Der BayBIDS-Stipendiat an dem Jesuitengymnasium in Kaunas,
Litauen
Seit dem Wintersemester 2016/2017 studiere ich Rechtswissenschaft an der LudwigMaximilians-Universität München und bin ein BayBIDS Stipendiat. Zwar bin ich zurzeit nur im 1.
Semester meines Studiums und kenne mich noch nicht so gut aus, aber ich bin mit meiner
Entscheidung sehr zufrieden und deshalb wollte ich unbedingt meine ehemalige Schule – das
Jesuitengymnasium Kaunas möglichst schnell besuchen, um eine kleine Präsentation über das
Studium und Leben in Bayern vorzustellen. Ich freue mich sehr, dass die Koordinatorinnen von
BayBIDS meine Idee unterstützt und mir die Gelegenheit gegeben haben, schon in meinen
Winterferien die Schule zu besuchen.
Der organisatorische Teil des Besuchs ist ganz schnell und unproblematisch gelaufen, denn
meine ehemalige Deutschlehrerin hat sehr viele Mühe gegeben, damit alle Schüler, die zurzeit
in der 11. oder 12. Klassen sind, über den Besuch informiert werden.
Die Präsentation, die mir die Koordinatorin von der BayBIDS geschickt hat, hat mir sehr gut
geholfen, obwohl ich einige Folien geändert habe. Ich wollte meine persönliche Erfahrung den
Schülern mitbringen. Zuerst habe ich meine eigene Universität und das Allgemeine über das
Studium in Bayern präsentiert. Danach habe ich die bayerischen Hochschulen vorgestellt,
indem ich über Bewerbungsverfahren, Besonderheiten, Unterschiede zu den einheimischen
Hochschulen und Universitäten erzählt habe. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass ich
immer gerne ein Ansprechpartner für die mit dem Studium verbundenen Fragen bin und dass
es schon eine Gruppe von anderen litauischen Studenten in Bayern gibt, die gerne die Fragen
beantworten können, die mit verschiedenen Studiengängen verbunden sind. Am Ende habe ich
gefragt, für welche Studiengänge die meisten Schüler sich interessieren. Die häufigsten
Antworten betrafen folgende Studiengänge: Wirtschaftswissenschaften, Medizin, Psychologie,
Biologie, Informatik und die Lehramtsfächer.
Ich bin mit meinem Schulbesuch ganz zufrieden und hoffe, ich habe das Interesse über das
Studium in Bayern geweckt. Ich bedanke mich herzlich bei der BayBIDS für diese Möglichkeit!
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