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Sondernewsle er der ZfA-Gastlehrkrä e in Ungarn
Wunderbar Fesz vál vom 28.03. – 04.04.2022
Autor: Bas an Naumann, Siófok/Budapest
Liebe Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer,
das Wunderbar Fesz vál war wunderbar! Allen beteiligten Schulen möchten wir für die ak ve Teilnahme
danken! Allen Schulen möchten wir einen exklusiven Überblick über das geben, was an den DSD-Schulen im
Land im Rahmen des Fesz váls geleistet wurde.
Das einwöchige Fesz vál der deutschen Sprache wurde von den Botscha ern der DACH-Länder (Deutschland, Österreich und die Schweiz) im Eötvös10-Kulturhaus in Budapest am 28.März feierlich erö net. Neben
den Grußworten wussten vor allem die musikalischen
Darbietungen der Deutschen Schule Budapest und
eine Podiumsdiskussion mit Vertretern bedeutender
ungarischer Unternehmen zum Nutzen der deutschen
Sprache in der ungarischen Berufswelt zu begeistern.
Die Podiumsdiskussionsteilnehmer bedeutender ungaFeierliche Erö nung des Wunderbar-Fes váls

rischer und deutscher Firmen, die in Ungarn tä g sind,

Quelle: ZfA/ Bas an Naumann

legten besonderen Wert darauf, festzustellen, dass
speziell in den Führungsetagen Deutschkenntnisse
von enormer Relevanz sind. Fachlich gewinnbringend war insbesondere der Austausch von
Deutschlehrenden in einem Fachkreis, in dem DaFMaterialien ausgetauscht und weitere Koopera onen besprochen wurden. Deutsch lernen, Deutsch
sprechen, Deutsch lehren – das lohnt sich – so der
Kollegialer Austausch zwischen ungarischen, österreichischen und deutschen Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern
Quelle: ZfA/ Bas an Naumann

eins mmige Tenor.

Aus unserer Sicht sind die vielen Beiträge der DSD-Schulen von besonderer Bedeutung für den Erfolg des
Fesz váls, da sowohl in und um Budapest wie auch in ganz Ungarn sehr viel passierte, was unsere besonde-
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re Aufmerksamkeit und Wertschätzung verdient. Es folgen Ar kel und Fotos der jeweiligen Schulen:
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Autor: Michael Zene , Győr
Enorme Vorteile auf dem Arbeitsmarkt mit DEUTSCH
Englisch ist ein MUSS, Deutsch ist ein PLUS. Unter diesem Mo o fand im Rahmen des Wunderbar Fes váls
die gemeinsame Veranstaltung des Krúdy-Gyula-Technikums und des Baksa-Kálmán-Gymnasiums sta . Souverän durch das Programm führten abwechselnd moderierend Rebeka Cser und Armand Kóos (beide 11. Klasse). Den Mitschülerinnen und Mitschülern und Gästen
aus Wirtscha , Kultur und Verwaltung wurden von den
Klassen, die im nächsten Schuljahr das Deutsche
Sprachdiplom (DSD) der Stufe II ablegen wollen, unterschiedliche Themengebiete präsen ert, die alle einen
Zsó a, Nora, Júlia, Patrik vom Krúdy – Gyula- Technikum an ihren
Themenständen | Quelle: ZfA/ Michael Zene

Bezug zu den DACH-Ländern aufwiesen. Interessierte

konnten sich selbstständig sowohl in Ungarisch
als auch in Deutsch über Umweltschutz, Er ndungen, typische Speisen und Gerichte, Erasmus,
berühmte Persönlichkeiten, Sehenswürdigkeiten,
die Partnerstadt Erfurt, Lehnwörter aus dem
Deutschen etc. informieren. Während die meisten Besucher an den Themenständen ihre Muttersprache bevorzugten, bestand der Vertreter des
Österreichischen Kulturforums Budapest, Robert
Sereinig, der jeden einzelnen Stand aufsuchte, auf
eine Präsenta on in deutscher Sprache, was die
zukün igen DSD II- Prü inge hervorragend be-

