
 

 

BayBIDS Stipendiat an seiner ehemaligen Schule in Istanbul, Türkei 

 

 

Der Vortrag wurde am 04.01.2023 unter Präsenz von Dr. Armin Ruch zu einem Publikum von 

28 Schüler*innen gehalten. Das Publikum bestand hauptsächlich aus 12-Klässler, aber es gab 

auch einige aus der 11. Klasse. In Istanbul Erkek Lisesi (IEL) können sich die Schülerinnen und 

Schüler entscheiden für das deutsche Abitur oder die türkische Hochschulprüfung oder beides 

zugleich. Das ganze Publikum meines Vortrags bestand aus Schüler*innen, die sich für das 

Erwerben eines deutschen Abiturs entschieden haben.  

Das Publikum war gut engagiert und es gab viele Fragen von den Schüler*innen. Hauptsächlich 

waren die Fragen bezogen auf die Wohnungssuche in München und das allgemeine 

Studentenleben in München (Lebenskosten, ob die Stadt groß und kulturell reich ist usw.)  

Ich habe die Möglichkeit eines BayBIDS-Stipendiums durch eine Lehrerin erfahren. Wenn ich 

nicht mit ihr über das Finanzieren meines Studiums geredet hätte, dann würde ich BayBIDS gar 

nicht kennen, weil in Istanbul Erkek Lisesi hauptsächlich das DAAD-Stipendium berühmt ist und 

die Schüler*innen sonst keine Stipendiumsmöglichkeiten kennen. Tatsächlich kannte niemand 

aus meinem Publikum BayBIDS schon vor dem Vortrag. Es gab mehrere Fragen zum BayBIDS, 



 

 

was darauf hinweist, dass das Interesse des Publikums durch das BayBIDS-Stipendium erregt 

wurde.  

Besonders wollte ich auf die Wohnungssuche in München eingehen, weil sehr viele 

Absolventen von IEL, die in München studieren, sich darüber erst zu spät Gedanken machen 

und dann große Probleme begegnen. Ich habe einige private Studentenwohnheime in 

München, bei denen sich die Schüler*innen schon bewerben können/sollen aufgelistet und das 

Publikum darüber aufmerksam gemacht, dass sie sich sofort nach der Immatrikulation bei dem 

Studentenwerk München bewerben sollen.  

Da ich mich nicht sehr gut mit Hochschulen für angewandte Wissenschaften auskenne, hat Dr. 

Armin Ruch an dieser Stelle einige Ergänzgungen gemacht. Er ist stark eingegangen auf die 

Vorteile eines dualen Studiums mit konkreten Beispielen.  

Ich habe neben den Kontakinformationen der BayBIDS-Mitarbeiterinnen auch meine 

Telefonnummer und E-Mail den Schüler*innen gegeben, damit sie ihre Fragen auch nach dem 

Vortrag klären können. Im Allgemeinen lief alles in Ordnung bei der Präsentation. Es hat viel 

Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Möglichkeit.   

 

  

Tunahan Dzhesur                                                            München, den 08.01.2023 

 


