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Am Mittwoch, den 11.03.15, habe ich einen Vortrag an meiner ehemaligen Schule gehalten. Der 

ganze zwölfte Jahrgang war dabei, um über meine Erfahrung zu hören. Eine zweite ehemalige 

Schülerin, Mayra Buschle, die zwei Jahre älter ist, war auch dabei und hat über ihrem Studium in 

Deutschland berichtet. 

Der Lehrer und Ansprechpartner der Schule Herr Achim-Hartmann hatte schon die Schüler über 

den Vortrag vorzeitig erzählt, sodass sie schon an Fragen und Zweifeln gedacht haben. 

Als Erste habe ich gesprochen. Ich habe den Schülern erzählt, dass ich in der LMU 

Volkswirtschaftslehre studiere. Dabei hatte ich eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, die 

Fotos von der Universität beinhaltet und auch wichtige Informationen, wie beispielweise die 

Bewerbungsverfahren und die Fristen. Als nächstes habe ich dann über die 

Finanzierungunterstützung von BayBIDS geredet. Die Flyers habe ich dabei verteilt und die 

Schüler die notwendige Unterlagen gezeigt. Sie waren überrascht zu sehen, wie einfach es ist, 

sich per Email zu bewerben.  

Später hat dann die Mayra meinem Vortrag ergänzt, indem sie über ihre Studium in 

Ingenieurwissenschaften berichtet hat. 

Die Schüler waren besonders interessiert. Jedes Jahr wollen mehr Schüler in Deutschland 

studieren, aber viele wissen es gar nicht, dass Stipendien, wie den BayBIDS, überhaupt existieren. 

Mit den Vortrag wurden sie dabei bekannt gegeben. Die Präsentation hat insgesamt 90 Minuten 

gedauert, wobei nach dem Schluss noch einige Schüler zu mir gekommen sind, um zusätzliche 

Fragen zu stellen und von mich zu hören, dass ich mit meine Entscheidung zufrieden bin. 

Ich habe gemerkt, dass die Schüler sich gegenüber einen Studium in Deutschland positiv 

eingestellt haben. Es ist nämlich sehr beruhigend, wenn man von zwei Personen nur gute 

Erfahrungen hört. Ich habe mich für weitere Fragen bereitgestellt, indem sie mich per Email oder 

Facebook kontaktieren können. 

In der Facebookseite und in der Website von der Schule wurde es von den Schulbesuch erzählt. 

Es ist leider nur auf Portugiesisch geschrieben, aber man kann den Bericht unter den Link 

http://www.eacorcovado.com.br/turmas-9-12/ex-alunas-falam-sobre-suas-experiencias-

academicas-na-alemanha finden. 
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Ich bedanke mich ganz herzlich bei BayBIDS, die diese Reise ermöglicht hat und die Schulbesuch 

unterstützt. Ich bin mir sicher, dass immer mehr Schüler sich über einen Studium in Deutschland 

Gedanken machen werden. Es ist eine hervorragende Initiative. 

 

Juliana Vasconcelos e Mello Dias 

 