Von Links: Stellvertretende Schulleitung Andrea Nemeth, Robert Sereinig
(Österreichisches Kulturforum Budapest), Schülerinnen des Baksa- KálmánGymnasiums und die Schulleitung Erika Bejcziné |Quelle: ZfA/ Michael Zene

wäl gten. In den o ziellen Reden, die u. a. vom Krúdy-Gyula-Chor unter Leitung von Gábor Béres musikalisch umrahmt wurden, betonte man vor allem die
vielfäl gen Verbindungen zum deutschsprachigen
Raum. Das erworbene Wissen werde den Absolventen
später einen großen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt bieten, zumal es im Kreis Győr-Moson-Sopron mehr als
vierhundert Unternehmen mit deutschsprachigem
Hintergrund gebe. Auch sei das Komitat ein beliebter
Urlaubsort für viele Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nach spontanem Tanz zu "Auf
uns" von Andreas Bourani und einem Flashmob zum
"Fliegerlied" endete die sehr gelungene und mit viel
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Der "Fliegertanz" zum Abschluss der Veranstaltung
Quelle: ZfA/ Michael Zene

Fach(schafts-)beratung Budapes
April 202

Autorin: Melanie Wrede, Veszprém
Das war WUNDERBAR am Lovassy László Gymnasium in Veszprém!

Deutsch auf der Straße | Quelle: ZfA/ Melanie Wrede

Der Deutschunterricht wurde während der Fes valwoche auf die Straße verlegt: Buchstabensalat, Interviews und Literaturstunde im Café begeisterten nicht nur Schaulus ge. Der Flashmob in der Fußgängerzone
– auch die Tanzgruppe des deutschen Na onalitätenzweiges bat zum Tanz – lud zum Mitmachen ein, wodurch das Minderheitenprojekt „Tänze im Spiegel der Zeit“ der ZfA ein voller Erfolg wurde.

Tanzgruppe bei Flashmob in der Fußgängerzone | Quelle: ZfA/ Melanie Wrede

Am Dienstag drehte sich alles um die Schokolade. Die 9. Klasse der Mercedes-Schule Kecskemét stellte ihr
Schokoladenprojekt engagiert Schülerinnen und Schülern der Dózsa Györgyi Grundschule und des Lovassy
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László Gymnasiums vor. Anschließend gab es eine Stad ührung für die Gäste aus Kecskemét.
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Kommen wir hier raus? – Deutsch im Escape Room. Spannende Aufgaben mussten unter Zeitdruck gelöst werden. Im
Vorfeld des Landes nales Lesefüchse Interna onal (ZfA-We bewerb) sprachen
im Rahmen des Mo otages „Lesen,
Schreiben, Sprechen“ am Mi woch Schülerinnen und Schüler in der Bibliothek vor
großem Publikum über ihre Bücher. Außerdem wurde eine Präsenta on zur Situa on der deutschen Sprache in Veszprém vorgestellt. Im Anschluss fand die
Au ührung Robinson & Crusoe der Deut-

Rund um die Schokolade | Quelle: ZfA/ Melanie Wrede

schen Bühne sta . Darüber hinaus wurde ein selbstgedrehter Kurz lm der 9b mit dem Titel „Der
Skorpion“ (Christa Reinig) im Musikraum vorgeführt.

