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Für Batári Balázs, Bogdán József, Farkas Bálint, Fekete Réka, Fonyódi Péter, Jagicza Anett, Kemler Bea, 
Kurucz Leila, Prémusz Viki, Schmidt Dóra Anna, Simigh Mariann, Tóth Hajnalka, Tóth Martin, Tóth 
Roland, Vereckei Eva und die vielen Schülerinnen und Schüler, die in Gyönk - gerade auch in der Freizeit - 
deutsch-ungarische Arbeit zu einer Art Lebenspraxis werden ließen. 
Und für Monica und Vimbai, die  zahlreiche Kapitel dieser interkulturellen Geschichte - gerade auch durch 
Verzicht  - mitgeschrieben haben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
„Wehe, wenn Ihr damit aufhört!“ 

(Árpád Göncz, 1999) 
 

 
Die vorliegende Publikation präsentiert ausgewählte Beispiele der Projektarbeit, die im Team mit Schülerinnen und 
Schülern des Gymnasiums Tolnai Lajos in Gyönk in der Zeit von 1996 bis 2003 durchgeführt wurde, und  - grenz-
überschreitend - weit aus der Schule hinaus und in Alltag, Politik, Kultur, Wirtschaft und Medien hineinführte.  
 
Entstanden ist so ein kleines Lesebuch deutsch-ungarischer Geschichten, das auch immer wieder Schritte Ungarns auf 
dem Weg zum – mittlerweile längst vollzogenen – Beitritt zur Europäischen Union zum Thema hat. 
 
Vor allem aber möchte diese Arbeit Anregungen geben für die interkulturelle Praxis in Schulen und Bildungs-
institutionen. Sie präsentiert konkrete Beispiele erfolgreich erprobter deutsch-ungarischer Projekte: Anmerkungen und 
Dokumente zu ihrer Vorbereitung und Durchführung sowie ihre  – vor allem publizistischen - Ergebnisse. 
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Liebe Freunde, 
 
während meiner Amtsperiode habe ich drei Mal die jungen 
„Journalisten” aus Gyönk getroffen, im Parlament in Budapest, in 
ihrem Alltag in der Schule, später auch in Frankfurt/M., von wo aus sie  
1999 die Leser der Süddeutschen Zeitung über Ungarn, das damalige 
Gastland der Buchmesse, informierten.  
 
Unter unseren größten Literaten wie Imre Kertész, Péter Nádas, Péter 
Esterházy und anderen bewegten sich diese jungen Leute genauso 
natürlich wie unter Diplomaten, seien diese Botschafter oder 
Staatspräsidenten. Sie fragten uns klug, aufrichtig, offen, mit dem 
natürlichen Interesse der Jugend – und man konnte nicht übersehen: sie 
waren ebenso zu Hause im Ungarischen wie im Deutschen, das heißt, 
in zwei Sprachen, in zwei Kulturen.  
 
Der Ort, wo sie das lernten, ist ein kleines Dorf, irgendwo in Süd-
Ungarn – er wuchs jedoch vor unseren Augen im Falle dieser jungen 
Leute zu einem kleinen Europa, zu einer gemeinsamen Kultur, einer 
gemeinsamen Welt. 
 
Das alles war dem Projekt „schreiben ohne grenzen” zu danken. 
  
Árpád Göncz 
Ungarischer Staatspräsident 1990 - 2000 
 
 
 
 
 
 
Grenzgänger sind vom Typus her Pioniere – sie bleiben es auch in 
einem Europa, das mehr und mehr zusammenwächst und in dem die 
Übergänge von Land zu Land allmählich mühelos überwunden werden. 
Mögen die Grenzen zwischen den Staaten der erweiterten Europäischen 
Union fallen - es bleiben die Grenzen der Lebenswelten, der 
Mentalitäten. Man kennt das ja: Der Tourismus hat die Völker Europas 
längst nicht so zusammengeführt, wie man es sich wünschen möchte. 
Im Grunde ist jeder Europäer, welches Reiseziel er auch wählt, immer 
noch Ausländer.  
 
So gesehen dokumentiert diese Publikation „schreiben ohne grenzen“ 
in zweifacher Hinsicht eine Pionierleistung. Entstanden im Rahmen des 
Projekts „Zeitung in der Schule“ des IZOP-Instituts, steht es für eine 
Öffnung der Schule, die Hereinnahme der Zeitung und aller von diesem 
Medium vermittelten Lebensbereiche als Unterrichtsstoff in die 
Klassenzimmer. Aber in diesem Rahmen nimmt dieses deutsch-
ungarische Projekt zudem eine Sonderstellung ein, indem es zwei 
Länder, zwei Sprachen, zwei Kulturen zusammenführt, den Austausch 
zwischen Ungarn und Deutschland, das Kennenlernen, den Dialog 
fördert.  
 
Ein Projekt, das es wert ist, in dieser Form dokumentiert zu werden. 
 
Dr. Gernot Sittner 
Süddeutsche Zeitung 
Chefredakteur 
 
 



 



I. Eine kleine Erfolgsgeschichte interkulturellen Lebens und Arbeitens 

 

1. Voraussetzungen 
 
Medienpädagogische Projekte haben seit geraumer Zeit Konjunktur. Außer Frage steht: Die Wahrnehmung unserer – 
gesellschaftlichen - Realität ist wesentlich eine konstruktive Leistung. Gerade Medien aber konstruieren Wirklichkeit. 
Demokratie braucht daher – kritische - Medienerziehung. Medien- und kommunikative Kompetenz sind unabdingbare 
Voraussetzungen für erfolgreiches Handeln gerade in einer mehr und mehr globalisierten Gesellschaft. In diesem 
Kontext wird souverän handeln können nur, wer selbständig Wissen erwerben, nutzen und kommunizieren kann, also 
Medienkompetenz besitzt.  
Mit der Konzeption von Medien-Projekten sind selbstverständlich nicht umstandslos die bildungspolitischen Wunden 
der einen oder anderen „gePISAkten Nation“ (Hubert Markl) zu heilen. Gefördert werden können aber gerade hier 
Kompetenzen, die in Unterrichtskonzepten traditioneller Provenienz in diesem Umfang und dieser Art kaum 
vorkommen; umfassende und erfolgreiche Beispiele dafür liegen vor. 
 
Medien-Projekte im interkulturellen Bereich 
Es ergibt sich geradezu aus der „Natur der Sache“ – europäische Integration, Globalisierung -  dass gerade für 
spezifisch interkulturelle Tätigkeitsfelder medienpädagogische Konzepte zu entwickeln und umzusetzen sind. Wenn 
„allein das Europa der Integration zukunftsfähig“ ist (Joschka Fischer), dann können gerade interkulturelle 
Medienprojekte Entscheidendes zu dieser Perspektive beitragen: 
 
- Sie fördern die Kenntnis der internationalen Mediengeschichte, -Landschaft, des Presserechts; ermöglichen 

einen kritischen Medienvergleich 
- Sie unterstützen auch durch Interviews und Recherchen die Vergegenwärtigung des eigenen kulturellen 

Hintergrunds: Gegenwartsbezug/Aktualität 
- Sie dienen dem Fremdsprachenerwerb mit tagesaktuellen Medien: Förderung der deutschen Sprache auch in 

fachspezifischen Kontexten 
- Sie fördern die Kenntnis politischer, wirtschaftlicher, kultureller Zusammenhänge im internationalen Kontext 
- Sie ermöglichen unmittelbare Erfahrungen mit Deutschland  -  Sprache, Kultur, Politik, Wirtschaft  - auch 

durch Recherchen vor Ort 
- Sie ermöglichen die Kommunikation dieser Erfahrungen über Medien in Deutschland und im Herkunftsland  
- und tragen durch diesen Aufbau „medialer Brücken“ entscheidend zum besseren gegenseitigen Kennenlernen 

bei. 
 
 
Strikter Praxisbezug: Parallelität von Rezeption und Produktion 
 Es versteht sich von selbst, dass diese Arbeit, will sie ihren Ansprüchen gerecht werden, produktionsorientiert zu 
verfahren hat: So geht es selbstverständlich um Kenntnisse des Presserechts, der Medienlandschaft, des kritischen 
Medienvergleichs. Bezogen auf die Medienpraxis jedoch weniger um Textsortenanalyse ausgewählter publizistischer 
Beispiele, als um deren Nutzung für die praktische Erfahrung, eigenständiges Recherchieren und Publizieren. 
Theoretische Einführung stellt die erforderliche Ergänzung  zu einer Praxis dar, in der interkulturelles Arbeiten 
entscheidendes Strukturprinzip darstellt, das sich gerade auch publizistisch dokumentiert: Die Arbeit führt aus dem 
Schulgebäude hinaus und direkt in Bereiche der Politik, Kultur, Wirtschaft, der aktiven Mediennutzung hinein, eine 
Arbeit im Ausland mit deutschen Medien, die als Informations- wie Publikationsorgan zu nutzen sind. Das Angebot 
orientiert sich also über Strecken am Prinzip des „learning by doing“. Dazu bedarf es allerdings der Kooperation mit 
Medien, die entsprechenden Raum auch für Publikationen bieten, und andern (Wirtschafts-)Partnern, die diese Arbeit 
unterstützen.  
Ist dies in der Praxis zu leisten? 
 
2. Das erfolgreiche Beispiel aus Gyönk/Ungarn 
- Journalistische Arbeit, Publikationen weltweit in Süddeutscher Zeitung, Internet – 
 
Diesem Konzept medienpädagogischer Arbeit liegt ein erfolgreiches Beispiel zugrunde; die hier skizzierten 
Überlegungen stellen längst kein Experimentierfeld mehr dar. Zwischen 1996 und 2003 wurde von mir ein 
medienpädagogisches Konzept für die Arbeit am Gymnasium Tolnai Lajos in Gyönk entwickelt. Nach über 7 Jahren 
praktischer Erfahrung zeigte sich hier interkulturelle Arbeit par „excellence“: Betreut durch einen deutschen Gastlehrer 
schrieben ungarische Jugendliche  über vor Ort recherchierte Themen aus Deutschland und Ungarn in der weltweit 
gelesenen Süddeutschen Zeitung, in ungarischen Printmedien, wie der Népszabadság, im Internet; einheimische 
Lehrkräfte werden in diese Arbeit eingebunden, um diese fortführen zu können: Eine kleine interkulturelle 
Erfolgsgeschichte aus den Bereichen Medien, Politik, Kultur und Wirtschaft. 
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Ausgangspunkt (1996): 
Dabei wurde zunächst ausgegangen von dem in Deutschland bestehenden Angebot der Süddeutschen Zeitung (SZ) und 
des IZOP-Instituts (Aachen): „Zeitung in der Schule (ZiS)“  
Das Projekt war mir aus Deutschland bekannt, nach meinem Dienstantritt als deutscher Programmlehrer in Gyönk 
arbeitete ich eine Bewerbung aus, diese war erfolgreich. Im Rahmen dieses Projekts erhielt dann seit 1996 zunächst 
jeder beteiligte Schüler ein Jahr lang täglich kostenlos die SZ. Gearbeitet wurde mit der Zeitung im Unterricht (Sprache, 
Landeskunde, Geschichte, Geographie, Kunst, Wirtschaft etc.); die Schüler hatten ein Langzeitprojekt mit Themen und 
nach Methoden eigener Wahl zu erarbeiten und konnten auf einer Wochenend-Sonderseite eigene journalistische 
Arbeiten zu Themen publizieren, die zunächst durch Projekt-Sponsoren angeboten und deren Recherchen finanziell 
unterstützt wurden. Dabei ließ sich das gesamte Spektrum journalistischen Arbeitens abdecken: Von der 
Themenfindung, über die Einarbeitung, die Recherche vor Ort, bis zur gesamten Palette journalistischer 
Ausdrucksformen: Interview, Artikel, Reportage, Kommentar, Zeichnung, Foto. Dieses bestehende Konzept wurde in 
der Zeit von 1996 - 2003 kontinuierlich zu einem Konzept für die interkulturelle Arbeit erweitert. Es handelt sich dabei 
um ein originäres Konzept, auf der Basis des IZOP-Angebots entwickelt zu einem kleinen Erfolgsmodell 
interkulturellen Lebens- und Arbeitens, einem „Beitrag zur Völkerverständigung“ (Silke Dreger, IZOP-Instutut). 
 
Spezifische Erweiterung (1996-2003)  
- Interkulturelle Arbeit - Das Publikationsorgan als „TÜRÖFFNER“ - 
Zunächst wurde die Unterrichtsarbeit also den Erfordernissen eines Unterrichts in „Deutsch als Fremdsprache“ 
angepasst (Sprachtraining, landeskundlicher Arbeit, kreativer Umgang mit dem Medium). Dann fungierte, von Gyönk 
aus eingesetzt, das attraktive und weltweit geschätzte Medium Süddeutsche Zeitung als „Türöffner“ zu Themen, 
Personen und gesellschaftlichen Bereichen, mit denen – ungarische - Jugendliche  üblicherweise kaum direkte 
Erfahrung machen. Die Ergebnisse förderten entschieden das Interesse für politische Fragen, für die – eigene – 
Gegenwartsliteratur, größere internationale Themen und komplexe Zusammenhänge. Zu den vor Ort organisierten und 
dann erfolgreich durchgeführten Projekten mit publizistischem Echo gehörten u.a.: 
Der Besuch der Frankfurter Buchmesse 1999, der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover, Interviews mit den 
ungarischen Staatspräsidenten Göncz und Mádl, den Bildungsministern Zoltán Pokorni und Bálint Magyar, zahlreichen 
Autorinnen und Autoren, dem Olympiasieger Szilveszter Csollány und nicht zuletzt mit der Kultusministerin von 
Baden-Württemberg, Annette Schavan und vor allem mit Außenminister Joschka Fischer, der am 1.12.2001 bei einem 
offiziellen Besuch in Ungarn der Projektgruppe ein Exklusiv-Interview für die Süddeutsche Zeitung mit Fragen zu 
Ungarns EU-Beitritt gab. 
 
Erweiterung: Interkulturelle Internetprojekte (1999 – 2003) 
Die Projekt-Arbeit wurde dann bald auch medial erweitert. Das erste Internet-Projekt wurde 1999 realisiert: Mit zwei 
Schülern wurde im Rahmen eines Ferienprojekts im Sommer 1999 eine Homepage programmiert und auf dem 
Bildungsserver des deutschen Auslandsschulwesens – DASAN - installiert (www.dasan.de/gyoenk), auf der ab diesem 
Zeitpunkt die Projektarbeit aktuell präsentiert wurde. Diese Internet- Arbeit wurde kontinuierlich erweitert. So entstand 
auch ein Beitrag zum weltweiten Internet-Wettbewerb des Auswärtigen Amtes „50 Jahre Bundesrepublik Deutschland“, 
bei dem der eingereichte Beitrag dann 2 von 4 Sonderpreisen für besondere Leistungen gewann. Der deutschen 
Botschaft waren diese Projekte bekannt, vor diesem Hintergrund förderte sie auch mit finanziellen Mitteln ein neues 
Internetprojekt, den 
 

Chat-Room für den deutsch-sprachigen Dialog, 
 
eröffnet im Juni 2001 mit Schülern aus Gyönk und Isny/Allgäu, den Botschaftern beider Länder und Medienvertretern 
aus Deutschland und Ungarn. Staatspräsident Mádl dankte mit einem Schreiben vom 30.4.2001 dem Projektleiter und 
schrieb ein umfangreiches Grußwort. Dieser Chat-Room fungiert seit dem 1.März 2002 als offizieller Chat-Room der 
deutschen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen als weltweiter Chat in deutscher Sprache, ein deutsch-sprachiges 
Medium zum Kennenlernen, Austausch, für Kontakte zwischen Lernenden und Lehrenden weltweit 
(http://chat.dasan.de). Und auch ein Beispiel für sinnvolle und wiederum inter-kulturelle Nutzung der Neuen Medien 
und die Nachhaltigkeit deutscher auswärtiger Kulturarbeit: Der ehemalige Schüler Balázs Batári, mit dem die 
Programmierungsarbeiten in getätigt wurden, ist auf seinen Wunsch hin auch auch als Student weiterhin in die Projekt-
Arbeit integriert und mit dem Projektleiter, der heute in Ptuj/Slowenien tätig ist,  noch immer Moderator des Chats. 
 
Erweiterung: „Jugend-Schule-Wirtschaft (JSW)“ (2001 f.) 
Es ist vermutlich nicht zu weit gegriffen, sagen zu können, dass diese erfolgreiche Medien-Arbeit mit dazu führte, dass 
durch das IZOP-Institut Aachen die Erweiterung des JSW-Projekts nach Osteuropa in Betracht gezogen wurde; 
2001/2002 nahmen an diesem in Deutschland bereits Tradition gewordenen Projekt in Trägerschaft der Deutsche Bank 
Stiftung erstmals Schulen aus Polen, Tschechien und Ungarn teil. Der Projektleiter in Gyönk übernahm in Absprache 

- Deutsch-ungarische Projekte: Eine kleine Erfolgsgeschichte... -
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mit dem Schulleiter und dem IZOP-Institut für die Zeit der Einführung des Projekts die Aufgabe der Koordination, 
Projektinformation der ungarischen Teilnehmergruppen. Die pädagogische, interkulturelle Arbeit wurde zum „Gyönker 
Modell“ entwickelt, in dem auf bis dahin einzigartige Weise bilingual, fachübergreifend und im internationalen Kontext 
gearbeitet wird: Offizielles Publikationsorgan ist mit der Népszabadság die größte überregionale Tageszeitung 
Ungarns. Gleichzeitig wird in Gyönk aufgrund der langjährigen, erfolgreichen Arbeit bei ZiS und auf Vermittlung des 
Projektlehrers mit der Süddeutschen Zeitung und auch mit der deutsch-sprachigen Budapester Zeitung kooperiert. 
Die „NEUE ZEITUNG – Ungarndeutsches Wochenblatt“ war immer sehr gerne bereit, Texte, die im Rahmen der 
Projekte entstanden, in ihren Ausgaben zu publizieren. Mit der JSW-Gruppe in Isny/Allgäu wurden gemeinsam Themen 
in Ungarn und Deutschland recherchiert, die Ergebnisse anschließend in journalistischen Arbeiten publiziert. Ein 
weiteres Beispiel für die „innovative Kraft der Provinz“ (Arpád Göncz) ist sicher auch der erfreuliche Umstand, daß die 
Deutsche Schule Budapest als JSW-Projekt-Teilnehmer in Ungarn hinzukam und damit dem Gyönker Vorbild folgte. 
Zwischenzeitlich wird das Projekt auch in der Slowakei und in Slowenien durchgeführt. 
 
Vermittelte Kompetenzen/Erfahrungen aus der Projekt-Arbeit 
Projektarbeit zeigt sich hier nicht im klassischen Sinne als eine längere, jedoch zeitlich, thematisch und methodisch 
begrenzte Ergänzung des Unterrichts, sozusagen ein „methodisch-thematisches Bonbon“, sie ist vielmehr integraler 
Bestandteil des Unterrichts, der damit eine dauerhafte, mittlerweile weithin geforderte thematisch-methodische 
Erweiterung erfährt, aus dem wie selbstverständlich „welthaltige“ Unterrichtsabläufe in zahlreichen Fächern erwachsen. 
Dies gilt sowohl für die Spracharbeit wie etwa auch die in den Fächern Landeskunde, Literatur, (Wirtschafts-
)Geographie, Geschichte, Medienkunde. Niemand muß unreflektiert sein Haupt vor PISA neigen. Gefördert werden 
aber gerade durch diese Projektarbeit insbesondere Kompetenzen, lassen sich Erfahrungen machen, die im schulischen 
Unterricht in dieser Intensität sonst kaum ausgebildet werden: 
 

- Spracharbeit mit tagesaktuellem Medium, fachsprachliche, landeskundliche Arbeit; 
authentische Gesprächssituationen: Organisation des Projekts, Schüleraustausch, Lektüre 
tagesaktueller Artikel etc. 

 
- Lese- und Schreibförderung: Lesekompetenz geschult mit tagesaktuellen Medien der Mutter-

sprache und in Deutsch als Fremdsprache; Textproduktion im journalistischen Spektrum für 
Publikationen: Artikel, Reportage, Interview, Kommentar etc. 

 
- Insgesamt: Hoher Praxisbezug: Der Unterricht führt aus der Schule und über das traditionelle 

Schulwesen hinaus; Stichwort: Welthaltigkeit (Beispiel: Projekt zur Frankfurter Buchmesse 1999; 
Projekt zur EXPO 2000; Interviews mit Autoren, Staatspräsident A.Göncz; Joschka Fischer; 
Olympiasieger  Csollány etc.) 

 
-   unmittelbare Erfahrungen mit/in Deutschland: seit 1996 jährlich eine vor Ort  organisierte 

Recherche-Fahrt nach Deutschland (Eckert-Schulen AG,  Regensburg, SIEMENS AG, München, 
Frankfurter Buchmesse, Expo 2000, Eckert -Schulen AG, Isny-Stuttgart etc.) 

 
-  Öffnung gesellschaftlicher Bereiche, die – ungarischen - Schülern üblicherweise kaum zugänglich 

sind (Ministerien in Budapest und Stuttgart, Interviews mit Staatspräsident Göncz, Außenminister 
Joschka Fischer,  Frankfurter Buchmesse, EXPO 2000 MAFILM Szcenika Studios in Fót, etc.) und 
damit: 

 
-  Förderung des Interesses an politischen, internationalen Zusammenhängen, Kunst, Kultur, 

Wissenschaft und Wirtschaft 
 

-  Medien- und kommunikative Kompetenz im interkulturellen Kontext: Arbeit mit und Publikation 
in deutschen und ungarischen überregionalen Medien, sowie: 

 
-  Fach-, sprach-, kulturübergreifendes und vernetztes Denken und Arbeiten Arbeiten im – auch 

internationalen - Team: Projektbezogener Schüleraustausch mit Celle (1999), Isny/Allgäu (seit 
2001) und Hamburg (2002) 

 
-  Anschlussfähigkeit: Erprobung von längerfristig nutzbaren Arbeitstechniken  (Recherche, Interview, 

Textproduktion), Langzeitprojekte, Facharbeiten 
 

-  Einführung in wissenschaftliches Arbeiten  (Facharbeit, Vorbereitung auf  Studium) 
 

-  Problemlösungsstrategien im Kontext von Recherchen, Interviews, Facharbeiten 
 

- Deutsch-ungarische Projekte: Eine kleine Erfolgsgeschichte... -
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-  Selbständige, sinnvolle Nutzung des Internets: Erstellung einer Homepage (www.dasan.de/gyoenk), 
Internetwettbewerb des Auswärtigen Amtes, deutsch-sprachiger Chat-Room, Recherche etc. 

 
- damit Förderung der Kreativität (Textproduktion, Foto, Zeichnung,  Internet), des selbständigen, 

eigenverantwortlichen Arbeitens und der Leistungs-bereitschaft: freiwillige Teilnahme an AGs, 
Wochenend- Ferienprojekten (z.B.: DASAN-Homepage) 

 
-  Teamfähigkeit, soziale Kompetenzen: gearbeitet wird mit Schülern  unterschiedlicher  

Klassenstufen, Bündelung verschiedener Talente und Kompetenzen: Sprachlicher, intellektueller, 
bildnerisch-ästhetischer,  emotionaler, kreativer, organisatorischer Art etc.; auch der Projektleiter ist 
Team-Mitglied (Sprach- und Fachkompetenz, organisatorische, redaktionelle Betreuung im 
Hintergrund)  

 
-  Kritikfähigkeit durch Medien-Vergleich, Teamarbeit 

 
-  Erfolgserlebnisse durch Recherchen und mit Institutionen und Persönlichkeiten vor Ort und 

insbesondere durch Publikationen in überregionalen, international gelesenen Blättern (teils auch mit 
finanzieller Honorierung) sowie im Internet, SZ-Honorar 

 
 - was zu weiterer und nachhaltiger Motivation führt: Schule bringt Erfolg und macht Spaß. 
 

- Bezogen auf die Lehrkräfte: Fortbildung im Rahmen der Projektarbeit; Möglichkeit, neue, 
spezifisch interkulturelle Erfahrungen zu machen und damit Verstärkung von Motivation und 
Engagement 
 
Damit ist Projekt-Arbeit dieser Art entschieden zukunftsorientiert: Interkulturalität, 
Selbstorganisation, Teamfähigkeit; Projektarbeit dieser Art  ist „Schule aus dem ff“: „Fit for 
future“ 

 
 
Ergebnisse (1996 – 2003) 
 
 Es handelt sich hier um ein spezifisch für die Arbeit außerhalb des deutschen Sprachraums entwickeltes 
interkulturelles Konzept im Bereich deutsch-sprachiger Kulturarbeit. Die hier präsentierte Arbeit ist innovativ und 
erfolgreich: Das Projekt hat sich in über 6 Jahren fruchtbarer Arbeit bewährt, Schüleraustausch mit 3 deutschen 
Gymnasien fand statt, die Arbeit hat  Preise gewonnen und ist im deutsch-ungarischen Kontext als Erfolgsmodell 
unumstritten.  
 Leistungsbereitschaft und –Bilanz der Projektschüler sind hervorragend: In 75 Artikeln, 42 Fotos und 18 
Zeichnungen allein in der Süddeutschen Zeitung haben sie zu Themen aus Deutschland und Ungarn publiziert; 
Abiturienten aus Gyönk tendierten in den vergangenen Jahren überwiegend zu einem Studium der 
Germanistik/Journalistik; laut einer Statistik des Goethe-Instituts kamen, relativ zur Schülerzahl gesehen, die meisten 
ungarischen Germanistik-Studierenden aus Gyönk. Projektschüler machen nach dem Abitur journalistische Karrieren, 
schreiben ihre Diplomarbeit über die Projekte, studieren in Deutschland, arbeiten im Bereich deutsch-ungarischer 
Zusammenarbeit, gehen zu Praktika nach Deutschland, etwa, wie Bea Kemler, zur Süddeutschen Zeitung nach 
München.  
Diese Arbeit baut also Brücken, sie motiviert, sie macht „Lust auf Deutsch“. 
 
Die integrativen Leistungen der Projekt-Arbeit sind mehrfach ausdrücklich hervorgehoben worden. Der ungarische 
Bildungsminister Pokorni am 25.3.1999 in einem Brief an den Projektleiter: 
 
„Das Ministerium freut sich darüber, dass die ungarischen Gymnasiasten an einem so großartigen, für beide Partner 
wertvollen und nutzbringenden Programm teilnehmen können. Mit der Annäherung des Zeitpunkts der europäischen 
Integration werden die Sprachkenntnisse und die Kenntnisse der Kulturen anderer Länder die verwertbarsten Schätze 
der heranwachsenden Generation sein.“ 
 
Staatspräsident Árpád Göncz in einem Interview mit den Gyönker Projektschülern:  
 

"Die Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn sind längst über den Status bloß formaler Kontakte hinaus. Ein 
gutes Beispiel dafür ist doch euer Projekt mit der Süddeutschen Zeitung. Und in der SZ ist eure ungarische Sicht der 

Dinge doch deshalb so interessant, weil ihr eine Kraft habt, die daraus resultiert, daß ihr aus der Provinz kommt, einer 
Provinz, in der Ungarn und Deutschstämmige zusammenleben -, übrigens kommt auch alle wirklich große Literatur aus 

der Provinz." (Süddeutsche Zeitung, 12.Juni 1999). 
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So dass der Staatspräsident schließlich „drohte“:  
 

„Wehe, wenn Ihr mit dem Projekt aufhört!“ (5. November 1999) 
 
Anschlussmöglichkeiten - Perspektiven zukünftiger Anwendung 
 
 Das Gymnasium in Gyönk bot in den Jahren des Aufbaus der hier dokumentierten Arbeit nahezu ideale 
Voraussetzungen: Ein 2.500 Seelen-Dorf mit dem einzigen nicht-städtischen Gymnasium der Republik, kaum Freizeit-
Angebote, so dass das Angebot attraktiver Projekt-Arbeit sehr gerne auch an Nachmittagen, Wochenenden und selbst in 
den Ferien angenommen wurde. Gleichzeitig war von 1996 bis 2002 mit László Garai eine Persönlichkeit Direktor, die 
mit pädagogischem Einfühlungsvermögen, politischem Weitblick, großem Enthusiasmus und organisatorischem Talent 
die Arbeit umfassend unterstützte. 
 Gyönk bot damit ein schlagendes Beispiel für die These, dass in unseren globalisierten und vernetzten Zeiten 
die Frage nach der Bewertung eines Standortes eines Frage des Standortes der Bewertung ist: Wer an innovativen 
Konzepten und deren effektiver Umsetzung interessiert ist, wird den Blick nicht geradeaus auf Institutionen „großen 
Namens“ richten können, auf Zentren, die wohlfeiler Aufmerksamkeit gewiss sind, sondern kommt gerade an der Sicht 
auf kleine, überschaubare Standorte nicht mehr vorbei. Denn gerade an diesen ist es möglich, innovativ, konzentriert 
und damit erfolgreich und Beispiel gebend zu arbeiten. 
 Die Standorte selbst wiederum profitieren selbstverständlich unmittelbar davon: Dass Gyönk durch die hier 
beschriebene Projekt-Arbeit als offenes, zukunftsorientiertes „ungarisches Weltdorf“ profiliert wurde, kommt in Zeiten 
der Konkurrenz-Situation von – ungarischen – Bildungsinstitutionen einem solchen Standort sicher besonders zugute. 

Andererseits ergeben Standort-Vorteile noch keine vorteilhaften Resultate. Vorteile müssen genutzt und 
ausgebaut werden, um längerfristig davon profitieren zu können. Insgesamt ist im Rahmen von Projektarbeit – nicht nur 
bezogen auf den Standort – flexibel zu verfahren.  
 An die Gyönker Erfahrungen der Jahre 1996 – 2003 ist also keinesfalls umstandslos anzuknüpfen. Das 
Konzept ist jedoch strikt auf Schülermotivation und –Fähigkeiten, auf Machbarkeit und Akzeptanz abgestellt; die 
Ergebnisse für Teilnehmer, Institution und im Hinblick auf „Interkulturalität“ sind derart ersichtlich, dass auch in 
anderen Situationen und Gegebenheiten fruchtbares Arbeiten in einem solchen interkulturellen Kontext erwartet werden 
kann. Die Arbeit ist im schulischen Bereich als integraler Bestandteil der Unterrichtsarbeit zu profilieren; so erwachsen 
etwa auch Themen für die mündliche Prüfung zum Deutschen Sprachdiplom (DSD II) der Kultusministerkonferenz wie 
zwangsläufig aus dieser Arbeit. 
 Das hier beschriebene „Modell“ ist daher nicht 1:1 übertragbar, jedoch vor dem Hintergrund der Erfahrungen 
und mit Unterstützung von Projektpartnern landes- und Institutions-spezifisch modifiziert umsetzbar. Erforderlich ist 
allerdings Flexibilität und – gerade in der Einführungsphase – zusätzlicher Arbeitsaufwand: Sowohl die 
betreffende Lehrkraft hätte sich thematisch, methodisch, zeitlich entsprechend einzustellen, als auch die Teilnehmer 
insgesamt wie auch die jeweilige Institution. Und dies durchaus im Hinblick auf Aktualität und Effizienz: Ein 
Interview-Termin mit einem – ungarischen - Staatspräsidenten oder - deutschen - Außenminister ist nicht im Lehrplan 
fest- und schon gar nicht dem Amtsinhaber vorzuschreiben. Ein solcher Termin ist aber auch, wie das Beispiel zeigt, im 
Kontext von Medienarbeit der hier vorgestellt Provenienz nicht auszuschließen, die damit einhergehenden Erfahrungen, 
der betreffende Lerneffekt aus Recherche, Gesprächssituation, journalistischer Aufbereitung und anschließender 
Publikation in einem weltweit gelesenen Medium sind nicht  hoch genug einzuschätzen. 
Die Anschlussmöglichkeiten sind allerdings praktisch gegeben: Das Projekt „Jugend-Schule-Wirtschaft“ ist 
zwischenzeitlich auch in der Slowakei und in Slowenien etabliert worden; der ehemalige Gyönker Projektleiter ist jetzt 
als deutscher Programmlehrer am Gymnasium im slowenischen Ptuj tätig, wo sich sehr konstruktiv und überaus 
kooperativ in Projekten interkulturell arbeiten lässt (www.dasan.de/gimptuj). 
 
Förderung/Finanzierung/Wirtschaftspartner 
 
Eine enge Kooperation mit Förderern, Sponsoren, Wirtschaftspartnern bietet sich zunehmend an, um Projektarbeit 
insgesamt, vor allem jedoch die internationale Begegnung (Schüleraustausch) zu ermöglichen. 
Dabei sollte m.E. zweigleisig verfahren werden: 
Selbstverständlich wäre auf Fördermittel aus staatlichen Quellen, etwa auch aus Mitteln der Europäischen Union (z.B. 
Comenius) zurückzugreifen, die direkte Kooperation in konkreten Projekten mit Kulturinstituten (Goethe-Institut) und 
Wirtschaftspartnern gestattet jedoch in der Regel kürzere Planungs-/Organisationsfristen, wobei die Kooperation mit 
Wirtschaftspartnern nicht zu bedeuten hat, die  – journalistische – Unabhängigkeit zu verlieren. Das hier dokumentierte 
Projekt ist auch dafür ein erfolgreiches Beispiel. 
Informationen zu den Medienprojekten, die durch das IZOP-Institut angeboten werden, finden sich auf der Website des 
Instituts unter: www.izop.de 
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Zusammenfassung  
 
 Die hier vorgestellte interkulturelle Medien-Arbeit ist innovativ und erfolgreich. Sie fördert das Interesse und 
die Kenntnis der deutschen Sprache und Kultur, sie hilft beim gegenseitigen Kennenlernen und ist damit integrativ; sie 
öffnet Schülerinnen und Schülern neue Themenfelder, Methodiken und Chancen, weit über das Schulgebäude und die 
Schulzeit hinaus. 

Diese Arbeit findet großen Zuspruch in den Bereichen Politik, Medien, Kultur und Wirtschaft, Bereiche, die 
sich mit zahlreichen Repräsentanten und Unterstützung selbst in Projekt-Arbeit einbeziehen lassen. 

Diese Arbeit ist „grenzenlos“: Sie vermittelt und ermöglicht Kooperation über Grenzen der Herkunft, der 
Länder, des Alters, der Funktion, der Sprachen hinweg. 
 Es wäre daher in mehrfacher Hinsicht wünschenswert und möglich, an dieses Beispiel, wenn auch modifiziert, 
anzuschließen.  

Um dazu anzuregen werden im Folgenden ausgewählte Projekte dokumentiert.  An dieses ausführliche Kapitel 
schließt sich dann ein „kleiner Workshop“ zur Praxis der Projektarbeit im Bereich der Medien an, im Rahmen dessen 
auch die Förderer und Wirtschaftspartner kurz vorgestellt werden, die aktiv in Projekte integriert werden konnten. 

Ein Anhang liefert einen konzentrierten Überblick zu einzelnen Aspekten. 
 
 
Nicht zu vergessen: Danke schön! 
 
Es ergibt sich geradezu aus der Natur der Sache, dass interkulturelle Projektarbeit zwar von Einzelnen initiiert, jedoch 
nicht durchgeführt werden kann. 
So ist die hier präsentierte Arbeit zwar das Ergebnis von mir initiierter, kontinuierlich entwickelter und redaktionell 
betreuter Projekte, jedoch wäre sie ohne die Unterstützung und Kooperation zahlreicher Institutionen und 
Persönlichkeiten aus Ungarn und Deutschland nicht zustande gekommen. Nicht allen, die zu nennen wären, kann 
namentlich gedankt werden; besonders zu erwähnen sind jedoch: 
Die deutsche Botschaft Budapest hat diese Arbeit seit 1997 intensiv  begleitet, Botschafter Hasso Buchrucker nahm 
an zwei Veranstaltungen im Rahmen der Projekte in Gyönk teil; der Chat-Room für den deutsch-ungarischen Dialog 
wurde von der Botschaft mit angeregt und finanziell gefördert. Botschafter Gruber und Mitarbeiter nahmen an der 
offiziellen Eröffnung teil. 
Das Goethe-Institut Budapest hat mit Sachmitteln und finanzieller Unterstützung von Recherche-Fahrten nach 
Deutschland mehrfach unkompliziert und umfassend zur Realisierung von Projekten beigetragen. 
Gábor Gérnyi, Ministerialdirektor im ungarischen Wirtschaftsministerium, war seit 1997 ein ungewöhnlich 
engagierter, hilfreicher und jederzeit ansprechbarer Partner im Projekt zur EXPO 2000 gewesen und war weiterhin im 
Rahmen des Projektes „Jugend-Schule-Wirtschaft“ sehr kooperativ. 
Maria Tóth, Abteilungsleiterin im Büro des Staatspräsidenten Arpád Göncz, hat das Projekt zur Frankfurter 
Buchmesse 1999 entschieden gefördert, Interviews mit dem Staatspräsidenten und seinen Besuch der ZiS-Eröffnung in 
Gyönk vermittelt; auf Anfrage ist sie auch noch danach mit Rat und Tat hilfreich gewesen. 
Dieter Uesseler in der deutschen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen unterstützte die Internet-Arbeiten von 
Beginn an unkompliziert und sehr effektiv. 
Im IZOP-Institut Aachen hatten Dr. Armin Sollbach und Dr. Silke Dreger jederzeit ein offenes Ohr für meine 
Anliegen aus Gyönk. 
In der Redaktion der Népszabadság/Budapest war seit Oktober 2001 József György Farkas („Onkel Joschka“) ein 
überaus kompetenter und immer wieder kooperativer Projekt-Partner. 
Und bei der Süddeutschen Zeitung in München haben seit 1996 Susi Wimmer und seit 2001 Birgit Vogt als Projekt-
Redakteurinnen den journalistischen Arbeiten aus der südungarischen Provinz umfassende publizistische Präsenz 
verliehen. 
Am Gymnasium Tolnai Lajos selbst hat der Direktor László Garai von 1996 bis Februar 2002 mit großem 
Enthusiasmus, pädagogischem Einfühlungsvermögen und umfassender organisatorischer Hilfe die Arbeit unterstützt 
und mit dem Kollegium abgestimmt; Kolleginnen und Kollegen, allen voran Andrea Manhalt und Timea Horváth, 
haben auch über längere Zeiträume in Projekten engagiert und erfolgreich mitgearbeitet. 
Vor allem aber ist den kreativen und begeisterungsfähigen Jugendlichen zu danken, die auch an Nachmittagen, 
Wochenenden und selbst in den Ferien mit ihrem deutschen Projektlehrer im Team arbeiteten und diese interkulturelle 
Erfolgsgeschichte ermöglicht haben. 
Es wäre sehr schön, könnte diese Arbeit als Beispiel anregend für die Arbeit auch in anderen Institutionen und Ländern 
sein. Für Ungarn aber mag nochmals an die Drohung des damaligen Staatspräsidenten Göncz erinnert werden: 

 
„Wehe, wenn Ihr damit aufhört!“ 

 
Szakadát/Sagetal im Juli 2004 
Gerald Hühner 
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II. Darstellungen - Ausgewählte Beispiele 
 

 

 

 
Lesen und Schreiben, Projektjahr 1998/99. Foto: G. Hühner 

 
 

 
 

Im Folgenden werden ausgewählte Projekte 
vorgestellt, dies jedoch nicht in chronologischer 
Reihenfolge, sondern in thematischen Kontexten, 
wobei es allerdings zwangsläufig zu Über-
schneidungen und/oder Wiederholungen kommt, da 
sich etwa ein exklusives Interview mit einem 
Bildungsminister im Rahmen eines Projekts zu 
Wirtschaftsthemen gleich mehreren Fragekomplexen 
ausführlich widmen kann: „Schule“, „Politik“, 
„Wirtschaft“ (um nur diese zu nennen). 

