
Besuch der Schüler aus Frankenberg 
 
 
Das Schuljahr 2016/17 begann für die Klasse 10.A im UBZ mit dem Besuch der Gastschüler 
aus Frankenberg. Dieses Austauschprogramm zwischen den beiden Schulen besteht seit über 
25 Jahren, jedes zweite Jahr besuchen sich die deutschen und die ungarischen Schüler 
gegenseitig. Es ist eine gute Möglichkeit das andere Land, die Kultur des anderen 
kennenzulernen und neue Freundschaften zu knüpfen. Die Schüler des UBZ können in den 
Gesprächen mit den Gastschülern ihre deutschen Sprachkenntnisse verwenden und 
erweitern. 
 
Die Gruppe aus Deutschland hat während der hier verbrachten Woche die Stadt Baja 
kennengelernt und Ausflüge nach Hajós, Budapest und Pécs gemacht. Am Wochenende 
waren die Gäste bei der Familie der ungarischen Gastgeber untergebracht, die ein 
individuelles Programm für sie zusammengestellt haben. 
 
Die Rückmeldungen waren auf beiden Seiten positiv, alle freuen sich schon auf ein 
Wiedersehen im Mai in Frankenberg. 
 

Schüleraustausch 2016: Ungarn-Deutschland 

 

Am Montag, dem 5. September, kamen wir, die Schülerinnen und Schüler der 10b der 

Edertalschule Frankenberg, am Ungarn-Deutschen Bildungszentrum in Baja an. 

Der Beginn unseres Schüleraustausches. 

Da es ein Schüleraustausch war, hatten wir alle einen Austauschpartner, weshalb wir in 

Gastfamilien oder im Internat untergebracht wurden. Das war für viele von uns eine komplett 

neue Erfahrung. 

In der Woche, in der wir zu Besuch waren, hatten wir viel vor und es gab viel zu sehen. Zum 

Beispiel konnten wir die Stadt Baja etwas genauer kennenlernen, indem wir eine Stadtrallye 

gemacht, die serbisch-orthodoxe Kirche besichtigt sowie das Rathaus besucht haben. Eines der 

Highlights war auch der Markt in Baja, da ein ähnlicher Markt in Deutschland nur selten zu 

finden ist. 

Einer unserer Programmpunkte war ein Ausflug nach Hajós. Dort sind wir entlang der 

Straßen des Weinkellerdorfes gelaufen und durften auch einmal in einen Weinkeller 

hineingehen, das war besonders interessant, weil es kein Museum war sondern wirklich alles 

echt und authentisch. 

Ein weiteres Highlight, für die meisten Schüler aus unserer Klasse, war der Ausflug nach 

Budapest. Dort haben wir viele spannende Orte besichtigt, wie zum Beispiel das Parlament, 

in welchem wir eine Führung durch ein Abteil bekommen haben. Es war sehr interessant, die 

Einrichtung zu sehen und etwas über die Geschichte des Gebäudes zu erfahren. Doch wir 

haben nicht nur das Parlament besichtigt, sondern durften auch die Einkaufsstraße besuchen 

und haben die atemberaubende St.-Stephans-Basilika angeschaut. 



Zusammen mit unseren Austauschschülern sind wir nach Pécs gefahren. In Pécs hatten wir 

eine Führung im historischen Zsolnay-Viertel und anschließend konnten wir entweder eine 

Moschee besichtigen oder die Innenstadt besuchen. 

Am Wochenende waren wir in unseren Gastfamilien und hatten je ein individuelles 

Programm. 

Am Sonntagabend mussten wir leider wieder nach Hause fahren: zufrieden, voller neuer 

Eindrücke und mit vielen Gastgeschenken versehen! 

 



 

 


