„Ich habe mindestens
einem Mädchen geholfen,
weil sie sich später für das
Programm beworben hat.“

„Die Schule war immer bereit mich
zu begrüßen und die
Deutschlehrer haben mich sehr
gut dabei unterstützt, die
Veranstaltung in den Lernprozess
zu integrieren.“

„Das Viadrina Botschafter Training
finde ich sehr interessant und hilfreich.
Nach dem Training weiß ich, wie ich
das Publikum faszinieren kann, wie ich
eine Rede halten muss und was ich tun
muss, damit ich und meine
Präsentation bei dem Publikum gut
ankommen.“

„Mir hat alles gut gefallen,
aber besonders das gute
Verhältnis der Koordinatorin
zu uns Botschaftern. Ich habe
immer die Unterstützung vom
Internationalen Büro gefühlt
und habe immer sehr schnell
die Antworten auf meine
Fragen bekommen.“

„Die Kontaktaufnahme ist sehr
schnell und reibungslos
gelaufen. Die Schüler waren an
der Veranstaltung interessiert.
Die Klassen war ziemlich klein,
sodass jeder Schüler seine
Frage stellen konnte.“

„Meiner Meinung ist der direkte
Kontakt zu Schülern, die vor der
Auswahl stehen, an welcher
Universität sie studieren wollen, viel
besser als bspw. die Werbung in
sozialen Netzwerken und im
Internet.“

„Die Schulung hat mir sehr geholfen meine
Präsentationsfähigkeiten zu verbessern. Mit
Hilfe des Trainings fühle ich mich schon viel
sicher, vor Publikum zu sprechen. Außerdem
weiß ich jetzt mehr über die Viadrina -welche
Möglichkeiten es hier gibt. Ich finde, es ist eine
tolle Universität.“

„Meine Vorbereitung hat früh begonnen, damit alles perfekt läuft.
Ich habe an der Präsentation gearbeitet und noch einige Fotos
hinzugefügt. Das Viadrina Botschafter Training finde ich sehr
interessant und hilfreich. Nach dem Training wusste ich, wie ich
das Publikum faszinieren kann, wie ich eine Rede halten muss
und was ich tun muss, damit ich und meine Präsentation bei
dem Publikum gut ankommen. Die Idee ist phantastisch und ich
freue mich, dass ich daran teilgenommen habe. Das trägt zu
meiner zukünftigen Entwicklung viel bei.“

„Die gestellten Fragen bezogen sich auf das Leben an der
polnischen Grenze, den Ablauf des Studiums, die
Prüfungen, das Studentenleben, die Reisekosten, die
Finanzierungsmöglichkeiten und die Freizeitaktivitäten.“

„Die Kontaktaufnahme mit der Ansprechpartnerin in der
Schule verlief reibungslos; die Materialien haben völlig
ausgereicht; die Anzahl der Teilnehmenden war hoch und
die SchülerInnen waren interessiert. Da die verfügbare Zeit
in der Schule beschränkt ist, hatte ich jedoch nicht die
Möglichkeit, auf jede Frage der SchülerInnen einzugehen
(jedoch kann man trotzdem die Kontaktinformationen
austauschen, um später in Verbindung zu bleiben, falls
Fragen auftauchen).“

„Was die Vorbereitung angeht, so waren beide Workshops im Rahmen unseres
Programms sehr hilfreich. Ich habe die Präsentation, Techniken und alle zur Verfügung
gestellte Materialien gerne genutzt und für sich selbst viel Neues erfahren.“