Im Rahmen der einzelnen Themenkomplexe 
werden auch Dokumente zur vorbereitenden 
Organisation und Reaktionen auf die konkrete Projekt-
Arbeit präsentiert: Mehrfach ist mir von Kollegen – 
auch in Deutschland – mitgeteilt worden, man hätte 
nicht gewagt, mit Interview-Anfragen an „so hohe 
Tiere“ wie Olympiasieger, Minister, Staats-
präsidenten, weltbekannte Schriftsteller heranzutreten. 
Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass solche Projekte 
große Sympathie, Unterstützung und Zuspruch finden, 
gerade weil sie aus einem Bereich heraus organisiert 
werden, aus dem sozusagen „frisch und 
unverbraucht“, in mancher Hinsicht auch im positiven 
Sinne „naiv“ an die Themen und ihre Umsetzung 
herangegangen werden kann. Umgekehrt führt die 

unmittelbare Begegnung mit „VIPs“, mit „Promis“ bei 
Jugendlichen zwangsläufig auch zum Abbau von 
durchaus vorhandenen Vorurteilen, etwa gegenüber 
dem Bereich des Politischen als solchem: Wer derart 
ernst genommen wird, unmittelbar Fragen stellen darf, 
in eine Diskussion integriert wird, geht bewusster - 
auch: selbstbewusster - aus solcher Projektarbeit 
hervor. Dies erhöht wie selbstverständlich weitere 
Motivation. Und dies bereichert nicht nur die Arbeit, 
sondern – etwas pathetisch formuliert - das Leben: 
„Man lernt sich dadurch auch selber besser kennen“ 
(Bálint Farkas).  

Aus der Fülle der im Laufe der Jahre 1996 – 
2003 entstanden Projekt-Arbeiten werden nicht alle, 
die einem der ausgewählten Kontexte zugeordnet 
werden könnten, hier präsentiert; gleichwohl wird 
jeweils in einer Kapitelchronik der zeitliche und 
inhaltliche Zusammenhang nachgezeichnet. 

Außerdem können nicht alle Artikel hier in 
der Form präsentiert werden, in der sie erstmals 
publiziert wurden: Vieles musste aus Gründen des 
veränderten Druckformats auch anders formatiert 
werden; gleichwohl wird – auch aus Gründen des 
Copyrights - die Quelle der ursprünglichen 
Publikation jeweils nachgewiesen.
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II. Darstellungen - Ausgewählte Beispiele 
 

 
1. „Sie haben das große Los gezogen“  

Arbeiten zum deutschen und ungarischen Schulsystem  
 

2. „Ungarn im Schaufenster der Welt“ 
Ungarns Projekt zur Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover  

 
3. „Warum singen die Vögel?“  

Ungarische Literatur in deutscher Übersetzung 
  Organisation, Briefwechsel mit Autoren, Artikel 

 
4. „Unser Problem ist, dass wir keine Probleme haben!“ 
            Interviews zu Politik und Zeitgeschehen 

 
5. “Puszta, Paprika, Piroschka und PC” 

Intern@t-Projekte  
 

6. „EURO-OPTIK“  
Deutsch-ungarische Bilanzen - Themen aus der Wirtschaft 

 
7. „Der Herr der Ringe“ 

Traditionen, Sport, Spiel, Spannung 
 

8. „Strasse nach Europa“  
Veranstaltungen im Rahmen der Projektarbeit 

 
 9. Darstellungen zur Projektarbeit 
  Ungarischer Filmpreis, Magazin „Deutschland“,  

Ausstellung im deutschen Außenministerium  
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II. 1 „Sie haben das große Los gezogen“  
- Schule, Ausbildung, Projekte, Recherchen, Interviews - 
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„Sie haben das große Los gezogen“ (Annette Schavan) 
Schule, Ausbildung, Projekte, Recherchen, Interviews 

 

Die konkrete Projektarbeit startete mit der Recherche 
bei einem der offiziellen Projektpartner des Projekts 
„Zeitung in der Schule“ im Dezember 1996, der Dr. 
Robert Eckert Schulen AG in Regensburg. Die 
organisatorische Vorgehensweise wird daher hier 
etwas ausführlicher dargestellt. 
Das Angebot der Eckert Schulen war Teil eines 
Themenkatalogs, den das IZOP-Institut (Aachen) mit 
den Projektpartnern und der Süddeutschen Zeitung 
angeboten hatte. 
Aus diesem Katalog wurde mit der Schülergruppe eine 
Auswahl getroffen; meine anschließende Bewerbung 
um das Projekt in Regensburg war erfolgreich. 
Die Vorbereitungen wurden mit Heinz Schienle von 
den Eckert Schulen getätigt, der jederzeit bereitwillig 
Informationen und Unterstützung gewährte.  
Im Vorfeld der Recherche in Regensburg wurden mit 
den Schülern landeskundliche Themen vorbereitet 
(„Regensburg und Umgebung“), das „Duale 
Berufsausbildungssystem“ in einem allgemeinen 
Vergleich des deutschen mit dem ungarischen 
Schulsystem wurde eingehend behandelt, die Eckert-
Schulen vorgestellt, ein Fragenkatalog für die 
Recherche zusammengestellt und – nicht zu 
vergessen: Mit Hilfe der Schulleitung wurden 
Angebote für die Durchführung der Reise bei 
verschiedenen Busunternehmen eingeholt, 
miteinander verglichen, ein Bus-Unternehmen 
ausgewählt, die Reise dann gebucht. 
Die Kosten für Reise und Unterkunft (in einem 
Schulungshotel der Eckert-Schulen) wurden im 
Rahmen des Projekts komplett übernommen. 
Die Tage in Regensburg – selbstverständlich nicht nur 
mit journalistischer Arbeit, sondern auch mit einem 
Rahmen-Programm, waren derart intensiv und 
beeindruckend, dass dieses Projekt geradezu als 
Initialzündung wirkte: 
Zurückgekehrt von der Reise wurden zahlreiche Texte 
und Zeichnungen mit großem Enthusiasmus erstellt, 
dies oft bis in die Nächte, aber ohne, dass einer der 
beteiligten Schüler dies als unangenehme Belastung 
empfunden hätte. Um schulinterne Öffentlichkeit 
herzustellen, wurden die Ergebnisse an der Pinn-Wand 
präsentiert. Dies und die Erzählungen der Schüler über 
die Erfahrungen mit der journalistischen Arbeit, auf 
der Reise und während des Aufenthalts gaben den 
Ausschlag dafür, dass in den folgenden Jahren 
wechselnd sehr interessierte und engagierte 
Arbeitsgruppen gebildet werden konnten. Der 
Abdruck der Arbeiten in der Süddeutschen Zeitung 
mit Nennung des Autorennamens sowie die Zahlung 
eines Zeilenhonorars taten ihr übriges; in der Folge 
ergingen sogar zwei Stipendienangebote der Eckert-
Schulen an Projektschüler. Kurz: Das Projekt lief 
überaus erfolgreich an. 

Die Reaktionen auf die Texte waren denn auch bei der 
Süddeutschen Zeitung und den Eckert Schulen sehr 
positiv. 
Auf dieses Ergebnis konnte dann weiter aufgebaut 
werden. Projekte größerer und kleinerer Art im 
Umfeld schulischer Arbeit kamen hinzu, ergaben sich 
aus der schulischen Arbeit zwangsläufig selbst und 
wurden vor Ort initiiert und organisiert.  
Im Projektjahr 2000 gab es dann erneut eine 
Recherche bei den Eckert-Schulen; Im Vorfeld wurde 
ein Projekt der „Seidel-Stiftung“ zur dualen 
Berufsausbildung in Pécs recherchiert, so dass der 
interkulturelle Aspekt bereits in die Vorbereitung 
wieder integriert war. 
Organisiert wurde das „Eckert-Projekt“ erneut mit 
Heinz Schienle, doch mit anderen Themen und 
selbstverständlich einer anderen Schülergruppe:  Die 
Gruppen wechselten jährlich, doch – für Projektarbeit 
dieser Art sehr wichtig - wurde von mir darauf 
geachtet, dass einige, bereits erfahrene Schüler für 
einen längeren Zeitraum in den Projektgruppen 
verblieben, so dass dieses besondere Aufgaben 
übernehmen und die „Neuen“ von den „Alten“ lernen 
konnten. 
Erfolgreiche Projekte in anderen Bereichen (EXPO 
2000, Frankfurter Buchmesse u.a.) führten dann dazu, 
auch die Projektarbeit selbst zum Thema von 
Interviews und mit Verantwortlichen im Bereich 
schulischer Arbeit zu machen. So ergingen meine 
Interview-Anfragen an die ungarischen 
Bildungsminister Zoltan Pokorni und Balint Magyar 
sowie die Kultusministerin von Baden-Württemberg, 
Annette Schavan, die sämtlich umgehend positiv 
beantwortet wurden. Um einen kleinen Eindruck von 
der Sympathie und der Bereitwilligkeit zur 
Kooperation im Rahmen der Projekte zu vermitteln, 
werden auch Dokumente aus der Vorbereitung 
präsentiert. 
Wie gesagt: Das Projekt mit den Eckert-Schulen gab 
dem Projekt den nötigen Schub, um mit 
Enthusiasmus, Energie und großer Freude die 
Projektarbeit systematisch aufzubauen und zu den hier 
gezeigten Ergebnissen zu führen. Heinz Schienle 
(Eckert-Schulen) und Susi Wimmer (SZ, München) ist 
hier besonders zu danken. 
 
Förderer: 
- Dr. Robert Eckert-Schulen AG (Unterkunft, Reise, 
1996 und 2000) 
- Deutsche Bank Stiftung (Reise nach Isny und 
Stuttgart, 2003) 
- Goethe-Institut Budapest (Reise nach Isny und 
Stuttgart, 2003) 
- IZOP-Institut (ZIS, JSW) 
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Chronik 
 

 
Recherche bei der Dr. Robert Eckert-Schulen AG, Regensburg, (Dezember 1996): 

   - Bericht: Mittelbayerische Zeitung (17.12.96) 
Reaktion der Eckert-Schulen auf die eingereichten SZ-Texte (7.1.97) 
- SZ: 22./23.März 1997 (Porträt des Unternehmens und einzelner Ausbildungzweige: 4 Texte, 1 Foto, 
1 Zeichnung)   
- SZ: 5./6.April 1997 (Ausbildungsgänge: 2 Texte) 
Reaktion der SZ-Projektredakteurin (5.5.97) 
- SZ: 10./11.Mai 1997 (Ausbildungsgänge: 2 Texte, 1 Zeichnung) 

 
Stipendium für ehemaligen Projektschüler bei den Eckert-Schulen: 
 - Anschreiben der Eckert-Schulen mit Stipendienangebot (1.12.1997);   

- SZ: 3./4./5.April 1999 („Ein Ungar in Deutschland“: Interview zu Leben und Arbeiten: 1 Text) 
  

Schulalltag in Ungarn:  
-SZ: 10./11./12.Juni 2000 (Leben und Leiden ungarischer Schüler: 1 Text, 1 Zeichnung) 

 
Recherche bei der Dr. Robert Eckert Schulen AG, Regensburg; 11.-14. Dezember 2000 

- SZ: 17./18. Februar 2001 (Vorstellung der Fördermaßnahmen und einzelner Ausbildungsgänge: 4 
Texte, 1 Foto, 1 Zeichnung)  

  - SZ: 10./11. März 2001 (Stipendien-Angebot für Gyönker ZiS-Schüler: 1 Text) 
 

Interview mit dem ungarischen Bildungsminister Zoltán Pokorni;  
- SZ: 20./21.Oktober 2001 (1 Text aufgrund eines schriftlich geführten Interviews) 

  - Reaktion des Ministeriums: 7. Dezember 2001 
 

"16 Jahre lernen für nichts?"- Über die beruflichen  Möglichkeiten eines ungarischen Schulers;  
- SZ, 13. Juli 2002 (1 Text, 1 Zeichnung ) 

 
Mit einem „Goethe-Stipendium“ in Deutschland;  

- SZ, 17./18. November 2001 (Über 3 Wochen- Stipendienaufenthalt: 1 Text) 
 

Interview mit dem ungarischen Bildungsminister, Dr. Bálint Magyar,  
Budapest, 31.Oktober 2002; Themen: PISA, EU, Was darf Bildung kosten? 

- Népszabadság, 25. November 2002 (Text und Foto) 
- Tolnai Népújság, 09.12.2002 (Redaktioneller Beitrag, 1 Foto) 
- Neue Zeitung, Nr. 51-52/2002 (Text und Foto) 

 
Interview mit der Kultusministerin von Baden-Württemberg, Dr. Anette Schavan; Parallel-Interview 
zum Gespräch mit dem ungarischen Bildungsminister; Stuttgart, 3.April 2003: 

- Tolnai Népújság, 15.04.2003 (Redaktioneller Beitrag) 
- Neue Zeitung, 25.04.2003 (Text, 1 Foto) 
- Népszabadság, 11. Juni 2003 (Text, 1 Foto) 
-     JSW-Brief der Deutsche Bank Stiftung, Nr. 6/2003 

 
 
 

   
Interview mit Bildungsminister Dr. Bálint Magyar (Budapest) und Kultusministerin Dr. Anette Schavan (Stuttgart). Fotos: G.Hühner 
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Kussverbot und Meldungszwang 
 

Das Leben kann für einen ungarischen Schüler ganz schön anstrengend sein 
 
"Herr Lehrer, ich melde: Die Klasse ist 
zum Unterricht bereit. Niemand fehlt!" 
Wo sind wir denn hier? Liebe Leser, 
Ungarn ist ein kleines Land. Und wir 
wollen mit den anderen Ländern 
mithalten, der EU beitreten. Für uns 
Schüler bedeutet das, dass wir 
wahrscheinlich mehr belastet sind als 
Schüler in anderen Ländern. Das bedeutet 
aber auch, dass viele nicht gerne in die 
Schule gehen. Und doch muss man 
lernen, wenn man eine gute Zukunft 
haben will. Ihren Beruf wählen 
Menschen hier selten, weil sie ihn 
mögen, sondern weil sie glauben, dass er 
ihnen Geld bringt. Um einen solchen Job 
zu bekommen, muss man studieren. Dazu 
muss man eine "brutale" Aufnahme- 
prüfung machen. Und für die muss man 
Pauken, also sind wir wieder in der 
Schule.  

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen 
in einem ungarischen Klassenzimmer, in 
frisch gestrichenen "modernen" Holz- 
bänken. Es ist früh am Morgen. Punkt 8 
Uhr. Es klingelt. Der Lehrer wartet schon 
darauf und kommt pünktlich ins Klassen- 
zimmer. Sofort herrscht Grabesstille; alle 
stehen auf. Sie haben in dieser Woche 
"Ordnungsdienst", gehen nach vorne und 
berichten: "Herr Lehrer, ich melde Ihnen: 
Die Klasse ist zum Unterricht bereit. 
Niemand fehlt!" Jetzt geht's los.  

Zu Beginn der Stunde steht das 
"Antworten". Der Stoff der vergangenen 
Stunden wird abgefragt. Einer antwortet, 
die anderen hören still zu, denn jeder 
könnte noch dran sein. Das ist schon ein 
ziemlicher Stress. Aber auch wichtig! Für 
die Noten, denn auch unser Benehmen 
und Fleiß werden bewertet. Das geschieht 
auf einer Konferenz, auf der die Lehrer 
über die Noten für Betragen und Fleiß 
von allen Schülern entscheiden.  

Nach dem Antworten nehmen 
wir den neuen Stoff durch, gewöhnlich so 
viel, dass die Hände weh tun vom 
Mitschreiben. Und dann ist es eine 
riesige Freude für uns, wenn es endlich 
klingelt. Die Freude ist aber nur kurz, 10 
Minuten, fast nur ein Augenblick.  

Die nächste Stunde beginnt. 
Und das geht dann so weiter bis 12.30 
Uhr. Dann warten auf uns die feinen 
Gerichte der Mensa. Mit erstklassiger 
Bedienung. Nachdem wir von den 
riesigen Portionen satt geworden sind, 
haben wir nur noch zwei anstrengende 
Stunden vor uns. So geht an einem 
"normalen" Schultag um 14.30 Uhr der 
Unterricht zu Ende. 

Die meisten ungarischen 
Schulen kämpfen mit finanziellen 
Problemen. Das lässt sich zum Beispiel 
am Zustand der Fachräume erkennen. So 
gibt's im Biologieraum oft eine 
Sammlung ausgestopfter, schäbig 

aussehender Tiere und aufgespießte 
Schmetterlinge. Experimente machen ist 
kaum möglich, es fehlt an Materialien. 
Aber manches ist auch einfach ärgerlich. 
So zum Beispiel ein Kussverbot in der 
Schule oder das Rauchverbot. Das gilt 
seit November 1999 aber in Ungarn in 
allen öffentlichen Räumen.  

Und doch gehen wir auch gerne 
in die Schule. Denn sie hat auch schöne 
Seiten. Wir besuchen ein zweisprachiges 
Gymnasium, wo junge Lehrer frischen 
Wind bringen und Muttersprachler 
Deutsch und Englisch unterrichten: 
Amerikaner, Deutsche, Engländer, 
Österreicher. 

So ist unsere Schule ein 
Beispiel für Ungarns Stellung zwischen 
Tradition und Moderne. Es gibt nämlich 
nicht nur alte Holzbänke: Der Mittelteil 
unserer Schule ist supermodern und 
wurde erst im letzten Jahr eingeweiht. 
Außerdem haben alle ungarischen Mittel- 
schulen, so wie wir, Internetanschluss. 
Und der wird auch im Unterricht genutzt.  

Dies alles sind Gründe, warum 
wir auch gerne in der Schule sind. 
Manche sogar am Wochenende und in 
den Ferien.  
     

Mariann Simigh 
Eva Vereckei  

     Gymnasium Tolnai Lajos  
     Gyönk/Ungarn
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Recherche bei der Dr. Robert Eckert-Schulen AG, Regensburg, (Dezember 1996): 

   - Bericht: Mittelbayerische Zeitung (17.12.96) 
Reaktion der Eckert-Schulen auf die eingereichten SZ-Texte (7.1.97) 
- SZ: 22./23.März 1997 (Porträt des Unternehmens und einzelner Ausbildungzweige: 4 Texte, 1 Foto, 
1 Zeichnung)   
- SZ: 5./6.April 1997 (Ausbildungsgänge: 2 Texte) 
Reaktion der SZ-Projektredakteurin (5.5.97) 
- SZ: 10./11.Mai 1997 (Ausbildungsgänge: 2 Texte, 1 Zeichnung) 

 
Stipendium für ehemaligen Projektschüler bei den Eckert-Schulen: 
 - Anschreiben der Eckert-Schulen mit Stipendienangebot (1.12.1997);   

- SZ: 3./4./5.April 1999 („Ein Ungar in Deutschland“: Interview zu Leben und Arbeiten: 1 Text) 
  

Schulalltag in Ungarn:  
-SZ: 10./11./12.Juni 2000 (Leben und Leiden ungarischer Schüler: 1 Text, 1 Zeichnung) 

 
Recherche bei der Dr. Robert Eckert Schulen AG, Regensburg; 11.-14. Dezember 2000 

- SZ: 17./18. Februar 2001 (Vorstellung der Fördermaßnahmen und einzelner Ausbildungsgänge: 4 
Texte, 1 Foto, 1 Zeichnung)  

  - SZ: 10./11. März 2001 (Stipendien-Angebot für Gyönker ZiS-Schüler: 1 Text) 
 

Interview mit dem ungarischen Bildungsminister Zoltán Pokorni;  
- SZ: 20./21.Oktober 2001 (1 Text aufgrund eines schriftlich geführten Interviews) 

  - Reaktion des Ministeriums: 7. Dezember 2001 
 

"16 Jahre lernen für nichts?"- Über die beruflichen  Möglichkeiten eines ungarischen Schulers;  
- SZ, 13. Juli 2002 (1 Text, 1 Zeichnung ) 

 
Mit einem „Goethe-Stipendium“ in Deutschland;  

- SZ, 17./18. November 2001 (Über 3 Wochen- Stipendienaufenthalt: 1 Text) 
 

Interview mit dem ungarischen Bildungsminister, Dr. Bálint Magyar,  
Budapest, 31.Oktober 2002; Themen: PISA, EU, Was darf Bildung kosten? 

- Népszabadság, 25. November 2002 (Text und Foto) 
- Tolnai Népújság, 09.12.2002 (Redaktioneller Beitrag, 1 Foto) 
- Neue Zeitung, Nr. 51-52/2002 (Text und Foto) 

 
Interview mit der Kultusministerin von Baden-Württemberg, Dr. Anette Schavan; Parallel-Interview 
zum Gespräch mit dem ungarischen Bildungsminister; Stuttgart, 3.April 2003: 

- Tolnai Népújság, 15.04.2003 (Redaktioneller Beitrag) 
- Neue Zeitung, 25.04.2003 (Text, 1 Foto) 
- Népszabadság, 11. Juni 2003 (Text, 1 Foto) 
-     JSW-Brief der Deutsche Bank Stiftung, Nr. 6/2003 
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Über allem schwebt Herr Geier 

 
In den Lehrküchen wird international gebrutzelt 

 
Chromblitzende Herde, Töpfe und Pfannen, dampfende Suppen, 
Schweinelenden, Rindersteaks, verschiedene Fische und Herr 
Geier. Moritz Geier nämlich, der Küchenmeister in der 
Lehrküche der Eckert-Schulen. Er war unser Fremdenführer, 
arbeitet seit vier Jahren hier. Zuerst war er "nur" ein Koch, 
danach hat er den Meisterkoch und die Lehrküchenleiterprüfung 
abgelegt. Auch hat er an mehreren Kochwettbewerben 
teilgenommen. Also er war in der Kochkunst zu Hause, und so 
konnten wir ihm unsere "hungrigen" Fragen ohne Angst stellen. 
Seine Azubis haben praktische und theoretische Stunden, und 
als Pflichtfach müssen sie auch noch Englisch und Französisch 
lernen. Heute kochen sie nur für sich selbst (zum Glück für die 
anderen?).  

Wie jeder Beruf hat auch dieser seine Vor- und 
Nachteile. Das größte Haar in der Suppe ist, daß man als Koch 
auch an Feiertagen und Wochenenden arbeiten muß. Aber nicht 
nur Köche rühren hier in Töpfen und Pfannen, sondern auch 
andere Hotelfachkräfte müssen in dieser Lehrküche ein 
Praktikum machen. Übrigens ist auch die Küche vom Feinsten - 
fast so groß wie unser gesamter Speisesaal -, mit 12 
Arbeitsplätzen. Zum Glück hatten die Azubis eine Prüfung: Wir 
konnten uns so unterhalten und unsere Bäuche füllen.  

Sicher kennen Sie das Sprichwort: "Viele Köche 
verderben den Brei"? Das kann hier nicht passieren, denn über 
allem schwebt Herr Geier und achtet darauf, daß nichts 

anbrennt. Die Azubis finden ihre Schule auch sehr gut: Sie 
sagen, der Beruf ist vielseitig, interessant und macht großen 
Spaß. Neben dem Spaß, sagen sie, sind die Stunden und Herr 
Geier aber auch anstrengend. Viele von ihnen möchten später in 
einem Hotel arbeiten, aber nicht nur als Koch. Ist das vielleicht 
besser so? Nein, denn sie alle machen eine gute Ausbildung und 
finden deshalb auch leichter als andere eine Anstellung.  

In dieser Gruppe kochten auch ein Italiener und eine 
Japanerin mit. (Ob sie italienische und japanische Speisen 
zubereiteten?) Die Japanerin lebt schon seit vier Jahren in 
Deutschland. Der Anfang war für sie sehr schwer, aber heute 
geht alles viel besser, sagt sie. Sie hatte eine ungarische 
Freundin, die ihr sehr viel geholfen hat. Man sieht also: Bei 
Eckert wird nicht nur internationale Küche gelehrt, sondern auch 
international gearbeitet. 

Ach, was wir vergessen haben: "Die Prüfung war für 
uns sehr leicht", sagten die Azubis. Und uns hat das Ergebnis 
sehr geschmeckt!  
 

Teri Bankos/Brigi Horvath  
Hajni Toth  
Klasse 11b  
AG Zeitung in der Schule  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn  
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Auf der Jagd nach Blut  
Medizinische Ausbildung in "Frankensteins Küche" 

 
Was wir zuerst bemerken, ist ein Rinderauge, das uns aus einem 
kleinen Glas heraus anstarrt. Dann fragt auch noch jemand: 
"Möchten Sie uns nicht ein bißchen Blut geben?" Das war die 
Ausbildungsleiterin Frau Gräf. Unsere Antwort stand uns ins 
Gesicht geschrieben und war eindeutig: "Nein!" Trotzden konnten 
wir kurz darauf vier Azubis bei ihrer Arbeit beobachten.   

Die Säfte, die von den Schülern untersucht werden, sind 
sehr interessant und geheimnisvoll. "Blut ist ein ganz besonderer 
Saft", haben wir in Goethes Faust gelesen. Auf den ersten Blick ist 
Blut nur eine rote Flüssigkeit, aber es besteht aus sehr vielen 
Bestandteilen, und so scheint dieser Beruf zuerst ein bißchen eklig 
zu sein, man kann sich aber schnell daran gewöhnen. Die Azubis 
bestimmen zum Beispiel Blutgruppen, suchen nach Krankheiten, 
wie Aids oder Leukämie. Das sind die Aufgaben der Hämatologie.   

In der Histologie untersuchen sie Gewebeschnitte. Dort 
haben wir viele, interessante Dinge gesehen, beispielsweise 
Katzenembryos - die waren scheußlich. Zur Untersuchung braucht 
man einen sehr dünnen Schnitt. Dieser Gewebeschnitt wird 
gefärbt, und danach wird unter dem Mikroskop erkennbar,  ob er 
krank oder gesund ist.   

In der klinischen Chemie analysieren die Schüler die 
flüssigen Bestandteile des Blutes. Als es uns zu kompliziert wurde, 
konnte uns zum Glück ein ungarischer Azubi helfen. Er lebt seit 
zehn Jahren in Deutschland und macht das dritte Semester in der 
Schule. Wir waren sehr überrascht, als er anfing, ungarisch zu 
sprechen, denn Herr Schienle hatte gesagt, daß sie keine Schüler 
aus Ungarn hätten. Naja, er kann auch nicht jeden Azubi kennen.   

In der Mikrobiologie werden zum Beispiel Bakterien und 
Viren untersucht. Zuerst machen die Azubis alles mit der eigenen 
Hand, und erst, wenn sie das vollkommen beherrschen, machen sie 
die Messungen, Untersuchungen und Analysen mit verschiedenen 
Apparaten. In der Schule stehen nämlich die besten Vollautomaten 
zur Verfügung. Man stellt den Stoff, der untersucht werden soll,  
ins Gerät und es druckt nach wenigen Sekunden jede gesuchte 
Angabe aus. Ja, insgesamt hat uns "Frankensteins Küche" doch 
sehr beeindruckt!   
  

Timea Bösz, Julianna Doma   
Serolta Göndöcs, Klasse 11b   
Gyönk/Ungarn

 
   

Murks im Haus fliegt raus  
Güteprüfer legen Wert auf Qualitätsarbeit 

 
Wir traten skeptisch in den Ausbildungsraum der CNC-
Mechaniker, wir rechneten nämlich mit langweiligen drei Stunden. 
Zum Glück erwartete uns eine angenehme Überraschung. Es war 
komisch, daß im Raum nur drei Schüler saßen, die viel älter waren 
als wir uns vorgestellt hätten. Es herrschte eine angenehme, 
familiäre Atmosphäre und nur die düsteren Computerbildschirme 
ließen erkennen, daß wir uns in einer Unterrichtsstunde befanden. 
Sie waren nämlich so groß, daß wir den Herrn Obermeister Prosser 
kaum zu sehen bekommen haben. Dafür hat er uns arme Laien mit 
seinen sehr deutlichen, lauten und von Zeit zu Zeit wiederholenden 
Erklärungen regelrecht "überschwemmt". Wir  wurden in die 
Stunde mit einbezogen und die Auffassungsfähigkeit unserer Hirne 
hat alle Anwesenden überrascht, was wiederum uns überraschte. 
Herr Proesser sprach uns als Damen und Herren an und wir 
bekamen etwas von dem "Kundendenken" der Angestellten der Dr. 
-Robert-Eckert-Schulen zu spüren.   

Nach der kleinen Einführung in die Künste der CNC-
Mechanik, fertigten wir selbst ein kleines Andenken aus Metall an. 
Wir schrieben ein NC-Programm, durch das dann die Werkzeuge 
in der Produktionsmaschine gesteuert wurden. Es war interessant 
zu sehen, wie das sonst so harte Metall sich leicht formen ließ. Wir 
erwarteten eigentlich, durch Maschinenöl befleckte Wände und 
kalte,  schmutzige Maschinen zu sehen, aber die Wände waren 
sauber, die Maschinen hatten eine freundliche, grüne Farbe, aber 
die Computer waren sowieso in der Mehrheit.   

Die Ausbildung in diesem Fach ist hauptsächlich für 
Umschüler gedacht. Alle Azubis in der Klasse wählten diese 

Ausbildung, weil sie ihren früheren Beruf aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr ausüben konnten.   

Nachdem wir uns von den netten Leuten in der CNC-
Werkstatt verabschiedet hatten, erschien "ein großes Lächeln" in 
der Tür (genau wie Batmans Rivale "Joker", nur weiß gekleidet), 
das zu unserem nächsten Fremdenführer, Herrn Dirscherl, gehörte. 
Sein Lächeln überstrahlte die glänzenden  Meßgeräte im Raum der 
Güteprüfer. Hier wurde die Genauigkeit unseres Souvenirs geprüft 
und wir stellten fest, daß da irgendetwas faul war. Macht nichts, 
bei einem Aschenbecher zählt niemand die Millimeter nach!   

Herr Dirscherl schilderte uns ,wie wichtig die Arbeit der 
Güteprüfer heutzutage ist, weil sie ausschlaggebend für die 
Qualität der Produkte ist. In den 40 Unterrichtsstunden pro Woche 
wird den Azubis doppelt so viel Theorie wie praktisches Arbeiten 
unterrichtet, aber in jedem Fall werden Theorie und Praxis parallel 
vermittelt. Theoretisches Wissen kann also sofort (noch am selben 
Tag) in die Praxis umgesetzt werden.   

Bei diesem Beruf gilt also folgendes: "Ist Murks im 
Haus, dann fliegt er raus!" Trotz dieser Devise sind wir, die wir 
nun wirklich nicht vollkommen sind, nicht rausgeflogen. 
Herzlichen Dank dafür!   
   Péter Fonyódi   

Zsófia László   
Margit Szántó   
AG Zeitung in der Schule   
Gyönk/Ungarn 
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Wo bitte, geht´s nach Gyönk 
 

Eine Reise buchen ist gar nicht so einfach 
 
"Was wißt ihr denn eigentlich über eine Reiseverbindung von 
Deutschland zu eurer Heimatstadt?" Frau Ammer-Klein, die 
Ausbildungsleiterin der Reiseverkaufsleute bei den Dr.-Eckert-
Schulen, macht uns sprachlos. Und Sie, liebe SZ-Leser, wissen 
Sie eigentlich, wie schwer es ist, einen guten und billigen Weg 
mit einem öffentlichen Verkehrsmittel nach Hause zu finden? 
Wir haben unsere Antwort bekommen, und wissen, daß es sehr 
kompliziert ist!  

Nach zwei Stunden vor dem Computer eines Lehr-
Reisebüros sitzend, sind wir ganz schön ins Schwitzen geraten, 
um den Rückweg von Regenstauf nach Gyönk zu finden. Bei 
diesem Beruf ist die englische Sprache sehr wichtig, weil sie 
heute die Hauptverkehrssprache ist.  

Mit dem PC kann man jetzt in wenigen Sekunden am 
anderen Ende der Welt ein Hotel buchen. Die Informationen 
laufen zuerst zu START in Frankfurt, dem Datenknotenpunkt 
Deutschlands. Dort werden alle Daten zentral verrechnet und 
zum Beispiel anderen Reisebüros zugespielt; so wird dann die 
verarbeitete Information auch zum Lehrbüro der Eckert-Schulen 
zurückgeschickt.  
Alle Azubis, die mit uns drei Unterrichtsstunden in diesem 
interessanten Lehrberuf verbrachten, mußten sich entweder aus 

gesundheitlichen Gründen oder wegen fehlender Arbeitsplätze 
umschulen lassen. Übrigens gilt für diese Azubis das gleiche 
wie für die Ausbildungsleiterin; sie alle nahmen uns sofort die 
große Nervosität, mit der wir, bei unserem ersten Besuch in 
Deutschland, die Eckert-Schulen betraten. Die Atmosphäre in 
dieser Gruppe war so gut, daß wir sogar neue Freunde fanden. 
Als wir nach vielen Versuchen dann doch keine direkte 
Reiseverbindung nach Gyönk gefunden hatten, und uns lieber 
mit unserem "Luxusbus" auf die Rückreise machten, tauschten 
wir noch Adressen aus.  

Doch eine Frage blieb dann doch noch offen: Werden 
unsere neuen Freunde nach Abschluß ihrer Ausbildung auch 
eine Stelle finden? Wir hoffen es sehr, schließlich können sie 
dann deutschen Touristen den Weg nach Ungarn zeigen.  
 

Katalin Benedek/Endre Horvath  
Szilvia Szabo  
Klasse 11b  
Gymnasium Tolnai Lajis  
Gyönk/Ungarn 
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Alles ist möglich  

 
Mach doch Zahnspangen statt Salzstangen 

  
Wie man an den Eckert Schulen vom Bäcker zum Zahntechniker umschulen kann 

 
Haben Sie eigentlich schon einmal einen Backenzahn 
modelliert? So beginnt nämlich die Karriere eines 
Zahntechnikers. Ein bißchen schnippeln hier, ein bißchen kneten 
da . . . So sagt dir am Ende dein Backenzahn, ob du für diese 
Aufgabe geeignet bist oder auch nicht. Wenn anderen Leuten 
dieser Versuch gelingt, warum wird dann dein Backenzahn doch 
fünf Millimeter zu breit oder zu lang? Hmm!? Und wenn du 
nicht genug Geduld dazu hast, mußt du dann zusehen, daß du 
noch einen Platz unter der Brücke findest, wo vielleicht die 
anderen sind, die es auch nicht geschafft haben? Oder die vier 
bis fünf Prozent, die keine Lehrstelle gefunden haben und sich 
vor ihrer Ausbildung mit Alpträumen über Zähne herumquälen?  

Ansonsten, erzählt uns eine Zahntechnikerin, verdienst 
du in diesem Beruf nicht schlecht. Steht dir bald sogar eine Villa 
zur Verfügung? Vielleicht auch aus dem Material, mit dem du 
arbeitest, aus Wachs, Keramik, Gips? Oder lieber Gold oder 
Stahl? Aber mach dir mal keine Sorgen! Die Zeit, die du in der 
Villa verbringen könntest, wäre ziemlich knapp, aufgrund deiner 
vielen Überstunden. Und dann lernst du übrigens auch noch, wie 
viele Farbschattierungen es unter "weißen Zähnen" gibt.  

Wenn du nicht unter der Brücke landen willst und 
auch noch in einem "Privatmund" arbeiten möchtest, dann hast 
du als Zahntechniker noch bessere Chancen, Zahnarzt zu 

werden. Mach einfach noch die Fachpraxis, studiere, die 
Technik kennst du ja schon. Und auch wenn du Konditor bist: 
Nur keine Panik (auf der Titanic)! Umschulung beim Eckert, 
deine Fingerfertigkeit wird ja auch als Zahntechniker gebraucht. 
Von nun an machst du statt Zuckerblümchen eben Zähne und 
arbeitest statt mit Sahne mit Keramik, Kunststoffen, 
Metalllegierungen, Gold . . . Ja, es ist nicht alles Gold, was kaut!  

Für einen Bäcker, der umschult, gilt: Mach 
Zahnspangen statt Salzstangen! (Allerdings müßtest du noch ein 
bißchen Anatomie, Prothetik und Chemie lernen). Und wenn du 
noch immer keine Lust an dem Job gefunden hast oder denkst, 
daß der Job zu dir nicht paßt, dann beachte: Auch hier kannst du 
die Leute verändern: neue Zähne, neuer Mensch. Wie neu 
geboren!  

Also: Wenn du etwas Fingerfertigkeit in dir spürst, 
dann los. Ob du deine Villa bekommst, das wissen wir nicht 
(hoffentlich keinen Platz unter der Brücke!) Hast du Lust auf 
den Beruf des Zahntechnikers bekommen? Ja, mit Gold arbeiten 
ist gar nicht nichts. Aber es ist auch nicht alles Gold, was glänzt.  
 

Erzsébet Farkas, Sylvia Gaál, Zsuzsi Simon  
AG Zeitung in der Schule  
Gyönk/Ungarn

 

- Deutsch-ungarische Projekte: Schule und Ausbildung -

25



- Deutsch-ungarische Projekte: Schule und Ausbildung -

26

 



- Deutsch-ungarische Projekte: Schule und Ausbildung -

27

 



 
Süddeutsche Zeitung                                           ZEITUNG IN DER SCHULE                                  Samstag, 17. Februar 2001  
 

 
Arbeitserprobungs- und Berufsfindungsmaßnahmen:  
 

Die Hoffnung auf ein neues Leben 
 

An den Eckert Schulen können physisch oder psychisch Kranke eine neue Berufung entdecken 
 
"Arbeitserholungs-/Berufserfindungsmaßnahmen". Wie bitte? 
Was wird uns denn hier serviert? Gut: Wir sind keine deutschen 
Muttersprachler! Aber wissen Sie, wie es richtig heißt? Es geht 
um: „Arbeitserprobungs- und Berufsfindungsmaßnahmen.“ 
Wenn Ihnen dieses Wort nun aber auch nicht mehr sagt als das 
vorige, dann "bleiben Sie dran!"  

