
 

 

BayBIDS-Stipendiatin an ihrer ehemaligen Schule in Izmir, Türkei 

 

 
 

Ich habe am 18.Februar 2022, für meine ehemalige deutsche Auslandsschule, das Yunus Emre 

Anadolu Gymnasium in Izmir, Türkei eine Infoveranstaltung über BayBIDS, das 

Motivationsstipendium und das Studium in Deutschland bzw. Bayern gehalten. 

Insgesamt hatte ich vier Präsentationen für die Schülerinnen aus verschiedenen Klassen 

durchgeführt. Ich habe die wichtigsten Informationen über BayBIDS und das Studium in Bayern 

geteilt. Ich hielt die Präsentation für Schüler der 10., 11. und 12.Klasse. Die Schülerinnen hatten 

besonders viele Fragen über das Studium in Deutschland über Vorlesungen und Klausuren. 
Einer der Studenten fragte mich, ob es schwierig sei, alles auf Deutsch zu haben. Ich habe 

gesagt, dass das schwierig ist, weil Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Aber trotzdem ist 

Studium in Bayern für die Internationale Studierende super. Ich habe den Schülerinnen erklärt, 

dass das Studium in der Türkei anders ist und dass man in Deutschland für den Studienverlauf 

immer selbst verantwortlich ist. Die Schüler waren allgemein an der Präsentation interessiert. 



 

 

 

Aber einige Schüler wussten nicht, dass sie eine solche Chance hatten, weil sie dem Deutsch 

nicht die nötige Bedeutung beimessen. Ich habe gesagt, dass Deutsch lernen eine große 

Chance ist. 

Am Ende meiner Präsentation haben die Schüler viele Fragen gestellt und ich habe alle Fragen 

beantwortet. Es hat mir sehr gefallen die Schüler so engagiert zu sehen. Sie haben nicht nur 

meine Kontakte, sondern auch die E-Mail-Adresse von Frau Dr. Scheffner genommen. 

Außerdem haben sie gesagt, dass sie sich für BayBIDS-Stipendium bewerben werden. Mein 

eigener Deutschlehrer ist mehr nicht in der Schule, aber eine andere Deutschlehrerin, Frau 

Yavuz hat mir bei meiner Präsentation sehr geholfen und sie sagte mir, dass ich die 

Präsentation sehr gut gemacht und den Studenten sehr nützliche Informationen gegeben habe. 
Dieses Feedback hat mich sehr gefreut. Es war sehr schön meine alte Schule zu sehen und mit 

den jüngeren SchülerInnen zu treffen. Und ich hoffe sehr darauf, dass meine Präsentationen 

über das Studium in Bayern für Schüler und Schülerinnen sehr informativ und hilfreich war. 
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