
Ein „Ersatz“ für den üblichen Austausch  

Der jährliche Austausch zwischen den Schülern des Gymnasiums 

Damme und der ungarischen Partnerschule in Pécs konnte aufgrund 

der Corona-Pandemie im Schuljahr 20/21 nicht wie gewohnt 

stattfinden. Deshalb hatten sich die Lehrer des „WPU Journalismus“-

Kurses und der Deutschklasse in Pécs, beide aus dem Jahrgang 9, 

dazu entschlossen, den Austausch anders zu gestalten. Die 

Lerngruppen der Gymnasien in Damme und in Pécs sollten sich digital 

kennenlernen.  

Also wurden wöchentliche Videokonferenzen über Teams organisiert. 

Als Vorbereitung auf die erste Konferenz am 18.02.21 bekamen die 

deutschen Schüler die Aufgabe über die Webseite „Padlet“ (eine Art 

digitale Pinnwand) den ungarischen Schülern Fragen zu stellen. Es 

gab verschiedene Kategorien, unter anderem mit Bezug auf die 

Pandemie, aber auch zu Themen wie Serien, Hobbies und sozialen 

Medien. Es wurden reichlich Fragen hochgeladen, auf die wir uns in 

der Konferenz stützen sollten. In kleineren Gruppen sollten wir uns 

über diese Fragen austauschen. Am Anfang waren alle Schüler noch 

ziemlich schüchtern und zurückhaltend, aber das hat sich nach kurzer 

Zeit geändert und wir haben sehr viel Persönliches besprochen und 

uns gut verstanden.  

Die nächste Konferenz fand am 25.02 erneut statt, diesmal sollten die 

Ergebnisse der vorherigen Woche besprochen und notiert werden. 

Wir haben uns immer besser kennengelernt und über ziemlich viele 

Themen geredet (Haustiere, Wohnort, Hobbies, Lieblingsfächer und 

vieles mehr). Die Ergebnisse wurden von allen Schülern auf Padlet 

hochgeladen. Außerdem hat sich auf Padlet jeder Schüler kurz 

vorgestellt, mit einem Bild, dem Namen und einem kurzen Satz. 

Dadurch konnte man einen guten Überblick über alle bekommen. In 

der nächsten Videokonferenz am 04.03 stellten wir den ungarischen 



Schülern unsere Schule und Sehenswürdigkeiten in der näheren 

Umgebung vor. Die ungarischen Schüler hatten Videos über ihre 

Schule gedreht, die sie uns zeigten. So konnten wir uns detailliert 

über unsere Schulen unterhalten (z.B. über die Mensa-Angebote und 

Beschäftigungen in den Pausen).  

In der darauffolgenden Woche planten wir eine Sprachübung, welche 

aus einem Einstieg (Bild/Video), der Erarbeitung der Wörter und 

Sätze und der Übung an sich, bestand. Wir durften quasi „Lehrer 

sein“ und den ungarischen Schülern in Deutsch etwas beibringen. 

Von den ungarischen Schülern erhielten wir im Anschluss viele 

positive Rückmeldungen dazu. Es war eine Abwechslung zu den 

bisherigen Konferenzen.  

Die letzte Videokonferenz hatten wir am 25.03. An diesem 

Donnerstag stellten uns die Schüler aus Pécs ihre Osterbräuche vor: 

Ihre üblichen Speisen und Traditionen wie das „Bewässern“ der 

Mädchen und festliche Veranstaltungen. Sie hatten tolle 

Präsentationen dazu erstellt und uns wurde alles sehr umfangreich 

erklärt. Das war die letzte Konferenz, die wir gemeinsam hatten, und 

das digitale Austausch-Projekt war beendet.  

Dieses Projekt war ein „Ersatz“ für den üblichen Austausch. Die 

Schüler konnten sich trotz der ganzen Corona-Beschränkungen 

kennenlernen, genauso wie sie gegenseitig etwas über die Städte und 

Schulen erfahren konnten. Der Austausch war umfangreich und 

informierend. Das Problem, dass der Austausch nicht richtig 

stattfinden konnte, wurde online und mit viel Material und 

Gesprächsthemen zumindest teilweise gelöst. 
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