BayBIDS-Stipendiatin an ihrer ehemaligen Schule in Almaty,
Kasachstan

Ich habe am 18. April 2022 für meine ehemalige Schule, Nazarbayev Intellectual School of
Chemistry and Biology in Almaty, Kasachstan eine Infoveranstaltung BayBIDS, das
Motivationsstipendium und das Studium in Deutschland, bzw. Bayern gehalten.
Die Präsentation wurde für Schüler der 10., 11. und 12. Klassen durchgeführt, mehr als 30 Schüler
waren anwesend. Wie geplant dauerte die Präsentation etwa 40 Minuten. Zu Beginn wurde ein
Einführungsfilm von BayBIDS über das Studium in Bayern und über das Stipendium gezeigt.
Weiter habe ich über den Unterschied zwischen Universität und Hochschule, über den
Lernprozess und die Struktur der Ausbildung gesprochen. Dieser Punkt war wichtig, da es in
meinem Land keine Hochschulen gibt. Darüber hinaus war es für viele Schüler wichtig, von dem
Prozess der Einschreibung in Universitäten zu hören und wie sie sich für das BayBIDSStipendienprogramm bewerben können. Auch organisatorische Themen wie das Erhalten eines
Visums, die Eröffnung eines Bankkontos, die notwendigen Versicherungen wurden
angesprochen.
Die meisten Zuhörer hatten bereits Erfahrung mit dem Erlernen der deutschen Sprache, manche
hatten schon C1-Niveau. Daher haben sie Interesse an meinem Studium auf Deutsch, an einer
möglichen Sprachbarriere und an Anpassungsfragen bekundet.

Am Ende wurden mir klärende Fragen zu den oben genannten Themen sowie Fragen zum Alltag,
zur Wohnungssuche und so weiter gestellt und ich habe sie beantwortet. Auch habe ich
Informationen aus offiziellen Quellen, meine eigenen Erfahrungen und die meiner
Klassenkameraden, die ebenfalls nach Deutschland gekommen sind, erhalten. Außerdem habe
ich meine Kontakte weitergegeben, für den Fall, dass die Schüler weitere Fragen haben.
Mein Hauptziel war es, so klar und einfach wie möglich über das Studium und das Leben in
Deutschland, insbesondere in Bayern, zu sprechen und zu zeigen, dass alles nicht so schwierig
ist, wie es auf den ersten Blick erscheinen kann.
Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, meine ehemalige Schule zu besuchen, um mein
Wissen und meine Erfahrungen zu teilen.

