BayBIDS-Stipendiatin zu Besuch an Schulen in Mittelamerika

In den Winterferien 2014 machte ich eine Reise durch Mittelamerika, um die Universität Passau
und BayBids an der Deutschen Schulen zu zeigen.
Die Studienmessewoche in den Deutschen Schulen hat am 1. Januar in San Salvador
angefangen. Da ich aus San Salvador komme und Ex-Schülerin der Deutschen Schule San
Salvador bin, war es natürlich eine große Freude meine alten Lehrer und Lehrerinnen zu sehen.
Ich kann mich noch erinnern, wie ich selbst Schülerin, diese Messe besucht habe. Es war so
spannend, was ist eigentlich die geeignete Uni, die geeignete Stadt und der geeignete
Studiengang? Dieselben Fragen hatte ich damals auch. Heute war es nicht so schwierig, diese
für die Klässler zu beantworten.
Naturwissenschaften, Wirtschaft, Technik, Medien... Die ganzen Angebote, die es in Bayern
gibt, wurden von mir vorgestellt und dazu noch Fragen zum Studium in Bayern beantwortet. Es
hat Spaß gemacht, für die Anderen hilfreich zu sein!
Am Montag den 3. März war mein zweiter Stopp in San Jose, Costa Rica. Jede Schule ist
anders und jeder Schüler hatte andere Fragen! Wie auch in San Salvador, hatten die Vertreter
von den deutschen Hochschulen und Universitäten die Möglichkeit, die Uni vor den Eltern und
den Kindern vorzustellen und danach konnten sie die möglichen Fragen an den Ständen
beantworten.

Am Mittwoch ging es weiter nach Nicaragua, es war sehr sehr warm aber sehr schön. An der
Deutschen Schule Managua hatten wir abends eine persönliche Sprechstunde mit den Eltern.
Die Eltern sowie die Kinder hatten ihr Interesse an einem Studium in Deutschland gezeigt und
man konnte merken, wie wichtig es für sie war und wie früh sie sich vorbereiteten.

In Guatemala, am 8. März hatte ich meinen letzten Aufenthalt. Die Deutsche Schule Guatemala
ist besonders schön und groß. Ganz viele Schüler und Eltern, haben immer wieder Fragen über
die Finanzierung des Studiums, der Lebensstil eines Studenten und alle möglichen Fragen
gestellt. Danach war die „Dienst-Reise“ zu Ende.

Es war sehr schön, meine Erfahrung als BayBids Stipendiatin und als Studentin der Universität
Passau vorzustellen und hilfreich für die Anderen sein zu können. Ich habe nochmal erlebt, wie
sie dieses Kitzeln im Bauch gefühlt haben, wenn man über seines Leben was Wichtiges
entscheiden muss. WAS, WIE und WO will ich studieren?
Vielen Dank an BayBids und an meine Universität die mir diese Chance ermöglicht haben.
Servus!

Andrea Flores

