
 

BayBIDS-Stipendiatin an ihrer ehemaligen in Barcelona 
 
An der Deutschen Schule Barcelona wird jedes Jahr eine Bildungsmesse veranstaltet, an der 

viele spanische und deutsche Universitäten teilnehmen, um Schüler über Studiengänge und 

andere Möglichkeiten während des Studiums zu informieren. Dort habe ich das BayBIDS-

Projekt repräsentiert und die Schüler der Oberstufe und deren Eltern über die Vorteile des 

Studiums in Bayern sowie dieses Stipendiums informiert. 

Ich verbrachte den Morgen in der Aula der Schule an einem Stand, an dem es Informationen zu 

BayBIDS gab und wo ich vielen Schülern und Eltern Fragen bezogen auf das Studium hier in 

Bayern beantworten durfte. Ich habe in der Schule viele Leute wiedererkannt, sodass diese 

nicht schüchtern waren und mir (offen) alle möglichen Fragen gestellt und sich für meine 

eigenen Erfahrungen interessiert haben. So konnte ich ihnen viele Ratschläge dazu geben, 

worauf ich zu Beginn des Studiums am meisten Wert legen würde oder was besonders wichtig 

ist, wenn sie sich vorbereiten, ein Leben außerhalb des eigenen Landes zu beginnen. 

Danach fand eine kleine Präsentation in einem Klassenraum statt, welche ca. 15 Schüler aus 

der Oberstufe und deren Eltern besuchten. Die meisten Fragen, die gestellt wurden, hatten sie 

schon davor vorbereitet und waren deshalb sehr gezielt, sodass es sehr einfach war, viele 

Details zu klären. Beispielsweise wollten die Eltern genauere Informationen (sonst klappt 

"wissen" nicht) über Krankenversicherungen oder die Gebühren der öffentlichen deutschen 

Universitäten wissen. 

Die Schüler interessierten sich am meisten über Wohnungsmöglichkeiten. So stand vor allem 

die Frage, ob man sich für ein Wohnheim oder eine WG entscheidet für viele Schüler im 

Vordergrund. Gerade in München, wo der Wohnraum ohnehin sehr begrenzt und teuer ist, ist 

es von Vorteil, im Vorfeld zu wissen, wo man in Sachen "Wohnen" am besten anfängt und auf 

welchen Internetseiten man sich zu diesem Thema näher informieren kann. 

Jeder Schüler, der sich Gedanken über das Studium in Bayern gemacht hatte, war vom 

BayBIDS-Stipendium sehr begeistert und wollte sich genauer über die Bewerbung und deren 

Prozess informieren. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Besuch an meiner ehemaligen Schule 

viele Schüler davon überzeugen, ihr Studium in Bayern zu beginnen und sich für das 

Stipendium zu bewerben. 


