Schülerbesuch des Gymnasiums „Fran Galović“ aus Koprivnica,
Kroatien in Bayern

Neun Mädchen und vier Jungs der zweiten und dritten Klassen des Gymnasiums „Fran Galović“
Koprivnica haben von 25.06. - 29.06. am Schnupperbesuch in Bayern teilgenommen. Unsere
Schule ist hauptsächlich ein allgemeinbildendes Gymnasium, das im Norden Kroatiens liegt, 88
km von der Hauptstadt Zagreb entfernt. Die Schule besuchen derzeit 650 Schüler, von denen
die meisten Deutsch als zweite Fremdsprache lernen.
Mit dem Besuch an bayerischen Hochschulen und Universitäten wollten wir erreichen, dass
unsere SchülerInnen das deutsche Studiensystem und den Studienalltag näher kennenlernen
und aus der ersten Hand den Einblick ins Studium in Deutschland gewinnen. Wir wollten vor Ort
alle nötigen Informationen sammeln, die bei der Entscheidung für den zukünftigen Studienort
hilfreich sein können. Das Ziel unserer Reise war aber auch, die Motivation der SchülerInnen an
unserem Gymnasium für die deutsche Sprache zu stärken und zu erhöhen.
Wir haben insgesamt drei Universitäten und zwei Hochschulen besucht: Universität Augsburg,
Ludwig-Maximilians-Universität München, Technische Universität München - Campus Garching,
Hochschule Augsburg und Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm.
An allen Universitäten und Hochschulen wurden wir sehr herzlich und freundlich empfangen
und über alle nötigen Infos zu Bewerbungsverfahren und Studienangebot informiert. In

Begleitung von Studenten und BayBIDS-Stipendiaten haben wir uns den Campus angesehen
und sogar in einigen Vorlesungen reingeschnuppert.
An der Uni Augsburg haben wir zusammen mit Studierenden aus Bosnien, Kroatien und
Serbien beim gemeinsamen Mittagessen in der Mensa über das Studentenleben gesprochen
und viel Interessantes erfahren, wie man z.B. neben dem Studium auch jobben kann. Es hat
uns angenehm überrascht, dass sich um ausländische Studierende Tutoren-Betreuer kümmern
und ihnen helfen, bis sie sich an der Uni besser zurechtfinden. Frau Antje Körschner-Dietz hat
mit einer Präsentation SchülerInnen mit dem Studium an der Uni Augsburg vertraut gemacht
und mit zahlreichem Infomaterial und einer schönen Uni-Tasche erfreut! Eine Studentin hat uns
durch den Campus geführt.
Eine nette BayBIDS Stipendiatin, Maria Zlatkova, hat uns am Nachmittag desselben Tages an
der Hochschule Augsburg erwartet. Sie hat für uns tolle Geschenke von der Hochschule
vorbereitet und uns zu einer interessanten Vorlesung begleitet. Es war ein sehr angenehmes
Treffen.
Die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Neu-Ulm hat uns alle begeistert. Herr
Thomas Bartl hat uns besonders herzlich empfangen, für uns eine Campusführung gemacht
und uns über Studienangebot und Bewerbungsverfahren an der HS informiert. Zu Mittagessen
wurden wir in der Mensa eingeladen und in einem informellen Gespräch mit Herrn Bartl noch
vieles erfahren. Sehr interessant fanden die Schüler auch die Vorlesung von Frau Prof. KocianDirr an der HS Neu -Ulm, an der sie sogar aktiv teilgenommen haben.
Der Besuch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat mit einer Präsentation zum
Studium an der LMU angefangen. Besonders beeindruckt hat uns, dass für jeden Schüler
Infomaterial vorbereitet wurde, individuell Interessen der einzelnen Schüler angepasst. Eine
Studentin hat uns danach durch das imposante Hauptgebäude geführt und uns viel über die
Geschichte der LMU erzählt. Über die Stipendienmöglichkeiten und dem Studentenleben in
München haben wir mehr im Gespräch mit dem BayBIDS – Stipendiaten Ignacio Mohr erfahren,
der uns sehr nett und freundlich beim Spaziergang zum bezaubernden Englischen Garten
begleitete.
Wegen den organisatorischen Problemen an der TUM München haben wir den Campus in
Garching auf eigene Faust erkundigt. Wir haben an Ständen verfügbare Infoblättert gesammelt,
modernes Gebäude der Informatik und Mathematik erforscht und in einigen Hörsälen
hineingeschaut.
Nicht nur Uni- und Hochschulbesuche haben aber unsere Reise nach Bayern einzigartig und
fürs Leben lang unvergesslich gemacht. Der unmittelbare Kontakt mit der deutschen Kultur, mit
Menschen, die uns in jeder Situation herzlich, ruhig und sehr nett behandelt haben, der
angenehme Alltag, lockere und gastfreundliche Stimmung, die überall zu spüren war... all das
und viel mehr haben wir während unseren fünftägigen Aufenthalt in diesem wunderschönen
Bundesland genossen und hoffen, dass dies nicht der letzte Schnupperbesuch für die Schüler
unseres Gymnasiums war.
Für meine Schüler (die meisten von ihnen waren jetzt zum ersten Mal in Deutschland) und mich
persönlich war unser BayBIDS Schnupperbesuch in Bayern die schönste Schülerreise, die wir

