
Ein Erfahrungsbericht über die Vergabe von Motivationsstipendien 

 
Als Anfang 2011 die Ausschreibung für BIDS II kam, war das für das 

Studienkolleg der TU Berlin, an dem BIDS I komplett vorbeigegangen war, 

eine wunderbare Gelegenheit, in dieses Programm hineinzukommen und 
qualitativ hochwertige StudienbewerberInnen mit einem Stipendium zum 

Studium in Berlin motivieren zu können. 
 

Das hat bei einigen nicht unmittelbar im Alltag des Studienkollegs 
verankerten Personen die skeptische Frage aufkommen lassen: Warum 

muss jemand zum Studium in Berlin motiviert werden? 
 

Junge Leute zum Studium in Berlin zu motivieren, umreißt auch nicht 
vollständig unsere Intention. Wir wollten vorrangig junge Frauen für ein 

ingenieurwissenschaftliches Studium an der TU Berlin gewinnen. Das ist 
auch in Berlin nicht immer einfach! 

 
Gemäß der offiziellen TU-Linie habe ich mich um Kontakt zu den DSD-

Schulen in Russland und der Ukraine bemüht, denn von dort kommen in 

der Regel sehr gut vorbereitete junge Frauen mit dem Berufswunsch 
„Ingenieurin“.  

 
Ich habe Kontakt zu den Fachberatern der Zentralstelle für das 

Auslandsschulwesen in Kiew und Sankt Petersburg aufgenommen, um 
Kontakte zu Schulen mit verstärktem Deutschunterricht zu erhalten. Herr 

Holger Kaminski in Sankt Petersburg hat spontan reagiert und mir 
innerhalb von einer Woche eine Liste mit 10 InteressentInnen präsentiert. 

Es handelte sich bei allen um BewerberInnen für ein Vollstipendium des 
DAAD. 

 
Vom 19. bis 21. Mai 2011 habe ich auf Einladung der Zentralstelle für das 

Auslandsschulwesen die Peterschule in Sankt Petersburg besucht, um dort 
SchülerInnen der vorletzten Jahrgangsstufe über das Studium in 

Deutschland insbesondere im Bereich der Ingenieurwissenschaften zu 

informieren. 
 

Diese Gelegenheit habe ich genutzt, um Interviews mit SchülerInnen zu 
führen, die sich für das Motivationsstipendium der TU Berlin und des 

DAAD im Rahmen von „BIDS II“ beworben hatten. Insgesamt lagen mir 
zehn Bewerbungen von SchülerInnen vor, die eines der zwölf Gymnasien 

mit verstärktem Deutschunterricht in Sankt Petersburg oder eines der 
beiden Gymnasien in Groß Nowgorod besuchen. Diese waren aufgrund 

besonders guter Leistungen von den Schulleitungen empfohlen worden, 
hatten dann einen vom Studienkolleg konzipierten Auswahltest in 

Mathematik und Physik absolviert und ein Motivationsschreiben erstellt. 
 

Auf der Basis dieser Daten habe ich die Interviews geführt und sechs der 
zehn BewerberInnen für geeignet gehalten. Auf den Plätzen 1 – 4 



befinden sich drei junge Frauen (!) ( Olga Bokareva und Elina Konvisarova 

aus Sankt Petersburg sowie Anastasia Strigaleva aus Groß Novgorod) und 
ein junger Mann (Pavel Ilin aus Groß Novgorod) , die Plätze 5 und 6 (die 

nur zum Tragen kommen, wenn einer der ersten vier auf sein Stipendium 

verzichtet) werden von jungen Männern eingenommen. Da sämtliche 
BewerberInnen nicht nur gute Leistungen in allen Schulfächern sondern 

auch im „Deutschen Sprachdiplom II. Stufe“ aufweisen, gehen  wir davon 
aus, dass diese nach Abschluss des Studienkollegs gute Studienleistungen 

erbringen können.  
 

In den folgenden Wochen entspann sich dann ein intensiver Mail-Wechsel 
zwischen den ausgewählten SchülerInnen und dem Studienkolleg, im 

Verlauf dessen wir mit Fragestellungen konfrontiert waren, um die wir uns 
zuvor noch nicht kümmern mussten. So wurde die Wohnungssuche ein 

sehr ernstes Thema, denn die Eigeninitiative aller vier war mangels 
Erfahrung doch recht schwach entwickelt. Von Seiten der russischen Eltern 

wurde m. E. ein Rundum-Sorglos-Paket erwartet, das im Rahmen eines 
Motivationsstipendiums so nicht geleistet werden kann. Wir haben aber 

dabei viel über die Situation unserer KollegiatInnen vor, bei und kurz nach 

der Einreise in Berlin gelernt. 
 

Im August sind die vier Ausgewählten dann nach Berlin kommen, um im 
September mit dem Besuch des Studienkollegs zu beginnen. Wir haben 

erste Erfahrungen mit dem privaten Wohnungsmarkt in Berlin gemacht 
und glücklicherweise alle unterbekommen, wenn auch zunächst mit Hilfe 

des Studentenhotels. Mittlerweile sind alle wirklich in Berlin angekommen; 
der erste Zimmerwechsel hat bei zweien bereits stattgefunden – aber 

unsere Hilfe war dabei nicht mehr notwendig! 
 

Jetzt kurz vor dem Abschluss des Unterkurses können wir mit Freude 
feststellen, dass alle vier gute bis sehr gute Leistungen erbringen; zwei 

Studentinnen haben bereits die Modulprüfung Deutsch mit sehr guten 
Noten absolviert, um sich im Oberkurs auf die restlichen Fächer 

konzentrieren bzw. bereits an Lehrveranstaltungen des ersten 

Fachsemesters teilnehmen zu können. 
 

An dieser Stelle sei ein ausdrücklicher Dank an Herrn Holger Kaminski in 
Sankt Petersburg sowie an Herrn Dr. von Weyhe vom Deutschen 

Generalkonsulat in Sankt Petersburg ausgesprochen, die wichtige 
Ansprechpartner für beide Seiten waren und sich um eine zügige 

Visumserteilung gekümmert haben!!! 