Kommen wir hier raus? | Quelle: ZfA/ Melanie Wrede

Marktvergnügen | Quelle: ZfA/ Melanie Wrede

Eine andere Klasse besuchte den Markt in Veszprém und beschri ete Obst und Gemüse in deutscher Sprache. Der Donnerstag stand unter dem Mo o „Auf deutschen Spuren“ - Deutsche Familien in der Stadt. Bei
einer Stad ührung im Rahmen des ZfA-Minderheitenprojektes „Junge Forscher auf deutschen Spuren“
wurden trotz Regens mit sonnigem Gemüt u.a. das ehemalige Haus der Metzgerfamilie Bauer und der einsge Eisenwarenhandel der Familie Ru ner besucht. Am Freitag gab der Na onalitätenchor zur deutschen
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Autorin: Antje Heinicke, Budapest
Tradi onelle Frühjahrstagung (online) des UDV Im Rahmen des Wunderbar Fesz váls
WUNDERBAR, nicht nur der Name des 1. Fes vals der deutschen Sprache in Ungarn, sondern auch das Attribut, das die Arbeit und das unermüdliche Engagement des Ungarischen Deutschlehrerverbandes (UDV)
tre end beschreibt.
Das Thema der diesjährigen Fachtagung, die am 2. April sta and, ist durch die aktuellen Herausforderungen noch stärker in den Blick gerückt: Autonomes Lernen im DaF-Unterricht. Von 9:00 bis 14:00 Uhr konnten mehr als 100 Teilnehmende aus Ungarn, aber auch Interessierte und Partner aus den Nachbarländern in
Mi el-, Ost- und Südosteuropa – Zoom macht es möglich - das Programm verfolgen. In drei Vorträgen wurde das Thema des autonomen Lernens im Spannungsfeld von Individualisierung und sozialem Lernen (Frau
Prof. Barbara Schmenk , University of Waterloo), im Kontext der DSD-Prüfungen (Antje Heinicke, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) und in Bezug auf die Förderung der Autonomie beim Wortschatzlernen (Vivien Szabó, Eötvös-Loránd-Universität Budapest) ver e .
Zum vierten Mal fand die Tagung online via Zoom sta und mi lerweile hat sich diese Form der Durchführung zur Rou ne entwickelt. Frau Prof. Ilona Feld-Knapp und Frau Dr. Gabriella Perge, die Präsiden n und
die Generalsekretärin des UDV, wünschen sich jedoch trotz aller posi ven Erfahrungen mit dem digitalen
Format, dass im Herbst die Durchführung in Präsenz wieder möglich wird. Der persönliche Austausch und
die direkte Begegnung sind Kern einer jeden Tagung und bereichern die Kommunika on in einer Weise, die
digitale Kommunika on nicht bieten kann.
In diesem Wunsch sind wir vereint und freuen uns auf die Renaissance der Präsenztagung.
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Screenshot zum Vortragsteil: Lernerautonomie im Kontext der DSD-Prüfungen – das DSD-Programm in Ungarn
Quelle: ZfA/Antje Heinicke
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Wunderbar – Woche am Karinthy-Gymnasium
Schülerinnen und Schüler des Karinthy – Frigyes – Gymnasiums organisierten
im Rahmen der Wunderbar Fesz vál Woche verschiedene kleine Ak onen, um
die Schulgemeinde für die deutsche Sprache mit allen Sinnen zu begeistern.
Am Dienstag schmückten kleine Infoblä er die Flure, an denen man Interessantes über Land und Leute lesen konnte.

Gewusst?| Quelle: ZfA/ Melinda Kirch

Am nächsten Tag gab es in der Aula einen
Flashmob, an dem sich Schülerinnen und
Schüler der bilingualen Klassen beteiligt hatten. Parallel dazu besuchte eine Deutschgruppe der 10. Klasse das „Wunderbar urban”Spiel an der Andrássy-Universität, wo es spielerisch um Fragen und Herausforderungen der

"Wunderbar urban" | Quelle: ZfA/ Melinda Kirch

modernen Stadtentwicklung ging.
Aber Liebe- auch zur Sprache ;) - geht durch
den Magen, nach diesem Mo o kam es am
Donnerstag in den Pausen zu einem von
Deutschlernenden organisierten Kuchenverkauf, wo es selbstgemachte süße und salzige
Leckereien gab. So konnte man u. a. einen
kalten Hund essen oder eine leckere bayerische Brezel mit Bu er kosten oder sich mit
einem Stückchen Streusel-Vanillekuchen stär-

