BayBIDS-Stipendiatin an ihrer ehemaligen Schule in Windhoek,
Namibien
Am 04. März 2021 besuchte ich meine ehemalige Schule, die DHPS in Windhoek. Im
Medienraum der Schule begrüßten mich etwa 40 Schülerinnen und Schüler der Klasse 12,
einige Mitarbeiter der Schulleitung, sowie die Studienkoordinatorin. Neben meinen Erfahrungen
zum Studium und Leben in Bayern, habe ich auch eine Präsentation über BayBIDS und mein
damit verbundenes Stipendium gehalten. Mal abgesehen von der finanziellen Unterstützung
bekommt man vor allem auch persönliche Unterstützung- egal zu welchem Thema. Auch bei
den kleinsten Unsicherheiten zu Corona-Regeln, Öffnungszeiten der Lebensmittelgeschäfte
oder sonstigen Unterschieden in den Bundesländern konnte ich mich an die Projektassistenz
wenden. Dies mit den Schülern zu teilen, war mir wichtig.
Auf die Schülerfrage, ob ich auch andere Stipendiaten kenne, durfte ich antworten, dass das
Stipendium mir die Möglichkeit gegeben hat, andere junge Menschen aus verschiedensten
Teilen der Welt kennenzulernen. Und nicht nur die Menschen, sondern auch ein wenig ihre Art
und ihre Hintergründe.
Ich konnte den Schülern sagen, dass vor allem jetzt in Corona-Zeiten, wenn es schwierig ist,
Kontakte zu knüpfen, der Kontakt zu den anderen Stipendiaten sehr geholfen hat.
Die Fragen bezüglich der WGs oder Studentenwohnheimen, sowie Uni oder Hochschule sind
Fragen, die von vielen häufig gestellt werden, so auch bei meinem Vortrag. Ich glaube, und so
habe ich es auch den Schülern gesagt, dass diese Entscheidungen sehr vom Charakter der
betroffenen Person abhängig sind, und dass jeder für sich entscheiden muss, was für ihn die
geeignetste Option ist. So ist für mich, als für einen sehr sozialen und kontaktfreudigen
Menschen das WG-Leben unentbehrlich, andere wollen lieber ihren Platz und ihre Ruhe im
Studentenapartment.
In Bayern ist der Bildungsstandard hoch und die Abschlüsse der Universitäten und
Hochschulen sind international anerkannt. Jeder muss für sich entscheiden, ob er praxisnahe
lernen möchte oder lieber methodisch- theoretisch.
Ich bedanke mich bei der BayBIDS und meiner ehemaligen Schule, für die Möglichkeit meine
Erfahrungen mit den Schülern geteilt haben zu können.
Ich hoffe, dass ich ihnen etwas mit auf den Weg geben konnte.