Stellen Sie sich vor, Sie sind Maurer: Infolge Ihrer 
Arbeit ist Ihre Wirbelsäule derart überlastet, dass sie nicht mehr 
in Ihrem Beruf arbeiten können. Nun sind Sie aber zu jung für 
die Rente, wollen arbeiten, wissen aber nicht genau, was Sie 
interessieren könnten. Und in der Situation helfen die Dr. Robert 
Eckert Schulen. Sie wären übrigens kein "Einzelfall". Die Hälfte 
aller Azubis in dieser Institution sind Rehabilitanden, also 
Menschen, die ihre Arbeit aus psychischen oder physischen 
Gründen nicht ausüben können. Und um nun einen geeigneten 
neuen Beruf zu finden, bieten die Eckert Schulen als eines von 
zwei deutschen Instituten eine 14-tägige "Arbeits-erprobungs- 
und Berufsfindungsmaßnahme" an.  

Dazu nimmt die Schule jeden Sonntag 40 Teilnehmer 
auf, etwa 1600 im Jahr, von denen anschließend rund 30 Prozent 
im Hause eine Umschulung machen. Hans-Georg Willmann, 
Mitarbeiter im Psychologischen Dienst bei Eckert, ist an der 
Durchführung dieser Maßnahme beteiligt und sagt: "Ziel dieser 
14 Tage ist: einen Beruf zu finden, bei dem das Interesse und die 
Eignung der Umschüler zusammenpassen." Denn hier werden 
insgesamt 74 Berufe gelernt, und viele davon sind ausschließlich 
für die Umschüler, deren Wünsche aber oft nicht zu ihren 
Möglichkeiten passen.  

Aber wie wird die Eignung nun herausgefunden? Das 
Programm ist zweigeteilt: Eine Woche umfangreiche 
Testverfahren. Und eine Woche Praxis-Erprobung. Da sind 
zunächst sogenannte "IQTests". Und um einen Einblick in das 
Zwei-Wochen-Programm und seine Anforderungen zu 
bekommen, haben wir selbst auch einen dieser Tests bearbeitet. 
Aus diesem und weiteren Tests folgern die Psychologen auch 
die "Stützfunktionen", (Lernfähigkeit, Merkfähigkeit, 
Konzentrationsfähigkeit). Außerdem wird schulisches Wissen 
geprüft. 
  Die Psychologen lassen manche Tests übrigens mit 
verschiedenen Aufgaben wiederholen. Damit wollen sie solche 
Tage herausfiltern, an denen die Leistung einmal zufällig nicht 
so gut gewesen ist. Aber trotzdem müssen die Teilnehmer eine 
große Belastung aushalten: Sie stehen unter Zeitdruck und nicht 
geringem Stress.  

Ist die theoretische Phase nach einer Woche 
abgeschlossen, müssen die Kandidaten an der praktischen 
Arbeits-Erprobung teilnehmen. Auch hier haben wir uns einem 
Selbstversuch ausgesetzt und eine Stunde bei den 
Augenoptikern sowie den Zahntechnikern verbracht. Und da 
zeigt sich: Mancher Berufswunsch scheitert einfach an den 
handwerklichen Fähigkeiten. Es ist nämlich gar nicht so einfach, 
Zähne zu formen oder ein Brillenglas formgerecht anzufertigen.  

 
Jede Menge Spaß und ein vorzeigbares Ergebnis: Zusammen 
mit Peter Manthe, Ausbildungsleiter Augenoptik an den Eckert 
Schulen, fertigten die ungarischen Schüler Brillengläser aus 
Gips an. Foto: Gerald Hühner, Gyönk 
 

Bei der Berufsfindung ist jedoch dann auch das 
Persönlichkeitsbild entscheidend, das von sehr vielen Elementen 
bestimmt wird (zum Beispiel Motivation, psychische Stabilität, 
Anstrengungsbereitschaft, Krankheitsverarbeitung). Denn es 
gibt Menschen, die an einer psychischen Krankheit leiden und 
daher nun sehr schwer einen neuen Beruf finden: Personen mit 
dem Borderline-Syndrom etwa, oder Menschen, die 
Suizidgefährdet sind. Und hier zeigt sich eine weitere Aufgabe 
des Psychologischen Dienstes bei Eckert: Denn solche Probleme 
gibt es nicht nur bei Umschülern.  

Andere Menschen, die hier eine Ausbildung oder 
Umschulung machen, leiden an einer unheilbaren und während 
der Ausbildungszeit tödlich verlaufenden Krankheit. Für alle die 
stehen hier bereit: Sozialhelfer und Psychologen. Also ein 
umfassendes und ein großes, gutes Angebot. Aber auch eines, 
das Geld kostet. Dazu einige Zahlen: Die 14 Tage kosten mit 
Unterbringung und Verpflegung etwa 3000 Mark, die 
eigentliche Umschulung je nach Beruf und Dauer 60 000 bis 
100 000 Mark. Solche Kosten können die Umschüler nicht 
alleine tragen. Doch die Maßnahme wird nach der erfolgreich 
absolvierten Berufsfindungsmaßnahme von Kostenträgern - 
Arbeitsamt, BfA, Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung - 
finanziert. Aber das Wichtigste ist die Rehabilitation: Die Eckert 
Schule hilft Menschen nicht nur, einen neuen Beruf zu finden, 
sondern auch dabei, wieder eine erfüllte, wichtige Rolle in der 
Welt spielen zu können.  
 

Mariann Simigh 
Eva Vereckei  

  Gymnasium Gyönk, Ungarn
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In 45 Minuten eine Brille 
 

Schüler verlieren als Optiker nicht die Fassung 
 
Eckert? Was ist Eckert? Das ist Eckert: Journalistenschüler 
aus Südungarn bereiten sich darauf vor, die Eckert-Schulen in 
Regenstauf zu besuchen. Interviews werden vorbereitet, 
Informationen aus Prospekten und dem Internet eingeholt. 
Dann geht die Reise los, 700 Kilometer durch Ungarn, 
Österreich, Deutschland.  

Endlich erwartungsvoll, aber müde eingetroffen, 
will man am nächsten Morgen die Sache gespannt unter die 
Lupe nehmen. Und was passiert? Einer unserer Mitschüler 
stellt fest, dass ihm in der Nacht irgendwie eine Kontaktlinse 
gerissen ist. Und nun? Was tut ein Journalist, der keinen 
Durchblick hat?  

Vergessen Sie Fielmann! Besuchen Sie die Eckert-
Schulen: Heinz Schienle, stellvertretender Direktor, weiß 
sofort Rat. Ein Anruf bei dem "Chefoptiker" in der Schule, 
und es dauert gerade mal 45 Minuten, bis unser Kollege 
wieder den Durchblick hat. Zwar sieht er mit der neuen Brille 
nicht unbedingt richtig gut aus, sieht aber wieder richtig gut! 
Na, kann doch gar nicht so schwer sein, eine Brille zu 
machen. Und schon sitzen wir in einer "Arbeitserprobung für 
Augenoptiker". Auch das ist Eckert: Unser Ausbildungsleiter, 
Peter Manthe, begrüßt uns mit "jó napot!" - Er verbringt seit 
Jahren Ferien in Ungarn und ist von unseren Fähigkeiten als 
Optiker schnell begeistert.  

Zuerst zeichnen wir die Form unserer Brillengläser 
auf das Material. Dann sägen wir die beiden Formen so aus, 

dass sie einen Millimeter breiter sind als erforderlich. Jetzt 
kommen die Feilen dran. Späne fallen links und rechts, und es 
dauert gerade mal eine Stunde, schon sind die beiden Gläser in der 
Fassung. Das Ergebnis kann sich sehen lassen!  

 
Eine ungarische Spezialanfertigung: Die Eckert-Brille.  

Zeichnung: József Bogdán 
 

Nur leider hat unsere Geschichte einen Schönheitsfehler. 
Warum wir eine Brille in einer Stunde machen konnten? Ganz 
einfach, unsere "Brillengläser" waren zum Üben aus Gipskarton.  

AG Zeitung in der Schule  
Gymnasium Gyönk/Ungarn  

 
Der Mammutzahn von Regenstauf 

 
Beim Zahntechnikerpraktikum stellen Gyönker Schüler fest: Gar nicht so leicht 

 
Wir befinden uns im Jahr 2000. Wanderer haben am Ufer der 
Donau in der Nähe von Regensburg ein großes, weißes Objekt 
entdeckt. Paläontologen könnten vermuten, dass es sich dabei 
um den Zahn eines Mammuts handelt. Doch wir Gymnasiasten 
aus Ungarn kennen die Wahrheit. Woher? Aus eigener 
Erfahrung.  

Wir befinden uns in einem Klassenzimmer der Eckert 
Schulen. Und hier ist was los. Denn wenn elf ungarische Schüler 
an einem Zahntechnikerpraktikum teilnehmen, dann ist das auch 
für Ausbildungsleiter Franz Poschenrieder keine alltägliche 
Sache. Während wir seinen Anweisungen folgen, ist ihm 
anzusehen: Er könnte Zahnschmerzen kriegen. Denn was jedem 
von uns so natürlich im Munde wächst, was jeder Zahntechniker 
in wenigen Minuten schafft, das können wir kaum nachbasteln, 
nicht einmal, wenn wir es mit Knetgummi versuchen.  

Die Aufgabe, die Franz Poschenrieder uns stellt, klingt 
einfach. Wir erhalten das Modell eines Zahns, etwa 10 
Zentimeter groß, einen Spachtel und Modellierwachs. Nun 
sollten doch ein wenig handwerkliches Geschick und räumliches 
Vorstellungsvermögen ausreichen, um das vorgegebene Modell 
mit den eigenen Händen zu kopieren. Von wegen!  

Und so erhalten wir eine Vorstellung davon, was 
Rehabilitanden im Vorfeld einer Umschulung durchmachen 
müssen. Nicht wenig. Unsere Ergebnisse ähnelten Fantasy-
figuren oder auch Körperteilen, aber alles andere als Zähne 
entstanden. Ein Objekt entsteht zwar, das wie ein Zahn aussieht, 
aber riesengroß, so, wie bei einem Mammut. Nur unsere Mathe- 
und Kunstlehrerin hat sich als sehr geschickt erwiesen und alle 
übertroffen. Ergebnis der Stunde also: Frau Manhalt könnte als 
einzige unserer Gruppe Zahntechnikerin werden. Und das würde 

sie in Deutschland auch gerne werden, weil ihr Gehalt viel höher 
wäre als der Lohn, den sie jetzt als Lehrerin in Ungarn hat.  

So verstehen wir endlich bei der Zahntechniker-
ausbildung das Sprichwort: Handwerk hat goldenen Boden. 
Einigermaßen enttäuscht haben wir dann unser Berufspraktikum 
beendet. Aber es warten ja noch andere interessante und gut 
bezahlte Berufe.  
 

 
Mädchen-Power: Mariann Simigh an der Werkbank der Optiker.  

Foto: G.Hühner 
Also machten wir uns auf zu neuen Taten. Und auf 

dem Weg dahin ging unser "Mammutzahn" - vielleicht sogar am 
Ufer der Donau, in der Nähe von Regensburg - verloren . . .  

AG Zeitung in der Schule  
Gymnasium Gyönk/Ungarn 
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Endlich sehen wir klar 
  

Was Frosch Kermit und Optiker gemeinsam haben 
 
Aller Anfang ist schwer. Nach dem Mittagessen machte sich 
unser Reporterteam in den Labyrinthen der Dr. Eckert Schulen 
in Regenstauf daran, die Ausbildungsstätte für Optiker zu 
finden. Die Räume waren alle nummeriert, die Stockwerke mit 
Buchstaben versehen. Um unser Ziel zu finden, mußte man den 
Durchblick haben. Dank unserer Leiterin kamen wir nach etwa 5 
Minuten im Raum 53, Stock F an.  

Als wir den Raum betraten, wurden wir kleinlaut, 
hatten einen Kloß im Hals. Doch wir wurden von freundlichen 
Leuten begrüßt, die uns fast alle durch ihre scharfen Brillen 
musterten. Das mußten Augenoptiker sein!  

Und schon begrüßte uns Meister Stula persönlich, aber 
nicht als ein strenger Pauker, sondern eher als Partner, oder 
sogar als Kumpel. Diese Atmosphäre kitzelt wahrscheinlich die 
Azubis so, daß sie mit Freude und Spaß an das Erlernen ihres 
neuen Berufes gehen; alle hier waren nämlich Umschüler. 
Manche können wegen eines Problems mit ihrem Kreuz den 
alten Beruf nicht mehr ausüben. In vier Semestern haben sie nun 
zu schlucken, was man ihnen an notwendigem Wissen gibt. 
Doch, man sieht es auf den ersten Blick, das tun sie hier gern 
und zudem noch mit Erfolg.  

Wir erhielten einen Eindruck von den vielfältigen 
Tätigkeiten eines Optikers. Und dabei erschien plötzlich das 
Gesicht meiner Freundin Bea auf dem Bildschirm eines 
Computers, sie bekam eine neue Brille verpaßt. Fassung, Form, 
Farbe der Gläser konnte sie auswählen und am Bildschirm 
beobachten, wie sich ihr Aussehen veränderte. Ohoh! Als 

Chinesin gefiel sie mir nicht so gut, und ich wollte am Ende 
doch lieber meine kleine Ungarin behalten.  

Ja, auch bei den Augenoptikern kann man heute auf 
High-Tech nicht verzichten. Trotzdem muß ein Optiker zu 
Beginn seiner Ausbildung auch das Handwerk gründlich 
erlernen. Dazu gehört zum Beispiel das Bröckeln und 
anschließend das Schleifen der Gläser. Und da hatte dann Bea 
einen Grund zum Lachen. Denn bei dieser Arbeit entstehen 
Splitter. Und damit nichts ins Auge ging, mußte ich eine 
Schutzbrille tragen. Das war schon ein anderes Design, besser 
gesagt, ich sah aus wie Kermit, der Frosch aus der Muppet-
Show. Doch damit wir Kermit nicht beleidigen, nehmen wir 
Dagobert Duck aus Entenhausen hervor: Woher hat der denn 
sein Okular?  

So wurden wir also in die Geheimnisse der 
Ausbildung eines Optikers eingeführt. Und haben endlich auch 
klar gesehen, warum die Dr. Robert Eckert Schulen eine so gute 
Vermittlungsquote haben. Auch "McEckert" ist kurz gesagt 
einfach gut.  

Bea Badics  
Peter Puskas  
Roland Toth  
Klasse 11b  
AG Zeitung in der Schule  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn  
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Hier wird nicht gemEckert 
 

An der Schule gibt es sogar ein Freizeitprogramm 
 
Bis jetzt waren wir es gewohnt, dass wir Interviews in 
Konferenzräumen oder Besprechungszimmern führten. Aber 
auch unsere Bräuche werden reformiert. Die Dr. Robert Eckert 
Schulen in Regenstauf sind der geeignete Platz dafür, schließlich 
bietet das Institut auf einer Fläche von zirka 320 000 
Quadratmeter unter anderem ein eigenes Krankenhaus, 
Springbrunnen und Parkplätze für 2000 Schüler an.  

Also alles etwas anders hier. Und so auch unsere 
Interview-Geschichte. Denn wir sind sehr überrascht, als einige 
Eckert-Umschüler uns einladen, mit ihnen in ein Café zu gehen, 
um über das Eckert-Schulen-Angebot zu plaudern. Da ist die 
Stimmung entsprechend locker. Und so erfahren wir dann auch, 
dass unsere Gesprächspartner nicht nur große TSV 1860 
München-Fans sind, sondern auch eine Umschulung vom 
Heizungstechniker zum Bürokaufmann machen. Wieso 
ausgerechnet dieser Beruf? Schließlich gibt es hier 74 
Möglichkeiten, sein Berufsleben zu gestalten. Wir erfahren von 
den Rehabilitanden selbst, wie man ein umfangreiches 
Suchprogramm durchlaufen muss, bevor die teure Umschulung 
beginnt, die Kostenträger finanzieren.  

Aber Arbeit ist hier nicht alles. Denn nach den 
schulischen Anstrengungen kann man sich auf dem Campus 
entspannen. Dafür ist, wie unsere Gesprächspartner erzählen, 
der üppig mit Sportgeräten ausgerüstete Freizeitpark bestens 
geeignet. Am Eingang erwartet die Besucher dort ein älterer 

Herr. Sehr nett. Er verteilt Schläger nach Wahl. Sein Arsenal 
beinhaltet unter anderem Hockey-, Golf- und Pingpong-
Schläger, Bälle für verschiedene Sportarten. Außerdem hat man 
die Möglichkeit, Darts zu spielen, Ballettstunden zu nehmen 
oder auch auf einen Sandsack einzudreschen. Karate und  
Rücken-Gymnastik-Stunden nicht zu vergessen.  

Weiter erfahren wir: Der Freizeitpark steht den 
Sportskanonen bis 21 Uhr offen. Und da Sport durstig macht, ist 
dann zum Glück der Eckert-Pub "Giovanni" noch 60 Minuten 
offen. Hier kann man dann die körperlichen Anstrengungen 
auskurieren und die neuesten Fußballergebnisse vom TSV 1860 
aus dem Internet downloaden.  

Und wir? Wir überprüfen sofort die Informationen. 
Ergebnis: Die Umschüler haben nicht gemogelt. Auch von uns 
wird nicht gemEckert: Diese Schule können wir nur wärmstens 
weiterempfehlen.  
 

Andreas Irmer/Balint Farkas  
Gymnasium Gyönk, Ungarn  
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Ein Ungar in Deutschland 
 

Ferenc Lukács hat hier ein Stipendium, dank Zeitung in der Schule 
 
Ungarn in Deutschland: Da gibt es den Torhüter der ungarischen 
Nationalmannschaft, er spielt bei Hertha BSC Berlin. Und da 
gibt es Ferenc Lukács. Er war 1996 einer der ersten, die am 
Tolnai-Lajos-Gymnasium in Gyönk in Ungarn am deutsch-
sprachigen Projekt "Zeitung in der Schule" (ZIS) teilnahmen. 
Nach dem Abitur bewarb er sich 1998 um ein Stipendium bei 
den Eckert-Schulen in Regenstauf, die ZIS schon damals 
sponserten. Er hatte Erfolg: Seit September 1998 macht er dort 
eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Ein Gespräch.  

Hallo Feri, wie geht's? Heimweh?  
Na ja, als ich mich entschieden hatte, in Deutschland in die 
Schule zu gehen, wußte ich, daß das nicht leicht würde. Ein paar 
Monate sind jetzt zwar vergangen, aber ich vermisse Ungarn, 
meine Familie, die alten Freunde. Aber das hier war die größte 
Chance meines Lebens. Das denke ich immer noch. Außerdem 
haben mir alle Leute, die ich in Deutschland getroffen habe, 
geholfen, das Heimweh zu bekämpfen.  

Hattest Du bürokratische Schwierigkeiten als 
Ausländer in Deutschland? 
Vielleicht wundern sich jetzt manche, aber ich bin immer noch 
als Tourist hier. Die deutsche Botschaft wollte mir zunächst kein 
Visum geben. Der Grund: Meine Ausbildung gebe es auch in 
Ungarn, "laut Gesetz" gehe das nicht, sagte ein Mann im 
Konsulat. Dann bin ich in Regensburg zum Ausländeramt 
gegangen. Mit Hilfe der Eckert-Schulen und des ZIS-
Projektlehrers hieß es dann, daß ein Visum kein Problem sein 
dürfte.  

Der erste Eindruck von Deutschland?  
Echt nette Leute hier. Mit meinen Klassenkameraden komme 
ich sehr gut aus.  

Ist Deutsch eine schwierige Sprache?  
Kleine Schwierigkeiten habe ich. Aber ich bin nicht der einzige, 
der manchmal nach der Bedeutung einzelner Wörter fragen 
muß.  

Wie, sind noch andere Ausländer in Deiner Schule?  

Ja, fast aus allen Ecken der Welt. In meiner Klasse sind Türken, 
Mexikaner, Kolumbier, Südkoreaner, Syrier und Menschen aus 
Haiti. Fast ein Drittel der Klasse kommt aus dem Ausland, 
meistens, weil die Lehranstalt einen guten Ruf hat. Und ein paar 
andere Ungarn gibt es auch: einen jungen Mann, ein frisch 
getrautes Ehepaar, und ein anderes Ehepaar betreut hier eine 
Tankstelle.  

Was machst Du in der Ausbildung?  
Wir haben 39 Unterrichtsstunden pro Woche. Dienstags vier 
Stunden in der Lehrküche, dann donnerstags servieren, 
außerdem Betriebswirtschaft, EDV, Getränkekunde, Sport, 
Ethik und Dutzende Fächer mehr. Bald habe ich sechs Wochen 
Praktikum in einem Hotel, darauf warte ich schon.  

Puh, klingt anstrengend.  
Das alles dauert noch bis Juli 2000.  

Willst Du später in Deutschland arbeiten, in Ungarn 
oder woanders?  
Wenn ich die Prüfung bei der Handelskammer abgelegt habe, 
möchte ich, wenn möglich, hier ein paar Jahre arbeiten und dann 
nach Hause zurückkehren und dann . . . aber das ist noch ein 
Geheimnis der Zukunft. In der Gastronomie gibt es sehr viele 
Möglichkeiten. Mit meiner Ausbildung kann man auch als 
Flugbegleiter oder auf einem Luxusschiff arbeiten.  

Empfiehlst Du Deine Ausbildung?  
An einer Ausbildung im Ausland ist das Interessante, daß man 
danach einen größeren Blick auf die Welt hat als davor. Man 
lernt Kulturen, Gewohnheiten, Geschichte und Politik fremder 
Staaten kennen. Meiner Meinung nach ist das was wert. Es 
kostet zwar viel Geld, aber man hat eine ruhige und finanziell 
gesicherte Zukunft. Wobei ich selbst erfahren habe: Das Leben 
hängt nicht allein vom Geld ab. Man muß schon was tun.  
 

Interview: Tamás Barta, Tibor Gaál  
Klasse 10a  
Tolnaj-Lajos-Gymnasium  

                Gyönk/Ungarn 
 
 

 
 

Dank an Heinz Schienle (l): in den Eckert-Schulen, Dezember 2000. Foto: G. Hühner 
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Vielleicht geht die Tür doch auf 

 
Ungarischer  Schüler hofft auf ein Eckert-Stipendium 

 
Der versiegelte Briefumschlag wird 
langsam geöffnet. Spannung füllt den 
Raum. Weltweit nehmen um diese Zeit 
Schüler an den Prüfungen zum 
Deutschen Sprachdiplom II teil. So auch 
wir in Gyönk. Jetzt geht es um 
"Hörverstehen". Unser Deutsch- und ZIS-
Lehrer Gerald Hühner zieht ein Blatt aus 
dem Umschlag. Dann liest er vor. 
Ungläubiges Staunen. Denn weltweit 
sind wir wohl die einzigen DSD-
Kandidaten, denen das Thema des Textes 
vertraut ist: Die Dr.-Robert-Eckert- 
Schulen.  

Zufall oder Fügung? Fünf Tage 
später sitzen wir im Bus, Fahrtziel: 
Regenstauf, Eckert Schulen. Vor vier 
Jahren bereits waren Gyönker Schüler 
hier; ihre Begeisterung ist uns in 
Erinnerung. Und sie ist nicht übertrieben.  

Diese Institution, in dieser 
Form die größte in Deutschland, bietet 
insgesamt 3500 Menschen Ausbildungs-
plätze in 74 Berufen an. Aber dies ist 
nicht nur eine Schule, sondern eine kleine 
Welt für sich mit einer besonderen 
Atmosphäre. Dies wird uns besonders 
durch die Führung von Heinz Schienle, 
einem der stellvertretenden Direktoren, 
deutlich. Ob bei den "Medizinern", 
Kaufleuten, "Metallern", Elektro- oder 
Bautechnikern oder im Hotelwesen: 
Überall trifft man auf konzentriert 

arbeitende, aber freundlich und entspannt 
wirkende Lehrer und Azubis.  

Die Eckert Schulen, das weiß 
man durch die DSD-Prüfungen nun auch 
weltweit, bieten aber nicht nur Erst-
ausbildung und Fortbildung, sondern sie 
geben auch Menschen eine neue Chance, 
die durch Behinderung oder Krankheit 
ihren erlernten Beruf nicht mehr ausüben 
können. Doch mit dem Unterricht hört 
das Eckert-Angebot nicht auf. Über 40 
Sportmöglichkeiten stehen auf dem 
Programm. Und für Kinder allein 
stehender Eltern bietet die Schule sogar 
Kindergarten, beziehungsweise Krabbel-
stuben an. Schienle kann man kaum 
widersprechen, wenn er meint: "Wir 
glauben, die Besten zu sein!"  

In Ungarn fehlt leider so ein 
Angebot. Doch es gibt Ansätze; So zum 
Beispiel im südungarischen Pécs, wo die 
Hanns-Seidel-Stiftung ein Bildungs-
zentrum "Bautechnik" unterstützt. Dies 
hat, wie uns der deutsche Projektleiter 
Joachim Scheffczyk dort vor der Reise 
nach Regenstauf erzählte, "auch einen 
politischen Hintergrund: Die ungarischen 
Azubis werden hier so ausgebildet, dass 
sie später, nach dem Beitritt Ungarns zur 
EU, auch in anderen EU-Ländern 
qualifiziert arbeiten können. Und genau 
dies gewährleiste die bisher übliche 
Berufsausbildung hier noch nicht."  

Was aber, wenn nach Ungarns 
EU-Beitritt manche Ungarn dann gerne 
im Ausland arbeiten möchten, aber die 
angemessene Qualifikation fehlt? Gut: 
Ungarn könnten doch auch in 
Deutschland eine Lehre beginnen. Und 
schon kommen die Eckert Schulen 
wieder ins Spiel: Einer unserer früheren 
Gyönker Kollegen erhielt hier sogar ein 
Ausbildungsstipendium: Ferenc Lukács 
beginnt 1998 auch seine Lehrzeit "beim 
Eckert", dankbar und begeistert; er ist 
einer der besten Schüler und beliebt. 
Doch dann das traurige Ende: Nach 
einem Jahr muss er die Ausbildung 
abbrechen, denn seine Aufenthalts-
erlaubnis wird nicht verlängert. Alle 
Bemühungen sind vergeblich: Bayern 
macht keine Ausnahme!  

Verstehen Sie das? Der EU-
Beitritt Ungarns steht vor der Tür. 
Brücken zwischen unseren Ländern 
werden gebaut, auch durch das ZIS-
Projekt und das Stipendium der Eckert-
Schulen. Aber da macht man Ernst mit 
dem Türe-Öffnen und schon schlägt man 
die Tür vor der Nase wieder zu.  

Auch diesmal hat Heinz 
Schienle einem unserer ZIS-Schüler ein 
Stipendium in Regenstauf  angeboten. 
Vielleicht klappt es ja diesmal.  

 
Bea Kemler/Martin Tóth  
Gymnasium Gyönk/Ungarn 

 

 
 

Stipendienangebot erhalten: Balázs Batári in den Eckert-Schulen.   Foto: G. Hühner 
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Drei Wochen im "Paradies"  

  
Gyönker Goethe-Stipendiaten in Stein an der Traun 

  
In unserer Gyönker Schule ist es schon Tradition, an einem 
Sommerkurs des Goethe-Instituts in Deutschland teil-
zunehmen. Im Sommer 2001 haben wir mit unseren drei 
Freundinnen drei Wochen im irdischen Paradies verbracht.  

Als wir uns im Dezember 2000 für ein Stipendium 
beim Goethe-Institut bewarben, hatten wir noch keine Ahnung, 
wie dieser ganze Kurs abläuft und ob unsere Anmeldung 
überhaupt angenommen wird. Im April wurden wir informiert, 
dass wir das Stipendium erhalten haben. Obwohl frühere 
Teilnehmer aus Gyönk uns schon davon erzählt hatten, hatten 
wir doch ein wenig Angst davor, dass unsere  Sommerferien 
wegen des täglichen Unterrichts anstrengend werden könnten.  

Am 29. Juli 2001 geht es dann aber los. Das Ziel: 
Stein an der Traun, zwischen Salzburg und München gelegen. 
Freundliche Betreuer und Lehrer begrüßen uns, die Angst ist 
verflogen. Wir werden in einem 1565 erbauten Schloss, 
"neben der größten und besterhaltenen Felsenhöhlenburg  im 
deutschsprachigen Raum" untergebracht. "Goethe" wachte 
über uns und achtete sehr darauf, dass Schüler mit der gleichen 
Sprache auf keinen Fall ins selbe Zimmer gerieten. Schon nach 
dem ersten Tag kennen wir uns auf dem Gelände der Schule 
Schloss Stein gut aus.  

Hier ist es wie in einem Hotel: Das kaltwarme Büfett 
am Abend ist mindestens so niveauvoll wie die Unterbringung. 
Auf dem Gelände des Schlosses werden viele und vielseitige 
Freizeitmöglichkeiten angeboten. Für uns ist es dabei 
besonders interessant, die anderen gleichaltrigen ausländischen 
Schüler aus ca. 26 Nationen kennen zu lernen. Aber das 
Schönste ist, dass wir mit den anderen 15 Ungarn und 
Ungarinnen so gut zusammenhalten, um amerikanische, 
portugiesische, japanische, ägyptische und andere Freunde zu 
finden.  

Am zweiten Tag werden die 120 Schüler aufgrund 
eines grammatischen Tests und eines mündlichen Interviews in 
sieben Stufen eingeteilt. - Was für eine Überraschung! Die 
ungarischen Schüler bilden 66 Prozent der besten Klasse. - 
Unser Tagesablauf sieht dann so aus: Um halb acht Uhr (!)aus 
den Betten. Um acht gibt es Frühstück, danach Unterricht:  
Zweimal eineinhalb Stunden am Vormittag, zwischendurch ein 
kleiner Imbiss. Mittagessen gibt es um 13 Uhr, wo wir mit 
feinen, typisch bayerischen Gerichten verwöhnt werden. Und 
nach dem Essen täglich ein Treff mit Hans-Peter, dem 
Kursleiter, der immer "ein paar gute und auch ein paar nicht so 
schöne Sachen über unseren Kurs" zu sagen hat. Der 

Nachmittag ist entweder zur freien Verfügung, oder man 
entscheidet sich für eines der Freizeitprogramme, das von den 
Betreuern angeboten wird. Dienstags und Donnerstags gibt es 
eine kreative Projektstunde (Kurszeitung, Fotoroman, 
Theater). Um 19 Uhr beginnt dann die Schlacht am kalt-
warmen Büfett, und wenn man um 19.05 noch etwas essen 
wollte, musste man es vom Boden oder von den zurück-
gebrachten Tellern kratzen - es schmeckte einfach zu gut. 

Dreimal in der Woche schwitzen wir in der Disco, an 
den anderen Tagen gibt es einen heftigen Kampf um Kicker 
und Billard im Cafe. Um 22.30 Uhr dann: Letzte Zigaretten für 
alle, große Abschiedszeremonie, Küsse und Gejammer, als 
wär's der letzte Abend. Ab 23 Uhr sollte es dann Nachtruhe 
geben, aber einigen ist dann immer noch eingefallen, mit dem 
Taxi zu McDonald's zu fahren oder Parties in einzelnen 
Zimmern zu feiern. Außerhalb des täglichen Programms: 
Rafting auf der Tiroler Ache, Besichtigung des Salzbergwerks 
in Berchtesgaden, Besuch in Salzburg und München. Witzige 
Programme werden in Stein auch angeboten: Stadtrallye, 
"Spiel ohne Grenzen", Wettbewerb in Verbindung zu den 
verschiedenen Ländern, aus denen die Schüler kamen, Besuch 
in der  Steiner Schlossbrauerei.  

Zum Abschluss am vorletzten Tag gibt es einen 
Galaabend, bei dem musikalische/theatralische Attraktionen 
präsentiert werden. Danach können wir im Rahmen einer 
freien Nacht die letzte und größte Party feiern. Am Morgen 
dann, als die Ersten schon weg müssen, beginnt das endlose 
Gejammer beim Abschied. Kein Wunder, dass wir zu Hause 
noch ein paar Tage brauchen, um ins rechte Gleis zu kommen.  

Übrigens wurde auch das Ziel des Kurses erreicht: 
Verbesserung unserer Deutschkenntnisse! Und, wie passend: 
Das Goethe-Institut hat auch Werbung für die Süddeutsche 
Zeitung gemacht:  Während des Unterrichts haben wir uns mit 
dem Jetzt-Heft beschäftigt, sogar Leserbriefe  an die Redaktion 
der SZ geschickt. Für unsere Lehrer war es dabei eine große 
Überraschung, dass wir als Teilnehmerinnen des ZiS-Projekts 
längst die SZ und "Jetzt" kannten, weil wir in Ungarn damit 
arbeiten.   

Alles in allem: Herzlichen Dank, Goethe!   
  

Éva Vereckei  
Mariann Simigh,   
AG Zeitung in der Schule 
Gymnasium Tolnai  Lajos, Gyönk/Ungarn
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Die Schule auf Reformkurs  
  

Ungarn interviewen Bildungsminister und erfahren Erstaunliches 
   
Alle Schüler wollen mal das Schulwesen reformieren. Wir 
haben es zwar auch nicht geschafft, aber wir waren schon ganz 
nahe dran. Wie? Zunächst haben wir bloß ein Interview mit 
einem "am Anfang schlechten Schüler" gemacht, "den man 
später auch für einen ungehorsamen Buben hielt". Trotz allem 
aber hat er etwas geleistet und hat erreicht, wovon andere 
Schüler nur träumen: Er kann das Schulsystem reformieren!   

Jetzt fragen Sie sich wohl, was wir geschafft haben? 
Zoltán Pokorni, ungarischer Bildungsminister, empfand es als 
"eine große Ehre, mit den Schüler-Journalisten aus Gyönk ein 
Interview zu führen". Der Minister leitet auch die Aus-
arbeitung von Gesetzesentwürfen, ist für den Erlass von 
Verordnungen und für bedeutsame Entscheidung bei 
prinzipiellen und inhaltlich grundliegenden Fragen zuständig. 
Er nimmt selbstverständlich an den Sitzungen des ungarischen 
Parlaments und an der Arbeit der Regierung teil. Wegen seiner 
knappen Zeit erfolgte unser Interview deshalb "nur" in 
schriftlicher Form.   

Ein gravierendes Problem in Ungarn ist: Das Abitur 
wird hier nicht als Berechtigung für einen Studienplatz 
anerkannt und so muss man noch Fähigkeitstests oder 
Aufnahmeprüfungen bestehen. Aber bis zum EU-Beitritt 
bestehe keinerlei Anpassungszwang, "denn die Aufrecht-
erhaltung einer konkurrenzfähigen Bildung ist unser eminentes 
Interesse und dies ist vom Beitritt abhängig". Wir müssten 
natürlich bestrebt sein, die Beitrittsbedingungen auch auf dem 
Bildungsgebiet zu erreichen und dies bedeute vor allem das 
Anstreben der Chancengleichheit und die Förderung der sozial 
und bildungsschwachen Schichten.  

Die Jugend in Ungarn hat sehr unterschiedliche 
Chancen auf dem Gebiet der Fortbildung, der Berufswahl und 
beim Ausfindigmachen einer Anstellung, dies hängt auch 
davon ab, ob sie zu der Land oder Stadtbevölkerung gehört 
und welcher wirtschaftlichen und kulturellen Schicht ihre 
Familie angehört. Es hängt auch ganz viel davon ab, wie viel 

äußere Unterstützungen jemand zur Änderung seiner Lage 
erhält. Und hierbei kann dann eine gute Schulbildung eine 
wesentliche Rolle spielen.   

Aber auch auf dem Lande gibt es nach unserem 
Bildungsminister hervorragende  Möglichkeiten: "Wenn ich 
das Gymnasium in Gyönk von hier, aus der Ferne betrachte,  
denke ich, dass es schön wäre, wenn alle Gemeindeschulen so 
arbeiten würden." Er hält unser Projekt mit der Süddeutschen 
Zeitung übrigens für eine gute Initiative.   

Wer aber dennoch als ungarischer Schüler Kritik an 
seinem Schulsystem äußern will, der mache jetzt die Augen 
auf: Hier ist der Weg, wie man das Schulwesen reformieren 
kann. "Es hängt vor allem von eurer Entschlossenheit und 
Initiativfähigkeit ab und davon, ob Ihr die geeigneten Formen 
für die Vertretung Eurer Interessen findet. Der Rat der 
Schülerrechte,  in dem alle Schulstufen vertreten sind, ist als 
beratender Verein des Ministers tätig. Aber auch das alle zwei 
Jahre tagende Schülerparlament kann verschiedene Vorschläge 
unterbreiten."   

Das Bildungsministerium plant, ein Amt des 
Beauftragten für Bildungsrechte einzurichten. Dieser 
Beauftragte kann in den Schulen Untersuchungen durchführen 
und alle Eltern, Schüler und Lehrer haben das Recht, ihm mit 
ihren Beschwerden aufzusuchen. Aufgrund seiner Meldungen 
können solche Schritte notwendig werden, die die Stärkung 
der Schüler- und Studentenselbstverwaltungen bewirken. 
Liebe deutsche Schüler, wir setzen voraus: Bestimmt ist es in 
Deutschland ähnlich. Wenn nicht, fragt nach. Bei Edelgard 
Bulmahn.   
  

Alice Bezzegi  
Bea Kemler   
Gymnasium Tolnai Lajos   
Gyönk/Ungarn 
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Text erschien in leicht gekürzter Fassung: NZ 51-52/2002; eine ungarische Fassung erschien in der Népszabadság, 25.11.2002 

Im Sessel des Ministers 
- Interview mit dem ungarischen Bildungsminister Dr. Bálint Magyar – 

 
Wie kommt man eigentlich auf den Sessel eines Ministers?  
Gut: Man macht politische Karriere, so wie Bálint Magyar (50), 
von 1996 – 1998 und seit dem Frühjahr 2002 wieder als 
Minister für Bildung in Ungarn verantwortlich.  
Gut, das ist die traditionelle Methode. Die andere: Man macht, 
wie wir, seit Jahren interkulturelle Medienarbeit, bittet den 
Minister um ein Interview für die Süddeutsche Zeitung und 
landet am Ende für ein Foto hinter seinem Schreibtisch. 
 

