
 

BayBIDS-Stipendiatin an ihrer ehemaligen Schule, der Deutschen 
Schule Barcelona in Spanien 

Im März bin ich nach Barcelona geflogen, um am 22. einen Vortrag über das Studium in Bayern 

und das BayBIDS Stipendium an meiner ehemaligen Schule, die „Deutsche Schule Barcelona“ 

zu halten. Dort habe ich mehrere Broschüren, Plakate und Flyer geschickt bekommen, welche 

ich den Schülern verteilte und in der Schule für mehr Information ließ. 

Zur Veranstaltung kamen zwischen 25 und 30 Schüler, welche die Klassen 11 und 12 besuchen 

und die sich bereits Gedanken über das Studium in Bayern gemacht hatten. Daher waren sie 

besonders an die Stipendienmöglichkeiten und an eine eigene Erfahrung interessiert.   

Mir wurden zwei Power Points mit den wichtigsten Informationen zum Leben und Studium in 

Bayern und zum BayBIDS Stipendium bereitgestellt. Mit diesem Teil habe ich auch meinen 

Vortrag begonnen. Zu den wichtigsten Punkten dieses Teiles gehörten die unterschiedlichen 

Zulassungsverfahren und die Unterschiede zwischen den Universitäten und den Hochschulen. 

Aus Seite der Schüler kamen auch viele Fragen zu den dualen Studiengängen und zur 

Bewerbung für das Stipendium, zum Beispiel welche Unterlagen man einreichen musste. Ich 

habe sie besonders dazu motiviert, sich für das BayBIDS Stipendium zu bewerben, da es sich 

um ein Motivationsstipendium handelt, wo vor allem das Motivationsschreiben und weniger die 

Abschlussnote von Bedeutung ist. 

Zum Vortrag habe ich einiges von meiner eigenen Erfahrung hinzugefügt und andere Unruhen, 

die ich gehabt hatte, bevor ich mein Studium begann. Das fanden die Schüler auch sehr 

hilfreich, da sie sich mit einigen Punkten jetzt schon identifizieren konnten. 

Ich glaube dieser Vortrag hat vielen Schüler was gebracht und sie konnten davon lernen und 

Informationen bekommen, welche sonst schwer zu finden sein können. Dazu habe ich ihnen 

auch meine Email Adresse für weitere Fragen gegeben und habe sie dazu ermutigt, sich für das 

Stipendium Ende Juni zu bewerben.  
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