BayBIDS-Stipendiatin an ihrer ehemaligen Schule in China

Am 1. September habe ich meine Schule, Shanghai Pudong Fremdsprachen Schule, besucht.
Da die 12. Klasse keine passende Zeit an diesem Tag hatte, (meistens gibt es am Vormittag
des ersten Schultags eine Zeremonie) habe ich mich entschieden, später noch mal zu kommen
und stattdessen die 10. Klasse zu besuchen.
Es gibt insgesamt 12 SchülerInnen in der 10. Klasse. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde fing
ich an, über mein Leben und Studium in München zu erzählen. Inzwischen haben sie auch ein
paar Fragen gestellt: Wie findet man eine Unterkunft? Welche Studiengänge sind beliebt?
Diese Fragen habe ich natürlich eine nach der anderen beantwortet. Am Ende habe ich ihnen
BayBIDS empfohlen und sie dazu ermutigt, später in Bayern zu studieren. Aber für die 10.
Klasse kommt die Entscheidung erst später.
Beim Besuch der 12. Klasse schienen die SchülerInnen konzentrierter, weil sie bald vor der
Entscheidung stehen werden. Mehr als die Hälfte der Klasse hat vor, das Studium in
Deutschland aufzunehmen. Zur Zeit bereiten sie sich auf die DSD-II Prüfung vor.

Dementsprechend habe ich ihnen ein paar Tipps gegeben und meine Strategien verraten.
Danach habe ich ihnen das BayBIDS-Stipendium und die diversen Programme von BayBIDS
vorgestellt. Die PPT und die Broschüren dienten dazu, die Programme und das Studium in
Deutschland anschaulich zu präsentieren. Der Bewerbungsprozess und die Sachen, die man in
Deutschland schaffen müsste, wie z.B. die Anmeldung, das Eröffnen des Kontos und die Wahl
der Krankenkasse, waren meine Schwerpunkte.
Manche von ihnen zeigten sogar Interessen daran, wie man ein Praktikum während des
Studiums findet. Zum Glück habe ich 2 Magazine von der Uni mitgebracht und konnte ihnen
veranschaulichen, wie man sich darüber informiert und passende Angebote finden kann.
Die Besuche an der Schule waren reibungslos. Am Ende des Besuchs habe ich ihnen gesagt,
dass sie sich jederzeit an mich wenden können.

Xingying Chen

