
 
 
 
 

 

 

Deutschlandpuzzle am UBZ, Baja 

1. Ideensammlung 

„Im Süden“, antwortet ein Schüler auf die Frage des Lehrers, wo genau denn in Ungarn die Grenze 

zwischen Ost und West während des Kalten Krieges verlief. Wenngleich falsch, verdeutlicht die 

Antwort doch den Bezug des historischen Themas der Wiedervereinigung mit der aktuellen Lage 

in Ungarn. Dort wurde eine Mauer niedergerissen, hier wird sie errichtet. 

Die heutige Geschichtsstunde verläuft 

unerwartet für die Schülerinnen und 

Schüler der 11. Klasse des Ungarndeut-

schen Bildungszentrums Baja (UBZ). 

Anstatt mit der Geschichte der Franzö-

sischen Revolution fortzufahren, zeigt 

ihnen Andreas Neidhart ein Holzbrett 

und redet über die deutsche Einheit. 

Nachdem er ihnen die Bedeutung des 

Puzzleteils erklärt hat, stellt er eine Ver-

bindung zur aktuellen Lage Ungarns her, 

wählt seine Worte jedoch mit Bedacht, 

denn für viele ist dies ein sehr emotionales Thema. „Wisst ihr denn, welche Rolle Ungarn bei der 

deutschen Wiedervereinigung gespielt hat?“ – „Hier 

wurde erstmals der Eiserne Vorhang durchschnitten“, 

antwortet ein Schüler, doch es wird klar, dass die Schü-

lerinnen und Schüler vor dem kreativen Prozess noch 

ein wenig Hintergrundinformation benötigen. Daher 

gibt Andreas Neidhart ihnen eine kompakte inhaltliche 

Einführung in den Prozess der deutschen Teilung und 

Wiedervereinigung, um anschließend mit der Ideen-

sammlung zur Gestaltung des Puzzleteils zu beginnen. 

 

2. Planung 

Bildercollage, Karikatur, Vergleich zwischen den Flüchtlingsströmen bei der deutschen Wiederver-

einigung und der gegenwärtigen Situation sind nur einige der zahlreichen von den Elftklässlern 

gesammelten Vorschläge. Bevor jedoch die endgültige 

Gestaltung des Puzzleteils beschlossen wird, müssen 

die vielfältigen Ideen erst einmal ausgearbeitet wer-

den. Hierfür finden sich Kleingruppen zusammen, in 

denen jeweils ein gemeinsamer Gestaltungsvorschlag 

verschriftlicht wird. „Fertigt eine Skizze an“, gibt der 

Lehrer den Rahmen vor, woraufhin die Schülerinnen 

und Schüler eifrig mit ihren Entwürfen beginnen. 



 
 
 
 

 

 

 

 

„Wir haben uns überlegt die beiden Flagen von Deutschland und Ungarn zu verbinden“, führt 

Péter die Vorstellungen seiner Gruppe aus. Nachdem jede Planungsgruppe ihren Vorschlag prä-

sentiert hat, wird der Favorit gewählt. Schließlich kann nur eine Idee verwirklicht werden. 

Camilla übernimmt die Wahlleitung und gibt 

nach sorgfältiger Auszählung der Stimmen 

das Ergebnis bekannt: „Sophies und Lászlos 

Idee hat die meisten Stimmen bekommen.“ 

 

Nichtsdestotrotz ist es ein Projekt der gesamten 

Klasse, weshalb die genaue Durchführung gemein-

sam besprochen wird. Nora und Zolán suchen nach 

passenden Bildern, die anderen helfen bei der Aus-

arbeitung des Entwurfs, während Sophie und Lászlo 

die künstlerische Ausgestaltung am darauffolgenden Tag übernehmen werden.



 
 
 
 

 

Bilder und Texte:  Pascal Angladagis 

3. Gestaltung 

Neben der Gymnasialklasse hat auch eine Klasse 

der Grundschule des UBZ ein Puzzleteil bekom-

men. Unter Aufsicht und mit Unterstützung der 

Klassenlehrerin Csilla Puruczki beginnen die 

Schülerinnen und Schüler somit parallel mit der 

Gestaltung. Zuerst bringen sie mit Bleistift ihre 

Ideen auf die Holzfläche und besprechen das 

weitere Vorgehen. Obgleich es ihnen viel Spaß 

macht, ist den Schülerinnen und Schülern durch-

aus bewusst, dass sie eine große Verantwortung 

tragen, präsentieren sie doch die gesamte Schule bei dem landesweiten Projekt. 

 

Nachdem der Ablauf und die genaue Gestaltung der Puzzleteile klar ist, beginnen beide Gruppen 

fast zeitgleich mit den bereitgestellten Farben der blanken Holzfläche Leben einzuhauchen. Wäh-

rend es bei den Grundschülerinnen und -schülern sehr bunt zugeht, verwenden Sophie und Lászlo 

auch Fotos zur Ausgestaltung ihres Entwurfes. 

 

Zwei Stunden später sind beide Teile fertig. Merklich stolz präsentieren die beiden Gruppen den 

vorbeikommenden Schülern und Lehrern ihre Ergebnisse und freuen sich darauf, am 5. Oktober 

in Budapest ihre Puzzleteile mit den anderen zu verbinden. 


