
 

 

Ehemaliger BayBIDS-Stipendiat an der Deutschen Schule Rom 

 

Am 30.11.2015 fand an der Deutschen Schule Rom (DSR) die jährliche Hochschulmesse statt. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung haben die Schüler, vor allem diejenigen in der Oberstufe, die 
Gelegenheit ihre Fragen rund um das Studium an Vertreter verschiedener, zum Teil 
internationalen Universitäten zu stellen. Das weite Spektrum an Fragen fängt dabei bei den 
Voraussetzungen an und geht über die Studieninhalte und das Studentenleben bis hin zu 
zukünftigen Berufsmöglichkeiten.  

 

Dieses Jahr durfte ich BayBIDS auf dieser Messe vertreten und habe zusätzlich neben dem 
DAAD einen kleinen Einführungsvortrag halten dürfen. Es war schön vor meinen früheren 
Mitschülern zu stehen und ihnen etwas über meine Erfahrungen an einer Bayrischen Universität 
zu erzählen. Obwohl ich meinen Vortrag recht kurz gehalten habe, scheint er doch sehr effektiv 
gewesen zu sein, denn mein Messestand wurde im Anschluss durchgehend von interessierten 
Schülerinnen und Schüler besucht.  

 

Ich beantwortete die Fragen auf eine persönliche Art und Weise, und erzählte immer davon wie 
es bei mir oder bei Freunden gewesen ist. So kam es zum Beispiel dazu, dass ich von meinem 
Umzug aus einer WG in ein Studentenwohnheim erzählte und auf Nachfrage hin meine 
persönlichen Vor- und Nachteile des Umzugs auflistete. Weiterhin fügte ich hinzu, dass es 
vorteilhaft ist sich bereits jetzt, also schon vor dem Abitur, Gedanken zu machen und sich schon 
in die Wartelisten einzutragen, da man mit mehreren Wartesemestern rechnen kann. Für 
spezifische Fragen bei denen ich mir nicht sicher war, gab ich ihnen selbstverständlich den 
entsprechenden kontakt. 

 

An diesem Tag habe ich sehr viele Fragen beantwortet und noch mehr Broschüren verteilt. 
Alles in einem kann ich aus dem Interesse der Schuler deuten, dass das mein Besuch 
erfolgreich gewesen ist. Und sei es auch nur um meine italienischen Freunde noch einmal 
daran zu erinnern, das Interesse allein nicht immer ausreicht, sondern man auch Taten braucht. 
Man sollte nicht nur den Wunsch haben nach Bayern zu kommen um zu studieren, sondern die 
entsprechenden Personen kontaktieren, nachfragen und seine Unterlagen fristgerecht 
einreichen.    
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