
 

BayBIDS-Stipendiatin zu Besuch an ihrer ehemaligen Schule in El 
Salvador 
 

Hallo, ich studiere seit dem Wintersemester 2012/2013 an der Uni Augsburg in Bayern. Ich 
habe auch das Glück gehabt, ein BayBIDS Stipendium zu bekommen. Eine Stipendiatin zu 
sein, hat mir am Anfang sehr viel geholfen und ich wollte auch unbedingt andere Schuler helfen. 
Ich habe mich deswegen entschieden, eine Präsentation an meine ehemalige Schule zu 
machen. 

 

Ich habe die deutsche Schule von San Salvador besucht. Es war sehr spannend, eine 
Präsentation da zu machen, da ich schon viele Schüler kenne, und man kann eine bessere 
Connection mit die entwickeln. Ich glaube, dass es war sehr einfach für die Fragen zu stellen, 
da Sie nicht so viele waren und es gab Vertrauen. Die Präsentation war über das Studium an 
Bayerischen Hochschulen.  

Es war unglaublich wie einfach es war, die Präsentation zu halten. An Anfang war ich ein 
bisschen nervös, aber nachher habe ich gedacht, dass ich die Leute waren nicht unbekannter 
für mich. Ich kann fast alle die Namen, vielleicht waren Sie nicht meine Freunden aber ich habe 
die mein ganzes Schulleben gesehen. Ich wusste genau was sie fühlen. Alle Stress wegen die 
Bewerbungen, Klassenarbeiten, Noten, Freunde zu lassen. Ich kenne auch die Spannung für 
ein neues Leben, ohne Eltern, neue Freunde und Erfahrungen. Ich habe schon alles gelebt, und 
wusste dass es manchmal auch Probleme gab. Ich wollte und konnte die Helfen. 

Ich habe meine Präsentation gehalten und am Ende gab es noch Zeit für Fragen. Viele Leute 
haben Fragen gestellt aber ich wusste dass Sie sicherlich nachher noch Fragen haben werden. 
Ich habe nachher auch die Präsentation an alle geschickt, damit Sie es langsamer sehen 

 



 

konnte. Ich finde, dass die Präsentationen sehr komplett sind aber es ist vielleicht so viel 
Information auf einmal. 

 

Ich glaube, dass alle die Information sehr nützlich gefunden haben. Manche Schüler haben am 
Ende zu mir gesagt, dass die Präsentation sehr interessant war. Ich habe auch versucht, es 
interessant zu machen und manchmal auch ein bisschen Humor zu benutzen.  Ich glaube auch, 
dass es eine gute Zeit war. Viele Schüler haben schon angefangen Hochschulen zu suchen 
und konnten sehen, dass in Bayern man fast alles studieren kann. 

Ich habe die Präsentation sehr viel genossen, es hat für mich viel Spaß gemacht. Ich wurde es 
auch auf jeden Fall wiederholen. Ich glaube, dass es immer eine spezielle Connection mit deine 
ehemalige Schule gibt und auch mit den Schülern. Ich bin sehr glücklich, dass ich die 
Präsentation machen konnte und manche Schüler auch helfen kann. Hoffentlich kann ich die 
Schüler noch weiter helfen. BayBIDS hat mir sehr viel geholfen und hoffentlich kann ich auch 
andere Schüler helfen. Vielen Dank noch einmal BayBIDS. 
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