Liebe (zur deutschen Sprache) geht durch den Magen
Quelle: ZfA/ Melinda Kirch

ken. Weitere Köstlichkeiten wie Marmorku-

chen, Linzer und auch eine Schwarzwälder Kirschtorte standen zur Auswahl.
Der Freitag verging eher im Sinne der We bewerbe, Schülerinnen und Schüler nahmen am deutschsprachigen Erdkundewe bewerb teil und am 1. April fand eine der SVQ-Runden am Karinthy sta , wo auch zwei
Kandida nnen aus der Schule antraten. Aber die deutsche Sprache und Kultur standen auch im Unterricht
im Fokus. Schülerinnen und Schüler fer gten in diesen Unterrichtsstunden kleine Spiele und ein „Deutsch
weltweit” Padlet an:
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Autor: Bas an Naumann, Pilisvörösvár und Siófok
Die ewige Frage: Warum lernt man? Und warum ausgerechnet Deutsch? und nicht Französisch?
Einmal gründlich über den Sinn des Deutschlernens nachgrübeln… Schule… Wozu? Warum unter der Woche
jeden Morgen derart früh aufstehen? Und warum dann auch noch zur Schule gehen? Etwa, weil man es
muss? Erste Stunde Deutsch? Schlaf! Eine Analyse unserer Grundbedürfnisse verleitete zur Erkenntnis, dass
man vieles muss. Schule gehört ab dem sechzehnten Lebensjahr in Ungarn auf jeden Fall nicht dazu. Man
könnte sich doch zu einem Vagabundenleben, zu einem Leben in der Tonne eines neuzeitlichen Diogenes
entscheiden. Die Druck ausübende Familie schien eine Erklärung zu bieten, warum man dies lieber lässt.
Dieser Erklärungsversuch s mmte aber nicht so recht glücklich: Man steht auf, weil jemand anders es will?
Die Lernenden begaben sich also auf eine Sinnsuche: Warum Lernen? Warum Deutsch? Oder doch Französisch?
Zur systema schen Beantwortung dieser Lebensfragen gestalteten Schülerinnen und Schüler Skizzen zu
einem k ven MK-Cluster: Deutsch lernen. Die Auseinandersetzung mit diesen und anderen

eferen

Sinnfragen wie „Warum möchte man (ggf. viel) Geld
verdienen?“ und „Warum ist es gut, neue Menschen
und Kulturen kennenzulernen?“ oder „Was bedeutet
gut für mich oder diesen oder jenen anderen?“ ließ
die Lerngruppe zum Schluss kommen, dass man
letztendlich doch gerne Deutsch lernt. Die Verbildli-

Mindmap zum Thema "Deutsch lernen" | Quelle: ZfA/ Bas an Naumann

chungen wurden in der Aula und der angrenzenden
Grundschule vorgestellt. Auch den Jüngeren wurde so klar, dass es beim Lernen eben nicht (nur) auf die
Erfüllung äußerer Erwartungen ankommt, dass wir selbst entscheiden dürfen. Nicht müssen.
Blieb noch die Frage nach der Sprachenwahl. Argumente zum Sinn des Deutschlernens kennt man. Daraus
Argumente gegen eine andere Sprache wie Französisch zu formulieren, erschien müßig. Also
wurde eine bewusste Entscheidung im Konsens
getro en: Ins Französische hereinschnuppern auf
Deutsch. Das übernahm die deutsche Gastlehrkra . Danach noch ins Italienische. Das übernahm ein ungarischer Schüler, der in Süd rol
eine bilingual deutsch-italienische Schule besuchte. Mehrsprachigkeit mit Deutsch in Europa.
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Französischunterricht auf Deutsch an ungarischer PASCH-Schule
Quelle: ZfA/ Bas an Naumann