 
Foto: Gerald Hühner 

 
Budapest, 31.Oktober 2002: Wir werden im Büro des Ministers 
empfangen, es gibt Getränke, dann kommt der Minister auf uns 
zu, locker, offen, auskunftswillig. 
Hängt das mit seiner schulischen Laufbahn zusammen, dass er 
uns so nahe ist?  
Als Schüler und Kind, erzählt er, war er so eine Art  
„Revoluzzer“. Hat zwar relativ leicht gelernt, konnte sich aber 
scheinbar nicht benehmen, denn es gab viele Einträge im 
Klassenbuch. Seine Lieblingsfächer: Geschichte, ungarische 
Sprache, Geographie. Er studiert später Soziologie und 
Geschichte und meint heute: “Von Beruf bin ich Soziologe und 
sehe das Amt des Bildungsministers auch als soziologische 
Aufgabe. 
Was hätten Sie als Schüler damals sofort verändert?  
Magyar: „Schüler wollen das Schulsystem ja meist nicht 
verändern, sondern ganz verlassen. So war das auch bei mir. 
Ich fand auch viele Chancen und Tricks damals, die Schule zu 
schwänzen. Lieber besuchte ich nämlich eine Bibliothek, in der 
ich dann philosophische Bücher las.“   
Und was ist heute im ungarischen Bildungswesen zu ändern? 
„Das ungarische Bildungssystem hat mit der Zeit nicht Schritt 
gehalten, es setzt im Allgemeinen zu sehr auf lexikalische 
Kenntnisse und geht mit der Zeit der Schüler zu 
verschwenderisch um. Es muß viel mehr Zeit bleiben für 
problemlösendes Denken, für Kooperation, Team-Arbeit.  
Während Erwachsene wöchentlich 40 Stunden arbeiten 
müssen, haben Schüler unter 18 Jahre 50-60 Stunden 
wöchentlich zu arbeiten/lernen. Denn da kommt ja noch das 
Lernen zuhause und die Nachhilfe-Stunden dazu.“   
Das ist für uns wirklich sehr belastend. Und das Resultat? Das 
Ergebnis der PISA-Studie 2000 war in Deutschland und 
Ungarn „gleich gut oder schlecht“. 
„Ja“, bestätigt der Minister, „das Ergebnis war in beiden 
Ländern ähnlich; aber der Unterschied ist: In Deutschland hat 
dies einen gesellschaftlichen Schock ausgelöst. In Ungarn ist 
eine Reaktion fast ganz ausgeblieben. Entscheidend für das 
Ergebnis von PISA waren sicher nicht die kulturellen 
Traditionen beider Länder. Nur eine falsche Struktur der 
Bildung kann solche Ergebnisse verursachen, durch die die 

Ausbildung wichtiger Fähigkeiten verhindert wird. Dieses 
Ergebnis muß man nicht als Beleidigung des National-Stolzes 
auffassen. Sehr viele haben in Ungarn  die PISA-Studie 
kritisiert, um alles bei der alten Ordnung zu lassen und nichts 
verändern zu müssen. Da hat man aber die Methode der Studie 
nicht anerkannt, weil diese sich von den ungarischen 
Bildungstraditionen (lexikalische Arbeit) unterscheidet.“ 
Was sind die Konsequenzen? 
„Es werden Veränderungen durch die Einführung des 
zweistufigen Abiturs durchgeführt und zwar in zwei Schritten. 
Der erste Schritt erfolgt 2005: Das Abitur und die 
Aufnahmeprüfung für die Universität werden 
zusammengefasst. Dieses zweistufige Abitur dient aber nicht 
nur zur Reduzierung des erforderlichen lexikalischen Wissens, 
sondern auch der Förderung von Problemlösungsfähigkeiten 
der Schüler, der Fähigkeit zu logischem, selbständigem Denken 
und deren Prüfung im  Abitur.“ 
Ein anderes Thema: Was kann Schule bei der Vorbereitung der 
Ungarn auf den EU-Beitritt   leisten? 
„Grundvoraussetzungen sind, dass man, mindestens eine 
Fremdsprache so beherrscht, dass man umfangreich 
kommunizieren kann: Denn in der EU kann man den Unterricht 
in ungarischer Sprache nirgends zur Pflicht machen.  
Außerdem sind Kenntnisse und Nutzung der neuen Medien 
sehr wichtig. Darauf kann man dann aufbauen.“ 
Werden die anderen EU-Mitglieder eine Konkurrenz für 
Ungarn darstellen? 
„Na, es werden sich kaum lange Schlangen von Engländern 
bilden, um ungarische Arbeitsplätze zu besetzen. Die anderen 
EU-Länder haben viel größere Angst, dass ungarische 
Arbeitskräfte auf ihre Märkte strömen und die Möglichkeiten 
der dortigen Arbeitssuchenden einschränken werden. Für die 
ungarische Jugend ist der EU-Beitritt nur positiv zu sehen.“ 
Und wie stellen Sie sich die Schule der Zukunft vor? 
„Schwerpunkt ist die Umwandlung des Bildungssystems nach 
den Anforderungen des Medienzeitalters: Im nächsten Jahr 
wird deshalb ein neues Programm gestartet: „Sulinet-Expressz“ 
(Schulnetz-Express); bis 2004/2005 werden alle ungarischen 
Schulen am Netz sein. Unser Ziel ist, bis 2006 einen PC für je 
10 Schüler in einer Schule zu haben. Wir streben auch an, dass 
die Schüler und Lehrer zuhause PCs haben und nutzen können. 
Dafür wird nächstes Jahr eine neue Steuerkonstruktion 
eingeführt. Sie soll einen Zugang zu einem digitalen Lehrstoff-
Programm öffnen, das multimediale Bildungsmittel in das 
Bildungssystem integriert. Lehrer sind dann nicht  gezwungen, 
den digitalen Lehrstoff selber zu erstellen, sondern können 
bestehende Angebote  nutzen; denn die Zeit der Lehrer ist 
genauso wichtig, wie die Zeit der Schüler; damit darf man auch 
nicht verschwenderisch umgehen.“  
Das sehen wir auch so! Herzlichen Dank für das Interview, 
Herr Minister! 
„Ich danke auch und möchte sagen: Ihre deutsch-ungarische 
Projektarbeit in Gyönk finde ich sehr gut und sehe sie mit 
großer Sympathie. Bei den deutschen Organisatoren und 
Sponsoren, die diese Arbeit ermöglichen, den Zeitungen und 
der Deutsche Bank Stiftung, möchte ich mich ausdrücklich 
bedanken.  
Besonders freue ich mich aber auch darüber, dass in der 
Süddeutschen Zeitung die Arbeiten ungarischer Schüler 
erscheinen: Über Ungarn werden dadurch Informationen 
vermittelt, die unser Land bekannter und attraktiver machen.“ 
    Eva Vereckei; Mariann Simigh 
    S&Z-AG 
    Gyönk, Ungarn 

- Deutsch-ungarische Projekte: Schule und Ausbildung -

36



- Deutsch-ungarische Projekte: Schule und Ausbildung -

37

 



Text erschienen in: NEUE ZEITUNG, 25.4.2003; eine ungarische Fassung in: Népszabadság, 11.6. 2003 
 

„Ungarn kehrt nach Europa zurück, dahin, wo es hin gehört!“ 
 

JSW-Interview mit der Kultusministerin Landes Baden-Württembergs, Dr. Anette Schavan 
 
Franziska ist ungefähr ein Jahr alt. Sie übt gerade alleine laufen. 
Auf dem langen Flur, wo wir sie mit ihrer Mutter treffen, ist das 
sehr gut möglich. Aber was macht das Kind eigentlich hier? 
Eigentlich arbeitet hier nämlich Dr. Anette Schavan (48), seit 
1995 Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg. Die 
Ministerin ist mit uns verabredet, aber hat noch einen Termin. 
So erfahren wir am 3.April 2003 zuerst, welch offene, 
familienfreundliche Atmosphäre in diesem Ministerium in 
Stuttgart herrscht. Als die Ministerin dann kommt begrüßt sie 
zuerst Franziska, dann uns, jeden einzeln mit Handschlag: Bevor 
das eigentliche Gespräch losgeht, bewirtet uns Frau Schavan mit 
Getränken und Sandwichs.  
 

 
Foto: G. Hühner 

 
Und wie kommen wir überhaupt hierhin? Wir sind Schüler des 
Projekts „Jugend-Schule-Wirtschaft (JSW)“, 5 aus Gyönk und 5 
aus Isny, unserer Partnerschule im Allgäu, mit unseren Lehrern 
Timea Horváth, Gerald Hühner (Gyönk) und Gerhard Kimmerle 
(Isny). Unser Gyönker Projektlehrer Gerald Hühner hatte aus 
Gyönk um das Interview gebeten und unsere Projekte 
vorgestellt. Und die Ministerin sagte zu. Denn sie hält viel von 
diesen Projekten, ZiS, JSW und Chat: 
 „Ich kann Ihnen nur gratulieren, Sie haben gleichsam das große 
Los gezogen mit einem solchen Projekt! In vielerlei Hinsicht 
wissen wir, dass solche Projekte heute pädagogisch wichtig 
sind, weil ganz anders gelernt wird als rein theoretisch im 
Unterricht, Sie erleben den Anfang der Arbeit mit und können 
wirklich gestalten, selbständig arbeiten. Zweitens halte ich es im 
Sinne von deutsch-ungarischer, europäischer Verständigung für 
einen wichtigen Schritt, denn auch das kann man nicht 
theoretisch, sondern nur gemeinsam praktisch tun, dabei lernt 
man sich kennen, unterschiedliche Traditionen und Biographien, 
das ist der beste, der wegsamste Weg, um Europa für ihre 
Generation und die nächsten Generationen zu gestalten. Jedes 
Projekt, in dem Jugendliche aus unterschiedlichen Ländern 
etwas gemeinsam tun, ist ein Projekt der Friedenssicherung, der 
Völkerverständigung und ich vermute, es macht auch noch 
großen Spaß.“ 
Von Ungarn ist die Ministerin begeistert: “Wenn ich an 
Ungarn denke, habe ich sofort die Bilder von 1989 vor meinem 
geistigen Auge, als Ungarn die Grenzen geöffnet hat für 
Deutsche aus der DDR. Das sind für mich Bilder, die ich in 
meinem ganzen Leben nie vergessen werde. Das war ein ganz 
großer Durchbruch, eine ganz wichtige Station auf dem Weg zur 
deutschen Einheit und damit auch auf dem Weg eines größeren 
zusammenwachsenden Europa. Zweitens denke ich an ein Land, 
das in der Mitte Europas liegt. Wie es ein Politiker aus Ungarn 

einmal gesagt hat: Ungarn wird nach Europa zurückkehren, da, 
wo es hingehört. Und deshalb gibt es über den Beitritt Ungarns 
zur EU ja auch überhaupt keinen politischen Streit in 
Deutschland.“ 
Und wie Sehen Sie die Beziehungen zwischen Ungarn und 
Baden-Württemberg auf kulturellem/ bildungspolitischem 
Gebiet? 
„Das sind sehr enge und freundschaftliche Beziehungen 
zwischen Bildungseinrichtungen, Hochschulen, auch jetzt mit 
interessanten Neugründungen, dann gibt es viel Austausch auf 
kulturellem Gebiet, nicht zuletzt mit Blick auf die große Gruppe 
der Deutschen in Ungarn. Und ich erinnere mich als ein äußeres 
Zeichen an den Donaugipfel, an dem der ungarische 
Ministerpräsident, der österreichische Bundeskanzler, die 
Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg vor 
wenigen Jahren auch noch einmal öffentlich gemacht haben, wie 
viel sie verbindet, wie viel sie auch im zusammenwachsenden 
Europa gemeinsam arbeiten wollen, und da spielen Bildung und 
Kultur eine zentrale Rolle.“ 
Was kann Schule/Unterricht/ Bildung bei der Vorbereitung 
auf die Osterweiterung der EU leisten? 
„Der beste Weg ist die Begegnung, quer durch die 
Generationen, ganz besonders in der jungen Generation. 
Begegnung ist der beste Weg zur Verständigung. Was die 
Schule betrifft,  so denke ich da an Schulpartnerschaften, an 
Schüleraustausch und natürlich wird für die Verständigung dann 
auch wichtig sein dass wir überall in Europa das Lernen der 
Fremdsprachen fördern , möglichst früh so dass diese letzte 
Barriere, die Sprachbarriere, dann auch immer mehr abgebaut 
werden kann.“ 
Was ist im Bildungssystem im Hinblick auf die europäische 
Integration insgesamt als größte Aufgabe zu tun? 
„Die größte Aufgabe ist vermutlich die, künftigen Generationen 
einen Eindruck zu vermitteln von der Geschichte, der Kultur, 
der Identität Europas, von damit verbundener Vielfalt. Europa, 
wie wir es uns vorstellen, ist ein Europa starker Regionen mit 
einer Vielfalt an Besonderheiten, Traditionen, aber eben auch in 
aller Vielfalt der Regionen verbunden in einer europäischen 
Tradition. Das wäre etwas ganz tolles, wenn es uns gelingen 
würde z.B. ein Schulbuch im Blick auf Kultur und Geschichte 
zu haben, das in allen Ländern dieser Gemeinschaft eingesetzt 
wird, so dass es einen gemeinsamen Fundus gibt, denn ein 
wissen über die Geschichte Europas, über die Kultur und über 
das Wertefundament das zur Identität Europas gehört.“ 
Unser Projekt „Jugend-Schule-Wirtschaft“ wird in 
Deutschland und Ungarn durch die Deutsche Bank Stiftung 
finanziert: Was halten Sie davon, wenn Sponsoren schulische 
Arbeit unterstützen? Wird dies/sollte dies zunehmen?  
„Ja! Uneingeschränkt: Ja! Denn die Aufgabe von Bildung und 
Ausbildung ist ja nicht allein Sache des Staates. In der 
beruflichen Bildung haben wir ja sehr viel Engagement der 
Wirtschaft. Ich glaube, dass gerade bei solchen Projekten 
Sponsoren wichtig sind. Deshalb wird das, glaube ich, eher 
mehr werden und damit vieles an Projekten möglich, was eine 
einzelne Schule nicht leisten könnte.“ 
Frau Ministerin, herzlichen Dank für dieses besondere 
Interview! 

Anett Jagicza 
Anett Lekner 
JSW-AG, Gyönk 
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II. 2 „Ungarn im Schaufenster der Welt“ 
- Ungarns Projekt zur Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover -
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„Ungarn im Schaufenster der Welt“ 
Ungarns Projekt zur Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover 

- Planung, Verlauf, Bilanz - 
1996-2002 

 
 

 
 
Im Projektjahr 1996/97 gehörte die EXPO 2000 zu 
den offiziellen Projektpartnern von „Zeitung in der 
Schule“. Das hier präsentierte Projekt zum 
ungarischen Programm der Weltausstellung wurde 
jedoch originär vor Ort konzipiert und organisiert. 
Dabei erwies sich der ungarische Expo-Kommissar, 
Ministerialdirektor Gábor Gérnyi aus dem 
Wirtschaftsministerium, als wahrer Glücksfall, als 
über 6 Jahre hinweg äußerst verlässlicher, hilfsbereiter 
und kooperativer Partner, geradezu als großer „Fan“ 
der Projektarbeit. Gábor Gérnyi, stellte u.a. auch  
Kontakte zur EXPO her, was letztlich den Besuch der 
Projektgruppe auf der Weltausstellung mit 
ermöglichte.  
Die besondere Zuneigung des Ministerialdirektors zu 
dem Projekt insgesamt kam auch darin zum Ausdruck, 
dass er meiner Einladung zum EUROPA-Tag in 

Gyönk folgte (2002) und von sich aus eine Fach-
konferenz des Wirtschaftsministeriums in Gyönk 
anregte, die dann auch 2003 unter aktiver Beteilung 
von Projektschülern/-Lehrern stattfand (s. Kapitel: 
II.8.: „Veranstaltungen“). 
 
 
Förderer: 
- Ungarisches Wirtschaftsministerium, Ministerial-
direktor Gábor Gérnyi 
- EXPO 2000, Norbert Bargmann (Übernahme der 
Kosten für die Unterkunft während des Besuchs der 
EXPO in Hannover; Freikarten zum Besuch der 
Weltausstellung) 
- Goethe-Institut Budapest (Reisekosten zur EXPO 
nach Hannover) 
- Süddeutsche Zeitung (Zuschuss zu den Reisekosten) 

 
 
 
 
 
 

 
  

Präsentierten 1997 in Gyönk die EXPO-Pläne: Gábor Gérnyi und Jenö Kiss. Foto: G. Hühner 
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Chronik 

 

 
Der Generalkommissar für das ungarische Projekt EXPO 2000 in Gyönk (4.6.97); vor Ort 
organisiertes Projekt: 

- SZ: 6./7.September 1997 (Vorstellung des Kommissars, der Pläne: 3 Texte, 1 Foto, 1 
Zeichnung) 
- Tolnai Népújsàg, 5.6.1997 (Redaktioneller Beitrag) 
(Fortsetzung der Publikationen und Besuch der EXPO im Jahr 2000; s.u.) 
- Dankschreiben des Kommissars, November 1997 

 
Besuch der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover (Fortsetzung von 1997); vor Ort organisiert, 
gefördert durch das Budapester Goethe-Institut, EXPO-Gesellschaft und Süddeutsche Zeitung. 

- SZ: 11./12. März 2000 (Interview mit dem ungarischen EXPO-Kommissar                             
im Budapester Wirtschaftministerium; Vorstellung des ungarischen EXPO-Pavillons: 2 Texte, 
1 Foto, 1 Zeichnung); 
- SZ: 8./9.April 2000 (Interview mit dem Vize-Generalkommissar der EXPO im                             
Budapester Messezentrum: 1 Text, 2 Fotos); 
- "EU-Generáció": März 2000 (Englische Präsentation des Gyönker Projekts: 1 Text, 1 Foto); 
- SZ: 22./23. Juli 2000 : Besuch der EXPO, 1.-4. Juni 2000; Vorstellung Pavillons, Interviews: 
3 Texte, 2 Fotos); 

 - Tolnai Népújsàg: 4. Juli 2000 (Redaktioneller Beitrag, 1 Foto der ZiS-AG 
 - Neue Zeitung: Nr. 28/2000 (4 Texte, 2 Fotos) 

- Dankschreiben des ungarischen EXPO-Kommissars; 10.8.2000 und 19.1.2001 
 

 
Bilanz der Expo 2000 aus ungarischer Sicht: Abschluß des seit 1997 bearbeiteten Projekts: 

-SZ, 9./10. Februar 2002: „Abschluß einer blühenden Beziehung“, aufgrund eines (Interviews 
mit Gàbor  Gérnyi im Wirtschaftsministerium: 1 Text, 2 Fotos) 

 
 

 
 

 
 

Der ungarische Pavillon auf der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover. Foto: G.Hühner 
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Jugendliche liefern Ideen: 

 

Ungarn im Schaufenster der Welt 
 

Gespräch mit dem Abteilungs-Generalkommissar in Gyönk über den ungarischen EXPO-Beitrag 
 
"Es ist mir eine Ehre, heute hier zu sein. Ob Sie es glauben oder 
nicht: Dies ist keine alltägliche Aufgabe, in so einem Kreis über 
so ein Projekt zu reden. " - Mittwoch, 4. Juni 1997: Herr Gabor 
Gérnyi, Ministerialdirektor im ungarischen Ministerium für 
Industrie, Handel und Tourismus, gibt uns gerade im Gyönker 
Gymnasium ein Interview. Die Ehre beruht also auf 
Gegenseitigkeit: Nachdem wir um ein Gespräch im Budapester 
Ministerium gebeten hatten, sagte Herr Gérnyi uns spontan zu, 
nach Gyönk im Süden Ungarns zu kommen. Außerdem ist sein 
Stellvertreter Jenö Kiss dabei. Selbstverständlich sprechen wir 
Deutsch.  

Dies ist "heute erst die dritte Pressekonferenz, die in 
Ungarn zum EXPO-Projekt gegeben wird", die erste für eine 
große, international bekannte Zeitung. Begeisterung und 
Nervosität sind dementsprechend auch gegenseitig.  

Herr Gérnyi ist der Abteilungs-Generalkommissar für 
das ungarische EXPO-Projekt und genießt, wie er uns 
versichert, seine dadurch zusätzliche Arbeit "voll und ganz". Die 
kommende Weltausstellung soll ein Schaufenster der ganzen 
Welt sein. Also sprechen wir mit Herrn Gérnyi darüber, was im 
ungarischen Schaufenster stehen wird und soll.  
 
Tradition und Kreativität 
 
Da in Hannover fast alles auf die einzelnen Länder ankomme, 
habe Ungarn natürlich auch seine speziellen Zielsetzungen. 
Unser Projekt soll auf drei Säulen stehen: Traditionen sollen mit 
Modernisierungsbestrebungen verschmolzen werden, und dies 
alles soll mit der bekannten ungarischen Kreativität gezeigt 
werden. "Die Menschen sollen ein realistisches und positives 
Bild von Ungarn kennenlernen. "  

Aber vor allem soll die EXPO 2000 ein Welttreffen 
der Jugend sein, denn es sind die Jugendlichen, die neue 
Denkweisen von den alten trennen und in die Zukunft führende, 
neue Wege entdecken. In Ungarn hat man sich überlegt: In dem 
Projekt "Alma Mater Hungarica" sollen die Ideen unserer 
Jugend gesammelt und dann in Hannover gezeigt werden.  

Es befinden sich natürlich noch alle Projekte in der 
Vorbereitungsphase, doch einiges kann sich schon sehen lassen. 
Im Frühjahr 1997 wurde landesweit ein Wettbewerb 
ausgeschrieben, bei dem Vorschläge für das EXPO-Programm 
Ungarns eingereicht werden konnten. Ende Mai wurden bereits 
mehrere Beiträge prämiert. Die internationale Jury sagte dabei, 
das ungarische Projekt sei "das am weitesten vorbereitete 
bisher". Also: Wir kommen!  

Nun geht es darum, ob Ungarn einen eigenen Pavillon 
baut oder mietet. Auch wo dieser stehen wird, steht noch nicht 
fest. Da werden wahrscheinlich finanzielle Gründe die 
Hauptrolle spielen, genau wie zur Zeit auch bei der landesweiten 
Information über das ungarische EXPO-Programm. 

 

 
 
PUSSTA, PIROSCHKA UND PAPRIKA - ein gefundenes Fressen für 
den bösen Wolf? Tatsächlich setzt Ungarn beim Beitrag für die EXPO 

2000 neben Tradition auch auf  Modernisierungsbewußtsein und 
Kreativität. Zeichnung: Zsófia László, Gyönk 

 
Dies erklärt auch, warum die Ausschreibung des 

Wettbewerbs statt etwa im Fernsehen lediglich in zwei zwar 
unabhängigen, aber nur von einem begrenzten Leserkreis 
geschätzten Zeitungen veröffentlicht wurde. Aber in der nahen 
Zukunft soll bei der Information zu effektiveren Mitteln 
gegriffen werden (schließlich können Herr Gérnyi und Herr Kiss 
nicht alle Ungarn über die EXPO 2000 in Hannover persönlich 
aufklären). Von daher ist Herr Gérnyi "wirklich froh", daß er 
"die Gelegenheit hat, dieses Interview am Gymnasium in Gyönk 
zu führen".  

Es ist also klar, daß das Projekt noch massenweise mit 
finanziellen Mitteln und Ideen unterstützt werden soll, und das 
mit möglichst ganz ausgefallenen Vorschlägen. "Ausgeflippte" 
Ideen kommen nun einmal zumeist von Jugendlichen, die damit 
die Grundsteine des ungarischen Pavillons legen könnten.  

Somit wurden natürlich auch wir Gyönker Schüler 
nochmals ausdrücklich eingeladen, mit konstruktiven Gedanken 
bei der Gestaltung des ungarischen Schaufensters aktiv 
mitzuwirken. Zum Abschluß unseres über 90minütigen 
Interviews sagte Herr Gérnyi: "Bereiten Sie sich seelisch und 
physisch schon einmal darauf vor, das ungarische Programm in 
Hannover mitzupräsentieren.  
 „ Wir sehen uns!“ 

 
Péter Fonyódi 
Hajni Tóth  
AG Zeitung in der Schule  
Gymnasium Tolnai Lajos ,  
Gyönk/Ungarn 

 
 
 

- Deutsch-ungarische Projekte: Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover -

43



Süddeutsche Zeitung                                     ZEITUNG IN DER SCHULE                         Samstag, 6. September 1997 
 

Das Jahr 2000 – Wendemarke für Ungarns Jugend? 
Schüler wollen mit den schlechten Traditionen Schluß machen und setzen auf Kreativität 

 
Der ungarische Staat hat seine Jugend aufgefordert, im Rahmen 
der Vorbereitung und Durchführung des nationalen EXPO-
Programms ihre Kreativität zu beweisen: Unser Ziel ist jedoch, 
nicht nur Kreativität zu zeigen, sondern auch die Wahrheit. 
Jedes Land hat Schandflecken in seiner Geschichte, und zu 
diesen zu stehen, gibt einem Halt. Dies zu präsentieren, beweist 
Mut, und den wollen wir auch zeigen.  

Man kennt Ungarn nicht, oder man kennt es als 
Repräsentant der drei großen "P" ("Pußta, Paprika, Piroschka"). 
In die Vergangenheit zurückzugreifen ist erforderlich, denn auf 
Geschichte baut jedes Land. Doch die Gegenwart zu begreifen 
und auszuwerten, um in der Zukunft etwas Besseres daraus zu 
machen, das ist maßgebend.  

Heutzutage sieht es so in Ungarn aus, daß die Leute, 
denen Ungarn am Herzen liegt, die wissen, welche Schätze sich 
in Ungarn verbergen, die gebildeten, realistisch denkenden 
Menschen, die es fühlen und noch wissen, welche Kraft die 
Vergangenheit hat, hoffentlich die Jugendlichen sind.  

Ein großer Teil der Einwohner Ungarns bringt 
schlechte Seiten unseres Landes zum Vorschein, dies gilt zum 
Beispiel für den Touristennepp und die immer noch weit 
verbreitete Korruption. Solche Menschen lassen den Staat 
"moralisch verschulden". So kann leicht ein schlechtes Image 
entstehen, wenn nicht eine kreative Schicht dieses ausgleicht. 
Jetzt müssen wir mit den schlechten Traditionen Schluß 
machen! Wahrscheinlich ist der Staat wirklich endlich auf die 
Idee gekommen, die Jugendlichen zu unterstützen. Auch er 
möchte die Misere beenden.  

Mit dem im Frühjahr ausgeschriebenen Wettbewerb 
gab er der Bevölkerung die Möglichkeit, ihre Gedanken für die 
EXPO 2000 in Hannover zu zeigen. Die meisten der dabei 
eingereichten Beiträge kamen von ungarischen Jugendlichen 
und beschäftigten sich auch mit Themen Jugendlicher.  

 
 
HOHEN BESUCH hatten die Schüler-Redakteure und ihr Lehrer Dr. 
Hühner (3. v. l.) mit den Herren Gérnyi (2. v. l.) und Kiss.   Photo: Tóth 
Hajni, Gyönk  
 

Aber: Wird denn heute überall die Kreativität 
gefördert, die von uns Jugendlichen gefordert wird? Wenn wir 
etwas Konkretes dazu beitragen könnten, dann würden wir zum 
Beispiel auch vorschlagen, zunächst mehr Kreativität in der 
Schule zu fördern und nicht vor allem Paukerei zu erwarten. 
Manchmal könnte man meinen, die Schulgesetze und - regeln 
aus der "alten Zeit" seien immer noch viel wichtiger als zum 
Beispiel unsere gegenwärtige Arbeit zum Zukunftsprojekt 
EXPO 2000.  

Wenn das so ist: Könnte Ungarn so nicht seine 
Kreativität verlieren? Bis jetzt war Kreativität nur durch 
Improvisation möglich. Aber es könnten durch das EXPO-
Projekt auch schon jetzt in Ungarn die Wurzeln des Baumes 
eingepflanzt werden, der die Früchte seiner wahren, 
ideenreichen Jugend trägt.  
Das werden wir spätestens im Jahr 2000 dann sehen.  

Endre Horváth , Roland Tóth  
Gymnasium,Gyönk/Ungarn 

 
Ungarn im Rubik-Würfel 

Zum Beitrag "Technik" bei der Expo 2000 
 

"Mensch - Natur - Technik" - das bezeichnet eine der Aufgaben 
der zukünftigen Menschheit. Der Mensch nutzt die Technik und 
die Natur, also ist er verantwortlich für beide. Die Technik muß 
so weiterentwickelt werden, daß sie den menschlichen 
Ansprüchen entspricht und der Natur immer weniger oder gar 
nicht schadet. Dieses Ziel müssen sich alle Länder, alle 
Menschen vor Augen halten. In dieser Hinsicht war Ungarns 
Ansehen in den letzten Jahrzehnten nicht das beste. Nach der 
"politischen Wende" 1989 veränderte sich die Lage in Ungarn, 
strömten alle Produkte, technische Neuerungen des Westens bei 
uns ein. Das heißt, die Ungarn wurden wortwörtlich und 
endgültig vom Pferd abgestiegen.  

Aber: Trotz aller Klischees über Ungarn ("Pußta, 
Paprika, Piroschka"): Hier wurde Wesentliches und 
Entscheidendes zu technischen und wissenschaftlichen 
Entwicklungen der Menschheit beigetragen. Mit einem Nobel-
preis ausgezeichnet wurden zum Beispiel: Albert von Sent-
György, für Physiologie und Medizin, für die Extraktion von 
Vitamin C aus Paprika (1937). György Békési, für Physiologie 
und Medizin (1961). Jenö Wigner, für Physik (1963). Dénes 

Gabor, für Physik, Erfindung Holographie (1971) . Die 
Kreativität findet man auch heute: "Regenschirm" ist der Titel 
des Beitrages, der bei unserem landesweiten Ideenwettbewerb 
im Frühjahr 1997 gewann. Sein Konzept ist, "Tradition, 
Modernität und Kreativität" miteinander zu verbinden. Es soll 
die tausendjährige ungarische Vergangenheit mit dem 
gegenwärtigen Zustand vereinen und in die Zukunft blicken. 
Umgesetzt werden soll dies als multimediale Zeitreise. Dies ist 
ein Beitrag von vielen. In dem Wettbewerb gibt es auch den 
Vorschlag, den ungarischen Pavillon in der Form eines Rubik-
Würfels darzustellen. Diese Attraktion könnte für Ungarn ein 
Wahrzeichen werden, wie für Paris der Eiffelturm.  

Eine Etage in diesem Würfel sollte für die Technik zur 
Verfügung gestellt werden. Wir sind der Meinung, daß auf 
dieser Etage geschildert werden müßte, was im letzten Jahrzehnt 
in Ungarn wissenschaftlichtechnologisch ablief. Unser Land hat 
ein großes geistiges Kapital.  

Péter Puskás/Ferenc Lukács  
Gymnasium Gyönk,Ungarn  
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Die Jugend steht im Vordergrund:  
 

Hip-Hop und Rap auf Ungarisch 
 

Der nationale Kommissar Gábor Gérnyi spricht über die Expo-Teilnahme des "lächelnden Landes" 
 
Was war zuerst da: das Huhn oder das Ei? Wir antworten: 
natürlich die Ungarn. Denn alles wurde von Ungarn erfunden. 
Oder? Überzeugen sie sich: Expo 2000, Hannover, Motto: 
Mensch - Natur-Technik.  

Um mehr zu erfahren, sprechen wir mit Gábor Gérnyi, 
dem nationalen Kommissar für den ungarischen Beitrag der 
Weltausstellung. Unser zweites ZIS-Interview mit ihm, diesmal 
im Budapester Wirtschaftsministerium. Das erste Treffen fand 
im Juni 1997 am Anfang der Expo-Vorbereitung in Gyönk statt, 
nach Gérnyi "das erste wichtige Ereignis der Ungarn auf dem 
Weg nach Hannover". Die wichtigsten Schritte dahin wurden 
bereits getan. Und das sieht man Herrn Gérnyi auch an. 
Entspannt nimmt er sich Zeit für eine Premiere: die erste 
Präsentation des ungarischen Expo-Programms in deutscher 
Sprache.  
 

 
 

Man kennt sich: Bereits zum zweiten Mal nahm sich Gábor Gérnyi, 
nationaler Kommissar für den ungarischen Expo-Beitrag, Zeit für die 

Schüler aus Gyönk. Entspannt präsentierte er erstmals das Programm in 
deutscher Sprache. F: Hühner 

 
In Hannover erwartet die Gäste eine Ausstellung auf 

1,7 Millionen Quadratmeter Fläche, wo man Kulturen aus 191 
Ländern kennen lernen kann. Natürlich sind auch Ungarns 
Kultur und Geschichte dabei etwas Besonderes. Dies alles wird 
Ihnen unser Expo-Pavillon beweisen. Und unser Expo-Logo? Es 
handelt sich um eine Anspielung auf den berühmten 
"Wunderhirsch", mit dem die Ungarn die Sage verbinden, dass 
dieser Hirsch unsere Vorfahren in das schöne Karpaten-Becken 
führte und ihnen so ihre zukünftige Heimat - in Europa - zeigte. 

Unser Expo-Motto lautet: Tradition - Kreativität - 
Zukunftsorientierung. Und für unsere Kreativität, sagt Gérnyi, 
"ist der größte Beweis doch, dass Ungarn überhaupt noch 
existiert". Im Übrigen sollen die Besucher "auf der Expo ein 
lächelndes und hoffnungsvolles Ungarn sehen". Doch die 
Menschen könnten auch ein Scheinlächeln auflegen, eine 

Ausnahme bilden da die Jugendlichen, deren Lächeln nie trügt. 
Aus diesem Grund stützt der ungarische Beitrag sich auf die 
Jugend unseres Landes." Gérnyi möchte zum Beispiel gerne 
Studentinnen gewinnen, die als Hostessen auf der Ausstellung 
arbeiten sollen. Das bringe zwar ein gewisses Risiko mit sich, 
denn diese Handel- und Gastronomie-Studenten sind keine 
Profis. "Aber manchmal sind die Anfänger origineller als die 
Profis." Und junge Leute sollten auch das Programm 
maßgeblich gestalten. Aber nicht nur "klassische" 
Jugendorchester, sondern auf Bitte der Hannoveraner Expo-
Organisatoren werden auch ungarische Hip-Hop- und Rap-
Gruppen ihr Bestes geben.  

Die jugendgeprägte Stimmung zeigte sich bereits bei 
der ungarischen Vorbereitung. Denn "bei den wöchentlichen 
Besprechungen gab es oft so heftige Diskussionen, dass sich die 
Jugendlichen mit ihren Streitigkeiten glatt verstecken könnten. 
Es kam sogar schon mal vor, dass Kaffeetassen vom Tisch 
fielen. Aber in den Tassen war nie Zyanid!" Denn der Streit 
diente einzig dazu, die beste mögliche Lösung zu finden. Kein 
Wunder, denn viele ungarische Mitwirkende "betrachten die 
Expo-Teilnahme als ihr Lebenswerk". Und so wurden "die 
getroffenen Entscheidungen alle strikt eingehalten, es herrschte 
gute Zusammenarbeit und gegenseitige Achtung." Das Ergebnis 
spricht für sich.  

Die Vorbereitung ist mit dem Bau des Pavillons und 
mit der Organisation des Programms jedoch noch nicht zu Ende. 
Denn viele Ungarn wissen noch sehr wenig über die 
Weltausstellung. Anders war es mit der Frankfurter Buchmesse: 
"Da war mehr in den Medien wegen politischer Skandale, diese 
Berühmtheit will ich aber nicht haben", sagt Gábor Gérnyi. Nun 
haben wir wegen der Expo zwar keinen politischen Streit, aber 
bei zwei Milliarden Forint Kosten insgesamt eine sehr hohe 
finanzielle Belastung. Sehr gut also, dass nach unserem 
Gespräch Verträge mit drei ungarischen Sponsoren unter-
zeichnet werden. Und so endet auch unser zweites ZIS-
Interview mit Gábor Gérnyi sehr erfreulich: Zur Eröffnung der 
Expo wollen wir nach Hannover reisen, um von dort für die SZ-
Leser zu berichten. Gérnyi dazu: "Wie kann ich helfen? 
Schicken Sie mir mal einen ,Wunschzettel'!"  

Ja: "Schön ist die Welt", heißt es im Expo-Werbespot. 
Aber vielleicht fragen Sie sich: Werden wir in Zukunft noch 
Hühner haben? Werden sie noch Eier legen? Ganz einfach, 
fragen Sie uns Ungarn.  

Auf der Expo in Hannover, 1. Juni bis 31. Oktober 
2000. Sehen wir uns?  
 

Bea Kemler  
Martin Tóth  
AG Zeitung in der Schule  
Gymnasium Gyönk/Ungarn 
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Ein Expo-Pavillon sorgt für Furore 

 
Mit geringem Budget haben die Ungarn eine außergewöhnliche "Arche" geschaffen 

 
Was ist das denn nun? Eine Blume, Symbol für blühende 
ungarische Kultur? Zwei Hände, die, das Beste aus Ungarn 
umschließend, in den Himmel ragen, aber trotzdem nicht gleich 
nach den Sternen greifen? Die Arche Noah, wie sie - voll 
bepackt mit Kunst, Literatur und Geschichte -, eben ganz nach 
unserem Expo-Motto "Tradition - Kreativität – Zukunfts-
orientierung" in die Zukunft segelt?  
 

 
 

Der Wunderhirsch Ungarns aus dem 
Expo-Logo. Zeichnung: Tamás Barta 

 
Schon vor der Eröffnung der Expo 2000 hat der 

ungarische Beitrag, besser gesagt seine Behausung", für Furore 
gesorgt. Denn wer sich unseren Pavillon anschaut, weiß auf den 

ersten Blick nicht, was das Gebäude nun eigentlich darstellen 
soll. Eins aber ist gewiss: "Unser Pavillon steht in privilegierter 
Position auf dem Expo-Gelände, in der Mitte eines Platzes, so, 
als ob Ungarn schon ein Mitglied in der EU wäre", beschreibt 
Gábor Gérnyi, der verantwortliche Expo-Organisator, die Lage. 
Das Bauwerk selbst besteht aus zwei Halbschalen, die den 
Ausstellungsplatz und eine Freilichtbühne umfassen. 

Ein Flügel jeweils - oder eine Hand eben - hat dabei 
eine Länge von 30 Metern, eine Höhe von 20 Metern und 
wächst 6,6 Meter in die Breite. Das oben erwähnte Herzstück, 
also der Ausstellungsraum und die Bühne, erwartet seine Gäste 
auf einer Fläche von jeweils 300 Quadratmetern. Die gesamte 
Ausstellungsfläche des ungarischen Pavillons beträgt 3025 
Quadratmeter, worin natürlich VIP-Räume, Gästeräume und ein 
Restaurant mit inbegriffen sind. Das Skelett des Bauwerks 
besteht aus einer 200 Tonnen schweren Stahlkonstruktion, die 
mit einer Holzverkleidung aus Lärche umhüllt ist. Allein die 
Holzfläche der Flügel beträgt 3300 Quadratmeter.  

Verantwortlich für dieses Meisterwerk ist György 
Vadász, der den Architekten-Wettbewerb für dieses Projekt 
gewann. Er ist ein Spezialist auf seinem Gebiet, nicht umsonst 
wurde er bereits mit dem Ybl- und Kossuth-Preis ausgezeichnet. 

