
Was magst du lieber Pizza oder Pommes? 

 
Ein Erfahrungsbericht über den digitalen Ungarnaustausch 
   
Ich bin in der 9. Klasse und habe dieses Jahr an dem digitalen Ungarnaustausch 
unserer Schule teilgenommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sich mit den 
ungarischen Schülern zu unterhalten, obwohl ich am Anfang noch etwas 
skeptisch war.  
 
Als unser Lehrer, Herr Hansen, uns Anfang Februar mitteilte, dass wir vom WPU 
Journalismus in der Coronazeit einen digitalen Austausch über Teams mit 
ungarischen Schülern machen, hatte ich erst keine Lust. Aber fast alles hat gut 
funktioniert. Nur manchmal hatte ich Verbindungsprobleme mit Microsoft 
Teams, der Plattform, über die die gemeinsamen Videokonferenzen und die 
gesamte Kommunikation lief. Ich flog ein paar Mal aus den Videokonferenzen 
heraus oder das Bild war eingefroren. Ich vermute, dass dies aber nicht an 
Teams, sondern eher an meinem WLAN lag. 
 
In den ersten beiden Konferenzen waren die meisten Schüler noch ziemlich 
zurückhaltend, aber nach drei Meetings lernten sich alle besser kennen und 
waren nicht mehr schüchtern. In den ersten beiden Konferenzen stellten wir uns 
selbst vor und befragten uns gegenseitig (z.B. „Was magst du lieber Pizza oder 
Pommes?“). Wir haben uns immer in Gruppen mit bis zu 5 Schülern aufgeteilt, 
meist zwei Leute von jeder Schule. Am Ende jeder Konferenz ging es zurück in 
den gemeinsamen Gruppenraum, um ein Feedback zur Stunde zu geben und sich 
zu verabschieden. Das hat alles sehr gut funktioniert.  
 
Einmal haben auch wir, deutsche Schüler, etwas vorbereitet. Wir haben 
Sprachübungen zur deutschen Sprache geplant, die die ungarischen Schüler 
dann bearbeiteten. Schwierig daran war, dass man nicht richtig wusste, wie viel 
unsere ungarischen Partner schon wussten und verstehen. Ich vermute, dass 
unsere Übungen letztlich zu leicht waren, da die ungarischen Schüler problemlos 
fast alles richtig beantworten konnten. Ich musste nur ein paar Wörter erklären. 
Dieses „Lehrer spielen“ hat Spaß gemacht, war aber manchmal auch ein bisschen 
komisch und auf alle Fälle eine neue Erfahrung.  
 
In der letzten Stunde vor den Osterferien präsentierten die ungarischen Schüler 
uns ungarische Osterbräuche. Das war die interessanteste Stunde, weil Ostern 
in Ungarn sehr viel mehr zu sein scheint als in Deutschland. Es gibt viele 



Traditionen in Ungarn, die man sich in Deutschland gar nicht vorstellen kann (z.B. 
Mädchen begießen). Vieles ist aber auch wie in Deutschland.  
 
Am Ende dieses Austausches kann ich nur sagen, dass mir dieser Austausch gut 
gefallen hat. Es war interessant, mit den ungarischen Schülern ins Gespräch zu 
kommen und zu erfahren, wie es in Ungarn so ist. Ich hoffe, dass wir nochmal 
so einen Austausch machen oder diesen Austausch noch fortsetzen. 
 
Max M. 
 
 


