Ehemalige BayBIDS-Stipendiatin an der Deutschen Schule Santa Cruz
de Tenerife in Spanien

Am 23.10.2016 habe ich an meiner ehemaligen Schule, der deutschen Schule Tenerife, einen
Vortrag über das Studium in Bayern, meine eigenen Erfahrungen als Studentin einer
bayerischen Hochschule und über das BayBIDS-Stipendium gehalten.
Im Juli habe ich vom Oberstufenkoordinator meiner ehemaligen Schule eine E-Mail erhalten. Er
erzählte mir, dass es im September eine Orientierungswoche für die Schüler der Oberstufe
geben würde. Er schrieb mich an, um mich zu fragen, ob ich in der Woche in die Schule
kommen könnte, um den Schülern über meine eigenen Erfahrungen und über mein Studium in
Augsburg zu erzählen. Ich habe mich mit BayBIDS in Kontakt gesetzt, welche meine Reise
finanziell unterstützt haben. Aus diesem Grund möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen
bedanken, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben in der genannte Woche dort zu sein.
Der Vortrag fand von ca. 8:00- 9:00 Uhr statt. Ich habe mich einige Minuten vor dem Vortrag mit
dem Oberstufenkoordinator der Schule getroffen, um die Aula für meine Präsentation
vorzubereiten. Mikrofon und OHP sollten genau funktionieren.

Es waren insgesamt ca. 60 Personen im Raum, inklusive Lehrer, Eltern und die Schüler der 11.
und 12. Klassen. Als erstes habe ich mich vorgestellt, obwohl mich die meisten noch von
meinem letzten Vortrag kannten und da meine Schwester in der 12. Klasse ist. Als nächstes
habe ich über das Studium in Bayern und BayBIDS erzählt. Ich habe die vielen
Informationsmaterialien (Flyers und Poster) ausgeteilt, die mir BayBIDS zur Verfügung gestellt
hat und die ich selber aus meiner Universität mitgenommen habe. Es blieb nur wenig übrig, was
aber im Oberstufenraum der Schule für andere Schüler zur Verfügung gestellt wurde. Die
meisten Fragen richteten sich rum um die Finanzierungsmöglichkeiten und um das
Bewerbungsverfahren allgemein. Außerdem, waren viele sehr neugierig über die Informationen
zum BayBIDS-Stipendium, da wenige darüber gehört haben.
Dieser Vortrag war für viele Schüler und Schülerinnen eine große Hilfe, da ich viele Tipps
gegeben habe, die für den Einstieg sehr hilfreich sein können, und auch da die meisten Schüler
sehr großes Interesse an einem Studium in Deutschland haben, jedoch nicht genau wissen in
welcher Stadt Sie studieren wollen.
An alle, die diesen Bericht
lesen, kann ich erstens ein
Studium an einer bayrischen
Hochschule und zweitens das
Bewerben bei BayBIDS sehr
empfehlen. BayBIDS war für
mich eine große Hilfe nicht nur
am Anfang meines Studiums,
sondern

auch

während

des

Studiums. Es hat mir einen
großen Spaß gemacht

eine

BayBIDS-Stipendiatin zu sein
und

sich

an

den

Netzwerktreffen zu beteiligen,
die in Bamberg stattgefunden
haben. BayBIDS empfehle ich für eine große Hilfe dessen Mitarbeiter und ihre tolle Initiative.
Rebecca Haid González