Ein weiterer Umstand spricht übrigens auch für 
ungarische Fantasie und Kreativität: Im Gegensatz zu den 
Niederlanden (zirka 54 Millionen Mark) hatte Ungarn für seinen 
Pavillon nur ein Budget von etwa fünf Millionen Mark zur 
Verfügung. Und doch konnte Ungarn etwas erschaffen, was "in 
Hannover für viel Aufregung sorgt" (Gérnyi). Auch der 
ausgearbeitete Zeitplan der Erstellung wurde exakt eingehalten; 
denn nicht nur Ungarn, sondern auch Deutsche arbeiten Hand in 
Hand, um die Vorstellungen von György Vadász verwirklichen 
zu können. Am 24. November 1999 wurde Richtfest gefeiert. 
Und der gesamte Gebäudekomplex soll am 30. April feierlich 
übergeben werden.  

Was mit dieser "Arche Noah ungarischer Tradition 
und Kultur" nach der Expo geschieht, ist noch ungewiss, aber 
sie wird bestimmt für gute Zwecke benutzt: Man denkt zum 
Beispiel an eine Veranstaltungshalle. Also, Interessenten: 
Meldet euch! Wir wollen das Prachtstück in guten Händen 
wissen. Besuchen Sie es und uns doch schon mal vor der Expo: 
Im Internet unter www.expo2000.hu.  
 

Andreas Irmer  
AG Zeitung in der Schule  
Gymnasium Gyönk/Ungarn 
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Ungarn steht mitten in Europa 
 

Interview mit dem Vize-Generalkommissar der Expo 
 
Er steht seit Jahren täglich um 5.15 Uhr auf und geht nicht vor 
Mitternacht ins Bett. Er ist heute in Mexiko und Kolumbien, 
verhandelt morgen mit Fidel Castros Stellvertreter und empfängt 
den spanischen Thronfolger. Zwischendurch ist er mal eben für 
vier Stunden in Budapest und gibt dabei uns Gyönker ZiSlern 
ein 20-minütiges Interview. Norbert Bargmann, Vize-
Generalkommissar der Expo 2000, ein Projekt, dessen Umsatz 
in etwa dem Etat des ungarischen Staatshaushalts entspricht.  

 
Wir sind in Budapest, Messezentrum, 23. März 2000. 

Zunächst: Pressekonferenz zur Expo 2000 und zum ungarischen 
Beitrag. Stand in Hannover ist: 180 bis 190 Länder werden 
offiziell an der Weltausstellung teilnehmen - Weltrekord. Dabei 
hätte die Expo fast einige ihrer wichtigsten Aussteller verloren, 
hätten die USA mit 7000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, die 
Türkei und Italien ihre Zusage nicht eingehalten. Nun werden ab 
Juni in Hannover, einer Stadt mit 500 000 Einwohnern, täglich 
280 000 Gäste erwartet. Dazu gehört nach Umfragen 
wahrscheinlich jeder vierte Deutsche.  

Eine riesige Aufgabe. "Das sehen wir jedoch nicht mit 
Angst, sondern als Herausforderung, schließlich hat Hannover 
bei der Cebit - 700 000 Besucher - bereits eine Feuertaufe dieser 
Art erfolgreich bestanden" (Bargmann). Dies gilt auch für das 
Verkehrssystem. 60 000 Autos täglich wurden verkraftet. Doch 
noch längst ist nicht alles fertig. Bargmann: "Es wird eng, aber 
wir werden es schaffen!" 5500 Bauarbeiter arbeiten unter 
Hochdruck.  
Es wird eine Riesen-Veranstaltung und auch eine Riesen-Party: 
Besonders stolz ist Bargmann auf die sogenannte "Plaza Latina", 
ein Projekt, bei dem 20 spanisch-sprachige Länder ein 
gemeinsames Kulturprogramm präsentieren, dabei sind auch die 
80-jährigen Jazz-Musiker von "Buena Vista Social Club"!  

Wie aber ist so ein gigantisches Projekt wie die Expo 
finanzierbar? Sponsoren haben in Deutschland bereits 650 
Millionen Mark gespendet. Auch die Ungarn haben finanzielle 
Unterstützung im privaten Sektor gefunden: Nach der Presse-
konferenz werden öffentlich Sponsorenverträge unterzeichnet. 

So zeigt sich: Auch in Ungarn steht "PPP" nicht mehr 
nur für Puszta, Paprika, Piroschka, sondern jetzt auch schon für 
"Private Public Partnership" (Bargmann). Dabei gibt es eine 
weitere Neuheit: Mit einem Budapester Bezirk ist erstmals ein 
Stadtteil Förderer einer Weltausstellung.  

Zum Ende der offiziellen Pressekonferenz gibt es eine 
Überraschung: Norbert Bargmann lädt alle Anwesenden, 
"besonders aber die jungen Freunde aus dem zweisprachigen 
Gymnasium in Gyönk", herzlich nach Hannover ein. Denn 
durch Gábor Gérnyi, den ungarischen Expo-Kommissar, kennt 
er uns bereits und antwortet entspannt und ausführlich auf 
unsere Fragen: Warum überhaupt ist er in Ungarn? Zur Zeit 
werde sehr stark für die Expo geworben. Und in dieser 
Angelegenheit ist Bargmann auch in Budapest. Und "weil 

Ungarn mit Gérnyi einen sehr rührigen Expo-Kommissar hat, 
der sehr clever ist, wenn es darum geht, das ungarische Projekt 
zu fördern".  

 
Arbeit am Image  
 
Denn Ziele der ungarischen Teilnahme sind: Arbeit am Image, 
Standort- sowie Handelsförderung. Selbst-verständlich, so 
Bargmann, bringe Ungarns Expo- Beitrag Ungarn auch näher 
zur EU. "Symbolisch wird dies durch die Position des 
ungarischen Pavillons mitten auf dem Europa-Boulevard bestens 
ausgedrückt. Auf vielen Broschüren und Titelseiten ist dieses 
phantastische Gebilde mittlerweile zu sehen. Und seine Idee 
einer sich öffnenden Blume haben wir ein bisschen geklaut; ein 
Porzellan-Künstler schuf danach ein Geschenk für alle 
Teilnehmer-Länder der Expo". Kein Wunder also, dass Bundes-
kanzler Gerhard Schröder kürzlich bei seinem Besuch auf dem 
Expo-Gelände außer dem japanischen nur noch den ungarischen 
Pavillon besichtigte. 

Expo 2000: Die Welt und besonders die Jugend rückt 
zusammen. Das beste Beispiel: 1500 Kilometer entfernt von 
Hannover liegt das ungarische Gyönk, 2500 Einwohner. Und 
von hier aus planen wir einen Besuch der Weltausstellung, an 
dem dann auch unsere ZISPartner aus Celle, 36 Kilometer von 
Hannover, teilnehmen werden. Norbert Bargmann, deutscher 
Expo-Vize-Chef, sagt uns in Budapest dazu Unterstützung und 
Vermittlung von Interviews - auch mit Birgit Breuel - zu. Wir 
sehen uns also wieder auf der Expo. Und die SZ-Leser hören 
dann wieder von uns!  

Bea Kemler, Bálint Farkas  
Martin Tóth, Andreas Irmer  
AG Zeitung in der Schule  
Gymnasium Gyönk/Ungarn  
 

  
Das Quartett der ZIS-Autoren im Budapester Messezentrum mit (v.r.) 

Martin Tóth, Andreas Irmer, Bálint Farkas und vorne Bea Kemler. 
Fotos (2): G. Hühner 
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Rau, Schröder und 18 Gyönker Schüler waren dabei:  
 

Als die Welt nach Hannover blickte 
 

ZISler aus Ungarn erleben den Expo-Auftakt und vier Tage in verschiedenen Kulturen 
 
150 000 Menschen, darunter Johannes Rau, Gerhard Schröder 
und 18 Gyönker ZISler, sind live dabei. Und auch zwölf Wild-
Enten, seit längerer Zeit hier zu Hause, sollten eigentlich 
anwesend sein: Am 1. Juni 2000 öffnet die erste Weltausstellung 
auf deutschem Boden ihre Tore. Begeisterte Besucher spüren, 
wie wir, beim Eintritt in das Gelände sofort die Energie, die sich 
hier entlädt. Wie in einem "global village" treffen verschiedene 
Kulturen aus aller Welt aufeinander und vereinen sich in einem 
harmonischen, freudigen Straßenkarneval.  

Am liebsten hätten wir uns in Stücke geteilt, um ja 
nichts zu verpassen: brasilianische Tänzer, einen spanischen 
"Menschenturm", Trommler aus Burundi, australische 
Aborigines, Mönche aus Bhutan und, und, und . . . Ein 
fantastisches Erlebnis, bei dem wir in vier Tagen mehr 
Erfahrung mit der Welt machen, als in einem Schuljahr (oder 
mehr).  
 

 
Gruppenbild mit Maskottchen: Die Gyönker Schüler und ihr Projekt-
lehrer Gerald Hühner posieren mit Expo-Plüschtier Twipsy für den 
Fotografen. Foto: Gyönk  
 

Zunächst Information und Rundgang über die Expo 
mit zwei Expo-Mitarbeitern. Das schafft eine gute Orientierung, 
denn das Gelände ist ungefähr so groß wie Monaco. So erhalten 
wir gleich interessante Tipps für eigene Erkundungen. Auch 
Frank Müller, unser "Reiseleiter durch die Welt", meint: "Das 
Schöne bei dieser Weltausstellung ist: Hier kann man die 
unterschiedlichsten Menschen, Trachten, Kunst und Kulturen 
kennen lernen."  

Natürlich führt uns der Weg bald zu einem der 
heißesten Tipps auf der Expo, dem Pavillon unseres 
Heimatlandes Ungarn. Wir müssen aber feststellen, dass nicht 
nur wir, sondern auch die übrigen Besucher der Expo beim 
Anblick dieses Bauwerks total begeistert sind. Diese ungarische 
"Blume" wird alle Expo-Besucher 153 Tage lang offen und 

familiär empfangen. Sie bietet ihnen vielfältige Einblicke in 
Kultur und Geschichte Ungarns, dies auch durch eine 
wunderbare Film-/Musikkomposition und in einer einzigartigen 
Architektur.  

Selbstverständlich treffen wir hier Gábor Gérnyi, den 
ungarischen Generalkommissar der Expo. Es ist bereits der 
vierte ZIS-Termin, den er mit unserem Projektlehrer Gerald 
Hühner seit 1997 verabredete. Entsprechend herzlich ist die 
Begrüßung. Gérnyi: "Ein großer Traum wurde wahr." Und 
unsere Führung übernimmt niemand anderer als László 
Gárdonyi, der Konzeptmanager, der extra zu diesem Zweck 
noch einen Tag länger in Hannover geblieben ist. Sein Ziel ist 
es, mit dem Beitrag in unserem Pavillon der ganzen Welt zu 
zeigen, zu was Ungarn fähig ist und was dieses kleine Land 
vollbracht hat. So kann man erfahren, wie viele bedeutende 
Erfindungen, die die Welt verändert haben, aus Ungarn 
stammen.  

Gérnyis Freude und Dank kommen auch darin zum 
Ausdruck, dass er uns mit Gárdonyi ein Interview im 
ungarischen V.I.P.-Raum gibt. Und es spricht sicher auch für die 
ungarische Gastfreundschaft, dass daran und am Mittagessen im 
ungarischen Pavillon auch 21 ZIS-Schüler aus Celle teilnehmen 
können, die durch das Gyönker Projekt Expo-Freikarten 
erhielten.  

Gábor Gérnyi und László Gárdonyi versprechen beim 
Abschied, nach dem Ende der Expo dahin zurückzukehren, wo 
"der erste wichtige Schritt Ungarns auf dem Weg nach 
Hannover" getan wurde: nach Gyönk, um bei einem Gläschen 
Gyönker Wein auf den verwirklichten Traum anzustoßen und 
den Stress der vergangenen Jahre einfach hinunterzuspülen.  

Vorerst läuft aber noch die Expo. Und zu den 
spontanen Begegnungen, die hier möglich sind, gehört auch die 
mit Norbert Bargmann, dem Vize-Generalkommissar der Expo, 
der uns gleich ein Interview gibt: Der "Macher" der Expo hatte 
nämlich auch das Weltdorf Gyönk auf die Weltausstellung 
gebracht.  

Viel Zeit nehmen wir uns selbstverständlich dann, den 
"Expo-Dschungel" selber zu erforschen, wie die einzelnen 
Länder ihre Kultur sehr vielfältig und unterschiedlich 
präsentieren: mal futuristisch und mal traditionell. Besonders 
beeindrucken aber die spontanen und herzlichen Begegnungen 
mit den Menschen und den verschiedenen Kulturen aus aller 
Welt.  

Apropos Kulturen: Wo bleiben eigentlich die Enten, 
die bis zur Eröffnung die Expo-Teiche bewohnten? Sie wurden 
als Überreste einer Mahlzeit hinter der Afrika-Halle entdeckt.  
Fazit nach den vier Tagen: Besuchen auch Sie die Expo. Sie ist 
fantastisch. Uns hat es jedenfalls ziemlich gut gefallen.  
 

AG "Zeitung in der Schule"  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn 
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Steffi Graf, Albert Einstein und Maus 
 

Zu Besuch bei den Gastgebern der Expo: im deutschen Pavillon 
 
"Hannover ist fünf Monate lang Gastgeber für die ganze Welt", 
so Birgit Breuel, Generalkommissarin und Geschäftsführerin der 
Expo 2000 GmbH. Die zentrale Lage an der Expo-Plaza, die 
Größe und die Aufmerksamkeit des deutschen Pavillons 
symbolisieren eine einladende Offenheit, ein zwangsläufiger 
Treffpunkt für die Gäste aus aller Welt. Doch nicht nur die 
Größe, sondern auch sein modernes Design haben die Expo-
Besucher staunen lassen. Die futuristische Kombination aus 
Glas und Stahl lockt auch uns in den Innenraum des deutschen 
Beitrags.  

Eigentlich haben wir uns den deutschen Pavillon 
zukunftsorientierter vorgestellt, aber wir hätten nie gedacht, dass 
uns so ein "Chaos" erwartet. In der so genannten 
"Ideenwerkstatt Deutschland" sehen wir überall Skulpturen und 
Büsten verschiedener deutscher "Größen" und wissen am 
Anfang gar nichts damit anzufangen. Wir gehen etwas näher 
und nehmen das Ganze mal unter die Lupe. Diese Kunstwerke 
stellen also bekannte und weniger bekannte Deutsche dar, die 
für die Vergangenheit, Gegenwart und für die Zukunft 
Deutschlands in seinen unterschiedlichen Facetten stehen. Eine 
bunte Mannschaft, zum Beispiel mit Steffi Graf, Albert Einstein 
und der berühmten Maus.  

Die Besucher können die Ausstellung auf Gerüst-
stegen entlanggehend besichtigen, die dann anschließend auf die 
"Brücken der Zukunft" führen. Diese befinden sich in einem 
"Erlebnisraum", wo uns eine Multimedia-Show präsentiert wird. 
Im Umkreis von zweimal 360 Grad befinden sich hier 
Leinwände, auf denen ein Film über die jüngere Vergangenheit, 
die Gegenwart, aber vor allem über die Zukunft gezeigt wird. In 
diesem Projekt wird das Expo-Motto: "Mensch -Natur - 
Technik" dargestellt. Uns hat es begeistert. Aber man kann es 
kaum beschreiben, muss es einfach live erleben.  

Wenn Sie auf der Expo zuvor bereits andere Pavillons 
besichtigt haben, dann würden Sie nach dieser Show bestimmt 
sagen, dies war alles, ab zum nächsten Pavillon. Aber da haben 
Sie sich gewaltig getäuscht, denn die deutschen Organisatoren 
haben mit dem Beitrag "Mosaik Deutschland" noch eines 
draufgesetzt. Es ist, als hätten uns die sechs Brücken des 
"Erlebnisraums" auf einen anderen Planeten geführt. In der 
Mitte steht der zwölf Meter hohe "Baum des Wissens". Als 
symbolische Früchte dienen die 16 Bundesländer Deutschlands, 
die mit eigenen Exponaten vertreten sind. So zeigt zum Beispiel 
Rheinland-Pfalz eine in Mainz gedruckte Guttenberg-Bibel, 
Baden-Württemberg ein "typisches Auto der Region" oder 
Bayern ein zwei Millionen Jahre altes Stück Fels von der 
Zugspitze.  

Niedersachsen ist selbstverständlich mit einem VW 
vertreten. Außerdem wird noch auf 32 Bildflächen die viel-
fältige deutsche Geschichte erzählt.  

Wer nach diesem Pavillon-Erlebnis von den 
Deutschen noch nicht genug hat, kann die einzelnen Programme 
auf den verschiedenen Expo-Bühnen, wie zum Beispiel auch auf 
Goethes Faust-Bühne, miterleben.  
Und überhaupt: Findet diese phantastische Weltausstellung nicht 
in Hannover, Deutschland, statt?  
 

Bea Kemler  
Martin Tóth  
AG "Zeitung in der Schule"  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn  
 
 
 

 
 
 

 
 
Nahmen sich Zeit, die ungarischen Schüler zu informieren: Der 
ungarische Expo-Generalkommissar Gábor Gérnyi (re.) und 
Konzeptmanager László Gárdonyi.  

 
 
Dank an László Gárdonyi und Gábor Gérnyi. Fotos: G.Hühner
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Wasser ist eben ein ganz besonderer Saft 
 

Im Themen-Pavillon des Goethe-Instituts auf der Expo 2000 kommt fast alles ins Fließen 
  
Goethe - der bekannteste Dichter Deutschlands - hat zwar 
keinen Platz im deutschen Pavillon ergattern können, trotzdem 
findet man ihn auf "seiner eigenen Bühne", auf der es den 
ganzen "Faust" geben wird, und auch in einem Themen-Pavillon 
des Goethe-Instituts. Dieses ist auf der Expo nämlich mit einem 
eigenen Projekt vertreten. Und dem haben wir einen Besuch 
abgestattet.  

Zunächst ein spontanes Gespräch mit der stell-
vertretenden Pavillon-Direktorin Susanne Busch, die uns genau 
erklärt, wie es zu dieser Ausstellung kam. Das Thema des 
Pavillons ist: "Wasserwelten", da Wasser die Voraussetzung für 
Leben und Zivilisation ist. Um dieses Thema dem Besucher 
näher zu bringen, baute man Wasserbecken, Fontänenspiele und 
Quellwasserdüsen, um auch die Möglichkeit zum Ausruhen, zur 
Erfrischung und zum meditativen Entspannen zu bieten.  

Kaum hat der Besucher das Innere der muschel-
förmigen Holzkonstruktion betreten, umgibt ihn das Plätschern 
von fließendem Wasser und lässt so bereits am Eingang die 
erholsame Atmosphäre des "Forums Wasserwelten" erahnen: 
"Alles fließt!" Im zentralen Bereich des Pavillons führt uns 
Busch an Kunstwerken, Bildern und Wasserspielen vorbei. Zum 
Programm, das hier angeboten wird, gehören aber auch 
Theaterstücke und Konzerte. Die Künstler und Interpreten der 

einzelnen Beiträge sind allesamt Gewinner des größten 
Wettbewerbs, den das Goethe-Institut bis jetzt ausgeschrieben 
hat.  

Die Aufgabe für Deutsch lernende Schüler aus aller 
Welt lautete: "Zeige uns deine Wasserwelten!" Die Teilnehmer 
aus 78 Ländern sollten dabei ihrer Phantasie freien Lauf lassen 
und ihre Ideen in Bildern und Zeichnungen wiedergeben. Zu den 
Gewinnern gehört übrigens auch der Beitrag einer ungarischen 
Schule aus Esztergom mit dem Märchen: "Das goldene Wasser." 
Die Ideen für die Innenausstattung des Pavillons kamen vom 
Goethe-Institut selbst.  

Nach dem Rundgang und Gespräch mit Susanne 
Busch machen wir unsere eigene Erfahrung mit den 
Goethe'schen Wasserwelten, legen uns auf die Spezial-
Wasserbetten und genießen noch lange die entspannende 
"goethische" Atmosphäre des Seins auf der Expo 2000.  
 

Andreas Irmer  
Bálint Farkas  
AG "Zeitung in der Schule"  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn 

 
  
 

 
 
 

     
 

Die Projektgruppe vor und im ungarischen Expo-Pavillon.  Fotos: G. Hühner 
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Abschluss einer blühenden Beziehung 
 

Bilanz der Weltausstellung EXPO 2000 aus ungarischer Sicht  
  
"Mag die Stimmung in Deutschland auch anders sein: Die Expo 
war aus ungarischer Sicht ein großer Erfolg!" Und nicht nur das: 
"Die Expo war das größte Erlebnis meines Lebens: Die Krönung 
einer Laufbahn, meiner Arbeit und der 30jährigen Beziehung mit 
Deutschland."   

Budapest, 30. November 2001: Im Wirtschafts-
ministerium zieht Gábor Gérnyi, ehemaliger ungarischen 
Kommissar der Expo 2000, Bilanz. Der Abschuss einer langen, 
erfolgreichen Beziehung auch für uns, denn unsere Expo-
Geschichte bei ZiS begann 1997, als Gérnyi für Ungarn mit den 
Vorbereitungen zur Teilnahme an der Weltausstellung begann und 
nach Gyönk zum Interview kam.   
 

 
Bildunterschriften: Die ZiSler aus Gyönk begleiteten die Aktivitäten des 

Ministerialdirektors im ungarischen Wirtschaftsministerium Gábor Gérnyi, 
der ungarischer EXPO-Kommissar war.  Gérnyi mit Mitgliedern der 

Gyönker ZiS-Gruppe 
 

Was wir seit 1997 deshalb auch beobachten konnten ist 
die Entwicklung des Menschen Gábor Gérnyi: Nach Gyönk kam 
damals ein Beamter aus dem Ministerium, der uns für "Zeitung in 
der Schule" seine "erste internationale Pressekonferenz" gab und 
ziemlich nervös war. Doch schon längst erleben wir Gérnyi als 
einen kreativen, selbstbewussten Manager. Geblieben sind aber die 
Freundlichkeit, die Begeisterung für seine Arbeit und das 
Unvermittelte seines Wesens, Eigenschaften, die sich nicht 
veränderten.   

Gérnyi betonte 1997 in Gyönk, dass Ungarn vor einer - 
gar nicht leichten - Aufgabe stehe, und dass deshalb neben den 
ungarischen Traditionen auf der Kreativität der jungen Generation 
aufgebaut werden müsse; so setzte es auch auf unser SZ-Projekt: 
"Die Arbeit, die die Gyönker Projektgruppe bis jetzt getan hat, ist 
beispielhaft und bahnbrechend. Sie sind für uns, für das Team der 
Ungarn Beteiligung der Expo 2000 die besten Verbündeten." 
Unser zweites Interview mit Gérnyi findet dann im Februar 2000 
im Budapester Wirtschaftsministerium statt: Ungarn ist mit dem 
Bau des Pavillons und der Organisation des Programms noch nicht 
ganz fertig, doch die Begeisterung ist offensichtlich, denn man ist 
auf einem guten, erfolgreichen Weg.   

Dann 1. Juni 2000: Die Weltausstellung in Hannover 
öffnete ihre Tore. 16 Gyönker sind dabei und berichten über das 
Zusammentreffen der unterschiedlichen Kulturen. Selbst-
verständlich vor allem über den großen Erfolg des ungarischen 
Pavillons. "Gute Laune, Zigeunermusik, die Afrika-Halle und die 
große Treppe mit dem großem Projektor, wo man sitzen und die 
Welt vergessen konnte" -, das ist es, was Gérnyi heute spontan zur 

Expo einfällt; und eine "riesige Nostalgie", nach den in Hannover 
verbrachten 5 Monaten! So will er alles tun, um in der Zukunft den 
Geist der Weltausstellung weiterleben zu lassen. Eine "Revival- 
Party" fand sogar bereits statt.   

Denn seine Expo-Bilanz als Generalkommissar sieht 
genauso überzeugend aus wie seine private: Gérnyi hat durch 
Kreativität für sein Land "das Unmögliche" erreicht: Mit einem 
der geringsten Expo-Budgets (ca. 6 Mio DM; die Niederlande 
hatten etwa 15 Millionen DM zur Verfügung) wurde Ungarn 3,3 
Millionen Expo-Besuchern in unserem Pavillon näher gebracht. 
Das entspricht etwa 1% der EU-Bevölkerung bei einem 
Kostenaufwand von 600 Forint, also ca. 2, 5 Euro pro Besucher.  
Dabei wurde das Budget nicht überschritten, die ungarische 
Gastronomie fand riesigen Zusprach, Künstler aus dem ganzen 
ungarischen Sprachgebiet traten auf, berühmte Ehrengäste, wie 
etwa Günter Verheugen (EU- Erweiterungskommissar) nahmen an 
Veranstaltungen teil; sogar eine Hochzeit fand im Pavillon statt!   

Und nun? Der gesamte Europa-Boulevard der Expo 
bleibt erhalten, darunter auch der ungarische Pavillon; er wurde an 
die Baufirma Kurt GmbH in Hannover für 225000 DM verkauft. 
Er ist künftig als Veranstaltungszentrum gedacht, als "ungarischer 
Stützpunkt in Norddeutschland", denn er wird zweimal pro Jahr 
für eine Woche Ungarn zu Veranstaltungen zur Verfügung stehen.  
 

 
Im Wirtschaftsministerium, zufrieden mit dem  ungarischen Erfolg auf der 

Expo 2000. Fotos: G. Hühner   
 

Fazit von Gérnyi: "Ein großer Erfolg für unser Land!" 
Dabei hat sich vor allem der Einsatz der Jugend für Ungarn 
gelohnt: 120 junge Hostessen aus Ungarn haben den Besuchern 
"ein positives Ungarnbild" gezeigt. Und zum Schülerbeitrag aus 
Gyönk schreibt Gérnyi: "Ich möchte den Gyönker ZiS-Schülern 
und dem Projektleiter Dr. Gerald Hühner für die niveauvolle 
Popularisierung der ungarischen Beteiligung auf der Expo in der 
SZ danken."   

Hoffen wir, dass nach der Expo viele Klischees über 
Ungarn verschwunden sind. Hat uns das ungarische Expo-Logo - 
"der Wunderhirsch", der nach den Sagen unsere Vorfahren in das 
Karpaten-Becken führte -, dann vielleicht sogar etwas rascher in 
die EU gebracht?   

 
Éva Vereckei   
ZiS-AG   
Gyönk/Ungarn 

- Deutsch-ungarische Projekte: Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover -
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II. 3 „Warum singen die Vögel?“  
- Ungarische Literatur in deutscher Übersetzung -  
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„Warum singen die Vögel?“ (Magda Szabó) 
Ungarische Literatur in deutscher Übersetzung 

- Organisation, Briefwechsel mit Autoren, Artikel – 
 

 
Die Projektgruppe vor dem Eingang zur Buchmesse, 1999.  

Foto: Privat 
 

Sie gehört zu den klassischen Themen der schulischen 
Arbeit: Die Beschäftigung mit literarischen Themen. 
Im interkulturellen Bereich, in der bilingualen Arbeit 
an Gymnasien ist sie jedoch nicht gleichermaßen 
präsent, geschweige denn etabliert. Dabei liegt die 
Thematik in einem von Muttersprachlern durch-
geführten Fremdsprachenunterricht doch geradezu auf 
der Hand: Beschäftigung mit der Literatur des eigenen 
Landes, Ungarn, in der Zielsprache, Deutsch.  Das 
Interesse des Projektleiters (promovierter Germanist) 
und ein zeitlich glücklicher Umstand kamen hinzu: 
Ungarn war 1999 Schwerpunkt der Frankfurter 
Buchmesse. 

Die Arbeit  wurde zunächst durch einen 
Kontakt mit dem Börsenverein des deutschen Buch-
handels in die Wege geleitet, dabei die Projektidee 
vorgestellt. Von dort aus wurden Kontakte zur 
Buchmesse, dann zum ungarischen Übersetzungsfond, 
dann zu zahlreichen Autoren in Ungarn, aber auch 
ungarischen Autoren außerhalb des Landes, und, nicht 
zuletzt, selbst zum ungarischen Staatspräsidenten 
Arpad Göncz geknüpft, der schließlich die Projekt-
gruppe zum Interview in seine Amtsräume einlud, und 
darüber hinaus – auch zu einer Veranstaltung im 
Rahmen des Projekts nach Gyönk kam (s.Kapitel: 
II.8.: „Veranstaltungen“). 

Diese Ergebnisse und die publizierten 
Resultate der Arbeit führten schließlich dazu, dass 
sich Sponsoren zur Ermöglichung des Besuchs der 
Buchmesse in Frankfurt fanden, der dann im Auftrag 
des ungarischen Kultusministeriums von einem 
Filmteam begleitet und dokumentiert wurde. 

Um einen besseren Überblick über Idee, 
Organisation, Verlauf und Ergebnisse des Projekts zu 
ermöglichen, werden aus der Fülle des Materials auch 
ausgewählte Dokumente präsentiert, Fragebogen, auch 
Briefe von  AutorInnen, deren Statements aufgrund 
der großen Zahl von eingegangenen Antworten auf die 
Fragen der Projektgruppe leider nicht zu Artikeln in 
der Süddeutschen Zeitung führen konnten. 

Es ist – im Rückblick – für die beteiligten 
Schüler und den Projektleiter ein überaus intensives 
und bereicherndes Programm gewesen, das eine 
zusätzliche Note dadurch erhält, dass mit Imre Kertesz 
und Peter Esterhazy ehemalige Gesprächspartner 
Literaturnobelpreisträger bzw. Träger des Friedens-
preises des deutschen Buchhandels wurden. 

Weitere kleinere Projekte zu literarischen 
Themen wurden auch Jahre nach der Buchmesse 1999 
noch durchgeführt; auch diese werden zur Anregung 
und Information hier präsentiert, da sie eine mögliche 
aktualisierte Beschäftigung mit literarischen Texten 
dokumentieren (Petöfi: „Apostel“; Lessing: „Nathan 
der Weise“) 
 
Förderer: 
- „Frankfurt 99 KHT“ (Übernachtungskosten während 
der Frankfurter Buchmesse) 
- Goethe-Institut, Budapest (Reisekosten zur 
Frankfurter Buchmesse) 
- Ungarisches Kultusministerium 
(Auftrag/Finanzierung zu einer Filmdokumentation 
des Projekts) 
- Süddeutsche Zeitung (Zuschuss zu den Reisekosten; 
Presseausweise zum freien Eintritt der Buchmesse)
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Chronik 
 

"Ungarische Gegenwartsliteratur in deutscher Übersetzung" vor dem Hintergrund des 
Schwerpunktthemas der Frankfurter Buchmesse 1999; vor Ort organisiert: 

- SZ: 13./14. März 1999 (Vorschau; Vorstellung ungarischer Autoren: 1 Text, 1 Zeichnung); 
 Reaktion des Referats "Schwerpunktthemen" der Frankfurter Buchmesse; 
 - Auszug: Schreiben vom 30.3; 31.3. und 15.4.1999; 
 - Ticker des Pressesprechers der Frankfurter Buchmesse; 

- Artikel im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 20.4.1999 (1 Foto aus Gyönk); 
- SZ: 5. Juni 1999 (Poträt des Eröffnungsredners der Buchmesse, Péter Esterházy, nach Besuch 
bei ihm in Budapest: 1 Text, 1 Foto); 
- SZ: 12.Juni 1999 (Interview mit Staatspräsident Arpád Göncz: 1 Text, 3 Fotos); 
- SZ: 2./3.Oktober 1999 (Über das Budapester Buchfestival vom April 1999: 1 Text, 1 Foto); 

 - Besuch der Frankfurter Buchmesse 1999 (s.u.); 
- SZ: 12./13. Februar 2000   (Porträt des Übersetzers und Literaturvermittlers Hans-Henning 
Paetzke: 1 Text, 1 Foto); 

 - Beitrag im Rahmen des weltweiten Internet-Wettbewerbs des Amtes  (s.u.); 
- SZ: 3./4. März 2001 ("Warum singen die Vögel?" - Porträt Magda Szabó: 1 Text); 
- SZ: 21./22.April 2001 (Rezension zu György Dalos: "Die Beschneidung": 1 Text, 1 Foto) 
- Zusätzlich: Zahlreiche Interviews und Statements ungarischer Autoren zum Projekt, 

so: Zsófia Balla, Attila Bartis, László Csiba, Zsuzsanna Gahse,  Katalin Horányi, 
Imre Kertész, Làszló Krasznahorkai, Péter Nàdas u.v. mehr 

 
Maria Tóth, Hauptabteilungsleiterin für Kultur und Wissenschaft im Büro des ungarischen 
Staatspräsidenten, zum ZiS-Interview in Gyönk, 19. April 1999 

                         - SZ: 2./3.Oktober 1999 ("Das kulturelle Inseldasein aufgeben": 1 Text, 1 Foto)    
 

Besuch der Frankfurter Buchmesse - Schwerpunktthema: "Ungarn unbegrenzt" - vom 11.-
16.10.99 (vor Ort organisiert) 
Förderung durch das ungarische Kultusministerium, das Budapester Goethe-Institut und die SZ; 

- SZ: 6./7. November 1999 (Interview mit dem Pressesprecher der Frankfurter 
Buchmesse; Autorenporträts: 3 Texte, 3 Fotos); 
Publikationen in ungarischen Printmedien; 
- Tolnai Népújsàg, 15.10.1999 und 26.10.1999 

 
TV-Dokumentation des Gyönker Buchmesse-Projekts: "Frankfurt mit jungen Augen" (60 
Minuten) im Auftrag des ungarischen Kultusministeriums; ausgestrahlt im 2. Kanal des ungarischen 
Fernsehens; 14. und 15. Februar 2000 (Video erhältlich) 

 
Weltweiter Internet-Wettbewerb des Auswärtigen Amtes: "50 Jahre Bundesrepublik 
Deutschland": "Die Frankfurter Buchmesse und der Friedenspreis des deutschen Buchhandels aus 
ungarischer Sicht" (www.dasan.de/gyoenk); zwei von vier "Sonderpreisen für besondere 
Leistungen" für den Gyönker Beitrag, die weiteren nach Sydney und Buenos Aires) 

- SZ: 15./16. Juni 2000 (Preisverleihung in der deutschen Botschaft Budapest: 1 Text, 1 Foto); 
 - Pressemitteilung der deutschen Botschaft Budapest; 

Berichterstattung in ungarischen Printmedien: 
- Neue Zeitung: Nr. 22/2000 

 
 Weitere Arbeiten zur Literatur : 

Rezension zu „Tee im Himmel“ (Europa-Roman von Jugendlichen aus 4 Ländern): 
- SZ: 18. Januar 1999;  
- Reaktion der Produktionsfirma der "Lindenstraße": Interesse an Lektüre der Vorlage 

 
Romanprojekt von Schülern aus Gyönk und Celle:  

- SZ: Neujahr 2000 (1 Text) 
 
 Rezension zu Sándor Petöfis "Apostel";  

- SZ: 10./11. November 2001 (1 Text, 1 Zeichnung) 
 

Rezension zu Lessings „Nathan der Weise“: 
- SZ,1./2. Dezember 2001 (1 Text) 

- Deutsch-ungarische Projekte: Ungarische Literatur in deutscher Übersetzung -
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Dr. Gerald Hühner                 26. August 1998 
Rákóczi u. 555 
H-7064 Gyönk/Ungarn 
 
 
 
Börsenverein des deutschen Buchhandels e.V. 
Großer Hirschgraben 17-21 
D-60311 Frankfurt/M. 
 
 
 
Betr.: Ungarische Literatur in deutscher Übersetzung 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

es bedarf sicher nicht erst eines Blicks auf die Arbeiten György Konráds oder eines Ausblicks 
auf die kommende Buchmesse, um zu beobachten, daß ungarische Literatur auf dem deutschen 
Buchmarkt ihren Stand hat, im kulturellen Leben der Bundesrepublik einen hervorgehobenen Platz 
besetzt. Stimmen die mir vorliegenden Zahlen, dann sind derzeit Werke von 30 AutorInnen ins 
Deutsche übersetzt. Ungarn, so heißt es in der „Neuen Zeitung“, einem Wochenblatt, stehe auf dem 
deutschen Büchermarkt hinter Rußland und der Slowakei auf dem dritten Rang (der osteuropäischen 
Literatur?). Die Nachfrage nach deutscher Sprache und Literatur in Ungarn wiederum, so verlautete 
auf dem 5. Budapester Buchfestival, sei groß.  

 
Aus meiner beruflichen Tätigkeit als entsandter Lehrer im Rahmen des Kulturabkommens 

zwischen Ungarn und Deutschland  ist mir dieses Interesse vertraut und seine Förderung im Rahmen 
meiner Möglichkeit ein Anliegen. Gerne würde ich daher ein Projekt initiieren, das sich auf den 
Literaturunterricht an bilingualen ungarischen Gymnasien bezieht.  

 
Dieser ist zur Zeit, wie so vieles, im Umbruch. Und dies bietet Freiraum für Entwicklungen, 

für Erweiterungen des Unterrichts um thematisch und methodisch Neues. Zwar ist Projektarbeit an 
ungarischen Schulen nicht verbreitet, an meiner jedoch zumindest in Ansätzen etabliert. So arbeiten 
wir seit 2 Jahren als einzige Auslandsschule in dem Projekt „Süddeutsche Zeitung in der Schule“ mit. 
Hier machen Schüler täglich Erfahrung mit  aktuellen Themen, verschiedensten Textsorten und haben 
darüber hinaus die Möglichkeit, in der SZ zu publizieren. Auch in dem jetzt vorbereiteten Projekt zur 
ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung sehe ich vielfältige Möglichkeiten für interessante und 
anregende Publikationen. 

 
Dieses Projekt  dient also einer Ergänzung, vor allem einer Aktualisierung des traditionellen 

Literatur-Unterrichts in Ungarn, in dem weitgehend noch immer der „Inhalt kanonischer Werke“ und 
Künstlerbiographien zu memorieren sind. Beabsichtigt ist mit diesem Projekt auch, das bestehende 
Lektüreinteresse durch  Einbeziehung von Texten zu fördern, die den Unterricht näher an 
Lebenswirklichkeit, Interessen, Ansprüche unserer Schüler rücken könnten.  

 
Insgesamt könnte dieses Projekt in mehrfacher Hinsicht interessant und längerfristig wirksam 

sein; einige Aspekte wären etwa: 
- An der Schnittstelle zwischen den Fächern „Ungarisch“ und Deutsch“ situiert ließen sich 
fächerübergreifende Arbeitsformen einüben („Interdisziplinarität“). 

- Deutsch-ungarische Projekte: Ungarische Literatur in deutscher Übersetzung -
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- Im Vergleich mit aktueller deutscher Literatur wäre es möglich, Besonderheiten des eigenen 
kulturellen Kontextes deutlicher erkennen, unterscheiden und beschreiben zu lernen („Interkultureller 
Aspekt“). 
 
- Vielfalt, Formen und Themen aktueller Literatur könnten erfahrbar gemacht werden (Fach: 
„Literatur“). 
 
- Dies könnte als Ausgangspunkt für „kreatives Schreiben“ genommen werden. 
 
