
Bericht von dem Schüleraustausch Ettal 2012 

Bayern – ein überaus faszinierendes Land.  Kein Schulbuch und kein noch so guter Unterricht können 
vermitteln, was eine Woche in Ettal für unsere Schüler an Erlebnissen und Erfahrungen bedeutet. Die 
überaus große Gastfreundschaft, Herzlichkeit und Großzügigkeit unserer Gastgeber tragen immer 
wieder dazu bei, eventuelle Unsicherheiten oder gar Vorurteile bei unseren Schülern abzubauen und 
Freundschaften entstehen zu lassen. Für unsere Schüler bietet der Aufenthalt in Ettal die einzigartige 
Chance, am Leben in einer deutschen Familie teilzunehmen, eine Erfahrung, die auf diese Weise ein 
Tourist niemals machen kann. Unsere Schüler verstanden sich richtig gut  mit ihren Schulpartnern 
und deren Familien.  

Dieser Schüleraustausch umfasst weit mehr als ein kulturelles Programm.Wir wurden von  Pater 
Maurus, dem Schulleiter vom Benediktinergymnasium an der Schule herzlich empfangen. Hierbei 
wurde betont, wie wichtig ein friedliches Miteinander und Verständnis füreinander für unsere 
gemeinsame Zukunft sind. Es wurde uns ermöglicht,mehr über das Klosterleben zu erfahren . 
Benediktiner von Ettal verfolgen in ihrer Arbeit mit jungen Menschen bestimmte Erziehungsideale, 
welche sich nach einer christlichen Wertevorstellung, die auf einer tiefen Verantwortung vor Gott 
und den Menschen basiert, ausrichtet. Symbol und Ausdruck dieser Wertevorstellung, die die 
Benediktiner zeitgemäß weiterzugeben versuchen, ist die eindrucksvolle Ettaler Basilika, welche den 
Mittelpunkt von Kloster, Schule und Internat bildet. Auch wir konnten an einer Messe zu heiligem 
Benedikt teilnehmen. Pater Angelus hat sich noch Zeit genommen , um uns durch den 
Klosterkomplex zu führen und über das Klosterleben zu informieren. Und danach wurden wir zu 
einem Mittagessen  in das Internat eingeladen .  

Natürlich soll ein Austausch auch dazu dienen, die Schüler mit der Geschichte und kulturellen 
Entwicklung eines Gastlandes vertraut zu machen. Aus diesem Grund standen selbstverständlich 

auch Besuche der  Sehenswürdigkeiten auf dem Programm, unter anderem Schloss Nymphenburg in 
München, BMW Museum, BMW Welten, Olympiastadion,  Ortschaft Oberammergau - Schnitzschule 

und Passionsspielhaus in Oberammergau, 

 

Highlight des Aufenthaltes war auch das Schi fahren auf der Zugspitze! Die schöne Woche in Ettal war 
schnell vorbei. Beim Abschied haben wir uns bei Herrn Sepp Stör für das tolle Programm bedankt. Da 
erwartete uns noch  eine Überraschung,  ein Geschenk von Dominika Breidenbach aus 
Oberammergau an unsere Schüler. (Übrigens hängt schon in dem Sprachraum). So schön ein 
Schüleraustausch auch ist,  fließen Tränen und nur die Pläne für ein Wiedersehen machen den 
Abschiedsschmerz erträglich.  



 

         Mgr.Daniela Hronzová 

 
So äußerten sich einige unsere Schüler über ihren Aufenthalt in Ettal: 
  
Es ist immer wieder interessant, eine neue Kultur kennenzulernen und zu sehen, wie herzlich 
die Deutschen sind. ( Petr Šimánek) 
  
Man ist in der deutschen Familie kein Gast, sondern ein Familienmitglied. (Anna Čermáková) 
   
In deutschen Familien ist man immer herzlich willkommen. (Zuzana Kroulíková) 
  
Am besten hat mir die Aussicht von der Zugspitze gefallen. (Vítek Bárta) 

 



Die Gastmutter hat mich wie eigenes Kinder behandelt. (Mirka Jonášová) 
  
Ich fand die Kutschen von Ludwig II. echt verrückt! (Jana Bláhová ) 

In den BMW Welten gibt es eine tolle Auswahl an Autos. ( Patrik Kadlec) 

 


