
 

 

 

BayBIDS-Stipendiat an seiner ehemaligen Schule in Sarajevo, Bosnien und 

Herzegowina 

 

Dies ist ein Bericht zu meinem Schulbesuch an meiner Schule „Druga gimnazija 

Sarajevo“ in Sarajevo im Dezember 2021.  

Der ganze Besuch verlief ziemlich gut, ich konnte sehr einfach mit meinen Lehrern 

ausmachen wann meine Präsentation stattfinden würde, und die Schülerinnen und 

Schüler hatten auch genug Zeit von dem Besuch zu erfahren und zu entscheiden ob sie 

dabei sein wollen (Da nicht nur die DSD-Klasse dabei war sondern auch viele Schüler 

die nicht Teil des DSD-Programms sind). Zu dieser Zeit war der Unterricht immer noch 

größtenteils Online und es wurde ein Termin vereinbart der möglichst vielen Schülern 

gepasst hat. Es waren insgesammt ca. 50 Schüler/innen da, vor allem aus der 3. Und 4. 

Klasse bzw. Schüler die 2022 oder 2023 ihren Schulabschluss machen.  

Die Präsentation verlief sehr gut. Ich hatte sehr viel zu erzählen, und die Powerpoint 

Präsentation von BayBIDS war eine große Hilfe, da ich mich daran orientieren konnte 

und vor allem nicht vergessen habe über die wichtigen Sachen zu reden. Insgesammt 

hat die Präsentation dann auch 2 Stunden gedauert, da ich zu jedem der Stichpunkte 

auch meine eigenen Erfahrungen und Meinungen erzählt habe. Natürlich kamen auch 

sehr viele Fragen von den Schülerinnen und Schülern auf, was mich sehr gefreut hat. Es 

war bemerkenswert,wie groß das Interesse war, nicht nur am Stipendium der BayBIDS, 

sondern zum Studium in Bayern und Deutschland allgemein. Nach der Präsentation habe 

ich meine E-Mail adresse hinterlassen, sollten weitere Fragen aufkommen. Ein Paar Tage 

später wurde ich von zwei Schülern angeschrieben, die sich mit mir treffen wollten um 

noch ein Bisschen mehr zu erfahren und noch einige Fragen zu klären. Dieses 

Einzelgespräch hat in einem Cafe in der Stadt stattgedunden und war auch sehr 

interessant, da es schon ein Bisschen konkreter um den Bewerbungs- bzw. 

Einschreibungsprozess an deutsche Unis ging. Ich denke dieses Jahr wird es viele 

Bewerbungen für BayBIDS aus meiner Schule geben :). 



 

 

Insgesammnt fand ich den Besuch an meine Heimatschule sehr schön, ich konnte einige 

meiner Lehrer wieder sehen, und meine Erfahrungen aus dem Studium mit jungen Leuten 

aus meiner Heimat teilen. Ich bin der BayBIDS sehr dankbar für diese Möglichkeit, und 

könnte mir vorstellen wieder so einen Besuch zu unternehmen. 

 

Salahudin Smailagić 

Würzburg, 08.06.2022. 

 

 

 

 


