BayBIDS-Stipendiatin an ihrer ehemaligen Schule in Lettland

Am Anfang von April bin ich nach Lettland geflogen, um meine Erfahrungen mit den Schülern in
Lettland, die überlegen, in Bayern zu studieren, zu teilen. Hier bot mir das Stipendium die
helfende Hand – die Reise nach Lettland wurde bezahlt, dazu würden mir auch die Präsentation
und Verteilungsmaterialen gegeben.
Ich habe Vorträge an meine eigene Schule (1.Staatsgymnasium Riga) und Herders Mittelschule
Grizinkals gehalten. Mir zugehört haben die Schüler aus 10, 11 und 12 Klassen im Alter von 16
bis 19 Jahren. Insgesamt an beiden Schulen waren es ungefähr 50 Schüler. Für mich war
besonders wichtig sie über alltäglichen Problemen und Schwierigkeiten zu informieren, damit
solche in der Zukunft bei denen nicht vorkommen. Ich wollte auch die Zuhörer für eine
Bewerbung an bayerischen Hochschulen ermutigen. Wie es mir im Gespräch mit den Schülern
klar geworden ist, haben viele Angst von hohen Lebenskosten und nicht genügende Kenntnisse
der Sprache. Hoffentlich hat das Beispiel von mir gezeigt, dass man auch in drei Jahren die
Sprache gut genug lernen kann und dass man mit Stipendium und Arbeit das Studium
finanzieren kann. Es wurden viele Fragen über den Bewerbungsprozess und Fristen gestellt.

Zum Beispiel, damit man als Bewerber aus Lettland es überhaupt schafft sich rechtzeitig zu
bewerben, muss man zuerst an einer konkreten Stelle beantragen, dass man das Zeugnis
früher als alle anderen bekommt. Danach muss man so schnell, wie möglich alle nötigen
Unterschriften sammeln und alle Papiere übersetzen lassen. Leider werden Informationen über
Bewerbungsverfahren in Lettland fast überhaupt nicht verbreitet, deshalb kann man alles richtig
machen, nur wenn einem jemand mit Rat und Tat beiseite gestanden ist. In diesem Jahr biete
ich meine Hilfe für alle solche Bewerber, deshalb haben alle Zuhörer meine Email bekommen,
um mich jederzeit kontaktieren zu können.
Die Schüler waren froh die nötigen Informationen zu bekommen und haben gesagt, dass sie
mich bald wieder kontaktieren werden, wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten treffen.

