Ehemalige BayBIDS-Stipendiatin zu Besuch an der DS Tenerife

Am 11. Oktober 2015, hatte ich noch einmal die Gelegenheit meine ehemalige Schule „Colegio
Alemán Santa Cruz de Tenerife“ dank der Hilfe von BayBIDS zu besuchen. Ich hielt meine
Präsentation über das Studieren an bayrischen Hochschulen auf Deutsch, in welcher die
Schüler der 11. und 12. Klasse, sowie auch der Studienberater der Schule teilgenommen
haben.
5:30 - Puerto de la Cruz, Tenerife: Der Wecker klingelt und ich und meine kleine Schwester
Alexandra (11.Klasse) machen uns bereit um mit dem Schulbus um 06:15 in die deutsche
Schule zu fahren. Schon im Schulbus werde ich von mehreren Schülern erkannt welche mir
Fragen über meine persönlichen Erfahrungen als Studentin in Augsburg stellen.
Um 8:00 ging es im Prüfungsraum der deutschen Schule los. Ich teilte die
Informationsmaterialien die mir BayBIDS zur Verfügung gestellt hatte aus. Außerdem hatte ich
eine Liste als Dokument erstellt mit den für mich wichtigen und nützlichen Websites, welche ich
auch austeilte. Ich informierte über mehrere Themen wie zum Beispiel die verschiedenen
Universitäten in Bayern, die verschiedene Studiengänge, die Bewerbung, das Wohnen als
Student etc. Besonders interessiert waren meine Zuhörer als ich über Schnupperbesuche
redete. Ganz am Ende meiner Präsentation erzählte ich den Schülern über meine persönlichen
Erfahrungen. Die Stimmung im Raum war sehr angenehm, da ich die meisten Schüler schon
kannte und diese sich trauten mir Fragen zu stellen.
Nachdem ich die verschiedenen Themen vorstellte, entschließ ich eine Fragerunde zu machen.
Viele Schüler hatten Fragen über das Duale Studium und über das Bewerbungsverfahren und
Fristen sowohl das Studentenwohnheime sowie auch die Universitäten.

Ich möchte mich ganz herzlich bei BayBIDS bedanken, dass Sie mir noch einmal die
Gelegenheit gegeben haben meine ehemalige Schule zu besuchen. Ich hatte sehr viel
Interesse diese Präsentation in diesem Jahr zu halten, weil meine kleine Schwester in der
Oberstufe ist und ich von ihr und von ihren Klassenkameraden mehrmals Emails mit Fragen
bekommen habe. Mein persönliches Ziel war hiermit erreicht; alle Fragen zu klären die es bis
jetzt gab, den Schülern über BayBIDS zu informieren, und ihnen sowohl meine Kontaktdaten
sowie auch die der Projektkoordinatorin von BayBIDS zu geben, falls sie noch Fragen haben
sollten.
Nachdem ich meine Präsentation gehalten habe, habe ich nur positives Feedback sowohl der
Schüler, der Schule und auch der Eltern bekommen. Viele haben sich bei mir bedankt, dass ich
in die Schule gekommen bin und den Schülern einen Einblick über das Studium in Bayern
gegeben habe.

Zum Studieren in Bayern kann ich nur sagen, dass ich sehr glücklich hier in Augsburg bin. Die
Leute sind sehr hilfsbereit und freundlich. Für Ausländische Studierende bietet die Universität
viele Veranstaltungen an, in denen man sehr schnell Kontakte knüpfen kann.
Ich wohne hier in Augsburg schon 3 Jahre und kann nur sagen, dass ich ein Studium in Bayern
nur empfehlen kann, das BayBIDS eine sehr große Hilfe und Unterstützung für mich war und
immer noch ist, und das es wiedermal eine sehr große Ehre für mich gewesen ist, meine
ehemalige Schule in Tenerife besucht zu haben.

