
 

BayBIDS-Stipendiat an seiner ehemaligen Schule in Santiago, Chile 

Im März dieses Jahres konnte ich, trotz der Pandemie, in Präsenzform an meiner ehemaligen 

Schule das BayBIDS-Stipendium vorstellen und über ein Studium in Bayern berichten. Ich habe 

mit dem Lehrer, der für Studieren im Ausland zuständig ist (Herr Deitert), Kontakt aufgenommen 

und wir haben eine Präsentation für März geplant. Wir standen unter Zeitdruck, da durch einen 

Anstieg in den Krankheitsfällen, die Schule zu jeder Zeit wieder auf Fernlehre wechseln könnte. 

Glücklicherweise konnte ich drei Mal für insgesamt 60 Schüler eine Präsentation halten. Unter 

diesen Schülern befanden sich Abiturienten, Abiturientinnen und auch Schüler die den 

Chilenischen Schulabschluss erwerben würden. 

 

In dem Vortrag habe ich, abhängig von meinen Zuhörern, verschiedene Schwerpunkte gesetzt. 

Beispielsweise auf die Möglichkeit auch ohne ein Abitur in Deutschland zu studieren oder die 

Existenz weiterer Stipendien für Fremdsprachler. 

Ich habe jedoch in jedem Vortrag folgendes erwähnt: im Unterschied mit Chile, ist der 

Bewerbungsvorgang von Studiengang und Hochschule abhängig; außerdem gibt es auch 

Zulassungsbeschränkte Studiengänge; und natürlich wie die Bewerbung für das Stipendium 

abläuft. 

Selbstverständlich habe ich von meiner Erfahrung erzählt. Einerseits, wie abwechslungsreich 

das Leben in Bayern ist und welche Freizeitangebote es (unter Normalbedingungen) gibt. 

Anderseits, welches meine durchschnittlichen Ausgaben sind. 

Nach den Vorträgen hat Herr Deitert mir eine sehr positive Rückmeldung gegeben und erwähnt, 

dass die Schüler Fragen gestellt haben, die sie einem Lehrer vielleicht nicht gestellt hätten. 



 

Dies hat mich gefreut und auch eines meiner Ziele, die ich mit dieser Präsentation hatte, erfüllt. 

Ich wollte, dass die Schüler jemanden kennenlernen, der das Studentenleben in Bayern aus 

erster Linie und als Freund berichten konnte. 

Ich bin sehr Dankbar für diese Erfahrung und hoffe, dass ich vielen Schülern ein Studium in 

Deutschland nähergebracht habe. 
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(Übersetzung erster Teil: Gestern 

hatten wir den wertvollen Besuch 

unseres Ex-Studenten Vicente Rojas 

Leibbrandt.) 