bis jetzt machten. Wir haben sehr viel gelernt und wurden detailliert über Studium in Bayern
informiert. Wir werden unsere gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse im kommenden
Schuljahr an alle interessierten Schüler unserer Schule weiterleiten und versuchen, Bayern
auch für andere Schüler als den gewünschten Studienstandort zu begeistern.
Unseren Schnupperbesuch in Bayern haben wir vor allem unserer Partnerschaft mit dem
Goethe-Institut in Zagreb zu verdanken. Als PASCH- Schule durften wir die Möglichkeit
ausnutzen, uns beim BayBIDS um den Schnupperbesuch zu bewerben.
Wir bedanken uns vom ganzen Herzen der Initiative BayBIDS, die, neben der gesamten
Reiseplanung, uns auch finanziell unterstützt hat und so diese Reise für unsere Schüler
ermöglichte. Ganz großer und lieber Dank geht an Frau Katharina Scheffner, die für uns in so
kurzer Zeit diese Reise organisiert, sich um unsere Unterkunft gekümmert und bei allen
organisatorischen Problemen mit viel Geduld immer einen Weg gefunden hat. Vielen Dank!
Marija Smoljo Krapinec

Einige Schülereindrücke
Luka, 18 Jahre
Ich würde nie sagen, dass es so schön sein wird. Ich war von Universitäten und Hochschulen
wirklich begeistert. Vor allem wegen der Organisation, der großen Auswahl und Ästhetik selbst.
Jeden Tag trafen wir einen neuen Studenten oder Studentin, der uns erzählte, wie man in
Deutschland studieren kann. Ich muss sagen, dass sie sehr nett und freundlich waren. Es ist
klar, dass Deutschland ein hochentwickeltes Land ist und dass es viel in Wissen und in die
Zukunft investiert. Am meisten hat mich die Hochschule Neu-Ulm beeindruckt. Sehr nettes
Personal, sehr nette Hochschule, aber was ich besonders interessant fand, waren die Kurse,
die ich studieren kann. Obwohl wir nur fünf Tage in Deutschland waren, haben wir viel gelernt.
Ich persönlich habe den starken Wunsch, mehr zu lernen und eines Tages wirklich Teil dieses
großartigen Deutschlands zu werden.
Antonio, 17 Jahre
Fünf Tage lang in Bayern und dabei für eigene Ausbildung neue Kenntnisse zu bekommen und
Erfahrungen zu machen, ist der beste Weg, um die Sommerferien zu beginnen. Die Reise nach
Bayern hat alle Erwartungen übertroffen. Ich bin begeistert von den Sehenswürdigkeiten von
Deutschland aber auch von der Reiseorganisation. Ich hoffe, dass zukünftige Generationen
auch die Möglichkeit bekommen werden, diese Reise zu machen.
Lucija, 17 Jahre
Von 25. bis 29. Juni haben wir bayerische Universitäten besucht. Wir hatten immer eine
Campusführung an Universitäten und alle waren sehr freundlich und nett. Wir haben in der
Mensa gegessen und haben auch Geschenke an den Unis bekommen. Auf dieser Reise haben
wir viel gelernt über das Studium in Bayern, Einschreibebedingungen und überhaupt Studium in
Deutschland. Wir haben auch einige kroatische Studenten getroffen und haben zusammen das