- Welche Texte werden übersetzt? Warum diese? Also: Wo und wie wird Literatur produziert? Fragen 
nach dem literarischen Betrieb, nach dem Literatursystem brächten wieder den kontrastiven Aspekt ins 
Spiel (Fach: „Landeskunde“). 
 
- Wie wird übersetzt? Übungen zu Wortschatz, Stilistik, Metaphorik, Symbolik etc. (Fach: „Deutsch“). 

 
Selbstverständlich müsste diese Projektarbeit nicht auf unsere Schule beschränkt bleiben: 

„Ungarische Literatur in deutscher Übersetzung“ kann - über das deutsche Gastlehrerprogramm 
verbreitet - dann auch an weiteren bilingualen Schulen Thema werden. Um es jedoch auf den Weg zu 
bringen, ist es zunächst unabdingbar, einen möglichst umfassenden Überblick über die ins Deutsche 
übersetzten ungarischen Titel zu erhalten. Ich möchte Sie daher herzlich bitten, uns, so weit möglich, 
die übersetzten Autoren (auch die klassischen, wie etwa Petöfi), ihre Übersetzer sowie die Verlage zu 
nennen, in denen ungarischen Literatur erscheint. In einem nächsten Schritt würde ich dann gerne mit 
diesen Verlagen Kontakt aufnehmen.  So weit möglich möchte ich dann vor allem die Autoren und 
auch Übersetzer um „Auskunft für Leser“ bitten - und, sollte es möglich sein, diese auch gerne zu 
Lesungen und/oder Diskussionen einladen. 

 
Es wäre sehr hilfreich und würde mich sehr freuen, wenn Sie auf diese Weise unsere Arbeit 

unterstützen könnten. Und da die kommende Buchmesse diesen Einstieg anbietet, wäre ich Ihnen 
insgesamt für die Beantwortung folgender Fragen dankbar: 

 
- Welche Überlegungen liegen der Entscheidung für das Thema der diesjährigen Buchmesse 
zugrunde? 
 
- Wie ist ungarische Literatur auf dem deutschen Buchmarkt positioniert? Welche Texte von welchen 
Autoren  sind erschienen? In welchen Verlagen? Von wem übersetzt?  
 
- Was ist - Ihrer Meinung nach - das Besondere, das Attraktive an ungarischer Literatur? Sehen Sie 
typische Formen und Themen? 
 
- Wie unterscheidet sich - Ihrer Meinung nach - die ungarische (aktuelle) Literatur von der deutschen?  

 
Ich bin mir bewußt, Ihnen damit einige Arbeit zuzumuten. Für Ihre Aufmerksamkeit und 

Mühe danke ich Ihnen daher im voraus sehr. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gerald Hühner 

- Deutsch-ungarische Projekte: Ungarische Literatur in deutscher Übersetzung -
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Fragen an ungarische AutorInnen, von denen Texte in deutscher Sprache publiziert und die 
auf der Frankfurter Buchmesse 1999 präsentiert werden 

 
 
Erzählen Sie uns bitte kurz etwas über Ihr Leben als Schriftsteller und Ihre tägliche Arbeit. Woran 
arbeiten Sie zur Zeit? 
 
I. Interviewfragen im Kontext der Frankfurter Buchmesse 1999: 
 
1. Warum schreiben Sie und warum über Ihre Themen? 
 
2. Was halten Sie vom Literaturunterricht in der Schule? Sollte man in der Schule nicht auch mehr 
Gegenwartsliteratur behandeln? 
 
3. Welche Schriftsteller/Werke sollte man in der Schule lesen? 
 
4. Wie sehen Sie die Situation der Schriftsteller/Literatur in Ungarn heute? 
 
5. Was bedeutet es für Sie, in Deutschland und in deutscher Sprache gelesen zu werden? 
 
6. Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Deutschland und Ungarn aus literarischer Sicht? 
 
7. Was bedeutet es für Sie, bei der Frankfurter Buchmesse dabei zu sein? 
 
II. Allgemeine Fragen: 
 
- Worüber schreiben Sie am liebsten? 
 
- Was ist für Sie beim Schreiben am wichtigsten? 
 
- Für wen schreiben Sie ihre Werke? 
 
- Wollen Sie mit Ihren Büchern den Lesern etwas besonderes mitteilen/oder den Menschen dienen? 
 
- Was möchten Sie in Ihrem Leben als Schriftsteller und allgemein noch erreichen? 
 
- Was denken Sie: Interessieren sich die Menschen heute noch soviel für Literatur? Müsste  
man dieses Interesse nicht mehr fördern? 
 
- Sind die neuen Medien nachteilig für die Literatur? 
 
- Was sind die Quellen für Ihre Werke und warum besonders diese? 
 
- Was für Literatur lesen Sie selbst? 
 
- Haben Sie beim Schreiben einen besonderen Plan oder entwickelt sich der Text im Laufe des Schreibens? 
 
- Haben Sie literarische Vorbilder? 
 
- Wird für Sie und andere Schriftsteller die EU nützlich sein? 
 
 
(Diese Fragen wurden – leicht variiert -  in deutscher und ungarischer Sprache an zahlreiche AutorInnen 
versandt, deren Adressen vom ungarischen Übersetzungsfond zur Verfügung gestellt worden waren; zur 
großen Freude und Überraschung erfolgten viele Antworten und Einladungen zu Interviews umgehend, meist 
sogar in deutscher Sprache. Leider können im Folgenden nur einige der eingegangenen Antworten 
präsentiert werden.) 

- Deutsch-ungarische Projekte: Ungarische Literatur in deutscher Übersetzung -
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Zusatz (G.H.): Wie aus den Antworten ersichtlich, wurde Zsuzsanna Gahse ein erweiterter Fragebogen zugesandt, der sich auch 
auf ihre besondere Rolle als Übersetzerin/Autorin sowie ihr Leben zwischen Ungarn und deutsch-sprachigen Ländern bezog. (Ich 
bitte um Verständnis, dass der Fragebogen nicht präsentiert werden kann: Er ist leider unter der Rubrik „Datenverlust“ 
einzuordnen: Pardon!) Ein direktes Gespräch fand dann auf der Frankfurter Buchmesse 1999 statt. 
 

   
  

Gespräch mit Zsuzsanna Gahse auf der Frankfurter Buchmesse 1999.  
Foto: G. Hühner  
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Süddeutsche Zeitung                                         ZEITUNG IN DER SCHULE                                        Samstag, 13. März 1999 
 

 
Selbst der Staatspräsident ist ein Mann der Feder 

 
Ungarische Literatur ist im Herbst 1999 Schwerpunktthema bei der Frankfurter Buchmesse 

 
Wer hat eigentlich noch nie von der Frankfurter Buchmesse 
gehört? Die kennt ja wohl jeder! Der größte literarische Jahr-
markt weltweit! Mit Werken aus über 100 Ländern und 300 000 
Besuchern.  

Hätten Sie aber gedacht, daß in diesem Jahr, vom 13. 
bis 17. Oktober, Ungarns Literatur das Schwerpunktthema sein 
wird? Wahrscheinlich nicht. Denn sicher kennen Sie die typisch 
ungarischen Exportschlager: Plattensee (naja: "Wo die Welt 
noch in Ordnung ist!"), Gulasch, Paprika und Tokajer Wein.  
 

 
Zeichnung: Tamás Barta, Gyönk 

 
Aber kennen Sie auch die berühmten Schriftsteller, die in 
Frankfurt präsentiert werden? Wir stellen Ihnen einige kurz vor: 

Das ungarische Autoren-Team bei dieser Weltmeisterschaft der 
Literatur hat einen besonderen Spielführer: Es ist Arpad Göncz, 
der Staatspräsident der ungarischen Republik. Weitere Spitzen-
kräfte auf der kulturellen Bühne sind György Konrád, der ist 
Präsident der Berliner-Brandenburgischen Akademie der 
Künste. Und György Dalos ist auch dabei, der Direktor des 
"Hauses Ungarn" in Berlin, das ist unser Kulturinstitut. Auch in 
Deutschland schon viel gelesen und geachtet sind Péter 
Esterházy, Imre Kertész und Péter Nádas. Aber aus Ungarn 
kommt selbstverständlich ein gemischtes Team, unter anderen 
auch Magda Szabó, sie ist Mitglied der europäischen Akademie 
der Wissenschaften. Und es kommen auch viele bisher noch 
unbekannte Schriftsteller-Talente, die zum erstenmal einen 
großen Auftritt haben.  

Insgesamt werden mehrere tausend Bücher ausgestellt, 
auch in elektronischer Form. Der ungarische Pavillon erhält 
einen zentralen Platz auf dem Messegelände. Wir rechnen mit 
täglich 12 000 bis 15 000 Besuchern. Kommen Sie auch? 
Ungarn ist übrigens der erste Staat aus dem ehemaligen 
Ostblock, dessen Literatur in Frankfurt Schwerpunktthema ist. 
Und so feiern wir mit Kulturprogramm in ganz Deutschland, mit 
Tanz, Theater, bildender Kunst und Film. Denn die Frankfurter 
Buchmesse ist gleichzeitig die Eröffnung der Milleniumsfeier 
des ungarischen Staates: Wir erwarten Sie!  

Und warum beschäftigen wir Schüler uns jetzt schon 
damit? Ja, haben Sie in Ihrem Literaturunterricht mit berühmten 
und lebenden (!) Schriftstellern Kontakt gehabt? Haben Sie in 
der Schule Gegenwartsliteratur gelesen? Beschäftigten Sie sich 
mit den Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn?  

Wir ungarischen Schüler jedenfalls lernen an einem 
ungarn-deutschen Gymnasium bei einem deutschen Gastlehrer 
und schreiben für die größte deutsche Tageszeitung über 
ungarische Literatur in deutscher Übersetzung, die auf der 
Frankfurter Buchmesse Schwerpunktthema ist. (Puh!) Wir 
werden die Autoren also zu uns einladen und mit ihnen 
Interviews führen. Diese Interviews werden wir der SZ zur 
Publikation schicken, damit die SZ-Leser mehr über Ungarn und 
seine Literatur erfahren. Wir freuen uns darauf! Sie auch?  
 

Bea Kemler  
Klasse 10a  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn 
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Süddeutsche Zeitung                                    ZEITUNG IN DER SCHULE                                 Samstag, 2. Oktober 1999  
 

 
Im Wunderland der Bücher und Starautoren 

 
ZISler treffen beim Budapester Buch-Festival auf die "Creme de la Creme" der ungarischen 

Schriftsteller 
 
Es ist Samstag. Sie beginnen gerade einen Artikel des SZ-
Projekts Zeitung in der Schule zu lesen und wissen noch nicht, 
was dabei rauskommt. Eins werden wir garantieren: Sie werden 
bis zu Ende lesen! Warum? Weil wir jetzt über ein Thema 
schreiben, das interessant, wichtig und voller Überraschungen 
ist. Ja, lieber Leser, die VI. Budapester Buchmesse wurde in 
internationalen Kreisen gefeiert, und wir junge SZ-Journalisten 
waren samstags live für Sie dabei.  

Für Sie unterhielten wir uns mit der "Creme de la 
Creme" der ungarischen Schriftsteller, wie etwa mit György 
Dalos, der Leiter im "Haus Ungarn" in Berlin ist, und ein 
Organisator des literarischen Programms der Ungarn bei der 
Frankfurter Buchmesse. Als er sich gerade mit einem Besucher 
vor unseren Augen unterhält, sehen wir ihn scheinbar so tief an, 
dass er nicht mehr fliehen kann und sich mit uns unterhält. Aber 
bei dem Stichwort "Gyönk" und "SZ" weiß er sofort, mit wem er 
spricht; denn er war der erste Schriftsteller, der unsere 
Interviewfragen zur Frankfurter Buchmesse schriftlich 
beantwortete. György Dalos ist ausgesprochen nett und verblüfft 
uns mit seiner Offenheit. Die Organisation der Buchmesse laufe 
jetzt gut. Deshalb habe er auch mehr Zeit. Und so verspricht er 
uns sogar, uns in Gyönk zu besuchen, um mit uns über Literatur 
und die Buchmesse zu reden. Und dann versichert er, dass er 
zwei Journalisten des "Bücherjournals" nach Gyönk schicken 
werde.  

Ein anderes Highlight bedeutet für uns das Treffen mit 
Péter Nádas, der auch einer der berühmtesten Autoren Ungarns 
ist. Wir erwischen ihn bei seiner Signierstunde, und haben ihn 
vor vielen Leuten "verführt". Wie und wozu? Wir erzählen ihm 
sofort, wer wir sind, und dass wir aus Gyönk kommen und für 
die Süddeutsche Zeitung schreiben. Da weiß er schon alles über 
uns. Ein kurzer Blickkontakt mit seinen Assistenten, und Nádas 
meint, wir könnten uns mit ihm auf dem Flur unterhalten, weil 
er "ein bisschen frische Luft schnappen" wolle. Als er dann 
aufsteht, steht eine lange Schlange vor ihm, alles Leute, die auf 
ein Autogramm warten. Und vor allen Leuten meint er, dass wir 
jetzt mitkommen könnten. Große Augen, offene Münder: "Was, 
der Nádas geht mit den kleinen Schülern weg?" Außerhalb des 
Raumes kommen wir mit ihm dann ins Gespräch. Und er 
verspricht uns, unsere Fragen zur Buchmesse gleich per e-mail 
zu beantworten.  
 
Wie "echte" Journalisten  
 
Auf diesem Buchfestival können wir dann endlich auch Frau 
Rauter von der Frankfurter Buchmesse kennen lernen, die schon 
sehr viel für uns getan hat. Sie bittet uns zum Stand der 
Frankfurter Buchmesse zum Gespräch, behandelt uns wie 
"echte" Journalisten, als ob sie uns schon lange kennt. Und 
Bálint Farkas erkennt sie sofort, weil sie von unserem 
Projektlehrer Fotos von Bálint für das Börsenblatt des deutschen 
Buchhandels bekam.  

Auch Frau Rauter meint, dass die richtige 
Organisation der Frankfurter Buchmesse jetzt erst anfange, weil 
bisher nur die "Fetzen geflogen" seien. Bei einem so großen 
Ereignis spiele eben auch die Politik eine Rolle. Unser SZ-
Artikel über die Buchmesse mit dem Titel "Selbst der 
Staatspräsident ist ein Mann der Feder" sei der erste "positive 
Text über die Buchmesse" gewesen. Die Organisatoren der 

Frankfurter Buchmesse sind jetzt also ganz entspannt. Zum 
Abschied gibt's dann bei uns allen die Hoffnung, dass wir uns 
im Herbst auf alle Fälle in Frankfurt wiedersehen.  

Nein, das ist für uns aber noch nicht genug. Also 
besuchen wir Magda Szabó in ihrer Signierstunde. Sie hatte 
unsere Interviewfragen bereits im März sehr ausführlich 
beantwortet. Wegen ihrer vielen Fans, besonders aus der älteren 
Generation, musste sie ihr Treffen sogar auf dem Flur abhalten. 
Die 82-jährige Frau ist von den vielen Leuten sehr gestresst, 
aber gleichzeitig ist es ich auch eine große Freude. 
Selbstverständlich ist ihr das Stichwort "Gyönk" und "SZ" ein 
Begriff. Wir fühlen uns wie in einer großen Familie.  
 

 
Den Block immer griffbereit: Die Schülerinnen und Schüler aus Gyönk 
posieren am Eingang zum Budapester Buch-Festival.  
Foto: Gerald Hühner, Gyönk 
 

Und, was kann sonst noch passieren? Wir besuchen 
mehrere Lesungen, wo auch jüngere Schriftsteller zu Wort 
kommen: Vera Filó, Orsolya Kalász, András Imreh, Birgit 
Kempker, Christian Lehnert. Bei einer zweiten Lesung 
begegnen wir berühmten Autoren: Peter Esterházy, Imre 
Kertész, Péter Nádas aus Ungarn, dem Ehrengast Viktor 
Yerofeyev aus Russland und Hans Magnus Enzensberger aus 
Deutschland. Der Raum ist voll mit Besuchern, es herrscht 
vollkommen gute Laune und eine lockere Stimmung.  
 
Keine lesende Mittelklasse  
 
Man unterhält sich vor allem über die Zeit vor und nach der 
Wende. Nádas erklärt, dass es in Ungarn keine lesende 
Mittelklasse gibt, "wenige schreiben und lesen ,Schöne 
Literatur'". Das sei ein Unterschied zwischen dem 
internationalen und dem ungarischen Literaturbetrieb. 
Yerofeyev meint, dass er Ungarn liebe, weil die Ungarn seine 
Bücher mögen, "und je mehr sie diese lesen, desto mehr liebe 
ich die Ungarn". Enzensberger stellt die Lage des vereinten 
Deutschlands vor, und meint, es sei "nur in den schlechten 
Zeiten eine Einheit gewesen". Und es werde mindestens so 
lange wie die Zeit einer Diktatur dauern, bis man sich von den 
Folgen der Diktatur erholt habe.  

Das war, geben Sie's zu, ein volles Programm! Aber 
was denken Sie, was passiert, als wir am frühen Abend zur 
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Entspannung über die "Vaci Utca" bummeln? Wir treffen Péter 
Esterházy, der unseren Projektlehrer Gerald Hühner von einem 
früheren Interview her kennt. Ein paar Späße, Esterházy signiert 
uns noch einige Bücher, und Herr Meissner, der Leiter des 
Budapester Goethe-Instituts, lädt uns für den Abend noch zu 
einer Party ins Goethe-Institut ein: Ein Termin auch nur für "die 
Besten".  

Das wäre für uns die Sahne auf der Torte gewesen, 
aber leider mussten wir wieder zurück nach Gyönk fahren. 

Vielleicht nächstes Jahr? Zuvor sind wir aber auf der Frankfurter 
Buchmesse. Sie auch?  
 

Beate Kemler  
Zsuzsi Bankós  
Klasse 10a  
AG Zeitung in der Schule  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn  

 
 
 
 

  
 

  
 
Impressionen vom Budapester Buchfestival: Mitglieder des Projekts im Gespräch mit Rosmarie Rauter, Péter Nádas, György Dalos und bei einer 
Diskussionsrunde mit (u.a.) Péter Esterházy, Hnas Magnus Enzensberger, Imre Kertész und Péter Nádas. 
Fotos: Bálint Farkas (1), Gerald Hühner (3) 
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Ungarn ist auf der Frankfurter Buchmesse vertreten:  
 

Das "kulturelle Inseldasein" aufgeben 
 

Maria Tóth, Referentin für Kultur und Wissenschaft des Staatspräsidenten, zum Interview in Gyönk 
 
"Ehrlich gesagt: ,Zeitung in der Schule' habe ich zuvor nicht 
gekannt. Ich wusste auch nicht, dass es in Gyönk ein 
Gymnasium gibt; ja, ich wusste nicht einmal, dass Gyönk 
existiert!" - Die Frau ist überrascht und sogar begeistert "von 
dem Nest Gyönk" und von ZIS, weil sie sich "nicht vorstellen 
konnte, dass Schüler schon als Journalisten arbeiten und für eine 
Zeitung schreiben - und dann auch noch für eine solche!". Jetzt 
sitzt sie tatsächlich mit uns in der Gyönker Schulbibliothek, 
kommt dafür extra aus Budapest. Maria Tóth, die Haupt-
abteilungsleiterin für Kultur und Wissenschaft im Büro des 
ungarischen Staatspräsidenten.  

Aber wie kommt so ein hoher Gast überhaupt nach 
Gyönk? Unser Projektlehrer hatte um ein Interview mit dem 
Staatspräsidenten für ZIS gebeten; und ZIS hatte neugierig 
gemacht. Und Frau Tóths Neugier ist kaum zu stoppen: 
Entspannt und offen kommt sie uns entgegen. Aber zu unserer 
Überraschung interviewt sie zunächst uns, bevor wir die erste 
Frage stellen können. Da wir sie für die SZ interviewen wollen, 
spricht Frau Tóth, ohne nach zu fragen, Deutsch.  
 

 
Extra aus Budapest kam Maria Tóth angereist, um den Schülerinnen 
und Schülern aus Gyönk ein Interview zu geben. Die Hauptabteilungs-
leiterin für Kultur und Wissenschaft im Büro des ungarischen Staats-
präsidenten fühlte sich in der Schulbibliothek an der Seite von 
Projektlehrer Dr. Gerald Hühner sichtlich wohl. Foto: Bálint Farkas  
 
"Mädchen für alles" sei sie in ihrem Verantwortungsbereich, mit 
Erziehung hat sie sich ebenso zu beschäftigen wie mit Literatur 
und Musik, der Eröffnung von Ausstellungen und anderen 
kulturellen Ereignissen, wo sie "vorne in der ersten Reihe sitzen 
muss". Und das heißt, dass sie auch oft an Wochenenden zu 
arbeiten hat. Für ihre Familie bleibt so leider nicht viel Zeit. Seit 
neun Jahren geht das schon so, so lange, wie Arpád Göncz 
Präsident Ungarns ist.  

Den sieht sie übrigens nicht so oft, aber er sei ein 
angenehmer Chef. Selbstverständlich hat er mehr mit 
Diplomaten und Politikern als mit Kunst und Kultur zu tun. 
Aber es gebe immer, wieder Situationen, wo ihr "Büro, das 
kleinste im Bereich des Staatspräsidenten, das Wichtigste wird. 
Nämlich dann, wenn die Politik nicht weiter weiß, denn dann 
kann die Kunst oft helfen." Keine gewöhnliche Frau also, die 
uns hier besucht. Offensichtlich gestresst. Und doch begegnet 
sie uns fast wie ein Kumpel.  

Das wichtigste Thema, mit dem sie sich zur Zeit 
beschäftigt, ist die Frankfurter Buchmesse mit dem Schwer-
punktthema "Ungarn unbegrenzt". Auch deshalb wollte sie 
unbedingt nach Gyönk, weil wir uns mit den Autoren aus 
Ungarn, die in Frankfurt sein werden, im Unterricht 
beschäftigen und mit ihnen Interviews führen. So will sie 
wissen, wen wir kennen. Selbstverständlich Göncz. Aber auch: 
Esterházy, Nádas, Kertész, Dalos, Szabó. Und wieder ist sie 
überrascht, weil dabei "die schwersten sind". Und die gehörten 
"längst zur Weltliteratur".  

Überhaupt müsse sich "Ungarn für seine Kultur nicht 
schämen, wenn man nur an die Musik, die klassische, denkt". 
Bela Bartók, Franz Liszt, Sir George Solti und andere fallen 
auch sicher Lesern in Deutschland ein. Aber insgesamt sei die 
Frankfurter Buchmesse doch "eine einmalige Chance für unser 
Land. Bis vor zehn Jahren kannten wir zwar die Frankfurter 
Buchmesse, träumten aber höchstens davon, dort einmal 
teilnehmen zu können." Jetzt ist es Realität. "Und so haben wir 
die Möglichkeit, Brücken zu anderen Kulturen zu schlagen, 
ungarische Kultur auch in anderen Ländern blühen zu lassen." 
Denn durch unsere Sprache, die keine indo-europäische ist, 
führen wir "ein kulturelles Inseldasein", das durch Ungarn als 
Schwerpunkt der Buchmesse aufgebrochen werden kann.  

Wir sind gerade mitten im Gespräch, da zeigt sich, 
was für eine vielbeschäftigte Frau wir zu Besuch haben: Ihr 
Handy klingelt und sie muss zurück nach Budapest. Sie geht 
jedoch nicht, ohne sich herzlich für unsere Einladung und 
Gastfreundschaft zu bedanken; lässt sich trotz aller Hektik noch 
unser Internat zeigen und steigt erst dann zu ihrem Fahrer in den 
Wagen. Es muss unserem hohen Gast also bei uns sehr gefallen 
haben.  

Drei Tage später klingelte bei unserem Projektlehrer in 
Gyönk das Telefon. Frau Tóth teilte "das Ergebnis des Besuches 
in Gyönk" mit: Wir wurden zum Interview mit unserem 
Staatspräsidenten Arpád Göncz nach Budapest eingeladen. Und 
auch darüber haben wir in der SZ bereits geschrieben.  
 

Martin Tóth, Tibor Gaál  
AG Zeitung in der Schule  
Gyönk/Ungarn
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Reaktion von Péter Esterházy auf die Bitte um ein Interview, 18. Februar 1999: 
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Péter Esterházy im Interview: 

 

"Literatur ist eine wichtige unwichtige Sache" 
 

Ein Porträt des ungarischen Eröffnungsredners der Frankfurter Buchmesse 1999 
 

 
 

FÜR DIE ZIS-SCHÜLERINNEN öffnete Autor Péter Esterházy nicht nur die Tür seines Hauses in Budapest: Er, der eher grummelnde 
Antwortgeber, berichtete bereitwillig von seinem Leben und Schaffen. Photo:Gerald Hühner, Gyönk 

 
 

Es gibt einen Mann. Er lebt in Budapest, nicht weit vom 
Zentrum, in einem großen weißen Haus, mit "englischem 
Garten", umfriedet mit einer üppigen Hecke. Er lebt dort mit 
seiner Familie, "Frau und vielen Kindern: vier Stück".  

Es gibt einen Mann. Er trägt einen großen Namen. Der 
"Raum seines Schaffens" ist seine Familie. Davon hat er gleich 
zwei: eine private und eine historisch-gesellschaftliche. Unter 
seinen Vorfahren sind Herzöge und Grafen, so bedeutende 
Persönlichkeiten, daß Speisen und Torten nach ihnen benannt 
wurden. Nach 1950 gilt man aber in Ungarn mit diesem Namen 
als "Klassenfeind": Auch der Familienbesitz wird kollektiviert, 
der Mann muß als kleines Kind auf's Land. Darunter leidet er 
jedoch nicht: "Frische Luft, Hühner, ein Stück Brot: Ein 
Einjähriger braucht nicht mehr."  

Doch Lehrer werden darf der Mann mit seinem Namen 
später nicht: "Vor solchen Subjekten will man die ungarische 
Jugend schützen". Zum Glück hat der Mann jedoch "ein bißchen 
Talent für Mathe" und arbeitet nach dem erfolgreichen Studium 
"als Systemorganisierer - als Systemorganisierer! Also: als 
Revolutionär".  

Es gibt einen Mann. Er ist ein Schriftsteller, der als 
Schüler gelangweilt gut lernt: In der zehnten Klasse verursacht 
es ihm große Schwierigkeiten, über den Klassenausflug einen 
Aufsatz zu schreiben; so schreibt ihn sein Vater. An der Uni 
denkt sich der Mann jedoch - ohne eine Zeile geschrieben zu 
haben: "Ich bin Schriftsteller!" Mit 22 beginnt er, den Stoff für 
sein erstes Buch "Fancsikó és Pinta" zu sammeln: "Im Bus. Im 
Kopf. Lauter auf Blätter getippte verweiste Zeichen . . .".   

Plötzlich kommt er darauf, daß er sich auf das 
Schreiben versteht, "es ist in meiner Hand". Er schickt seine 
Texte an Zeitschriften und Verlage. Und bekommt sie zurück. 
"Aber ein junger Autor hat die Aufgabe, immer wieder an die 
Tür zu klopfen." Und irgendwann erscheint dann doch einmal 
etwas von ihm, und die Geschichte kommt ins Rollen, "like a 
sex machine".  

Es gibt einen Mann. Er ist ein berühmter Schriftsteller. 
Seit seinem zweiten Buch arbeitet er "wie ein Bürokrat": Jeden 
Tag von neun bis 15 Uhr schreibt er, dann gammelt er ein 
bißchen herum, entzweit oder versöhnt sich mit seiner Familie, 
"abhängig davon, ob es ein gerader oder ein ungerader Tag ist". 
Es ist 25 Jahre her, daß er sich an seinen Schreibtisch setzte. 
Und da sitzt er noch heute. Mittlerweile sind seine Werke in 18 
Sprachen übersetzt. Doch hält er Literatur heute für "eine 
wichtige unwichtige Sache; wichtige wichtige Sachen sind Brot 
und Eisenverhüttung".  

Würde die Literatur eine große Rolle spielen, wäre das 
ein schlechtes Zeichen. Denn vor der politischen Wende 1989 
galt in Osteuropa eher das Motto: Literatur statt Freiheit. Aus 
dieser Zeit stammt: "Kleine ungarische Pornographie", ein 
berühmtes Buch des Mannes über das sozialistische Ungarn, das 
in mancher Hinsicht "ein politischer Softporno war". Literatur 
hatte damals also mehr politische als künstlerische Bedeutung. 
Und so gewöhnten sich die Autoren daran, ständig gefragt zu 
werden; ihre gesellschaftliche Bedeutung sahen sie dadurch 
bewiesen. Dem Mann tut es nicht leid, daß dies heute anders ist.  
 
Der Kampf des Autors  
 
Es gibt einen Mann. Er ist ein berühmter Schriftsteller, doch 
Karriere ist ihm nicht wichtig. Er hat nicht das Ziel, 
Literaturpreise zu erringen (davon hat er mit dem Kossuth-Preis 
den wichtigsten ungarischen für Kultur) oder in noch mehr 
Sprachen übersetzt zu werden. Ohnehin bedeutet das Übersetzen  
immer einen Kampf zwischen Autor, Übersetzer und Verlag". 
Da ist es ein Vorteil, wenn der  Übersetzer selbst schreibt (wie 
in seinem Fall Zsuzsanna Gahse): "Schriftsteller sind mutiger, 
bei Themen und Formulierungen." Der Mann findet es jedoch 
"wunderbar, ins Ausland zu fahren, wo man fast nichts versteht, 
und dort einen Menschen zu treffen, der meine Werke 
auswendig blasen kann". Interessante Dinge passieren dabei: In 
Spanien wird er einmal gefragt, wie und mit welchen Waffen er 
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gegen die Kommunisten kämpfte. Das Mißverständnis entstand, 
weil sein spanischer Übersetzer von "Kleine ungarische 
Pornographie" Ungarisch nach einem Buch aus dem 19. 
Jahrhundert gelernt hatte . . . Solche Geschichten, sagt der 
Mann, seien zwar amüsant, aber auch ein Anlaß, doch Sätze zu 
formulieren, die eindeutiger übersetzbar sind.  

Es gibt einen berühmten Schriftsteller. Er interessiert 
sich nicht mehr für seine Bücher, sobald sie veröffentlicht sind. 
Sie beschäftigen ihn nicht mehr. Er hat kein Lieblingsbuch und 
auch keine Empfehlung, was man in der Schule lesen sollte. 
Stattdessen fragt er uns, welche Literatur uns gefällt. Er sei ein 
schlechter Kommentator seiner eigenen Werke, meint er, und 
wisse nicht, worum es in seinen Büchern gehe. Doch kennt er 
ihre Theorie, ihre Logik, ihre Konstruktion. Literatur sei wie 
Musik, er komponiere seine Texte. Denn der Roman 
funktioniere nicht durch die Wörter, die seien beinahe störend. 
Jeder Roman erzähle sowieso immer von den gleichen Themen: 
Liebe, Tod und so weiter. Dadurch erhielten wir Kenntnis von 
anderen Dingen, eigentlich vom Leben, unserem Leben.  

Es gibt einen berühmten Autor. Er schreibt. Wer haftet 
für die Sicherheit der Lady? Die Hilfsverben des Herzens oder 
Das Buch Hrabals, Donau abwärts: vielgelesene und bewunderte 
Texte. Aber viele kritisieren seine Texte auch und halten sie für 
unverständlich, so etwa seine 85jährige Tante. Trotzdem denkt 
er, daß seine Texte leicht lesbar und spannend sind.  

Es gibt einen ungarischen Schriftsteller. Er ist der 
Eröffnungsredner der Frankfurter Buchmesse; die ungarische 
Literatur wird in diesem Jahr dort Schwerpunktthema sein. Und 

doch hat der Mann zur Buchmesse eine ähnliche Meinung wie 
der Schweizer Autor Peter Bichsel: "Politikern fällt ein, daß 
Kultur wichtig ist. Eine Woche lang ist sie wichtig, danach 
passiert wieder lange nichts." Dennoch sei die Buchmesse eine 
wichtige Sache: "Außer den drei bis vier ungarischen 
Schriftstellern, die in Deutschland schon bekannt sind, können 
sich auch noch andere Autoren einen Namen machen: Diese 
Gelegenheit muß man nutzen!"  
 
Das Grummeln des Autors  
 
Es gibt übrigens auch "Eine Frau". Eines der phantastischen 
Bücher von Péter Esterházy, dem berühmten ungarischen Autor, 
der ungern Interviews gibt, auch deshalb, weil er bereits seit 
acht Jahren an einem Roman arbeitet. Ihn zu einem Interview zu 
überreden, ist nicht leicht; meistens schmeißt er die Bittsteller 
grummelnd raus.  

Es gibt eine Ausnahme. Ist es ein unbedachter 
Moment? Jedenfalls öffnet er uns Gyönkern die Tür, bedient 
uns, antwortet auf unsere Fragen. Auf ungarisch, denn deutsch, 
behauptet er, spreche er "fehlerlos schlecht". Aber was und wie 
er erzählt, ist fehlerlos Klasse: Lesen Sie Esterházy!  
 

Bea Badics 
Krisztina Neumann  
Viki Prémusz  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn 

 
 
 
 
 

 
 

Péter Esterházy beim ZiS-Interview im Garten seines Hauses in Budapest. Foto: G. Hühner 
(Auch abgedruckt in: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 20.April 1999 
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Péter Esterházy schreibt am 3. Mai 1999 als Reaktion auf die erste Fassung des Artikels an die 
Autorinnen und den Projektlehrer: 
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Börsenblatt  
für den deutschen Buchhandel 

 
- 20. April 1999 - 
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Buchmesse: ein Land und seine Literaten  
 

Wie eine Kulturnation ihre Visitenkarte bastelt 
 

Ungarn war Schwerpunkt der Frankfurter Buchmesse - ein Gespräch über die Aufgabe, Menschen für 
fremde Welten zu gewinnen 

 
Die Frankfurter Buchmesse: der Schauplatz schlechthin für 
Literatur, Literaten und Verlage; der Ort, an dem Tausende 
Besucher in Tausenden Neuerscheinungen stöbern. In diesem 
Jahr wählte die Messe das Schwerpunkt-Thema Ungarn. Wie es 
dazu kam, was Ungarn und seine Literatur ausmacht - ein 
Gespräch mit der Schwerpunkt-Organisatorin Rosmarie Rauter 
und mit Rüdiger Wischenbart, Sprecher der Messe.  
 

 
 

Die Buchmesse ist zu Ende. Bilanz?  
Wischenbart: Eine ruhige Arbeitsmesse. 1998 hatte es 

viel Aufregung gegeben, weil große Verlage kleine aufgekauft 
hatten. Es war viel die Rede von Globalisierung - dieses Jahr hat 
jeder einfach seine Arbeit gemacht. Zum anderen hat Ungarn als 
Schwerpunkt gut funktioniert. Die Medien haben einen Monat 
davor begonnen, sich mit Ungarn zu beschäftigen - allein, weil 
vor zehn Jahren an der Grenze des Landes zu Österreich der 
Eiserne Vorhang zerschnitten wurde. Es gab da einen logischen 
Übergang zwischen Politik und Kultur.  

Wie fanden Sie die Eröffnungsrede von Peter 
Esterházy?  

Wischenbart: Ich zitiere einen Beobachter: Das war 
eine der schönsten Eröffnungsreden, die je hier gehalten 
wurden. Manche sagten, so leicht und flüssig über ein so 
schweres Thema zu sprechen, sei richtige Kunst. Gemeint war 
das Verhältnis von kleinen Kulturen gegenüber dem Main-
stream, der immer wieder die kleinen Kulturen zu unterdrücken 
droht.  

Warum eigentlich Ungarn?  
Wischenbart: Die Schwerpunkt-Findung ist meist eine 

geheimnisvolle Geschichte. Da kommt ein Autor oder Verleger 
zur Messedirektion und sagt: Das wäre doch schön. Und daraus 
entwickelt sich was - so auch bei Ungarn. Schon 1993 haben 
informelle Gespräche begonnen. Dann wurde geprüft, ob die 
Literatur interessant ist und das Verlagswesen professionell. Am 
Ende dann entscheidet der Aufsichtsrat der Buchmesse.  

Und: Waren die Ungarn professionell?  
Rauter: Der einzige Unterschied zu deutschen 

Vorstellungen war, glaube ich, dass den Ungarn die deutsche 
Gründlichkeit, das Nachfassen, die Termine oft mal Schwierig-
keiten gemacht haben. Eine Woche vor der Eröffnung hätte 

kaum einer geglaubt, dass alles noch rechtzeitig fertig wird - und 
am Schluss wurde doch alles fertig.  

Es gab in Ungarn ja große Debatten über den Auftritt 
bei der Messe.  

Wischenbart: Die Spannung war enorm. Es geht hier 
nicht nur um Bücher, sondern um die Visitenkarte, die ein 
ganzes Land abgibt. Meistens will man ja auch eine Einladung 
damit verbinden, das Land genauer kennenzulernen. In der 
Vorbereitungszeit hat zum Beispiel die Regierung in Ungarn 
gewechselt - und die neue sagte, die Arbeit der alten sei 
schlecht. Das betraf auch uns. Wenn der Staatspräsident und der 
Ministerpräsident aus zwei verschiedenen Lagern kommen, 
dann gibt es schon Differenzen darüber, wer die politische 
Eröffnungsrede hält - denn da zählt, wer vor der Kamera steht. 
1995, mit Österreich, hatten wir da ähnliche Probleme.  

Beschäftigen Sie sich persönlich mit ungarischer 
Literatur?  
Wischenbart: Oh ja, seit Anfang der 90er Jahre!  

Ihr Lieblingsautor?  
Wischenbart: Schwierig. Ich sage: Peter Nádas. Ich 

schätze ihn vor allem als Person. Er hat eine liebe, präzise, aber 
vergleichsweise stille Art, und er nimmt viel wahr. Zum 
Kosovo-Krieg hat er sehr kluge Beobachtungen gemacht, weil er 
gesagt hat: Moment, treten wir einen Schritt zurück, schauen wir 
uns das alles im europäischen Kontext an.  

 

 
 
 

Können sich andere Deutsche auch so für ungarische 
Literatur begeistern?  

Wischenbart: Hm. Ich glaube, die Buchmesse kann es 
massiv verstärken. Im Moment gibt es über hundert Neu-
erscheinungen von ungarischen Autoren in deutschsprachigen 
Verlagen. Das hätte es ohne Buchmesse nicht gegeben. Ob das 
in einem Jahr noch so ist, bleibt abzuwarten. 1993 hatten wir die 
Niederlande, und da gibt es bis heute einen Nachhall.  

Rauter: Im Folgejahr gibt es sicher nicht mehr hundert 
Neuerscheinungen - für ein bis zwei Jahre ist der Markt dicht. 
Also kommt jetzt für Ungarn die wahre Arbeit: Es muss das 
Interesse halten.  

Wischenbart: Ich glaube, es gibt da auch eine 
politische Dimension: Schafft es das Zusammenwachsende 
Europa, seine einzelnen Kulturen zu erhalten und ins große 
Ganze einzubinden? Die Literatur kann dazu beitragen, und die 
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Aufsätze von Peter Nádas zum Kosovo-Krieg sind da ein gutes 
Beispiel.  

