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Ein Austausch voller Überraschungen 

Neeske Remy aus Leer/Ostfriesland ist für ein Jahr Austauschschülerin in Zagreb, lernt 

kroatische Gastfreundschaft und „Jugend schreibt“ kennen und wird vom kroatischen 

Bildungsminister zum Interview empfangen 

 

Fast zwei Millionen Deutsche verbringen jährlich ihre Sommerferien in Kroatien, sie 

besuchen die Plitwitzer Seen, Split, Zadar oder Dubrovnik, genießen an der Adria Sonne, 

Sand und Meer. Aber ein ganzes Jahr in eine kroatischen Schule als Austauschülerin gehen?  

Ob das gutgeht? Im August 2013 sitze ich im Flugzeug von Hamburg nach Zagreb - 

und nach der Landung erst mal am Flughafen fest: meine Gasteltern lassen zwei Stunden auf 

sich warten. Zeit genug, das Abenteuer nochmals mit einigen Bauchschmerzen zu überdenken. 

Aber natürlich ist die ganze Aufregung umsonst. Ein wenig zu spät kommen? „Nema 

problema!“ – „Kein Problem!“ Diese Floskel lernt man in Kroatien sofort. Denn 

selbtsverständlich werde ich bald von meiner Gastfamilie freundlichst empfangen und ab 

sofort ordentlich „abgefüttert“. Gastfreundschaft wird in Kroatien sehr groß geschrieben. 

Auch meine neue Klasse am XVIII. Gymnasium Zagreb macht es mir leicht. Viele der 

neuen Mitschüler sind in Deutschland oder Österreich geboren und aufgewachsen: Matea in 

Köln, Chiara in Frankfurt am Main und Dragica in Tübingen. Die Eltern waren „klassische 

Gastarbajtar“, andere Familien flohen vor dem Krieg Anfang der 90er Jahre aus dem 

damaligen Jugoslawien. Nun sprechen sie als Rückkehrer im souveränen Staat Kroatien 

mindestens ebenso gut Deutsch wie Kroatisch. So sind dann auch schnell Freundschaften 

geschlossen. Bald habe ich auch einen Spitznamen, der natürlich kroatisch klingen muss: 

„Ostfriežanka Remić“. 

Und die Schule? Täglich mindestens sieben Stunden Unterricht, mit fakultativem Teil 

eine 39 Stunden-Woche, 18 Fächer im Programm, in unserer bilingualen Klasse der 

11.Jahrgangstufe Geschichte, Logik, Physik, Soziologie und teils auch  Kunstgeschichte in 

Deutsch, ständig Tests und mündliches Abfragen. Noten spielen in Kroatien eine sehr 

wichtige Rolle. Wer nicht ständig die Bestnote (5!) erhält, ist fast schon verzweifelt. 

Zusätzlich zum Unterricht muss also noch stundenlang zuhause gepaukt werden.Urlaub sieht 

sicher anders aus, auch für mich. Für den regulären Unterricht muss ich Kroatisch lernen, um 

überhaupt etwas zu verstehen. Und nicht alle Lehrer lächeln mich so verständnisvoll an, wie 

ausgerechnet der Kroatisch-Lehrer Zoran Ferić.  

Aber das Fremdsprachenlernen - vor allem Deutsch mit Vorbereitung auf das 

Deutsche Sprachdiplom (DSD) - stehen an meiner neuen Schule  im Vordergrund. Das ist 
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kein Zufall: „In Kroatien haben wir nicht so große Erfolge in Mathematik oder 

Naturwissenschaften, aber was die Sprachen angeht, so sind wir weit über dem Standard. Das 

Sprichwort: Du bist so viel wert, wie viele Sprachen du sprichst, trifft auf uns sehr gut zu“, 

meint Dr. Željko Jovanović, der amtierende kroatische Bildungsminister. Und er ist deshalb 

auch ein großer Fan von „Jugend schreibt“, was ich aus Deutschland nicht einmal kannte: 

„Das ist ein ausgezeichnetes Projekt! Man fördert so auch das Lernen der deutschen 

Sprache, und das mehr als im normalen Unterricht. Man wird fähig zu kommunizieren und 

selber Zeitungstexte für Leser zu schreiben. Es ist einfach eine tolle Idee, Kroatien könnte es 

sich abgucken“, meint der großgewachsene, sportlich wirkende Minister, als er uns im März 

2014 in seinem weiträumigen, hellen, modern eingerichteten Dienstzimmer wie offizielle 

Gesprächspartner empfängt. Eine Mitarbeiterin serviert Getränke nach Wahl, die Pressechefin 

des Ministers ist anwesend, eine weitere Mitarbeiterin koordiniert während des Gesprächs 

bereits die nächsten Termine. Im dritten Jahr ist der 48jährige Sozialdemokrat jetzt Minister 

für Wissenschaft, Bildung und Sport, doch zu Beginn des kroatisch geführten Interviews 

scheint Jovanović mindestens so nervös wie wir. Das ist schließlich sein „erstes Interview für 

diese große deutsche Zeitung, die...“. Mit dem Namen „Frankfurter“ kämpft er ein bisschen -, 

aber welcher Deutsche spricht schon kroatische Namen akzentfrei aus? 