Fußballspiel der Kroatischen Mannschaft im Studentenwohnheim gesehen. Neben
Universitäten haben wir auch die kulturellen Sehenswürdigkeiten von Augsburg, Neu-Ulm und
München besucht. Diese Studienreise war sehr spontan, auf unsere Wünsche zugeschnitten,
bei der wir unsere Schulfreundschaften genossen und gestärkt haben.
Dorotea, 17 Jahre
Die Erfahrung, Deutschland zu besuchen, war wunderbar. Dreizehn von uns Schülern hatten
die Möglichkeit die Städte, in denen wir uns befanden, selbstständig zu erkunden und wurden
sehr beeindruckt. Wir besuchten auch interessante Vorträge an verschiedenen Fakultäten.
Persönlich, in meiner Erinnerung, bietet die Hochschule in Neu-Ulm hervorragende Ausbildung
und Professoren sind sehr nett. Nach dem Aussehen ist es sicherlich die anspruchsvollste
Fakultät von Ludwig-Maximilians-Universität in München, aber die Atmosphäre dort ist ziemlich
professionell. Ich empfehle diese Art vom Ausflug, wegen nützlicher Informationen und wegen
der perfekten Organisation!
Lana, 17 Jahre
Von 25. bis 29. Juni waren wir auf einer Reise nach Deutschland und haben 5 Universitäten
oder Hochschulen besucht. Erster Tag haben wir Augsburger Universität und dann Hochschule
besucht. Eine sympathische Studentin hat uns den Campus gezeigt. Es ist ein riesiger Komplex
und besteht aus zahlreichen Kursen (Wirtschaft, Informatik, Anglistik, Germanistik, Medizin ...).
Es gibt große Terrains, wo verschiedene Sportarten gespielt werden können. Wir haben
Studenten aus Kroatien kennengelernt und haben mit ihnen über Studieren in Ausland
gesprochen. In der Hochschule Augsburg waren wir in einer Wirtschaft Vorlesung auf Englisch
und es war sehr interessant und ich habe sehr viel verstanden und konnte mitarbeiten. Am
meisten hat mir die Hochschule Neu- Ulm gefallen, wir haben mit einem netten Mann sehr viel
auf Deutsch gesprochen und die Schule ist sehr modern und intelligent gebaut - es gibt viele
Orten zu lernen, aber auch 'chill' Orten. Es war sehr interessant, dass sie kleine Räume haben
und da können Studenten in Ruhe lernen. Am Mittwoch waren wir auf LMU in München. Es ist
riesig und schön, und ich mochte es wirklich sehr, dass uns Infomaterial mit Informationen zu
unseren Interessen vorbereitet wurde. Der letzte Besuch war in der Technischen Schule in
München, wo wir leider keine Führung hatten. Trotzdem gingen wir zur Uni und haben das
Rutschen von der zweiten Etage hinunter genossen. Neben Unibesuchen haben wir Städte
Neu-Ulm, Augsburg und München besucht und viele bekannte Orte besichtigt – die Fuggerei,
BMW Welt, BMW Museum, Ulmer Münster, Fischerviertel, Dachau und wir waren auch auf
einem Wolkenkratzer in Augsburg. Das war ein lehrreicher und unterhaltsamer Ausflug und ich
würde es gerne wiederholen!
Dorian, 17 Jahre
Letzte Woche sind wir nach Bayern in Deutschland gefahren. Dank BayBIDS haben wir das
Studiensystem kennengelernt. Wir haben drei Universitäten, in Augsburg und München, und
zwei Fachhochschulen in Augsburg und Neu-Ulm besucht. Diese Fahrt war sehr informativ und
unterhaltend für mich und meine Freunde und wir hoffen, eines Tages in Deutschland zu
studieren.

Lana, 17 Jahre
Wir waren fünf Tage in Bayern und ich finde, dass das die beste Reise war, auf der ich je
gewesen bin. Wir haben fünf interessante Universitäten und Hochschulen kennengelernt. Mir
gefallen die Universitäten, die Programme, die Vorlesungen und die Atmosphäre unter den
Studenten. Unsere Unibegleiter waren hilfsbereit und offen und sie haben mein Interesse für die
deutschen Universitäten geweckt.
Leda, 16 Jahre
Ich glaube, dass diese Reise unsere Perspektive für Ausbildung außerhalb der Republik
Kroatien erweitert hat.
Wir haben fünf Fakultäten besucht und verschiedene Vorlesungen besucht. An der Universität
in Augsburg haben uns 3 Studenten erwartet, mit denen wir über alles auf Kroatisch sprechen
konnten. Im Gespräch mit ihnen wurde mir klar, dass das Studieren in Deutschland und in
Kroatien sehr große Unterschiede aufweist und dass es in Deutschland mehr Angebote für
Studenten gibt.
Am meisten hat mich die Universität Neu- Ulm beeindruckt. Das Gebäude selbst hat die positive
Energie mit gelb, rosa und blau gestrichenen Wänden, die Stimmung ist entspannt und locker.
In Neu-Ulm gibt es viele Freizeitangebote für Studenten wie z.B. Kino, Ski-fahren, Golf…
Lucija, 18 Jahre
Die Reise war sehr nett. Wir haben bayerische Hochschulen und Universitäten besucht. Das
war interessant und motivierend. Wir haben das Spiel zwischen Kroatien und Island auf der
Dachterasse im 19. Stock des Studentenwohnheims in Augsburg gesehen und das BMW
Museum in München besucht. Das war super cool. Ich denke, das war eine perfekte Reise, mit
einem genialen Team.

