
„Ich wäre dabei …“ 
 
Wir, das ist der WPU Journalismus Jahrgang 9, haben an einem digitalen 
Ungarn-Projekt teilgenommen. Da aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr 
kein Austausch stattfinden konnte, versuchten wir einmal etwas anderes. Vom 
18.02.2021 bis zum 23.03.2021 trafen wir uns jeden Donnerstag in 
Videokonferenzen, in denen wir uns zu Beginn erst einmal kennenlernten und 
dann später gemeinsam Themen erarbeiteten.  
 
Im Folgenden werde ich einmal über meine Eindrücke und die Abläufe dieses 
Projekts schreiben. Zur ersten Stunde am 18.02.2021 war ich recht aufgeregt, 
denn ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Konkrete Erwartungen hatte ich 
keine, ich hatte noch nie zuvor an einem Austausch teilgenommen. Allerdings 
war es mir schon wichtig, dass wir gut miteinander reden können. Dem war 
auch so. In der ersten Stunde bin ich mit einem sehr netten Mädchen in eine 
Gruppe gekommen. Die Stimmung war super, wir haben uns sehr viele Fragen 
gestellt, sodass uns am Ende sogar die Fragen ausgegangen sind. Da kam uns 
die Idee, Social-Media-Kontakte auszutauschen und so steht man bis heute mal 
ab und zu in Kontakt.  
 
In der zweiten Stunde wurden wir in neue Gruppen eingeteilt, dort war ich 
dann mit drei Mädchen aus Ungarn und mit einer Mitschülerin aus dem WPU-
Kurs in einer Gruppe. In einer größeren Gruppe ging einem dann auch nicht so 
schnell der Gesprächsstoff aus. Auch in dieser Gruppe haben wir Social-Media- 
Kontakte ausgetauscht. Nach der Stunde konnten wir über „padlet“ unsere 
Fragen und Rückmeldungen schreiben. Danach war unsere Aufgabe erstmal ein 
Foto hochzuladen und parallel einen Satz, mit dem wir uns einmal kurz 
vorstellten.  
 
Es wurden im Allgemeinen während der gemeinsamen Sitzungen sehr 
verschiedene Apps genutzt, um Rückmeldung zu geben, sich vorzustellen, 
Fragen zu stellen und vieles mehr. Zwischen den Videokonferenzen bekamen 
wir von Woche zu Woche immer kleine Aufgaben, durch die wir die nächste 
gemeinsame Videokonferenz vorbereiteten.  
 
Unsere größte Aufgabe war es, eine Sprachübung vorzubereiten, in der die 
deutschen Schüler die „Lehrer“ waren. Das war auch mal eine tolle Erfahrung, 
wobei es über eine Videokonferenz immer noch mal anders ist, als wenn man 
sich persönlich gegenübersteht. Die Mitarbeit der ungarischen Schüler war 
richtig gut, alle beteiligten sich und hatten Lust, sich auf die Sprachübung 
einzulassen.  



Am Ende aller Videokonferenzen trafen wir uns noch mal alle zusammen in der 
großen Gruppe. Dort gaben uns größtenteils die Lehrer Rückmeldung, wie die 
Stunde aus ihrer Sicht lief. Die Lehrer kamen auch zwischendurch kurz in die 
Gruppen, um zu sehen, wie wir klarkommen und wie weit wir sind. 
 
Leider bereiteten Internetprobleme reihum immer wieder Probleme. In der 
letzten Stunde, in der ungarische Osterbräuche vorgestellt wurden, erwischte 
es mich, sodass ich nur knapp 25 Minuten der Stunde mitmachen konnte. 
Unser Internet war komplett ausgefallen.  Zudem waren in dieser Stunde auch 
noch die Gruppen neu durchgemischt worden. So habe ich nur einen kleinen 
Teil mitbekommen. Das war die einzige Stunde, in der ich mich etwas unwohl 
gefühlt habe, da die neue Gruppe sich erst einmal finden musste und dies bis 
zu dem Zeitpunkt, da mein Internet versagte, nur sehr zögerlich geschah. 
 
Eine Sache fand ich jedoch schade. Ich hätte gerne immer gesehen, mit wem 

ich spreche. In den ersten Stunden war alles in Ordnung: Keine 

Internetprobleme, die Kamera war an und es lief richtig gut. Gegen Ende des 

Projekts wurde die Kamera leider nicht oder nur noch selten angemacht. Das 

wirkte doch recht unpersönlich und distanziert auf mich.  

Dennoch finde ich den digitalen Austausch rückblickend sehr gelungen, es war 

eine willkommene Abwechslung im Homeschooling-Alltag. Wenn die 

Möglichkeit bestünde, so einen Austausch nochmals zu machen, wäre ich 

dabei. 

Hailie G. 


