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In den Wochen zwischen Halbjahres- und Osterferien hat sich der WPU 

Journalismus (Jg. 9) mit einem interkulturellen Projekt zwischen unserem deutschen 

Kurs und einem ungarischen Deutschkurs unserer Partnerschule in Pécs beschäftigt. 

Wir haben uns im Rahmen dieses Projekts einmal wöchentlich donnerstags um 10 

Uhr über Microsoft Teams getroffen und uns mit den ungarischen Schülern zu 

verschiedenen Themen ausgetauscht.  

In der Vorbereitung zu unserer ersten Konferenz hatten wir per Gastzugang eine 

gemeinsame Teams-Gruppe eröffnet, worüber die Kommunikation rund um die 

Videokonferenzen organisiert wurde. Viele weitere organisatorische Dinge, 

Vorbereitungen und insbesondere Rückmeldungen fanden über die Internetseiten 

Padlet und Wooclap statt. Auf Padlet konnten wir einige Fragen für den jeweils 

anderen Kurs stellen, um damit in der ersten Konferenz ein Gespräch aufzubauen. 

Hierbei konnte ich mir einige Dinge einfallen lassen, die mich persönlich am Alltag 

oder auch am Schulleben in Ungarn interessieren. Dadurch, dass jeder mehrere 

Fragen notierte, entstand eine umfangreiche Liste mit verschiedenen Themen und 

Anregungen für ein Gespräch.  

Am 18.02 fand die erste Konferenz mit den ungarischen Schülern statt und es war 

spannend, das erste Mal den Kurs zu sehen. Nach einer kurzen Einleitung, was die 

Planung der ersten Konferenz betraf, wurden wir in Breakout-Räume verteilt von 

jeweils einem deutschen und zwei bis drei ungarischen Schülern. Hierbei habe ich 

mich mit zwei ungarischen Schülerinnen überraschend gut unterhalten und mithilfe 

der vorbereiteten Fragen haben wir schnell ein Thema gefunden. Für mich war es 

besonders interessant, zu sehen, was den ungarischen Schülern von Deutschland 

bereits alles bekannt war, da ich selbst über die ungarische Kultur vorher nicht viel 

wusste. Nach dieser Konferenz haben wir bereits eine kleine Rückmeldung gegeben 

in Form von einer Notizensammlung, bei der jeder ein bis zwei Sätze zu der 

Konferenz und den neuen Erfahrungen verschriftlichen konnte. Mir ist aufgefallen, 

dass fast alle einen ähnlich positiven Eindruck von den Gesprächen hatten und sich 

alle auf die nächste Konferenz freuen konnten. 

In den drei darauffolgenden Konferenzen bekamen wir eine neue Aufteilung. Die 

Gruppen bestanden grundsätzlich aus zwei deutschen und unterschiedlich vielen 

ungarischen Schülern. In meiner Gruppe war ich zusammen mit Emna aus dem 

deutschen Kurs und vier Schülern aus dem ungarischen Kurs. In der Konstellation 

stellte sich schnell heraus, dass drei von den vier ungarischen Schülern eher 

zurückhaltend und vorsichtig auf Deutsch antworteten. Ein Junge kommunizierte 

jedoch sehr zielsicher mit uns und es war sehr leicht, ein Gespräch aufzubauen. 

Ebenso aufregend fand ich es, zu sehen, was an der deutschen Sprache für Nicht-

Muttersprachler leicht ist verstehen ist und für was etwas mehr Übung benötigt wird. 

Vokabeln waren in den Gesprächen, die ich geführt habe, fast gar kein Problem und 

die Kommunikation verlief größtenteils reibungslos. Den ungarischen Schülern 

bereiteten hauptsächlich Artikel Schwierigkeiten, die zum Verständnis der Aussage 



jedoch überwiegend irrelevant waren. So haben wir uns in den ersten beiden dieser 

drei Wochen problemlos und auch sehr humorvoll unterhalten. Dabei sind wir einige 

Male von den vorgesehenen Themen abgedriftet, was das Gespräch allerdings noch 

lebendiger und interessanter machte. Auch hier gab es nach der Gruppenarbeit 

wieder Rückmeldungen per Notiz oder per Umfrage über Wooclap.  

Für die dritte Woche planten wir eine Deutschstunde für die ungarischen Schüler. 

Dafür sollten wir das Thema „Stress“ auf Deutsch mit ihnen behandeln. Im ersten 

Schritt haben wir ihnen ein zweiminütiges YouTube-Video zu diesem Thema gezeigt. 

Leider war dies aufgrund der vielen Fachbegriffe und der Redegeschwindigkeit des 

Sprechers für die ungarischen Schüler etwas schwer zu verstehen. Danach sollten 

sie einen kleinen vereinfachten Text zum Thema vorlesen, zu dem auch eine kurze 

Vokablelliste mit den schwierigsten Wörtern gehörte. Im Bezug zu diesem Text 

sollten dann die ungarischen Schüler dazugehörige Sätze vervollständigen oder 

passende Wörter wählen. Ich finde, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, die 

Zusammenhänge zu verstehen und dass sie dabei auch sehr erfolgreich gewesen 

sind. Die meisten Sätze konnten sie korrekt und nachvollziehbar ergänzen. Nur 

wenige Sätze enthielten kleine Fehler, die allerdings nie weit weg waren vom 

korrekten Ergebnis. Deshalb betrachte ich unseren Unterrichtsversuch als erfolgreich 

und es war interessant, wie schnell den ungarischen Schülern die Zusammenhänge 

klarer wurden. 

In der letzten Woche haben wir uns dann nochmal in einer neuen Gruppe getroffen. 

Allerdings blieb ich mit Emna gemeinsam in einer Gruppe. Außerdem kannte ich eine 

der ungarischen Schülerinnen bereits aus der ersten Woche, wodurch es leichter fiel, 

Anschluss zu finden. In dieser Woche hatten die ungarischen Schüler eine kleine 

Präsentation zu den ungarischen Oster-Traditionen vorbereitet. Es war sehr lustig 

und spannend zu sehen, was in Ungarn zu den typischen Traditionen gehört, uns 

jedoch völlig fremd war. Unter anderem waren Traditionen wie „Mädchen wässern“ 

sehr neu für uns. Allerdings bildeten sich auch schnell einige Gemeinsamkeit heraus, 

wie zum Beispiel das Bemalen von Eiern zu Ostern. 

Meiner Meinung nach war es ein großartiges Projekt und ich würde mich über mehr 

solcher interkulturellen Erfahrungen freuen. Vor allem in der jetzigen Situation mit 

Corona und all den Folgen (kein Unterricht in der Schule, keine Klassen- oder  

Austauschfahrten, kein Urlaub …) ist es toll, über ein digitales Gemeinschaftsprojekt, 

einen Einblick in die Situation und Kultur anderer Länder zu erhalten. 

Clara B. 

 