 

 
 

Zurück zu den Deutschen und Ungarn: Ist das 
Klischee vom Puszta- und Paprika-Land trotz Messe geblieben?  

Wischenbart: Also - auf der Messe gab es die 
Klischees nicht.  

Rauter: In manchen Zeitungen haben sie freilich eine 
Rolle gespielt. Und vielleicht ist das ja gar nicht schlecht: Man 
kann an Klischees anknüpfen. Und dann was anderes machen. 
Ich habe das praktiziert. Ich habe den ungarischen Verlagen eine 
Landkarte voll Puszta- und Paprika- Symbolen geschickt. Und 
dazu geschrieben: Wenn ihr nicht wollt, dass das Bild von 
Ungarn wird, schickt uns was anderes. Und das haben die 
gemacht.  
 
Interview:  
Bea Kemler, Martin Tóth  
Zsuzsi Bankós 
TLG, Gyönk (Ungarn)

  

 
Árpád, György und die Anderen 

 
Namenskunde: Literaturschaffende aus Ungarn im Überblick 

 
"Meine lieben Freunde, ich freue mich, dass wir uns hier in 
Frankfurt wieder treffen." So warm begrüßt uns Árpád Göncz, 
der Mann, der in Ungarn "Staatsmann der Feder heißt - wir, die 
Reporter aus Gyönk in Ungarn, hatten ihn schon in seinem 
Heimatland getroffen. "Für Euch habe ich immer Zeit", sagt er, 
und das, obwohl er schon seit Wochen um ein Interview gebeten 
worden war. Überhaupt, in der Ungarn-Halle der Frankfurter 
Buchmesse sprechen viele mit uns.  
 

 
 

György Dalos, der die Ungarn-Idee 1995 offiziell in 
einem Brief an die Messeleitung formulierte, gibt uns Auskunft. 
Ebenso György Konrad, ein ungarischer Schriftsteller, der seit 
langem auch in Deutschland einen Namen hat - er ist Akademie-
Präsident in Berlin-Brandenburg. Und Magda Szabó, die Grande 
Dame der ungarischen Literatur; wir treffen sie im Cafe Pest-
Buda in der Ungarn- Halle; sie gibt uns spontan ihre 
Telefonnummer. Péter Nádas begegnen wir bei seinem 
deutschen Verlag Rowohlt, er gibt uns einen Termin, der zwar 

wegen eines Missverständnisses platzt - aber er will, dass wir 
einen neuen vereinbaren (später swingt er im Jazz-Club).  

Später treffen wir dann Zoltán Ágoston, den 
Vorsitzenden des Bundes der jungen ungarischen Schriftsteller. 
Er sagt, auch junge Autoren seien zahlreich zur Messe 
gekommen. Zum Beispiel László Garaczi, einer, der auch nach 
der Messe noch im Gedächtnis bleiben dürfte. Er gibt uns eine 
Autogrammstunde, und Endre Kukorelly gibt uns wie 
selbstverständlich ein Interview.  

Dann: Treffen mit einigen Übersetzern. Wir sprechen 
Hans-Henning Paetzke; er übertrug als einer der Ersten Werke 
von prominenten ungarischen Autoren ins Deutsche. Zsuzsanna 
Gahse, selbst Autorin in der Schweiz, schildert uns ihr 
Übersetzer-Selbstverständnis: "Eine große Verantwortung. Man 
gibt ja dem deutschen Leser erst die Möglichkeit, sich 
ungarische Literatur vorzustellen." Sie übersetze ungarische 
Literatur, weil sie ihr gefalle. Nur: Zu wenige Frauen schrieben 
Prosa, das wolle sie ändern.  

Und dann noch: Treffen mit politischer Prominenz. 
Gergely Pröhle ist da, Staatssekretär im ungarischen Kultus-
ministerium. "Was wir hier zeigen, ist ein Ausrufezeichen", sagt 
er, "jetzt kommt es darauf an, dass Ungarn den Satz dazu 
formuliert. Wir wollen ein Bild von Ungarn, das nicht mehr 
durchtränkt ist von Puszta, Paprika, Piroschka."  

Weniger Glück haben wir bei seinem deutschen 
Kollegen, Michael Naumann, Staatsminister für Kultur im 
Kanzleramt. Immerhin, drei Faxe hatte uns sein Büro geschickt. 
Aber wegen Zeitdrucks platzte das Interview am Ende doch.  
 

Zsuzsanna Hum 
Zsuzsi Bankós  
TLG, Gyönk (Ungarn) 

 
 
Fotos (v.l.n.r.) : Interview mit Rüdiger Wischenbart und Rosmarie Rauter. Messerundgang durch die ungarische Kultur: Gespräch mit dem großen 
Autor Árpád Göncz und Staatssekretär Gergely Pröhle. Das ungarische Fernsehen filmte die Begegnungen sogar. Fotos: G. Hühner 
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Reaktion von György Dalos auf den Artikel von Bea Kemler, 23. Mai 2001: 
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Süddeutsche Zeitung                                     ZEITUNG IN DER SCHULE                               Samstag, 3. März 2001 
 

„Warum singen die Vögel?“ 
 

Magda Szabó, “die große alte Dame“ der ungarischen Literatur 
 
Sie hat schon sehr vieles in der Geschichte erlebt; 1917 wird sie 
in Debrecen geboren. Ihre literarische Fähigkeit hat man schon 
früh im Gymnasium entdeckt, so begann sie bereits mit 15 
Jahren zu publizieren. In einem "sehr strengen calvinistischen, 
Genfartigen, für Mädchen entwickelten Schulkombinat" wird sie 
erzogen. Hier konnte sie sich schon die deutsche Literatur-
geschichte in deutscher Sprache und auf ihres Vaters Wunsch 
auch die englische Sprache aneignen. Heute ist sie Ehren-
bürgerin ihrer Geburtsstadt in Ostungarn. Ihre tägliche Arbeit 
"besteht aus Schreiben, Lesen und immer etwas Offiziellem: 
Protokoll".  

Magda Szabó gehört zu den ungarischen Autoren, ihre 
Werke wurden vergangenen Herbst auf der Frankfurter 
Buchmesse präsentiert. Als wir sie um ein Interview bitten und 
unsere Fragen schicken, reagiert sie sofort: sieben Seiten. 
Handschriftlich. Deutsch!  

Warum schreibt sie eigentlich? "Warum singen die 
Vögel?" fragt sie zurück. Und antwortet: weil sich im Schreiben 
auszudrücken "eine Familienerbschaft ist, die Erbschaft von 
zwei Familien", denn die Familien ihrer Eltern lebten seit 
Jahrhunderten für oder aus der Literatur.  
Ihre Werke schreibt sie "über bisher unbeantwortete Fragen 
einer Situation, Leidenschaft, Wendung in der Politik, über 
Schuld - Unschuld, Verantwortung nicht nur für die Welt, 
sondern auch für mich selbst." Nicht sie mache die Wahl, "die 
Themen melden sich bei mir". In sich, in ihren Gedanken, baut 
sie alles genau auf, als wäre, was sie schildern möchte, ein 
Gebäude.  

Sie arbeitet also nach Plan. Es geschieht aber natürlich 
auch, dass "ihr Held in der Mitte der Erzählung anders will" als 
sie, so muss sie den Plan ihm zugute ändern. Schreiben möchte 
Magda Szabó für jeden. Und für sie ist ein Text dann gelungen, 
wenn ihr spezielles Lebensgefühl tadellos ausgedrückt ist.  

Sie liest viel Literatur und das in mehreren Sprachen, 
um ihre Kenntnisse zu bewahren, zur Entspannung liest sie 
gerne Vergil, Tacitus, Horaz - im Original! Vorbilder hat sie 
mehrere, auch aus dem Altertum. In der ungarischen Literatur ist 
es Kazinczy Ferenc, "dem haben wir zu danken, dass unsere 
Sprache aus dem Zwangstode auferstanden ist", sagt die 
Autorin. Die Situation der Literatur und der Schriftsteller in 
Ungarn hält sie für schwierig in finanzieller Hinsicht, "aber sich 
in absoluter Freiheit, ohne schlimme Folgen auszudrücken, das 
ist mehr wert als eine ausbalancierte pekuniäre Lage."  

Deutschland und Ungarn, sagt sie, "sind nicht zu 
vergleichen, aus weltpolitischen und kulturgeschichtlichen 
Gründen. Deutschland war nicht von Tataren und Türken 
belagert und durfte sich in der deutschen Muttersprache 
ausdrücken. Bei uns sprach der Intellektuelle lateinisch, auch 
1848, der Bürger - es waren deren wenig - deutsch, die Bauern 
ungarisch, die Damen französisch oder deutsch, die Aristokraten 
englisch. Als Lessing in Deutschland die „Hamburgische 
Dramaturgie“ veröffentlichte, gab es bei uns kein Theater und 
keine polierte ungarische Sprache, um unser Leid und 
Gefühlsleben zu schildern." Ganz anders als heute, jetzt sind die 
Menschen mit Informationen übersättigt.  

Magda Szabós Lebenswerk ist in 34 Sprachen zu 
lesen, auch in der deutschen. Und das ist für sie eine "große 
Ehre, natürlich - ich hegte immer eine besondere Achtung und 
Anhänglichkeit für deutsche Literatur." Ihre Liebe zu Schiller 
ging sogar so weit, dass sie "den Marquis von Posa heiraten 
wollte.“  

Magda Szabó: 83 Jahre alt, aber voll jugendlicher 
Energie.  
 

Bea Kemler  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk, Ungarn 

 
 

 
 

Magda Szabó auf der Budapester Buchmesse 1999. Foto: G. Hühner 
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Reaktion von Magda Szabó auf den Artikel von Bea Kemler (vor dem Abdruck): 
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Rückseite des Briefes: 
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Ist "Der Apostel" aktuell? 
 

Der Roman von Petöfi regt zu Gedanken an 
 
Wer es bisher noch nicht getan hat (wie zum Beispiel ich) muss 
sich langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass man ohne 
Literatur nicht leben kann! Ein gutes Beispiel dafür ist "Der 
Apostel" von Sándor Petöfi.  

Der Autor (1823-1849) hat eine außergewöhnliche 
Stellung in der ungarischen Literatur. Sein größtes Werk ist 
"Der Apostel" (1851), ein Versroman. Der Apostel heißt 
Sylvester und lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in 
einer Dachstube in großer Armut. Nachdem wir von der 
Kindheit Sylvesters erfahren haben, kommt der Kern der 
Geschichte: Sylvester opfert sich und seine Familie. Weil er für 
Wahrheit und Freiheit des unterdrückten Volkes kämpft und 
sich gegen den König stellt, gerät er ins Gefängnis.  

Mir stellt sich hier die Frage: Darf man seine Familie 
gegen das Volk oder die Heimat "eintauschen"? Als Sylvester 
sein erstes Buch schreibt, erklärt ihm der Lektor, dass man 
dieses Buch wegen des Themas nicht veröffentlichen könne, 
aber er habe selbstverständlich Talent zum Schreiben. Trotzdem 
ändert Sylvester sein Thema nicht. Lieber schreibt er gar nichts 
und sitzt den ganzen Tag in der Dachstube, während seine 

Familie hungert. Später verhungert sogar der Säugling. Während 
Sylvester im Gefängnis umkommt, stirbt auch seine Ehefrau.  

Ist dieses Verhalten nun vorbildlich für einen 
Familienvater? Als er aus dem Gefängnis kommt, sieht er die 
schlechte Lage des unterdrückten Volkes. Er glaubt, ein Prophet 
zu sein und verübt ein Attentat auf den König. Er wird gefasst 
und hingerichtet.  

Vor zwei Monaten noch hätte ich gesagt, dass so etwas 
heutzutage nicht mehr passieren kann. Aber nun haben wir das 
beste schlechteste Beispiel, warum diese Geschichte heute noch 
aktuell ist: Der Terrorangriff gegen die USA. Es ist wahr, dass 
die Terroristen kein "gutes Ziel" hatten. Neu ist es nicht! Denn 
das Motiv der Selbstmordattentäter war/ist wesentlich dasselbe.  

Trotzdem gefiel mir Petöfis Geschichte sehr. Sie ist 
leicht verständlich und relativ kurz (90 bis 100 Seiten). Viel 
Glück beim Lesen!  

 
József Borka  
Gymnasium Gyönk, Ungarn
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Aktualität der Ringparabel 
 

Nathan der Weise als Denkanregung für schwere Zeiten 
 
Am 11. September 2001 fand ein Terrorangriff gegen New York 
und Washington statt. Mehr als 3000 Menschen wurden getötet. 
Terroristen sprechen von einem "Heiligen Krieg gegen 
Amerika". Die islamistischen Vollstrecker glauben, dass ihre 
Religion die Beste ist, und deshalb wollen sie die anderen 
Religionen nicht verstehen und akzeptieren. Als erste Reaktion 
auf diesen Angriff sprach George W. Bush von einem 
"Kreuzzug gegen den Terrorismus".  

Vor 200 Jahren gab es die Epoche der Aufklärung, 
deren Hauptgedanken Toleranz, Humanität und Mitmensch-
lichkeit war. Diese Stichworte prägen auch das Drama "Nathan 
der Weise" von Lessing von 1779. Das Stück spielt im 
Mittelalter in Jerusalem während der Kreuzzüge. Dort stehen 
sich zu dieser Zeit Juden, Christen und Moslems als Todfeinde 
gegenüber. In dieser Zeit lebten sehr wenige mit solchen 
Gedanken wie Nathan. Denn er ist ein reicher und weiser Jude. 
Er ist aufgeklärt, tolerant und ist beherrscht von dem Gedanken 
der Humanität.  

Das Zentrum von Lessings Stück ist die berühmte 
"Ringparabel": Der Sultan Saladin stellt Nathan die Frage: 
"Welche ist die wahre und echte Religion?" Nathan antwortet 
mit einem Gleichnis: EinKönigshaus besaß einst einen Ring der 
seinen Träger "vor Gott und den Menschen angenehm" machte. 
Diesen Ring erhält jeweils der Lieblingssohn des Herrschers. 
Doch der König kann sich nicht entscheiden, welcher seiner drei 
Söhne ihm der liebste ist. Also lässt er zwei weitere Ringe 
anfertigen, die dem echten so gleichen, dass man die drei Ringe 
nicht unterscheiden kann. Nach dem Tod des Königs streiten die 
Söhne um den echten Ring. Da sie sich nicht einigen können, 
ziehen sie vor Gericht. Der weise und umsichtige Richter 
entscheidet, dass der den richtigen Ring trägt, der durch sein 

Handeln "vor Gott und vor den Menschen" große Sympathie 
erwirbt.  

Nach dieser Geschichte bietet der Sultan Nathan seine 
Freundschaft an. Lessing wollte mit dieser Geschichte den 
Menschen zeigen, dass der Wert eines Menschen nicht von der 
äußeren Form seines Glaubensbekenntnisses abhängt, sondern, 
dass es auf das praktische Handeln ankommt. 

Diese Geschichte erzählt also keine Rechtfertigung 
von Kreuzzügen aus religiösen Gründen sondern vielmehr, dass 
man mit Toleranz, Humanität und in Solidarität mit seinen 
Mitmenschen leben soll - egal, welcher Religion sie angehören. 
So könnte man ein friedliches und harmonisches Leben 
erschaffen. Die Aufklärung - mit solchen Gedanken - war vor 
vielen, vielen Jahren, und was haben die Menschen daraus 
gelernt? Haben sie etwas von diesem Wissen verwirklicht? 
Terroristen sprechen Heute vom "Heiligen Krieg". Die 
westlichen Politiker vom "Kreuzzug" gegen den Terrorismus. 
Aber was wird danach noch kommen? Unschuldige Menschen 
sind ermordet worden. Jetzt gibt es einen Gegenschlag, durch 
den weitere auch unschuldige Menschen ihr Leben verlieren. 
Was wird aus unserer Welt, wenn wir so weitermachen?  

Auf diesem kleinen Planeten leben sechs Milliarden 
Menschen. Jeder hat seine Religion. Wenn die Religion des 
anderen Menschen für uns  fremd oder sogar unannehmbar ist, 
sollte das nicht bedeuten, dass wir auch diesen  Menschen 
hassen sollten. Es wäre nützlich, wenn jeder Mensch darüber nur 
ein bisschen nachdenkt. Die Lektüre von "Nathan der Weise" 
kann vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten.  

 
Viki Weisz und Leila Kurucz  
AG Zeitung in der Schule, Gyönk/Ungarn 
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„Unser Problem ist, dass wir keine Probleme haben!“ (Joschka Fischer) 
- Interviews zu Politik und Zeitgeschehen - 

 
Die Projektarbeit wurde in den Jahren 

1996/97 und 1997/98 kontinuierlich ausgebaut und 
erweitert. 1999 kam das Projekt zur Frankfurter 
Buchmesse hinzu; ein glücklicher Umstand, das mit 
Árpád Göncz ein Schriftsteller Staatspräsident 
Ungarns war. Auf mein Ersuchen um ein Interview im 
Kontext der Buchmesse kam Maria Toth, Abteilungs-
leiterin im Büro des Staatspräsidenten, zu einem 
Gespräch nach Gyönk; ihr Besuch, u.a. mit dem 
„Anliegen“ nachzuforschen, ob „man diese Projekt-
gruppe auf den Staatspräsidenten loslassen kann“, 
öffnete zahlreiche Türen: Maria Tóth ist es zu danken, 
dass es zu drei Interviews mit dem Staatspräsidenten 
Göncz kam (Amtsräume in Budapest, Frankfurter 
Buchmesse, Veranstaltung mit der SZ in Gyönk) und 
dass der Besuch der Projektgruppe auf der Buchmesse 
1999 mit Unterstützung von Sponsoren ermöglicht 
werden konnte.  
Hierdurch ergab sich schon beinahe zwangsläufig die 
Chance, die Projektarbeit in den politischen Bereich 
insgesamt zu erweitern. So wurde mit dem 
ungarischen Bildungsminister Pokorni ein Interview 
im Kontext des Projekts und schulischer Arbeit 
allgemein geführt; der Hinweis auf die bereits 
erfolgten Projekte, das Publikationsorgan und die 
Projekt-/Interviewpartner war dabei sehr hilfreich. 

Interviews mit seinem Nachfolger im Amt, 
Bálint Magyar, mit dem ungarischen Landwirtschafts-
ministerium, mit dem ehemaligen EXPO-Kommissar 
Gábor Gérnyi zu seiner neuen Aufgabe im 
Wirtschaftsministerium, Ministerien in Baden-
Württemberg (Wirtschaftsministerium, Kultus-
ministerin Annette Schavan) und vor allem mit dem 
deutschen Außenminister Joschka Fischer kamen 
hinzu. Hierbei – wie prinzipiell bei allen Interview-
Anfragen - war es äußert hilfreich, dass die Projekt-
arbeit dem Außenministerium ausführlich vorgestellt 
worden war und auch die deutsche Botschaft Budapest 

den Wunsch nach einem Interview unterstützte, das 
dann am Rande eines offiziellen Besuches von 
Joschka Fischer in Budapest möglich wurde. 
Kuriosum am Rande: Durch dieses Interview der 
Projektgruppe kam auch die Népszabadság zu einem 
kurzen Gespräch mit dem Außenminister, da sich der 
betreffende Redakteur, József György Farkas, Partner 
im Projekt „Jugend-Schule-Wirtschaft“, an die ZiS-
Projektgruppe „anhängte“: So wurde nunmehr die 
Projekt-AG selbst zum Türöffner.  

Ein praktischer Hinweis: Das Interview mit 
dem Außenminister musste vor dem Abdruck dem 
Auswärtigen Amt zur Autorisierung vorgelegt werden; 
ein Beispiel auch davor, wie sinnvoll und wichtig es 
ist, Kassetten mit den Aufnahmen von Interviews für 
einen bestimmten längeren Zeitraum aufzubewahren. 
Dieses Interview erschien übrigens in leicht 
veränderten Fassungen in der Süddeutschen Zeitung, 
der Budapester Zeitung und der NEUEN ZEITUNG. 
Da es sonst zu mehrfachen Wiederholungen des 
Abdrucks von Interviews käme, wird hier auf die 
Kapitel zum Kontext „Schulsysteme“ (Kap.1) und 
„Wirtschaft“ (Kap.6) verwiesen, in denen weitere 
Interviews mit Ministern und Vertretern aus 
Ministerien zu finden sind. 
 
 
Förderer: 
-  Maria Tóth, Abteilungsleiterin im Büro des 
Staatspräsidenten Árpád Göncz 
-  Deutsche Bank Stiftung (Zuschuss zu Reisekosten 
nach Isny und Stuttgart; 2003/2004) 
-  Goethe-Institut Budapest (Zuschuss zu Reisekosten 
nach Isny und Stuttgart; 2003/2004) 
- Deutsches Außenministerium und deutsche 
Botschaft Budapest: Vorbereitung des Interviews mit 
Außenminister Joschka Fischer 

 

 
Bea Kemler und Bálint  Farkas im Interview mit Árpád Göncz. Foto: G. Hühner 
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Chronik 
 
 

Der ungarische Minister für das Unterrichtswesen über das Projekt: 
- Schreiben vom 25.März 1999 und  Interview – schriftlich - 30. Juni 1999 (SZ20.10. 2001) 

  
Maria Tóth, Hauptabteilungsleiterin für Kultur und Wissenschaft im Büro des ungarischen 
Staatspräsidenten, zum ZiS-Interview in Gyönk, 19. April 1999 

                         - SZ: 2./3.Oktober 1999 ("Das kulturelle Inseldasein aufgeben": 1 Text, 1 Foto)    
 

Treffen und Interview mit dem ungar. Staatspräsidenten Arpád Göncz in Budapest, 28. Mai 1999 
 - SZ: 12. Juni 1999 ("Nennt mich wie alle: Onkel Arpád": 1 Text, 3 Fotos) 

- Tolnai Népújsàg, 12.6.1999 (1 text, 1 Foto der Gyönker ZiS-AG) 
 

Lehrerseminar zu „Zeitung in der Schule“ in Mainz: 
 - SZ: 24.6.2000 (Artikel des Gyönker Projektleiters) 

 
Interview mit dem ungarischen Bildungsminister Zoltán Pokorni;  

- SZ: 20./21.Oktober 2001 (1 Text aufgrund des schriftlich geführten Interviews) 
 - Reaktion des Ministeriums: 7. Dezember 2001 

 
Interview mit dem ungarischen Landwirtschaftsministerium zu BSE;  

- SZ: 27./28.Oktober 2001(Artikel aufgrund des schriftlichen Interviews: 1 Text, 1 Foto) 
 

Interview mit Bundesaußenminister Joschka Fischer, Budapest 1.12.2001;  
- SZ: 15.Dezember 2001 
- (Exclusiv-Interview für die Gyönker ZiS-AG, anläßlichdes offiziellen besuchs I Ungarn:  
autorisiertes Interview, Begleittext, 2 Fotos) 
- Budapester Zeitung, 10.12.2001 (1Text, 1 Foto) 
- Neue Zeitung, Weihnachten 2001 (1 Text, 1 Foto) 
- Népszabadsàg, 3.12.2001 (Redaktioneller Beitrag über Gyönker Interview) 
- Tolnai Népújsàg, 17.12.2001 (Redaktioneller Beitrag; 1 Foto der ZiS-AG)  
 

Interview im ungarischen Wirtschaftsministerium zu Fragen des EU-Beitrtitts; 30.11.2001 
- Népszabasàg: 27.12. 2001 („Wir sind de facto in die EU integriert“: 1 Text, 1 Foto) 

  - Budapester Zeitung: 7.1.2002 (1 Text) 
  - Neue Zeitung: Nr. 48/2001 (1 Text, 1 Foto 
 

Deutsch-ungarische Wirtschaftsbeziehungen – Interview im Stuttgarter  Wirtschaftsministerium 
im Rahmen des Schüleraustauschs mit dem Gymnasium in Isny/Allgäu: 

  - Népszabadsàg, 13. Mai 2002 (1 Text, 1 Foto) 
  - Neue Zeitung, 20/202 („Schüler bauen am Haus Europa“: 1 Text, 2 Fotos) 
  - Schwäbische Zeitung, 13. April 2002 (Beitrag einer JSW-Schülerin aus Isny) 
 

Interview mit dem ungarischen Bildungsminister, Dr. Bálint Magyar,  Budapest, 31.10. 2002; 
Themen: PISA-Studie, EU-Beitritt Ungarns, „Was darf Bildung kosten?“ 

- Népszabadság, 25. November 2002 (Text und Foto) 
- Tolnai Népújság, 09.12.2002 (Redaktioneller Beitrag, 1 Foto) 
- Neue Zeitung, Nr. 51-52/2002 (Text und Foto) 

 
Interview mit der Kultusministerin von Baden-Württemberg, Dr. Anette Schavan; Parallel-
Interview zum Gespräch mit dem ungarischen Bildungsminister; Stuttgart, 3. April 2003: 

- Tolnai Népújság, 15.04.2003 (Redaktioneller Beitrag) 
- Neue Zeitung, 25.04.2003 (Text, 1 Foto) 
- Népszabadság, 11. Juni 2003 (Text, 1 Foto) 
- JSW-Brief der Deutsche Bank Stiftung, Nr. 6/2003 

 
 

- Deutsch-ungarische Projekte: Interviews zu Politik und Zeitgeschehen -
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Ein ungarischer Staatspräsident zum Anfassen:  
 

"Nennt mich wie alle: Onkel Árpád" 
 

Árpád Göncz spricht mit Gyönker Schülern über den Kosovo-Krieg und "Zeitung in der Schule" 
 

 
 

GRUPPENBILD MIT PRÄSIDENT: Für die ZIS-Gruppe und ihren Lehrer Gerald Hühner (sitzend 2.v.l.) ist alles möglich. Nach dem Interview ist  
Árpád Göncz zum "Familienphoto" bereit, die Hauptabteilungsleiterin für Kultur und Wissenschaft im Büro des Staatspräsidentin drückt auf den 
Auslöser.  Photo: Maria Tóth  
 
"Nennt mich wie alle: Onkel Árpád." Nicht irgendwer antwortet 
so auf die Frage, wie wir ihn ansprechen müssen. Und auch 
nicht irgendwo! Wir befinden uns in einem Festsaal des 
ungarischen Parlaments; sonst findet hier zum Beispiel die 
Verleihung staatlicher Auszeichnungen statt. Doch heute gibt es 
für uns ein Treffen mit dem ungarischen Staatspräsidenten 
Árpád Göncz, und der gibt sich offen, spontan, herzlich.  

Zunächst aber müssen wir warten. Es ist kurz nach der 
verabredeten Zeit: Ein älterer Herr, freundlich lächelnd, betritt 
den Saal, entschuldigt sich, fragt, ob wir noch drei Minuten 
warten könnten: "Der Außenminister ruft gleich an. Nehmt 
schon mal was zu trinken. Oder auch etwas mehr!" Árpád 
Göncz: Nervosität kommt bei so einem Gesprächspartner kaum 
auf. 
 

 
 

IM FESTSAAL des Budapester Parlaments empfing Göncz die Schüler, 
sprach über den Kosovo-Krieg, die Beziehungen zu Deutschland und 
ZIS. Photo: Hühner 
 

Er ist den Kontakt mit Jugendlichen gewöhnt. Und 
hier begegnet uns kein Berufspolitiker, sondern ein Mensch, der 
uns seine politische Einstellung vorlebt: Freundlichkeit, 
Ausgleich von Gegensätzen, Humanität, Toleranz. 1922 
geboren, hat er in Ungarn andere Erfahrungen gemacht, nämlich 
mit Faschismus und Kommunismus. Von 1957 bis 1963 sitzt er 
im Gefängnis. Dort lernt er Englisch, arbeitet später als 
Übersetzer und Schriftsteller. 1990 wird er der erste 
demokratische Präsident der Republik Ungarn. Er beschreibt uns 
seinen Arbeitsalltag, der kaum Freizeit übrig läßt. Und mit 
Ironie erzählt er von den Fahrten in seiner präsidialen 
Wagenkolonne.  

Sieht er heute seine Ziele erreicht? "Das einer 
friedfertigen, aufgeklärten ungarischen Gesellschaft nicht 
absolut. Zur Zeit ist es aber auch die Außenpolitik, die die 
Innenpolitik bestimmt." Denn das wichtigste Thema ist der 
Kosovo-Krieg, in dem Ungarn eine besondere Rolle spielt. 
Einerseits als Nato-Mitglied, andererseits als Nachbarland 
Serbiens, wo eine große ungarische Minderheit lebt. Und so 
sieht der Präsident die Pflicht, "daß wir nach dem Krieg Serbien 
in Freundschaft die Hand reichen und zurück nach Europa 
führen". Wann Ungarns EU-Beitritt erfolgt, kann er nicht sagen; 
nur "je früher desto besser. Je länger sich der Beitritt verzögert, 
um so weniger wissen wir, was auf uns zukommt. Denn die EU 
und Ungarn entwickeln sich nicht im gleichen Tempo."  

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn 
seien allerdings "längst über den Status bloß formaler Kontakte 
hinaus. Ein gutes Beispiel ist doch dafür euer Projekt mit der 
Süddeutschen Zeitung. Und in der SZ ist eure ungarische Sicht 
der Dinge doch deshalb so interessant, weil ihr eine Kraft habt, 
die daraus resultiert, daß ihr aus der Provinz kommt, einer 
Provinz, in der Ungarn und Deutschstämmige zusammenleben - 
übrigens kommt auch alle wirklich große Literatur aus der 
Provinz!" Leider sei so ein Projekt mit ungarischen Zeitungen 
noch nicht möglich, da diese "nicht so politisch unabhängig 

- Deutsch-ungarische Projekte: Interviews zu Politik und Zeitgeschehen -
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sind. Und so hilft euch die SZ, eure Meinung frei und 
unverfälscht weltweit zu äußern. Gäbe es ein solches Projekt mit 
einer hiesigen Zeitung, dann wären die ungarischen Medien 
wirklich erwachsen geworden."  

 

 
 
"EINE UNGLAUBLICHE ATMOSPHÄRE" schwärmte Lehrer Gerald 
Hühner: Der Staatspräsident nahm die Schüler in den Arm, machte eine 
Extra-Führung. Foto: Hühner  

 
So sieht unser Staatspräsident in uns "die erste 

Generation in Ungarn, die sich wirklich in zwei Kulturen 
bewegt". Dieser Tag im Budapester Parlament ist dafür das 
beste Beispiel: Wir ungarischen Jugendlichen führen, durch 
unseren deutschen Gastlehrer vermittelt, ein Interview mit 

unserm ungarischen Staatspräsidenten und das für die 
Süddeutsche Zeitung. Und Árpád Göncz sieht sogar gute 
Chancen für eine Zugabe: Vielleicht werden wir ihn auch bei 
der Frankfurter Buchmesse im Oktober, bei der er Eröffnungs-
redner sein wird, treffen und befragen können.  

Nach dem einstündigen Gespräch gibt der Staats-
präsident unserer ganzen ZiS-Gruppe sogar noch eine exklusive 
Führung: Durch sein Büro und den nicht für die Öffentlichkeit 
zugänglichen "Munkacsy-Saal". Manche von uns nimmt er in 
den Arm, erklärt die prächtigen Wandgemälde, einzelne Szenen 
und Figuren. Dann noch ein Gang auf den Balkon, von dem aus 
man auf die Donau und das gegenüberliegende Ufer mit der 
Burg und der Fischer-Bastei blicken kann.  

Zum Abschied dankt er aufrichtig "für den schönen 
Tag mit euch: Es wäre schön, wenn Profi-Journalisten so gute 
Fragen stellen würden!" Und dann gratuliert Árpád Göncz 
unserem Projektleiter Gerald Hühner herzlich zu dieser Arbeit.  

Man sieht: "Zeitung in der Schule" in Gyönk ist ein 
europäisches Projekt. Auch deshalb will unser Staatspräsident 
bei der großen Gyönker "SZ-Party" im November dabei sein. - 
"Wenn kein anderer Staatspräsident dazwischen kommt!"  
 

Zsuzsi Bankós 
Balint Farkas  
Zsuzsi Hum 
Bea Kemler  
Viki Prémusz  
Gyönk, Ungarn  

 
 

 
Zusatz (G.H.): Insgesamt fanden im Rahmen der Projektarbeit drei Treffen/Interviews mit Staatspräsidenten Árpád Göncz statt; das 
zweite auf der Frankfurter Buchmesse (s.Kapitel II.3), das dritte bei der Eröffnungsveranstaltung des Projekts „Zeitung in der 
Schule“ mit der Süddeutschen Zeitung in Gyönk (II.8). 
 

 
 

Man kennt sich und hat ein wahrhaft herzliches Verhältnis: Bea Kemler und Bálint Farkas im Interview mit Árpád Göncz auf der Frankfurter 
Buchmesse 1999. Fotos: G. Hühner 

 

 
 

Eine interkulturelle „Projekt-Familie“im Gymnasium Tolnai Lajos  in Gyönk: Direktor László Garai, Monica Hühner, der ungarische 
Staatspräsident Göncz, der deutsche Botschafter Hasso Buchrucker, Gerald Hühner, Maria Tóth (vorne v.l.n.r.) Foto: Susi Wimmer 
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Auch in BSE-Zeiten ist auf ungarisches Gulasch Verlass 

 
Schüler aus Gyönk bekommen ein schriftliches Interview mit dem Landwirtschaftsministerium. 

Bislang keine Verdachtsfälle 
 
BSE - Ein Virus machte Schlagzeilen und forderte vor allem in 
den EU-Ländern ununterbrochen seine Opfer. Die Symptome 
sind bekannt; es besteht die Gefahr, dass die Krankheit auf den 
Menschen übertragbar ist. Verbraucher fürchteten den Verzehr 
von Rindfleisch. Monate nach den Skandalen sind die 
Schlagzeilen verschwunden. Trotzdem ist und bleibt BSE ein 
Thema.  

BSE wurde zuerst im Vereinigten Königreich im Jahre 
1986 nachgewiesen. Zahlreiche Fälle sind seither auch in 
anderen EU-Ländern aufgetreten. Und in Ungarn? Wir befragten 
unser Landwirtschaftsministerium für ZIS. Wir erhielten eine 
schriftliche Antwort, die wir hier zusammenfassen. 
  In Ungarn hat sich bisher weder die Krankheit noch 
ein Verdacht auf diese gezeigt, aber es sind schon eine Reihe 
von Vorsorge-Maßnahmen in Kraft getreten. Nachdem die EU 
aus Angst vor dem BSE-Virus bereits 60 Prozent ihres 
Rindfleischexports einbüßte und obwohl bei ungarischen 
Rindern noch keine Erkrankungen registriert wurden, müssen 
die ungarischen Bauern trotzdem aufmerksam sein und können 
keinesfalls die Hände in den Schoß legen und abwarten, was 
passieren wird.  

Schon seit zehn Jahren werden in Ungarn Gewebetests 
durchgeführt, aber bisher war das Ergebnis in jedem Fall 
negativ. Es wird - nach Vorschrift - das Hirn der an einer 
Krankheit des Nervensystems verendeten Wiederkäuer auf BSE 
untersucht. Außerdem werden sowohl die für das Schlachten 
ausgesonderten Tiere, als auch die über dreijährigen Rinder und 
die über zweijährigen Schafe, die aus anderen Gründen verendet 
sind, stichprobenartig getestet. Zurzeit kennt man noch keine 
Methode, mit der man durch Fleisch-Analyse feststellen könnte, 
ob das Fleisch von einem mit BSE infizierten Rind kommt. Die 
von der EU anerkannten Prionteste machen die Untersuchungen 
nur am Gehirn der verendeten oder geschlachteten Tiere 
möglich. "Deswegen will Ungarn danach streben, dass nur 
solche Tiere ins Land exportiert werden können, die vorher mit 
negativem Ergebnis einem Priontest unterzogen wurden", 
schreibt Laura Herpay aus dem ungarischen Ministerium für 
Landwirtschaft.  

Bisher hat die EU die Länder ihrer Beitrittskandidaten 
nicht auf BSE- Reihenuntersuchungen hin verpflichtet, aber die 
Fachleute haben keinen Zweifel, dass die Untersuchung, die in 
der EU 30 Euro pro Test kostet, früher oder später auch in 
Ungarn obligatorisch wird, obwohl zum jetzigen Zeitpunkt 
Ungarn symptomfrei ist.  

Wie kann man die Krankheit stoppen? Das Virus wird 
über Futter verbreitet. Deshalb wurde in den letzten Monaten 
auch die Produktion von aus Fleischmehl hergestelltem Futter 
verboten. Doch in Ungarn war es nie eine übliche Methode, 
Rinder mit Eiweiß aus tierischen Quellen zu füttern. Vielmehr 
wird hier Getreide verfüttert, wie zum Beispiel Soja, das viel 
Eiweiß enthält und das Futter mit Fleischmehlgehalt ersetzen 
kann. Eine geschützte Rinderart ist in Ungarn das Graurind, das 
zumeist in der Tiefebene (auf der Puszta) gezüchtet wird. Es 

wird das ganze Jahr über im Freien gehalten und bekommt kein 
künstliches Futter, so erhält der Landwirt 100 Prozent 
Biofleisch, das vor allem ins Ausland exportiert wird.  

Die Vorschrift der Gesundheitsbehörde verbietet es in 
Ungarn, Eiweiß- Ergänzungen aus Tiermehl an Wiederkäuer zu 
verfüttern. Zu den Maßnahmen, die die Krankheit verhindern 
sollen, gehört auch, dass das Landwirtschaftsministerium sogar 
bis Ende des Jahres 2000 den Import der Fleischarten und 
Futterlösungen verboten hat, die für die Verbreitung der 
Krankheiten verantwortlich sind. Alle Futterimporte werden im 
Labor getestet, ob sie Eiweiß von Wiederkäuern enthalten.  

Für Ungarn kann man also sagen, dass die von der 
Internationalen Tiergesundheitsbehörde verlangten An-
forderungen an die symptomfreien Länder erfüllt werden. 
Ungarn hat zwar auch einen bedeutenden Rinderbestand, aber 
viel größer ist hier der Verzehr von Schweinefleisch.  
 

 
Qualitätsgarantie: Hausschlachtung im Hof der Autorin Bea Kemler.  

Foto: G. Hühner, Gyönk 
 

In den Dörfern und überhaupt auf dem Lande ernähren 
sich die Menschen von den selbst gezogenen und selbst 
geschlachteten Tieren; viele Haushalte sind Selbstversorger. Das 
Schweineschlachten hat dabei eine lange Tradition. Und jede 
Familie hat dabei die eigenen, seit vielen Generationen über-
lieferten Methoden. Und so weiß man dann auch, was in dem 
steckt, was auf dem Tisch steht, denn die eigenen Schweine 
werden meist auch mit Mais gefüttert, den man selbst angebaut 
hat. Von daher ist mit unserem ungarischen Gulasch noch alles 
in Ordnung. Kein BSE. Aber wie lange?  
 

