
 

BayBIDS-Stipendiatin an ihrer ehemaligen Schule in Bogota, 
Kolumbien 

 

Ich habe am 18. März 2021 für meine ehemalige deutsche Auslandsschule, das Colegio Andino 

Deutschen Schule in Bogotá, Kolumbien eine Infoveranstaltung über BayBIDS und das 

Motivationsstipendium gehalten.  

Diese Veranstaltung wurde in Präsenzform im Auditorium der Schule gehalten und gleichzeitig 

als LiveEvent via Teams gestreamt. Die Veranstaltung war hauptsächlich an Schüler aus der 

12. Klasse adressiert, jedoch konnten Schüler aus anderen Klassen sowohl an der 

Veranstaltung teilnehmen als auch Fragen stellen. 

Der Vortrag ist folgendermaßen abgelaufen: als erstes habe ich eine Präsentation über das 

Studieren an bayerischen Hochschulen vorgetragen, dann bin ich zusammen mit den Schülern 



 

durch die Ausschreibung für das Motivationsstipendium 2021 durchgegangen, dann habe ich 

meine persönliche Bewerbung gezeigt und erläutert, anschließend habe ich über meine 

bisherigen Erfahrungen in Bayern erzählt. 

Ich habe besonders viel Wert gelegt einen optimistischen jedoch realistischen Eindruck von 

einem Studium in Bayern zu hinterlassen und habe ausführlich erklärt wie studieren in Zeiten 

von Corona ist und zusätzlich noch einige Tipps gegeben. Meine größte Sorge war, dass 

aufgrund der Pandemie, Schüler und Schülerinnen der Meinung wären, dass sich ein Studium 

in Bayern nicht lohnt, da sowieso die meisten Hochschulen zurzeit nur online Vorlesungen 

anbieten. Deswegen habe ich mich besonders Mühe gegeben eine ausführliche Beschreibung 

des Studentenlebens zu geben, um ihnen klarzumachen, dass es möglich ist, während Corona 

Kontakte zu knüpfen (z. B. durch das Studentenwohnheim oder durch Teilnahme an 

Studentische Organisationen). Zusätzlich habe ich auch über die Aktivitäten erzählt, die man 

trotz Corona in Bayern machen kann.  

Die Schüler der 12. Klasse haben Interesse gezeigt und Fragen über das Erhalten eines 

Stipendiums und den Bewerbungsablauf des Stipendiums gestellt. Die häufigste Frage war, ob 

eine Bewerbung bei deutscher oder doppelter Staatsbürgerschaft möglich ist.  

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

Deutschland nähergebracht habe. 
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