Ich bin Nada Abouelsaad, ich komme aus Ägypten und habe die Deutsche Schule der Borromäerinnen in
Alexandria, Ägypten besucht. (siehe Bilder & Logo oben)
Ich studiere jetzt an der Hochschule Deggendorf in Bayern.
Als ich ein Stipendium von BayBids Organisation bekommen habe, wollte ich das sofort mit meinen Mitschülerinnen an der Schule mitteilen, deswegen bin ich als Stipendiatin nach meiner Heimatstadt gereist
und habe meine ehemalige Schule besucht und habe da eine kleine Präsentation über sowohl BayBids
als Organisation als auch das Studium und Leben in Bayern gehalten.
Die Infoveranstaltung war für die 12. Klasse (die waren ca. 20 Schülerinnen, weil die andere Parallelklasse leider auf Abi-Fahrt zu der Zeit war), weil sie das meiner Meinung nach am meisten brauchen. Sie
hatten ihr Abitur hinter denen und bräuchten einpaar Informationen bzw. Tipps und es war sinnvoll, dass
ich mit ihnen meine Erfahrung geteilt habe.
Ich habe mit den Schülerinnen zuerst allgemein über das Studium und Leben in Deutschland gesprochen
und danach insbesondere über Bayern und natürlich auch noch was BayBids alles anbietet von Schnupperbesuche, Stipendien, Beratungen und alles.
Die meisten Fragen waren um das Studium, ob es zu sehr anstrengend wird, ob man es sich finanzieren
kann oder ob die Kosten einfach zu hoch sind. Manche haben auch gefragt, ob es nicht so schwer ist,
ganz allein zu wohnen, in einem neuen Kontinent, in einem neuen Land mit einer ganz anderen Kultur, ob
man nicht so oft Heimweh hat.
Ich habe natürlich versucht, alle Fragen zu beantworten auch wenn es nur von meiner Sicht bzw von
meiner Erfahrung ist. Ich glaube schon, dass die Infoveranstaltung was gebracht hat, denn ich kann mich
an meine Schulzeit dran erinnern, als ich auch in der 12. Klasse und ehemalige Schülerinnen uns über
ihre Erfahrung und Leben in Deutschland erzählt haben, hat es uns sehr viel geholfen. Aber sogar keine
einzige hat über irgendwelche Organisation oder irgendwelches Stipendium erzählt. ;)

