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Zusammenfassung
Ich habe diesen Aufenthalt sehr gut gefunden. Ich habe immer noch Kurse diese Semester, obwohl ich denke, dass ich
habe schon sehr  viel  gelernt,  beim Studium,  Deutsch als  Sprache und beim Leben.  Es hat  ehrlich gesagt,  meine
Erwartungen überschritten. Ich bewerte es wie sehr gut, denn es hat mich deutlich persönlich verbessert und in vergleich
mit meiner Heimatschule, ich kann sagen, dass ich viel Neues gelernt habe, das ich nie zuvor gesehen oder erfahren
hatte.
Die Zusammenarbeit  mit  dem Baden-Württemberg-STIPENDIUM finde ich ziemlich gut,  immer mit  Interesse für die
Stipendiaten.

Vorbereitungen
Der  Bewerbungsprozess  war  für  mich  sehr  praktisch.  Ich  würde  von  meiner  Ansprechpartnerin  der  Universität
Heidelberg informiert, über die Möglichkeit dieses Stipendiums zu erhalten. So, ich habe mich dafür bewerben, in einem
sehr einfachen Prozess, mit schnelle Antwort. 

Studium im Gastland
Die Kurswahl musste ich schon in meinem Heimatland beenden,  weil  ich nur die Kurse,  die ich anerkennen kann,
nehmen konnte. Der Einschreibungsprozess war ein bisschen komplizierter, denn die Studiensystem ist ganz anders als
in Mexiko, aber ich hatte nicht große Probleme. Ich würde immer unterstütz bei der Gastschule durch Ansprechpartnern
oder z. B. durch der sogenannte Buddy-programm, wobei man kriegt ein Student- Buddy, der mit Problemen helfen
kann.
Freizeitaktivitäten hatte ich nicht viele, wegen des Zeitaufwandes meines Studiums, jedoch gab es viele verschiedene im
Angebot Veranstaltungen und Möglichkeiten (Schule Reise, Konzerte,…) 

Aufenthalt im Gastland
Die persönlichen Erfahrungen sind sehr zahlreiche. Am Anfang es war ein bisschen schwierig mich einzuleben: Kultur,
Klima, Sprache, Wohnung, Preise, usw. sind für mich alle neue Sache gewesen. Aber ich meine, ich habe mich damit
ziemlich schnell adaptiert. Ich habe dieser Verlauf viel genießen, ins besonders das Kennenlernen von Personen mit
viele unterschiedliche Kulturen und Verhalten.
Ich habe es bemerkt

Netzwerk des Baden-Württemberg-Stipendiums
Ich finde sehr gut dass Baden-Württemberg-STIPENDIUM nicht nur ein Geld-Stipendium sonst auch viele verschiedene
Veranstaltungen-Stipendium ist. Ich denke mein Beitrag ist noch nicht vorbei, ich hoffe, dass ich werde noch weiter für
die Angebote informiert werden, daran habe ich viel Interesse. Zum Beispiel für die Feria Internacional del Tecnológico
de Monterrey, die in Mexiko stattgefunden hat. Ich bin sehr dankerfüllt über dies Stipendium, deshalb bin ich willig meine
Hilfe zu geben.

Praktische Tipps
Einfach diese Möglichkeit ausnutzen um zu lernen, sich selbst zu verbessern aber auch um zu genießen. 