An seine eigene Schulzeit denkt der Minister gerne zurück. Er sei ein sehr guter 

Schüler gewesen, habe „ die Schulzeit wirklich genossen“ und sei „jeden Tag mit einem 

Lächeln in die Schule gegangen“. Besonders gern erinnert er sich an seine erste Liebe, für die 

er seine „ganze Grundschulzeit schwärmte“ und an „die  Freundschaftsbücher, die jeder 

hatte, und in die man über seine Verliebtheiten schrieb.“ Nie habe er gedacht, sich 

professionell mit Politik zu beschäftigen. Nach einem Studium der Medizin und 

verschiedenen Jobs als Manager ist er auf Wunsch des derzeitigen Ministerpräsidenten in die 

Politik gegangen. Jetzt arbeitet er „wenigstens 12 Stunden täglich und muss immer verfügbar 

sein“. Zu seinen Hobbies Handball, Musik und Film kommt er deshalb kaum. 

Doch Željko Jovanović ist glücklich, dass ihm als Minister die Gelegenheit gegeben 

wurde, an seinen Zielen zu arbeiten, zu denen als erstes „gleiche Bildungschancen für alle“ 

gehört. Andererseits findet er es aber enttäuschend,  dass er Minister „in der wirtschaftlich 

schlechtesten Zeit für Kroatien geworden ist“. Deshalb könne er auch die Enttäuschung vieler 

Menschen verstehen: „Jeder will doch eine perfekte Schule haben“. Daran muss man 

natürlich arbeiten. Früher hat der Schüler Željko Jovanović mit Klassenkameraden selbst 

schon mal für seine Rechte in der Schule gekämpft. Heute ist für ihn als Minister besonders 

wichtig: „Meinungsfreiheit, dass auch die Schüler und ihre Wünsche respektiert werden.“ 

Denn die Schule sei nicht nur ein Platz, wo man Wissen, sondern auch Fähigkeiten 
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entwickelt: „Die Schule sollte Schüler zu besseren Menschen machen.“ 

Auch deshalb hält Željko Jovanović das Lernen mehrerer Fremdsprachen für  sehr 

wichtig. Dazu gehört in Kroatien besonders auch die deutsche Sprache, wegen ihrer großen 

Rolle in der Geschichte, im Alltag vieler Familien, im Tourismus und der gesamten 

Wirtschaft. „Ich denke, dass der bilinguale Unterricht wie am XVIII. Gymnasium 

hervorragend zum Sprachenlernen geeignet ist“, meint der Minister. Und weil „man 

Sprachen  um so leichter lernt, je früher man damit beginnt“, möchte er unbedingt auch „das 

spielerische Deutschlernen ab dem Kindergarten fördern!“ Auch der Sport gehört für ihn in 

diesen Bereich. Besonders freut sich der Minister deshalb über das Internationale Handball-

Turnier „DSD-CUP Zapresic“, das Deutschlerner aus Kroatien, Slowenien und Ungarn seit 

2011 jedes Jahr mit Handballern aus Österreich verbindet: „Das ist ein tolles Beispiel für alle, 

wie man das Sprachenlernen auf eine sehr interessante Weise fördern kann!“  Strahlend zeigt 

der Minister daraufhin ein Foto seines Sohnes, der selbst Handballer ist, und verspricht: „Ja, 

Euren nächsten DSD-CUP in Zapresic werden wir beide sehr gerne besuchen!“ 

Mehr als 45 Minuten nimmt sich der Minister für uns Zeit, seine Mitarbeiterinnen 

drängen zum Aufbruch, er muss an einer Kabinettssitzung teilnehmen. Doch Željko Jovanović 

hat noch einen Wunsch: „Nutzt das Projekt ‚Jugend schreibt‘ auch, um die Besonderheiten 

und Schönheiten Kroatiens zu zeigen und die Leser der FAZ zum Besuch unseres Landes 

einzuladen!“  

Nach meinem Austauschjahr möchte ich das als eine Art Botschafterin gerne tun: 

Kroatien ist ein aussergewöhliches und vielschichtiges Land, in dem man tolle Freunde finden  

und viele neue Erfahrungen sogar in der Schule und mit einem Minister machen kann. 

Besonders wichtig ist hier aber der Familienzusammenhalt, bis hin zu Großtanten, -Onkeln, -

Nichten und -Neffen. Und dann die Liebe zum Essen! Mlinci, Grah, Ćevapčići und mehr: 

Immer wieder wird einem etwas Unwiderstehliches vor die Nase gestellt. Mindestens zwei 

Portionen sind obligatorisch, und von jungen Leuten wird erwartet, dass man auch gerne mal 

vier Portionen verdrückt.  

So werde ich mit dem knuffigen Gefühl nach Hause gehen, eine neue Heimat 

gefunden zu haben. Und ich werde immer wieder gerne zurückkommen -, auch wenn ich 

schon jetzt fünf Kilo schwerer geworden bin. 

 

Neeske Remy, mit Chiara Alegić, Matea Banović, Dragica Mamić 

(Redaktionelle Betreuung: Gerald Hühner) 

XVIII. Gymnasium Zagreb 


