
 

BayBIDS-Stipendiat an seiner ehemaligen Schule in Italien 

 

Wie jedes Jahr findet an meiner ehemaligen Schule in Rom, der Deutschen Schule Rom, eine 

Hochschulmesse statt, an der viele Vertreter von Deutsch-, Englisch- und Italienischsprachigen 

Hochschulen teilnehmen. Die Schüler der Oberstufe haben somit an dem Tag die Möglichkeit 

einen Einblick in das Hochschulleben zu bekommen und sich Gedanken über ihr zukünftiges 

Studium zu machen.  

Ich durfte dieses Jahr die BayBIDS vertreten, was ich toll fand, da ich selber an der 

Hochschulmesse, ein paar Jahre davor, von einem ehemaligen BayBIDS Stipendiaten von dem 

Stipendium erfahren habe und vieles bezüglich seines Studium nachfragen konnte.  

Nach einer kurzen Einführung, wo alle Vertreter der verschiedenen Hochschulen sich kurz 

vorgestellt haben, konnten die Schüler in der Aula Magna der Schule frei rumlaufen und bei den 

verschiedenen Messeständen Fragen stellen. Als ehemaliger Schüler habe ich anscheinend 

das Interesse von vielen Schülern geweckt, da ich an meinen Stand immer sehr beschäftigt 

war, alle Fragen zu beantworten und die Flyer auszuteilen.  

Das Spektrum der Fragen war sehr breit. Viele waren generell über das Stipendium und über 

die Voraussetzungen, die man erfüllen soll, um es zu bekommen, viele haben aber auch über 



 

meinen Alltag als Student gefragt und über die Schwierigkeiten, die man am Anfang haben 

könnte und wie man sie überwinden kann. Es kam zum Beispiel mehrmals zum Gespräch über 

die Wohnungssuche und die Unterschiede zwischen dem Lernen in der Schule und in der 

Universität, was einem Oberstufenschüler am Anfang ziemlich fremd erscheint.  

Gegen Ende der Veranstaltung kamen auch einige Eltern jüngerer Schüler, die sich bereits eine 

Idee über die Zukunft ihrer Kinder machen wollten. Auch ihnen habe ich natürlich die Vielfalt an 

Möglichkeiten illustriert, die ein Studium in Bayern anbietet und viele schienen davon sehr 

begeistert zu sein. 

Allgemein fand ich, dass die Veranstaltung sehr gelungen gewesen ist. Es war schön, noch 

einmal vor meinen ehemaligen Mitschüler zu stehen und ihnen alle Fragen beantworten zu 

können, die ich einmal auch hatte, was sie hoffentlich auch in ihrer Entscheidung bezüglich der 

zukünftigen Hochschule, weitergeholfen hat.   
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