BayBIDS-Informationsbesuch am Ersten-FremdsprachengymnasiumVarna

Am 7. April 2015 habe ich meine ehemalige Schule, das Erste Fremdsprachengymnasium in
Varna, Bulgarien besucht. Empfangen haben mich die Schüler der 12. Klasse, die schon ihre
DSD-II Prüfungen erfolgreich bestanden haben und sich auf die baldigen staatlichen
Abschlussprüfungen vorbereiteten. Gefördert durch die Lehrkräfte ist es eine Tradition in der
DSD-Klasse geworden, dass Schüler aus vorigen Jahrgängen immer wieder zurückkommen,
um von ihrer Studien- und Lebenserfahrung aus Deutschland und ganz Europa zu berichten.
Als erster Punkt meines Treffens wollte ich die Schüler über das BayBIDS-Stipendium
informieren. Hier waren die Informationsmaterialien, die BayBIDS mir geschickt hat, sehr
hilfreich. Neben den allgemeinen Bewerbungsvoraussetzungen gab ich den Schülern anhand
des Feedbacks von den BayBIDS-Organisatoren Ratschläge, wie sie das Motivationsschreiben
inhaltlich besser gestalten können. Außerdem wies ich sie auf die dieses Jahr früher endende
Bewerbungsfrist hin.
Danach unterhielten wir uns über allgemeine Studienfragen. Da sich die meisten schon für ein
bestimmtes Studienfach entschieden haben (angestrebte Studiengänge sind vor allem Medizin
und BWL, sowie mit einem viel kleineren Anteil Informatik), traten eher organisatorische Fragen
in den Fördergrund der Diskussion. Ich beantwortete Fragen über den ziemlich komplizierten
und zeitaufwendigen Beglaubigungsprozess der Abschlusszeugnisse im bulgarischen
Bildungsministerium.
Außerdem
interessierten
sie
sich
für
den
Ablauf
des
Immatrikulationsverfahrens und für die Bewerbung bei dem Studentenwerk bzw. die Chance,
dort eine Unterkunft zu bekommen.
Als gesamter Eindruck konnte ich feststellen, dass die schwierige Wohnsituation in München
und die damit verbundene dauerhafte finanzielle Mehrbelastung viele von einem Studium in der
bayerischen Hauptstadt abschreckt. Außerdem sind die kleineren Städte als Studienort
weitgehend unbekannt, sodass sich der Andrang mehr an Berlin, Köln und Düsseldorf richtet.
Hier war die Präsentation von BayBIDS von großem Nutzen, da ich sie als Anregung genutzt
habe, auch nicht so bekannte, trotzdem aber interessenswerte Universitäten und Hochschulen
in Bayern vorzustellen. Ich hoffe, mit meinem Besuch bei der Orientierung der DSDAbsolventen meiner Schule behilflich gewesen zu sein.
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