
Neue Erfahrungen sammeln 
 

Bericht über unser Ungarn-Projekt  

 

In meinem Kurs, dem WPU-Journalismus bei Herrn Hansen, haben wir 

gemeinsam mit einer ungarischen Deutsch-Klasse aus Pécs an einem Projekt 

teilgenommen, einer Art digitalem Austausch. Da aufgrund der Corona 

Pandemie alle Austauschfahrten abgesagt wurden, zogen Herr Jaszenovics, der 

Lehrer der ungarischen Klasse, und unser Lehrer, Herr Hansen, eine andere 

Möglichkeit in Betracht, um das Kennenlernen mit den ungarischen Schülern 

trotz Corona-Beschränkungen und Homeschooling doch noch zu ermöglichen. 

Insgesamt waren es sechs Wochen, in denen wir uns jeden Donnerstag um 10:00 

Uhr auf Microsoft Teams in einer gemeinsamen Videokonferenz trafen. 

 

Ein paar Tage vor der ersten Videokonferenz war unsere erste Aufgabe, ein Foto 

und dazu einen kurzen Satz über uns, auf einer bestimmten Seite hochzuladen. 

Somit konnten sowohl die ungarischen Schüler als auch wir einen Einblick davon 

bekommen, was die einzelnen Schüler für Interessen haben und wer die 

einzelnen Schüler sind. In der ersten Videokonferenz stellten wir uns gegenseitig 

vor und erzählten einige Sachen über unsere Heimat und unsere 

Freizeitaktivitäten. Es war vermutlich für uns alle eine neue Situation und 

trotzdem war es sehr interessant und aufregend. Die Stimmung zwischen uns, 

den Schülern, war im ersten Gespräch verständlicherweise noch ein wenig 

verklemmt. Die Kommunikation verlief trotzdem fast problemlos, da die Schüler 

aus Ungarn die deutsche Sprache gut beherrschen.  Um ihnen die deutsche 

Sprache noch näher zu bringen, bereiteten wir eine Sprachübung mit einigen 

Aufgaben vor. So wollten wir ihnen helfen, die deutsche Sprache noch besser zu 

verstehen und ihren Wortschatz zu erweitern. Die Schüler kamen gut mit den 

Aufgaben zurecht und lösten sie gewissenhaft und fast fehlerfrei.  

 

Durch kurze Präsentationen in den Konferenzen konnten wir viel über die 

Schüler, die Stadt Pécs, die Kultur und auch die traditionellen Feiern erfahren. 

Ebenso konnten wir durch Bilder und Präsentationen unsere Heimat und uns 

selber vorstellen, wodurch die ungarischen Schüler auch hoffentlich viel über uns 

erfahren konnten.  

 



Wiederholt gab es trotzdem Momente in den Konferenzen, in denen die 

Kommunikation nicht so richtig laufen wollte. Dies verbesserte sich aber von 

Gespräch zu Gespräch. Von Woche zu Woche wurden wir und auch die Schüler 

aus Ungarn immer offener und gesprächsbereiter.  Es war schließlich keine 

leichte Aufgabe, miteinander zu kommunizieren und Gespräche aufzubauen, 

ohne sich persönlich zu sehen und sich näher zu kennen.  

 

Schlussendlich kann ich sagen, dass es trotz einzelner Kommunikations-

schwierigkeiten eine schöne und vermutlich einmalige Erfahrung war. Vor allem 

war es eine Abwechslung zum alltäglichen Corona-Leben. Aufgrund der 

Pandemie ist es zurzeit nicht möglich sich mit allen seinen Freunden zu treffen, 

weshalb man größtenteils nur noch seine engsten Freunde und seine Familie 

sehen kann. Somit war es eine gute Sache, um die sozialen Kontakte etwas zu 

erweitern. Hinzu kommt, dass wir schließlich nicht jeden Tag die Möglichkeit 

haben, uns mit ungarischen Schülern zu unterhalten und neue Leute und 

Kulturen kennenzulernen. Ich konnte viel aus diesem Projekt mitnehmen, vieles 

dazulernen, neue Menschen kennenlernen und vor allem neue Erfahrungen 

sammeln. 

 

Jessica Z. 


