BayBIDS-Stipendiatin hält einen Vortrag an ihrer ehemaligen Schule
in Ungarn

Mein Name ist
Claudia Göthér und ich bin Stipendiatin von BayBIDS. Ich studiere
Wirtschaftsingenieurwesen an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ich habe
mein Abitur im Ungarndeutschen Bildungszentrum in Ungarn abgelegt. Als ich das BayBIDSStipendium erhalten habe, kamen sofort zahlreiche Fragen im Zusammenhang mit der
Studienbeihilfe. Ich wusste schon damals, dass ich den Schülern aus meiner ehemaligen
Schule helfen möchte, damit sie auch die Möglichkeit bekommen, in Deutschland studieren zu
können. Damals wusste ich noch nicht, dass es die Möglichkeit gibt, einen Vortrag über das
Stipendium im Gymnasium zu halten. Als ich am Netzwerktreffen erfahren habe, dass ich den
Vortrag halten kann, habe ich mich sofort bei meiner ehemaligen Klassenleiterin gemeldet. Die
Schulleiter haben sich gefreut und haben die Aula für den 1. April freigemacht. Schüler aus der
11. und 12. Klasse haben meinen Vortrag angehört. Ich habe mithilfe der BayBIDSPräsentation über meine Erfahrungen in Bayern erzählt. Ich habe versucht, die Schwierigkeiten,
die ich bei der Bewerbung, Wohnungssuche oder an der Universität hatte, zu präsentieren. Im
Weiterhin habe ich darüber erzählt, wie man ein ganz neues Leben in einem fremden Land
anfangen soll. Ich habe alles Schritt für Schritt erzählt, auch meine Fehler, weil sie aus denen
vielleicht lernen können. Am Ende der Präsentation kamen 4 Schülerinnen zu mir, die in Bayern
studieren möchten. Sie haben den Vortrag hilfreich gefunden und meinten, dass ich ihnen
Motivation gegeben habe und auch Mut dazu, dass sie in Deutschland studieren. Sie sehen an
meinem Beispiel, dass es machbar ist, alleine in Bayern ein neues Leben anzufangen. Seit dem
Vortrag bekomme ich jeden Tag neue Fragen im Zusammenhang mit der Bewerbung. Es freut
mich sehr, weil es bedeutet, dass mindestens 4 Schülerinnen aus meiner ehemaligen Schule
sich bewerben werden und hoffentlich die finanzielle Hilfe von BayBIDS erhalten. Außerdem
habe ich erfahren, dass das Ungarndeutsche Bildungszentrum sich für Schnupperbesuch
beworben hat und auch erhalten hat. Es bedeutet, dass Schüler aus der 11. und 12. Klasse
nach Bayern fahren, um Hochschulen und Universitäten zu besuchen. Es ist auch eine tolle
Möglichkeit, Information über das Studentenleben in Bayern zu bekommen. Ich bin sehr froh,
dass es die Chance gibt, als BayBIDS Stipendiatin, die Infos weiterzugeben und damit anderen
die Chance geben, eine große finanzielle Hilfe zum neuen Leben in Bayern zu bekommen. Ich
hoffe, dass immer mehr Schüler das Stipendium erhalten können, damit sie im schönsten
Bundesland Deutschlands wohnen können.
Ich möchte mich bei BayBIDS für die Unterstützung bedanken!
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