
 

 

BayBIDS-Stipendiat an der Deutschen Schule Valencia 

 

Am 22 September  habe ich eine Präsentation von BayBIDS und vom Studium in Bayern 
gehalten, speziell in München, da ich an der technischen Universität studiere.  

Die Schüler, die in Deutschland nach der Reifeprüfung studieren wollen oder diejenigen die sich 
noch nicht 100% sicher sind, freuen sich immer über solche Treffen mit ehemaligen Schülern. 
Der Studienberater in der Deutschen Schule Valencia wusste darüber Bescheid. 

Ihm ist es auch klar, wie schwierig es ist, eine solche Entscheidung zu treffen und fördert solche 
Vorträge.  Deswegen war wirklich einfach einen Termin für die Präsentation zu finden. 

In dem Treffen gab es Schülern von den 10, 11 und 12 Klassen. Ihnen habe ich über meine 
Erfahrungen während dem Wintersemester 2014/2015 als Student in München als Ausländer, 
allgemein über das Studium in einer technischen Universität sowie auch über BayBIDS erzählt. 

Ich habe mit  der Präsentation von BayBIDS angefangen, welche sie besonders interessant 
fanden, da ein Studium im Ausland teurer ist und für manche Familien ökonomisch fast 
unmöglich. 

Da das prinzipielle Ziel die Motivation von den Schülern und die Aufklärung von den Fragen 
war, habe ich versucht die Fragen und Unklarheiten, die ich und meine Freunde damals hatten, 
so gut wie möglich zu erläutern. 

Sie haben dazwischen Fragen gestellt, wodurch die Atmosphäre sehr entspannt war. Die 
Fragen, die ich besser beantworten konnte, waren die, die mit dem studentischen Leben zu tun 
hatten oder Studium in einer technischen Hochschule. 

Da ich Freunde habe, die ein Dualstudium in Airbus machen, habe ich auch ein bisschen 
darüber erzählt und den Schüler empfohlen sich darüber besser zu informieren. 

Die meisten Fragen waren über die Schwierigkeit des Studiums und über die Wohnungssuche.  

Vieles über Jura, Medizin, etc. wusste ich gar nicht. Dafür habe ich verschiedene Links 
weitergegeben als auch die Powerpoints von BayBIDS und damit sie mir weiterhin Fragen 
stellen können, habe ich ihnen auch meine Email gegen.  

Nach dem Vortrag habe ich „tête à tête“ mit einigen Schülern gesprochen und kleine 
Unklarheiten geklärt.  

Dadurch, dass ich die meisten schon kannte, war die Atmosphäre sehr gelassen und sowohl ich 
als auch die Schüler hatten Spaß dran. 

 

Carlos Sebastia 


	BayBIDS-Stipendiat an der Deutschen Schule Valencia

