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Hinter mir stehen schon drei erfolgreiche Semester meines Bioinformatik-Studiums an Ludwig-

Maximilians-Universität München. In dieser Zeit habe ich viel über das Studium und das Leben 

in Deutschland erfahren. Als ehemaliger BayBIDS-Stipendiat habe ich auch dieses Jahr die 

Gelegenheit bekommen, meine Erfahrung den Schülern meiner ehemaligen Schule mitzuteilen. 

Dieses Jahr ist aber alles wegen der COVID19-Pandemie anders – Online-Unterricht wird auch 

in den bulgarischen Schulen durchgeführt.  

Am 28. und 30. April habe ich das 91. Deutsche Gymnasium „Prof. Konstantin Galabov“ in 

Sofia, Bulgarien „besucht“, um einen Vortrag über BayBIDS, die Bewerbung, das Studium und 

das Leben in München zu halten. Da viele Schüler großes Interesse daran gezeigt haben, habe 

ich zwei Online-Besuche abgestattet, um möglichst viele individuelle Fragen zu beantworten.  

Wir haben uns in einem „Konferenzraum“ im Internet getroffen. Als ein leidenschaftlicher 

Informatiker freue ich mich darauf, dass sich die Schüler meiner ehemaligen Schule der neuen 



 

Technologien auf einer sinnvollen Weise bedienen und sich trotz der momentanen Situation auf 

die kommenden Prüfungen vorbereiten! 

Während meiner Vorträge haben die Schüler aus den 11. und 12. Klasse zahlreiche Fragen 

gestellt. Einerseits waren einige darum besorgt, wie die jetzige Situation ihre Bewerbung 

erschweren würde. Andererseits interessierten sich die Schüler wie auch immer für das 

BayBIDS-Stipendium, die Bewerbung und die Wohnungssuche in Deutschland. Viele waren 

schon mit unterschiedlichen Fragen vorbereitet und ich hatte daher die Gelegenheit ihnen 

aufschlussreiche Hinweise zu geben, damit sie sich für das Studentenleben möglichst gut 

vorbereiten können. 

Ich habe meine Folien ihnen per Email geschickt, damit sie diese auch zu Hause oder in 

Zukunft noch einmal einsehen können. Ich habe zudem im Online-Format mit einigen Schülern 

gesprochen, die sich schon für ein Studium in München entschieden haben. Darüber hinaus 

habe ich meine Kontaktdaten weitergegeben, falls sie noch weitere Fragestellungen mit mir 

diskutieren möchten. In dieser Hinsicht habe ich schon ein paar Nachrichten von Interessierten 

erhalten. 

Mit großem Vergnügen habe ich in dieser besonderen Situation die Möglichkeit übernommen, 

den Schülern eine erste Vorstellung ihres zukünftigen akademischen Lebens zu vermitteln und 

sie zu ermutigen.  

#stayhome 

Sofia, Bulgarien, 03.05.2020 
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