BayBIDS-Stipendiatin zu Besuch an ihrer ehemaligen Schule auf
Teneriffa

Seit dem Wintersemester 2012/2013 studiere ich an der Universität Augsburg und bin eine
BayBIDS Stipendiatin.
Am 4.Oktober 2013 hatte ich die Gelegenheit, an meiner ehemaligen Schule „Colegio Alemán
Santa Cruz de Tenerife“ eine Präsentation auf Deutsch über das Studieren an Bayerischen
Hochschulen zu halten. Dieser Besuch an meiner ehemaligen Schule konnte Dank BayBIDS
und meiner ehemaligen Schule, die die Erlaubnis gegeben hat, stattfinden.
Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Oberstufe war und ehemalige Schüler zur Schule
kamen, um uns so wie ich am 4.Oktober 2013 zu berichten, wie das Studieren in Deutschland,
ganz konkret in meinem Fall in Bayern ist. Ich bewunderte diese Schüler und wollte auch
irgendwann Mal die Gelegenheit haben so eine Präsentation vorzutragen. Als ich am 4.Oktober
mit meinem Vortag um 13:20 fertig war, fühlte ich mich sehr gut, da ich alles erklären konnte
und mich am Ende der Präsentation sowohl Schüler wie auch Lehrer zu meinem Vortrag
gratulierten. Ich selber habe mich sehr stolz gefühlt, weil ich auch die Fragen von zukünftigen
Studenten beantworten konnte. Für mich persönlich war es eine unglaubliche Erfahrung welche
ich niemals vergessen werde, deshalb kann ich mich nur bedanken, dass dieser Vortrag
stattfinden konnte. Ich glaube, dass mein Vortrag für alle sehr nützlich war, sowohl für die
Lehrer und Schüler wie auch für mich.
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Die Präsentation die ich vorstellte umfasste viele interessante und vorallem sehr wichtige
Themen über das Studium, wie die verschiedenen Studiengänge die man in Bayern studieren
kann, Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten, das Leben in Bayern und viel mehr.
Als ich in meiner ehemaligen Schule ankam fühlte ich mich sehr wohl. Ich traf meine Lehrer und
alte Freunde, welche sich sehr auf meinen Besuch freuten. Ich machte meine Präsentation im
Prüfungsraum. Um 12:30 fing der Raum an sich mit Schülern der 11. und 12. Klasse zu füllen.
Insgesamt waren ca. 70-75 Schüler, 4 Lehrer und meine Mutter anwesend. Zu den Lehrern
gehörte
der
Oberstufenkoordinator,
meine
ehemalige
Klassenlehrerin
und
DeutschFörderUnterricht-Leiterin, und noch 2 weitere Lehrer. Alle vier Lehrer sind
Auslandshilfskräfte. Meine Zuhörer waren während meines Vortrags sehr aufmerksam. Am
Ende meiner Präsentation machte ich eine Fragenrunde. Es kamen vorallem Fragen über das
Bewerben für ein Studentenwohnheim und meine eigene Erfahrungen. Nach dieser
Fragenrunde teilte ich Flyers aus und gab auch welche an den Oberstufenkoordinator, damit er
diese in den Oberstufenraum stellen kann. Ich habe den Schüler auch meine Email Adresse
gegeben, damit sie mich jederzeit bei Fragen anschreiben können.

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die meinen Besuch an meiner ehemaligen
Schule möglich gemacht haben. Es war für mich eine große Ehre diesen Vortrag an meiner
ehemaligen Schule halten zu können und mit den Schülern der deutschen Schule Tenerife
meine eigene Erfahrung als Studentin einer Bayerischen Hochschule teilen zu können. Vom
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ersten Tag an in Bayern habe ich nur positive Erfahrungen gesammelt, und habe mich immer
sehr wohl gefühlt. Vor allem die Bereitschaft aller Leute die ich getroffen habe mir zu helfen, hat
mich sehr beeindruckt.
Allen zukünftigen Studenten kann ich aus eigener Erfahrung ein Studium in Bayern empfehlen
und sich auch für BayBIDS bewerben, welche für Studienanfänger wie in meinem Fall, eine
sehr große Starthilfe ist.
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