertiefen und manche Sachen genauer erklären.  

Ich nahm auch zahlreichen Flyers von BayBIDS und aus der LMU München mit, die ich am 

Anfang austeilte.  

Zunächst erzählte ich über die BayBIDS als Betreuungsinitiative deutscher Auslands- und 

Partnerschulen und all die wunderbaren Sachen, die die BIDS für PASCH-Absolventen und 

nicht nur für Stipendiatinnen macht. Die, die jünger sind, waren an Schülerbesuchen in Bayern 

besonders interessiert. Auch erwähnte ich die Pflichte, die man als Stipendiat(-in) hat und das, 

dass die Schüler an mich nun wenden können, wenn sie Schwierigkeiten mit der Bewerbung 

oder Studienwahl haben.  



 

Bevor ich zum nächsten Teil „Das Studium in Bayern“ kam, ging ich nochmal auf die wichtigsten 

Voraussetzungen für das Studium in Deutschland, insbesondere in Bayern. 

Die Folien passte ich zu meinem Vortrag ein bisschen an. Ich fügte nämlich ein paar Bilder von 

der LMU München und Bilder aus meinem Alltag als Bioinformatik Studentin. An dieser Stelle 

war es auch nötig, über meinen Studiengang genauer zu erzählen und erklären, was man in 

Bioinformatik eigentlich macht und wer sich bewerben sollte. Anschließend ging es um das 

Bewerbungsverfahren für das Studienkolleg, da wir als russische Abiturienten zuerst die FSP 

ablegen müssen. Hier waren auch zwei Bilder aus meinem ehemaligen Studienkolleg dabei. 

Die Schüler hatten Fragen wegen FSP und Kurszuordnung für das künftige Studium.  

Im letzten Teil erzählte ich über das Leben in Bayern, hauptsächlich über München und das 

Wohnen in der Landeshauptstadt Bayerns. Ich fand es sehr wichtig, einen Überblick über 

Finanzierung und mögliche Kosten den Schülern zu geben. Dank der besten Gestaltung der 

Präsentation von BayBIDS konnte ich das schaffen. Auch fügte ich Bilder von meinem 

Studentenwohnheim in München. Die Schüler waren angenehm überrascht. 

Am Ende gab es wieder Fragen und ein gemeinsames Bild (s.o.).  

Ich finde es sehr schön, als Absolventin der DSD-Schule Ulan-Ude für jüngere Schüler eine 

Ansprechpartnerin zu werden und ihnen auf dem weiteren Weg zu helfen.   

Vielen Dank für diese Möglichkeit! 

 


