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Am 8 März 2018 fand an der Humboldt Schule Costa Rica eine Studienmesse statt. Der DAAD 

sowie verschiedene deutsche Universitäten konnten dabei das bei ihnen angesiedelte 

Studienangebot vorstellen und anschließend Schüler und Schülerinnen beraten. Ich durfte auch 

teilnehmen, hatte einen eigenen Stand und stellte BayBIDS und die Ludwig-Maximilians-

Universität München vor. Ich hielt meinen Vortrag um 10:40 Uhr und erzählte zuerst von dem 

Studienangebot und dem Bewerbungsverfahren der LMU. Im Anschluss erläuterte ich das 

Programm BayBIDS. Zuerst wies ich die Schüler auf die Motivationsstipendien hin, die sich für 

sie eignen und dessen Bewerbungsverfahren sehr einfach ist.  

Ich stellte Bayern als Studienort vor und berichtete auch aus meiner eigenen Erfahrung. 

Während der Pausen und auch nach den Vorträgen war mein Stand immer voll. Die Schüler der 

10., 11. und 12. Klassen stellten mir Fragen rund ums Studium in Bayern und auch über das 

Leben in München. Ich war der einzige, der eine bayrische Universität vertrat, weshalb sich die 

Schüler speziell an mich wendeten. Viele hatten am Schüleraustausch teilgenommen und 

kannten nun Bayern und fühlten sich deswegen von meinem Stand angezogen.  



 

Viele Schüler kamen auch auf mich zu und stellten mir Fragen zu meiner Erfahrung in 

Deutschland. Zum Beispiel fragten sie wo ich lebe, wie viel ich im Monat ausgebe, ob ich 

arbeite, was für ein Freizeitangebot München hat und ob man sich, falls man nicht das Abitur 

erlangt, trotzdem bewerben kann. Sie wirkten alle sehr interessiert und motiviert, was auch 

daran liegen kann, dass viele mich noch aus der Schulzeit kannten. Die Schüler und auch 

speziell die Abiturienten wollten alles wissen und ich beantwortete Ihnen sehr gerne. Es war ein 

schönes und erfüllendes Gefühl Ihnen weiterhelfen zu können.  

Mehrere Eltern informierten sich auch bei mir. Ich wies immer erneut darauf hin, sich für das 

Stipendium BayBIDS zu bewerben, da dieses den Einstieg in Bayern auf jeden Fall erleichtert. 

Um 13:00 Uhr war die Messe zu Ende und die Schüler und Schülerinnen mussten wieder 

zurück in den Unterricht gehen. Mir blieben keine Broschüren und Informationsmaterial übrig. 

Sie nahmen meine E-Mailadresse mit und bedankten sich für meine Hilfe. Ich glaube, dass ich 

viele für Bayern begeistern konnte und auch dafür, das Abitur an der Schule zu absolvieren. 

Meiner Meinung nach war die Studienmesse erfolgreich. 
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