Plus oder Muss?
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Autorin: Antje Goltz, Pécs
Neuer ungarndeutscher Lehrpfad in Pécs eingeweiht - ein Besuch lohnt sich
Dass die deutsche Sprache für die Ungarndeutschen einen wesentlichen Teil ihres kulturellen Erbes ausmacht, muss man nicht erklären. So erscheint es auch selbstverständlich, dass ein für die ungarndeutsche
Gemeinscha bedeutendes Ereignis unter dem Deckmantel des Wunderbar Fesz váls der deutschen Sprache durchgeführt wurde: die Einweihung eines neuen ungarndeutschen Lehrpfades auf dem Gelände des
Valeria-Koch-Bildungszentrums in Pécs.
Vier Informa onstafeln, deren Inhalte durch die gemeinsame Arbeit von Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrern des Bildungszentrums mit ihren Lernenden entstanden sind, informieren über vier Themenkreise ungarndeutschen Lebens und Wirkens in Fün irchen: Geschichte und Bildung, die Siedlungsstruktur
und die geogra schen Namen der Stadt, Kunst und Kultur sowie die Wirtscha .
Die o zielle Einweihung des Lehrpfads fand am 30. März vor den Augen von Schülerinnen und Schülern,
Lehrerinnen und Lehrern, Schulleitung und Mitarbeitenden des Schulzentrums sowie externen Gästen, darunter Dr. Zsuzsanna Gerner, Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland, sta .
Der etwa einstündige Festakt führte durch eine wohl dosierte Mischung aus von Schülerinnen und Schülern
instrumental und gesanglich dargebotenen ungarndeutschen Melodien und Vorträgen zu den einzelnen
Lehrtafeln. Den Au akt der Veranstaltung bildete die Erö nungsrede von Frau Ágnes Amrein-Pes , Direktorin des Valeria-Koch-Bildungszentrums, in der sie allen an dem Projekt beteiligten Personen dankte und
auch die großzügige Unterstützung durch die Deutsche Botscha Budapest hervorhob. Frau Amrein-Pes
unterstrich das mit dem Lehrpfad-Projekt verfolgte Anliegen, „die Gegenwart und Vergangenheit zu verknüpfen und die emo onale Bindung an die deutsche Sprache“ zu stärken.
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Viktória Kiss, Schülerin des Valeria-Koch-Bildungszentrums, erklärt die erste Informa onstafel des
neuen Lehrpfads. | Quelle: ZfA/ Antje Goltz
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Autorin: Antje Goltz, Pécs
Landessiegerin gekürt: Online-Veranstaltung der „Lesefüchse“ am 4. April 2022
Last but not least: Das ungarische Landes nale des Lese- und Disku erwe bewerbs „Lesefüchse Interna onal 2022“ bildete den Schlusspunkt des Wunderbar Fesz váls und gleichzei g den diesjährigen Höhepunkt
des Literaturprojekts der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) und der Partnerschulini a ve
„Schulen: Partner der Zukun “.
Lesefreudige Schülerinnen und Schüler von sechzehn ungarischen DSD-Schulen waren der Einladung zur
Mitwirkung an dem Projekt in diesem Schuljahr gefolgt. Sie ließen sich auf die teils abenteuerlichen, teils
erheiternden Reisen durch vier aktuelle deutsche Jugendromane mitnehmen und tauschten sich über in
den Büchern aufgeworfene Fragen, über gewonnene Erkenntnisse und Eindrücke aus.

Kandida nnen und Kandidaten, Jury, Moderatorinnen und Zuschauende beim Online-Landes nale des
Literaturprojekts „Lesefüchse Interna onal 2022“ | Quelle: ZfA/ Michael Zene

Gewonnen haben die Teilnehmenden am Ende der Reise alle, nämlich „die Erfahrung und die fantas schen
Geschichten“, wie es Anna Béres, ungarische Landes nalsiegerin des Projekts 2021, in ihrem Grußwort zur
diesjährigen Veranstaltung formulierte. Ebenso wie Anna war es auch dieses Jahr wieder eine Schülerin vom
Soproner Berzsenyi-Dániel-Gymnasium, die Zehntklässlerin Szonja
Hanzély, welche sich in mehreren Runden des insgesamt auf sehr
hohem sprachlichen und inhaltlichen Niveau durchgeführten literarischen We streits gegen die anderen Kontrahen nnen und
Kontrahenten durchsetzen konnte und von der vierköp gen Jury –
bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen, der Deutschen Botscha Budapest und
des Freiwilligendienstes „kulturweit“ – den Titel der ungarischen

Strahlende ungarische Landessiegerin: Szonja Hanzély
aus Sopron | Quelle: ZfA/ Michael Zene
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Landessiegerin verliehen bekam.