Bea Kemler  
Martin Tóth  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn  
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Joschka Fischer zu Besuch in Ungarn  
 

Problemlose Beziehungen zu Ungarn 
 

Der deutsche Außenminister eröffnet den Neubau der Deutschen Schule in Budapest 
                                                                                                                        
Auf dem "Schwabenhügel" wird Deutsch gesprochen. Doch 
dieser Hügel liegt in Ungarn. Genauer: In Budapest. Hier, in 
einer der besten Wohngegenden der Stadt, umgeben von Villen, 
befindet sich der Neubau der Deutschen Schule. Und bei der 
Einweihungsfeier am 1. Dezember 2001 reden hier der 
ungarische Staatspräsident Ferenc Mádl und Außenminister 
Joschka Fischer vor zahlreichen Gästen; beide sprechen 
Deutsch. Fischer: "Meine persönliche Beziehung zu Ungarn 
wird gerade hier deutlich: Ich habe auf der anderen Seite dieses 
Hügels, in Budakeszi, familiäre Wurzeln, auch wenn ich in 
Baden-Württemberg geboren und aufgewachsen bin. Was ich 
meiner Mutter vorwerfe, wenn diese Kritik in der Öffentlichkeit 
erlaubt ist, dass ich nicht zweisprachig aufgewachsen bin..."   

Auch Ferenc Mádl ist ungarndeutscher Herkunft. Hier 
sprechen also zwei Politiker, die die guten, engen Beziehungen 
beider Länder geradezu verkörpern. Fischer ist zwei Tage in 
Ungarn. Auf dem Programm: Deutsch-ungarisches Forum; 
Gespräche mit Ministerpräsident Orbán und dem Oppositions-
kandidaten Medgyessy. Außerdem die Einweihung des Neubaus 
der deutschen Schule und des neuen deutschen Botschafts-
gebäudes in Budapest.  

Beim Festakt in der deutschen Schule ist die Aula 
überfüllt, zahlreiche Ehrengäste sind dabei: Neben Mádl und 
Fischer auch der ungarische Bildungsminister József Pálinkás, 
der Stuttgarter Staatsminister Christoph Palmer, der deutsche 
Botschafter Wilfried Gruber, Oberbürgermeister Gábor 
Demszky aus Budapest und viele andere.  

Ungarn, Budapest, Deutschland und Baden-
Württemberg haben diese Schule 1990 gegründet; gestartet 
wurde mit zwei Klassen, 23 Schülern und drei Lehrern. Nun 
sind es 20 Klassen,420 Schüler und 42 Lehrer. Für den Neubau 
der Schule war eine Gesamtinvestition von 16.100.000 DM 

erforderlich. Ferenc Mádl freut sich, dass den Abiturienten 
dieser Schule die Universitäten in Deutschland und Ungarn 
offen stehen. Sein Dank geht an alle, die dieses Projekt 
ermöglicht haben. Joschka Fischer betont, dass Deutschland mit 
großer Dankbarkeit an Ungarns Rolle beim Fall des Eisernen 
Vorhangs und der deutschen Vereinigung denkt. Auch deshalb 
werde "Deutschland alles tun, damit Ungarn in wenigen Jahren 
der EU beitreten kann". Die deutsche Schule sei ein 
europäisches Projekt, denn "die junge Generation ist eine 
europäische Generation, das Erlernen von Fremdsprachen 
deshalb besonders wichtig."  

Nach der Einweihungszeremonie wird deutlich, wie 
sehr diese europäische Idee schon verwirklicht ist: Im August 
2000 hatte unsere SZ-Arbeitsgruppe um ein Interview mit 
Joschka Fischer gebeten. Und jetzt sprechen wir Schülerinnen 
aus dem südungarischen Weltdorf Gyönk in der Deutschen 
Schule Budapest mit dem deutschen Außenminister ungarn-
deutscher Herkunft für Leser der Süddeutschen Zeitung. Gut 
zwanzig Minuten nimmt sich der Außenminister exklusiv für 
uns Jugendliche Zeit. Auch Franciska Farkas und Teodóra 
Mydlo von der Schülerzeitung der Deutschen Schule kommen 
dazu. Wir sprechen Deutsch. Aber wer weiß: Wenn Ungarisch 
bald offizielle EU-Sprache ist, dann wird vielleicht Joschka 
Fischer sogar seine (zweite) Muttersprache lernen.  
„Köszönöm szépen és minden jót,miniszter úr!“ 
 

Réka Fekete,  
Mariann Simigh,  
Eva Vereckei,  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn

  
 

 
  
 
Prominenz bei der Eröffnung des Neubaus der Deutschen Schule in Budapest: Der deutsche Außenminister Joschka Fischer mit dem ungarischen 
Bildungsminister József Pálinkás (l.) und dem ungarischen Staatspräsidenten Ferenc Mádl (2.v.l.) beim Durchtrennen des Bandes.  
Foto: Gerald Hühner 
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Sympathie und ein Niveau, das man sich nur wünschen kann! 

 
Joschka Fischer im ZIS-Interview zu deutsch-ungarischen Fragen 

 
Hätten Sie sich als Schüler vorstellen können, eine 

deutsche Schule in Budapest zu eröffnen?  
Nein! Ich habe Schule immer gehasst! Das sage ich ganz offen. 
Allerdings war das auch eine andere Schule als diese hier. Das 
war ein Backsteinbau, eine Unterrichtsanstalt; es war wirklich 
eine andere Schulzeit in den 50er und 60er Jahren!  

Von welchen Vorstellungen lassen Sie sich in Ihrer 
politischen Arbeit leiten?  
Dies sind die Grundsätze der Demokratie, der sozialen 
Gerechtigkeit und der ökologischen Verantwortung. Dass diese 
Arbeit in der Gegenwart sehr sehr schwer ist, kann man an den 
jüngsten Auseinandersetzungen um die deutsche Beteiligung im 
Afghanistan-Konflikt sehen.  

Wie sehen Sie die deutsch-ungarischen Beziehungen? 
Schwierigkeiten sehe ich, Gott sei Dank, keine. Das große 
Thema ist der Beitritt Ungarns und anderer Kandidatenländer 
zur EU. Wir können fest davon ausgehen, dass auf der 
Grundlage des letzten Kommissionsberichts die Zeitperspektive 
2004/2005 mit hoher Wahrscheinlichkeit eingehalten wird. Wir 
sehen keine Gefahr künstlicher Verzögerungen und werden alles 
tun, um zu einem erfolgreichen Abschuss zu kommen. 

Was sollte man in Deutschland über Ungarn wissen?  
Es gibt in weiten Teilen Deutschlands eine tiefe Sympathie, 
auch und gerade in den neuen Bundesländern: Für viele 
Landsleute in der damaligen DDR waren Budapest und Prag 
sozusagen der halbe Westen, das war ein Stück des Traumes, 
den man hatte. Heute ist der Tourismus zwischen Ungarn und 
Deutschland sehr gut. Auch Ungarn kennen Deutschland durch 
jahrelangen Aufenthalt oder als Besucher. Der Austausch auf 
der wissenschaftlich kulturellen Ebene ist sehr eng, wenn ich 
nur an György Konrád denke, der jetzt in Berlin die Akademie 
leitet, in der Intellektuellen-Szene Deutschlands ein großer 
Name ist, ja auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels 
bekommen hat. Die Wirtschaftsbeziehungen sind ebenfalls 
exzellent. Wir haben also eher das Problem, dass es keine 
Probleme gibt und das Selbstverständliche und die positive 
Emotion die Beziehungen bestimmen.  

Wie erklären Sie sich, dass für die Deutschen Ungarn 
der beliebteste EU-Beitrittskandidat ist?  
Mit diesen Selbstverständlichkeiten. Man sollte das in Ungarn 
nicht als Zurücksetzung begreifen, dass es so selbstverständlich 
ist, sondern das zeigt ein Niveau von Beziehungen, das man sich 
nur mit allen anderen auch wünschen kann.  

Wann wird Ungarn EU-Mitglied sein?  
Das müssen die Kommission und der Rat entscheiden. Nizza 
und Göteborg haben die Erwartungen ausgedrückt und sogar 
den Auftrag erteilt, alles dafür zu tun, damit die ersten 
Beitrittsländer im Frühsommer 2004 bei der Europa-Wahl 
mitwählen können, wenn sie dann beigetreten sind. Das hieße, 
die Verhandlungen müssten 2002 abgeschlossen werden, damit 
in einem Jahr dann die Ratifizierung in den nationalen 
Parlamenten oder durch eine Volksabstimmung stattfinden kann. 
Ungarn liegt da in der Spitzengruppe.  

Viele Menschen haben Angst, dass durch den EU-
Beitritt die nationale Identität verloren geht.  

Diese Angst muss man ernst nehmen, aber sie entspricht keiner 
Realität: Wir haben jetzt seit 1957 die römischen Verträge, wir 
haben die europäische Erfahrung. Die Luxemburger sind 
Luxemburger geblieben, die Niederländer Niederländer. 
Nirgendwo sieht man, dass die Identität durch die EU gefährdet 
ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Interessen der Kleinen ein 
größeres Gewicht haben, als wenn es die EU nicht gäbe. Die 
Ungarn werden Ungarn bleiben!  
 

 
 

Joschka Fischer mit Franciska Farkas und Teodóra Mydlo von der 
Deutschen Schule Budapest und den ZIS-Redakteurinnen Eva Vereckei, 

Mariann Simigh und Réka Fekete des Gymnasiums Tolnai Lajos 
(v.l.n.r.).  Foto: Gerald Hühner 

 
Welche Rolle spielt die Kultur in den internationalen 

Beziehungen und speziell zwischen Ungarn und Deutschland?  
Die Kultur spielt eine sehr große Rolle, wobei die Beziehungen 
zwischen unseren Ländern immer mehr Teil der europäischen 
Innenpolitik werden. Die Beziehungen waren schon immer sehr 
eng, es gibt die Donauschwaben, die, die nach 1946 Ungarn 
verlassen haben, und ein Bindeglied vor allen Dingen mit 
Süddeutschland sind. Seit 1989 ist es noch viel besser geworden. 
Wir würden uns wünschen, dass die Frage des deutschen 
Spracherwerbs noch eine größere Rolle in Ungarn spielt, auch 
wenn das Englische die Universalsprache im 21.Jahrhundert 
geworden ist.  

Gibt es Bestrebungen zur Angleichung der Schul-
systeme auf EU-Ebene?  
Nein, das hielte ich für falsch. Wir müssen die Anerkennung 
von Abschlüssen erreichen; da komme ich zu den 
unterschiedlichen Bildungstraditionen eines Volkes. Auf 
französisch würde ich sagen: "Vive la différence!" Diese 
europäische Vielfalt könnte in der Zukunft durchaus einen 
großen Vorteil haben. Man sollte also die Differenz kennen 
lernen, aushalten und nutzen.  
 

Dokumentation des Gesprächs:  
AG Zeitung in der Schule  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn
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"Ungarn ist de facto in die EU integriert" 
 

Gespräch mit Ministerialdirektor Gábor Gérnyi im ungarischen Wirtschaftsministerium 
 
Die Uhr im Konferenzsaal 102 des ungarischen Wirtschafts-
ministeriums zeigt 13.05 Uhr. Dabei ist es gerade erst kurz vor 
12.00: Zufall? Symbolik?  

Wir sprechen am 30.11.2001 mit Gábor Gérnyi (57), 
seit der Gründung im Mai 2001 Chef der Abteilung für die 
Vorbereitung ungarischer Klein- und mittelständischer Unter-
nehmen auf den EU-Beitritt. Gérnyi, Ministerialdirektor, wird 
dabei von 6 Mitarbeitern unterstützt. Seit 1977 arbeitet er in 
verschiedenen Funktionen in Ministerien, seit  1996 als 
ungarischer EXPO Kommissar. Im Rahmen dieser Funktion gab 
er Schülern unseres Gymnasiums bereits drei Interviews für das 
Projekt "Zeitung in der Schule" mit der SZ; jeweils und auch 
jetzt in Deutsch. 

Zur Zeit leitet er das 5jährige Aktionsprogramm zur 
Vorbereitung von Mikro-, Klein- und Mittelständischen 
Unternehmen auf den Beitritt Ungarns zur EU. Insgesamt ca. 
700.000 solcher Unternehmen gibt es hierzulande, "die 
wirtschaftlich und auch politisch  wichtig für das Land sind". 
Auch deshalb, weil in einer Volksabstimmung in Ungarn über 
den EU-Beitritt entschieden wird, und die Unternehmer die Vor- 
und Nachteile des Beitritts abwägen können müssen.  

Vor allem mit 3 Problemen kämpfen diese 
Unternehmen und zwar besonders auf dem Lande: Kapital-
Mangel, Informations-Defizite und fehlende Internet-
Anschlüsse. Zur Lösung des Kapital-Mangels dient in Ungarn 
der staatliche "Széchenyi-Plan" zur Strukturförderung. Das 
Informations-Defizit soll durch Schulung vor Ort sowie ein 
spezifisches Handbuch behoben werden. Insgesamt versteht 
Gérnyi das Programm als "Vorbereitung auf die 
Selbständigkeit". In diesem Zusammenhang bietet er auch einen 
Besuch in Gyönk, 160 km südlich von Budapest an, um die 
betreffenden Unternehmer in den Räumen unseres Gymnasiums 
entsprechend zu informieren. 

Gérnyi stellt dann auch aktuelle Makro-ökonomische 
Daten der ungarischen Wirtschaft für die Jahre zwischen 1999 
und 2001 vor. Nach der Prognose des Forschungsinstituts 
Kopint-DATORG vom Oktober 2001 erwartet man ein 
Wachstum von 4,0 %; gegenüber 1999 sinkt die Inflationsrate 
von 10,0 % auf 9,2 %. Die Arbeitslosenquote beträgt 6%, wobei 
Gérnyi besonders darauf hinweist, daß die Jugendarbeits-
losenqoute bei 5 % liegt, "wesentlich weniger als etwa in 
Frankreich mit ca. 20%."   

Dann präsentiert der Ministerialdirektor sein 
"Lieblingskind": Daten  zu den deutsch-ungarischen 
Wirtschaftsbeziehungen. So ist der größte Investor in einer 
Größe von 1.727 Millionen Dollar in Ungarn die Deutsche 
Telekom. An dritter Stelle steht RWE, an vierter VW/Audi, an 
sechster Opel. Gérnyi kennt selbstverständlich die Kritik in 
Ungarn an den umfangreichen ausländischen Direkt-
investitionen; darauf entgegnet er, diese Investitionen bewirken 
eine "Veränderung der Wirtschafts- und Produktionsstruktur 
Ungarns", schaffen eine "erhöhte Exportfähigkeit", "bessere 
Chancen im Globalisierungsprozess" und helfen bei der 
"Vorbereitung der ungarischen Wirtschaft auf die EU-
Vollmitgliedschaft".  

Diese sieht Gérnyi allerdings nicht nur in greifbarer 
Nähe: "Ungarn ist de facto bereits in die EU integriert; und dies 
vor allem aufgrund der Wirtschaftsbeziehungen zu 

Deutschland." Bei der deutsch-ungarischen Handelsbilanz, so 
Gérnyi, "schlägt einem das Herz höher!" Betrug der Export  
beider Länder in das jeweils andere 1991 knapp 5 Milliarden 
DM, so steigt er auf 20 Milliarden für den deutschen und über 
22 Milliarden für den ungarischen Export im Jahr 2001. 
 

 
 

Interview mit Ministerialdirektor Gábor Gérnyi im 
Wirtschaftsministerium. Foto: G. Hühner 
 

"Etwas für Feinschmecker" (Gérnyi) sind die Zahlen 
für die ungarischen Wirtschaftsbeziehungen mit den einzelnen 
Bundesländern, die traditionell sehr gut zu Bayern und Baden-
Württemberg sind. Fazit: Gérnyi sieht Ungarn besonders 
aufgrund der guten Beziehungen zu Deutschland auf dem besten 
Weg in die EU. 

Am nächsten Tag bietet sich uns eine einmalige 
Gelegenheit: Der deutsche Außenminister Joschka Fischer ist 
zwei Tage Gast in Ungarn und gibt uns ein Interview für 
"Zeitung in der Schule" (SZ, 15.12.2001). Fischer zu den 
deutsch-ungarischen Beziehungen: "Die Wirtschaftsbeziehungen 
sind ebenfalls exzellent. Wir haben also eher das Problem, daß 
es keine Probleme gibt und das Selbstverständliche und die 
positive Emotion die Beziehungen bestimmt." "Wir können fest 
davon ausgehen, daß auf der Grundlage des letzten 
Kommissionsberichts die Zeitperspektive  2004/2005 (für den 
ungarischen EU-Beitritt) mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eingehalten wird. Wir sehen keine Gefahr künstlicher 
Verzögerungen und werden alles tun, um zu einem erfolgreichen 
Abschluß zu kommen." "Ungarn liegt da in der Spitzengruppe." 

Nimmt man die Aussagen Gérnyis und Fischers und 
vergleicht dann die Wirtschaftsdaten Ungarns mit denen anderer 
EU-Beitrittskandidaten, dann stellt man fest: Ungarn ist bereits 
etwas weiter vorangeschritten. Geht die Uhr im Konferenzsaal 
102 des ungarischen Wirtschaftsministeriums also symbolisch 
eine Stunde vor? 
 
József Borka 
Mariann Simigh 
Klasse 11a 
Projekt "Jugend-Schule-Wirtschaft" 
Gymnasium Tolnai Lajos 
Gyönk/Ungarn

 

- Deutsch-ungarische Projekte: Interviews zu Politik und Zeitgeschehen -

112



Süddeutsche Zeitung                                       ZEITUNG IN DER SCHULE                                         Samstag, 24. Juni 2000 
 
 
Zu Besuch im Mainzer Landtag:  
 

Nette Partys und: Die Partei hat immer Recht 
 

Ein rheinland-pfälzischer Lehrer sinniert über Politiker und deren Wählerauftrag 
 
"Was gut ist für die Partei, ist auch gut für den Bürger!" Ein 
Satz, wie aus dem Lehrbuch. Aber: Gehört er da hin? Wo 
kommt er überhaupt her? Mainz, Landtag, Mai 2000. ZIS-
Lehrer sind eingeladen zu dem Seminar "Der Landtag 
Rheinland-Pfalz: Innenansichten eines Parlaments." Die 
Abschlussveranstaltung für das ZIS-Jahr 1998/99, zugleich 
Zwischenbilanz für 1999/2000.  

Selbstverständlich wird zunächst einmal viel 
diskutiert. Heftig beklagt wird die mangelhafte Ausrüstung 
vieler Schulen mit Informations-Technik. Die Forderung lautet 
längst: "Schulen ans Netz!" Nun ist der Autor selbst Rheinland-
Pfälzer und in der glücklichen Lage, an einem Gymnasium zu 
arbeiten, das, wie alle im Land, seinen Schülern mehrere PCs 
mit Internet-Anschluss zur Verfügung stellt. Das Land, 
allerdings, ist: Ungarn.  

Nicht nur diese Differenz fällt auf. Wer 1200 
Kilometer anreist, um den heimischen Landtag zu besuchen, hat 
aus der Distanz einen anderen Blick. Und wundert sich. Was 
eigentlich ist ein Rheinland-Pfälzer? Dem Autor, keinesfalls in 
einer Identitätskrise, fallen während eines Seminarvortrags zu 
diesem Thema nur ungarische Parallelen ein. Genannt wird etwa 
der pfälzische Integrationsfaktor 1. FC Kaiserslautern. Gut. 
Damit kommen wir nicht weit. Schließlich haben vorwiegend 
Spieler dieses Vereins den Ungarn die 54er-Fußball-WM 
gründlich vermasselt. Anders ist es da schon mit dem Hinweis 
auf "Worschd un Woi", die "Leib und Seele zusammenhalten". 
Diesem Identitäts-Stifter huldigt man auch zwischen Budapest, 
Szeged und Debrecen zuweilen hingebungsvoll. Carl 
Zuckmayer, in Mainz hoch geschätzter Autor, bringt in einem 
längeren Monolog aus "Des Teufels General" beide gründlich 
zusammen, wenn er die Wege von Rheinländern und Magyaren 
sich kreuzen lässt, nämlich "am Rhein, der großen Völkermühle, 
der Kelter Europas."  

Fakt ist: Ungarn gehört bald zur EU, mit Rheinland-
Pfalz zum "Europa der Regionen". Gern hätte man auch dazu 
mehr in Mainz gehört. Von Christoph Grimm etwa, dem Land-
tagspräsidenten und Mitglied im Ausschuss für Europafragen, 
der sich auch mit Vorschlägen zur Erweiterung der 
Europäischen Union nach Osten beschäftigt. Das angekündigte 
Gespräch findet jedoch nicht statt.  

Dann aber ein einstündiger Besuch der laufenden 
Parlamentsdebatte. Verbreiteter Eindruck: Viel Symbolik, viel 
Folklore. Und verbale Keilerei. Aber beileibe keine 
"Redeschlacht"!  

Selbstverständlich: Das ist nicht "die" 
parlamentarische Demokratie. Viel Arbeit läuft anderswo, in 
Arbeitskreisen und Ausschüssen etwa, in Wahlkreisen. Aber 
dies hier ist der Ort und die Art und Weise, wie 
parlamentarische Demokratie öffentlich wird. Wie reagieren 
eigentlich Schüler, die Erfahrungen machen sollen mit Politik, 
darauf? Hans Berkessel, der die pädagogische Arbeit im 
Landtag koordiniert, sieht das Problem. Daher besuchen Schüler 
diese Debatten nur nach gründlicher Vorbereitung, in 
Begleitung und mit anschließender Diskussion. Könnte diese 

„Schaufensterveranstaltung" (ein MdL) andernfalls nicht zum 
Gegenteil dessen führen, was sie erreichen soll? Weiteres 
Sinken der "Einschaltquote"? 
 

 
 

Sehen und Staunen: Die Projektlehrer von "Zeitung in der Schule" 
verfolgen in Mainz eine Plenarsitzung und müssen auf Rede-schlachten 
verzichten. Im Vordergrund der Autor des Textes, Gerald Hühner aus 
Ungarn. Foto: IZOP-Institut  

 
Schüler haben übrigens die Möglichkeit, hier Landtag 

zu spielen. Das filmische Dokument dazu überzeugt.  
Für die ZIS-Lehrer wird es im Seminar konkret: 

Diskussion mit Abgeordneten der vier im Landtag vertretenen 
Parteien. Darunter drei Lehrer: Mancher schon gab "den 
geliebten Beruf des Pädagogen auf, um eine neue Heraus-
forderung in der Politik zu finden". Geredet wird über Aufgaben 
von Regierungs- und Oppositionsparteien; aber auch über 
Gemeinsamkeiten jenseits von Parteigrenzen; so etwa bei 
"großen Festen kleiner Parteien", die man gegenseitig gerne 
besucht.  

Nach den Statements der MdL bietet sich die 
Möglichkeit zur Diskussion. Und auf die Frage nach einem 
potenziellen Konflikt zwischen den individuellen politischen 
Zielen eines Abgeordneten und dem Interesse seiner Partei, 
schlägt dem ZIS-Lehrerkollegium dann die Nachhilfe-Stunde: 
"Was gut ist für die Partei, ist auch gut für den Bürger!"  

Gewiss ein Satz im Kontext einer längeren Antwort. 
Doch auch ein Satz aus dem Lehrbuch parlamentarischer 
Demokratie? Auswendiglernen? Wiederholen? Der Rheinland-
Pfälzer Lehrer in Ungarn setzt auf Leistungsverweigerung. Und 
findet plötzlich beide Länder übereins: Dem Satz wird wohl 
kaum ein Pfälzer zustimmen.  
Und kein Ungar ebenso.  
 

Gerald Hühner  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn  
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“Puszta, Paprika, Piroschka und PC” 
- Intern@t-Projekte - 

 
In diesem Kontext erwuchsen die Projekte aus den 
Gegebenheiten des gesellschaftlichen und schulischen 
Alltags, aber auch aus persönlichen Interessen und 
dem Wunsch, Klischee-Vorstellungen über Ungarn in 
diesem Arbeitsbereich gründlich zu korrigieren.  

Der allgemeine Aspekt ging damit produktiv 
einher: Nutzung von PC und Internet sind aus dem 
Alltag längst nicht mehr wegzudenken. Jugendliche 
gehen dabei geradezu selbstverständlich mit dem 
Medium Internet um. Diese Voraussetzungen sind 
sinnvoll und gewinnbringend in den Unterricht auch 
gerade im Fach Deutsch zu integrieren: 
Sprachunterricht, Recherche, Textproduktion mit 
Publikationsmöglichkeit und damit auch die  
Präsentation schulischer Aktivitäten für eine breitere 
Öffentlichkeit (»PR«) gehen hierbei eine sinnvolle 
und produktive Verbindung ein. 

Die daraus resultierenden Möglichkeiten 
wurden seit 1999 systematisch genutzt und ausgebaut: 
Mit zwei Schülern wurde während der Sommeferien 
eine Website erstellt, die vornehmlich Projektarbeiten 
präsentierte und auf dem Server der deutschen 
»Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)« 
DASAN (= Deutsche Auslandsschularbeit am Netz) 
ins Internet gestellt wurde: www.dasan.de/gyoenk. Ein 
Beitrag zum Wettbewerb »50 Jahre Bundesrepublik 
Deutschland« im Kontext des Projekts zur Frankfurter 

Buchmesse 1999 schloss sich an, Preise wurden 
gewonnen. 

Mit finanzieller Unterstützung der deutschen 
Botschaft Budapest kam ein Chatroom hinzu, der 
ebenso mit einem Schüler programmiert und auf 
DASAN installiert wurde: Ein besonders gut geeigne-
tes Medium für die weltweite Kommunikation in 
deutscher Sprache und die Anbahnung/ Organisation/ 
Vorbereitung von Projekten mit Schüleraustausch. 
Dieser Chatroom wurde offiziell eröffnet unter 
Beteilung des deutschen und ungarischen Botschafters 
und wird heute noch von dem ehemaligen Projekt-
schüler Balázs Batári sowie dem Projektleiter 
moderiert: http://chat.dasan.de 

Auch nach Meinung der ZfA »ein schönes 
Beispiel für die Nachhaltigkeit der Auslands-
schularbeit« (Dieter Uessler, ZfA, in einem Schreiben 
an den Projektleiter, 31.01.2002), das sich mittlerweile 
auch in Slowenien - als interkulturelles Projekt - 
etabliert hat (www.dasan.de/gimptuj). 
 
Förderer: 
- Amazon.de (Material-Spenden im Anschluß an einen 
Artikel) 
- Deutsche Botschaft Budapest (Chatroom) 
- Dieter Uesseler, deutsche Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen, Köln (DASAN-Website, 
Chatroom) 

 

Chronik 
 

- Publikation der Homepage: www.dasan.de/gyoenk 
Projekt erarbeitet mit 2 Schülern in den Sommerferien 1999; laufend aktuelle Dokumentation 
aller Projektarbeit (bis 2003) 

- Weltweiter Internet-Wettbewerb des Auswärtigen Amtes: "50 Jahre Bundesrepublik 
Deutschland": "Die Frankfurter Buchmesse und der Friedenspreis des deutschen Buchhandels aus 
ungarischer Sicht" (www.dasan.de/gyoenk) zwei von vier "Sonderpreisen für besondere 
Leistungen" für den Beitrag, die weiteren nach Sydney und Buenos Aires) 

- SZ: 15./16. Juni 2000 (Preisverleihung in der deutschen Botschaft Budapest: 1 Text, 1 Foto); 
 - Pressemitteilung der deutschen Botschaft Budapest; 

Berichterstattung in ungarischen Printmedien: 
- Neue Zeitung: Nr. 22/2000 

- Interview mit dem Internet-Buchhandel Amazon.com: 
- SZ: 5./6. Februar 2000 (Porträt des Unternehmens; Interview: 1 Text, 1 Zeichnung); 

 - Puszta, Paprika, Piroschka und PC: 
- SZ: 29./30.April/1.Mai 2000 (PC- und Internet-Nutzung in Ungarn: 1 Text) 

- Programmierung und Installation eines Chat-Rooms für den deutsch-sprachigen Dialog 
zwischen Jugendlichen im Internet: http://chat.dasan.de   Auf Anregung und mit Unterstützung der 
deutschen Botschaft Budapest. Offizielle Eröffnung am 25. Juni 2001, u.a. mit den Botschaftern 
beider Länder in Ungarn und Deutschland. Ein Grußwort des ungarischen Staatspräsidenten erfolgte 
vorab. 
 - SZ: 9./10. Juni 2001 (Vorankündigung: 1 Text) 

- Pressemitteilung der deutschen Botschaft Budapest; Neue Zeitung: Nr. 26/2001  
 - Budapester Zeitung: 9.7.2001 (Redaktioneller Beitrag) 
 - Schwäbische Zeitung: 30.6.2001 (Redaktioneller Beitrag) 

- Seit dem 1. März 2002 offizieller Chat-Room der deutschen Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen 
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Beim größten Internet-Buchhandel der Welt:  
 

Kommentare und Rezensionen erwünscht 
 

Via Bildschirm kann jeder Leser Bücher besprechen / Neu: Partnerprogramm als Zweckehe 
 
Amazone? Amazonas? Kennt jeder! Aber wir sprechen jetzt 
nicht vom größten Fluss der Erde oder kriegerischen Frauen. 
Wir reden über eine Internetseite, über den größten Internet-
Buchhandel der Welt, der sich wie ein Strom in der Welt 
verbreitet hat und mittlerweile auch bei uns in der 
südungarischen Provinz angekommen ist.  

Ein einstündiges Telefoninterview mit Vertretern von 
Amazon.de: Mit Terry von Bibra, dem Associate Manager und 
Martina Frühwald, der PR-Managerin-Books. Wie es sich für 
echte ZIS-Reporter gehört, stellen wir natürlich auch Fragen, die 
oft von Profi-Journalisten kommen, aber nicht gerne oder am 
liebsten gar nicht beantwortet werden. Dazu gehören zum 
Beispiel Fragen nach bestimmten Zukunftsplänen des Unter-
nehmens, die, wenn sie durch die SZ bekannt würden, Aus-
wirkungen auf Börsenkurse haben könnten.  

Amazon.de ist die Tochtergesellschaft des US-
Buchhandels Amazon.com. Hier bekommen die Kunden fast 
alles, doch keine Bücher, die auf dem Index stehen, also durch 
die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften verboten 
sind. Wird zwar in den USA zum Beispiel Hitlers "Mein 
Kampf" zum Verkauf angeboten, so wird dieses Buch jedoch 
nicht nach Deutschland versandt. Unter den lieferbaren Büchern 
finden wir natürlich nicht nur deutsche, sondern auch 
internationale Titel. So sind auch ungarische Topautoren, zum 
Beispiel Imre Kertész oder Péter Esterházy, vertreten. Und die 
Leser, die ihre eigene Meinung über bei Amazon angebotene 
Bücher gerne kund geben wollen, können ihre Kommentare und 
Rezensionen über jedes Werk auf der Amazon-Website 
präsentieren. Die Besten werden ausgewählt und bei Amazon.de 
veröffentlicht. Dies gilt auch für die Gyönker-Arbeiten zur 
ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung, die Sie bisher 
nur auf unserer Homepage (www.dasan.de/gyoenk) finden 
können.  

Man wird sich natürlich fragen, ob die Bücher per 
Internet billiger sind. Leider nicht, weil in Deutschland die 
Preise wegen der Buchpreisbindung von den Verlagen festgelegt 
werden. Doch ist der Versand der Bücher in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg 
kostenlos. So macht der Internetbuchhandel bisher zwar weniger 
als ein Prozent des Allgemeinbuchhandels aus, doch ist die 
Tendenz der Nachfrage für Bücher per Mausklick steigend. 
Amazon.de bietet aber nicht nur Bücher. Doch noch ist es hier 
nicht so weit wie in den USA, wo man über das Internet auch 
eine Betonmischmaschine bestellen und bei Nichtgefallen gegen 
eine Gebühr von fünf Dollar zurückschicken kann. Denn bevor 
Amazon.de ein Angebot in sein Programm aufnimmt, hat dieses 
einen langen Weg vor sich. Es wird sehr streng geprüft, ob dies 
Angebot kundenfreundlich ist. Erst wenn dies sicher ist, dann 
wird es im Internet angeboten.  

Im Gegensatz zu anderen Buchläden im Net hat 
Amazon.de etwas ganz Neues für seine Kunden, womit der 
Kunde sogar Geld verdienen kann: das Partnerprogramm. Das 
Prinzip dieses "marketing tool" ist einfach: Der Kunde, der ein 
Gewerbe besitzt, kann auf seiner Website ein Link zu Amazon 
legen. Wird er Partner, dann erhält er eine bestimmte 
Identifizierung. Und über diese kann Amazon dann 
nachvollziehen, wie viele Kunden über ein Link des Partners bei 
Amazon gelandet sind und was über das Link des Partners 
eingekauft wurde. Der Partner bekommt dann für jeden Artikel, 
der über seine Website bestellt wurde, ein bestimmtes Honorar, 

das von der Art des Artikels und natürlich vom Preis abhängig 
ist.  

 
 

Ein Finger reicht schon aus, um in die Welt der Bücher einzutauchen. So 
jedenfalls sieht der Zeichner Amazon.de. Zeichnung: Barta Tamás  
 

Amazon.de zahlt bis zu 15 Prozent vom Nettopreis für 
jedes verkaufte Buch und für alle anderen geeigneten Produkte, 
für CDs und Software fünf Prozent. Das Partnerprogramm ist 
also eine Zweckehe, von der Kunde und Anbieter profitieren: 
Amazon.de vergrößert seinen Absatz, und die Partner haben 
entsprechend daran teil. Zu den "Ehepartnern" von Amazon 
gehören unter anderem  

das Handelsblatt und Antenne Bayern. Wenn der 
Verlauf dieser Beziehung aber nicht den Erwartungen 
entspricht, kann man ohne Anwalt und Gerichtsverfahren die 
Scheidung einreichen: Zwei Mouseklicks und ein Anruf 
genügen.  

Die Telefonleitung zwischen Gyönk und Amazon.de 
stand während unseres Interviews ausgezeichnet. Bestellungen 
können zwar auch jetzt schon von Ungarn aus bei Amazon.de 
getätigt werden, doch Lieferungen nach Ungarn bedeuten immer 
noch hohe Versandkosten. Stellt sich für uns die Frage: Wann 
liefert Amazon.hu? Unsere Interviewpartner halten diesen 
ungarischen Sprössling nicht für ausgeschlossen. Doch muss in 
dieser Beziehung noch abgewartet werden. Wir sind guter 
Hoffnung.  

Balázs Batári/Andreas Irmer  
Martin Tóth/Bea Kemler  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk /Ungarn  
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Paprika, Piroschka und PC 
 

Sie sind schon drin: Die Ungarn im Internet 
 
Amazon - der größte Buchhandel im Internet, Sponsor bei ZIS. 
Und die Ungarn? Kriegen die davon überhaupt was mit? 
Klischees gibt es in der Welt genug. Und das Thema PC ist 
prinzipiell eine heikle Sache. Die einen werden langsam zum 
Freak, den anderen wird schon übel, wenn sie einen 
flimmernden Monitor zu Gesicht bekommen. Trotzdem ist jetzt 
am Anfang des 21. Jahrhunderts die Welt ohne Computer 
unvorstellbar. Selbstverständlich auch in Ungarn.  

Ungarn ist den technisch hoch entwickelten Ländern 
etwas unterlegen. Bei uns hat jeder zehnte Haushalt einen 
Computer. Das größte Problem in diesem Zusammenhang ist 
das Geld. Trotzdem sind alle ungarischen Mittel-Schulen jetzt 
mir Computern und Internet-Zugang ausgestattet; meistens vom 
Staat zur Verfügung gestellt oder aus Privatspenden finanziert.  

Doch was hilft die Technik, wenn man sie nicht 
bedienen kann? Eines der größten Probleme ist die fehlende 
Erfahrung im Umgang mit PCs. Es gibt Menschen, denen ein 
Computer Angst einjagt. So ist das auch in vielen Schulen: Es 
gibt keine Fachlehrer, die sich mit Informatik beschäftigen; 
manche Lehrer haben Angst, dass "die Kinder die teuren 
Maschinen kaputt machen". So bleibt der Gebrauch der PCs 
meistens den Schülern versperrt. Doch - wie bei uns - ist es 
manchen Schulen gelungen, die Computer mit Internetzugang 
sinnvoll zu nutzen. In vielen Fächern ist das bei uns der Fall.  

Die PC-Technik ist also in Ungarn auf dem Vor-
marsch; und auch hier steigt die Zahl der Server kontinuierlich. 
Aber das Problem bleibt: In Ungarn können sich nicht viele 
einen Internetanschluss leisten. Hier benutzen die meisten 

Menschen ein Modem, um ins Netz zu kommen. Dazu benötigt 
man einen Telefonanschluss. Und sogar da können Probleme 
auftreten, da die meisten Telefonleitungen in Ungarn 
Analogleitungen und die meisten davon schon zu alt für das 
Internet sind. Wenn diese Hürden aber genommen sind, stellt 
sich dem Nutzer ein noch größeres Problem in den Weg: die 
Telefongesellschaft.  

Die Preise sind einfach zu hoch für einen Privatnutzer, 
denn die Telefongebühren sind auf Wucher-Niveau. Da würde 
ein Deutscher sagen: "Wechselt die Telefongesellschaft!", doch 
hier gibt es in der Regel nur eine, die das Monopol besitzt.  

Doch wenn alle diese Hindernisse überwunden sind, 
dann kann man das Internet voll genießen. Es gibt viele 
ungarische Web-Sites, die sehr gut sind. Und die ungarischen 
Surfer sind offensichtlich gar nicht so unbedeutend, denn sogar 
die größte Suchmaschine - Altavista. com - hat Ungarisch im 
Angebot ihrer wählbaren Sprachen.  

Doch leider gibt es auch hier in Ungarn eine 
"Computer-Unterwelt". Auch hier treiben sich sehr viele Piraten, 
Hacker und Cracker herum. Das größte Problem sind auch hier 
die illegalen (Raub-) Kopien. Warum? CDs etwa sind einfach zu 
teuer. Nichtsdestotrotz: Wir sind online. Noch nicht gesehen? 
klicken Sie nach http://www.dasan.de/gyoenk. Die Ungarn 
kommen. Mit Puszta, Paprika, Piroschka. Und PC!  
 

Balázs Batári/Andreas Irmer  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn  

 
 
 

 
 

Balázs Batári (l.) und György Váci bei PC-Arbeit. Foto: G.Hühner 
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Träumen allein reicht nicht  

  
Schüler aus Gyönk  planen deutsch-ungarischen Chatroom  

 
In der heutigen Welt gibt es Menschen, die leben und arbeiten 
miteinander, achten aber kaum aufeinander. Zwei Menschen 
treffen sich auf der Straße, gehen weiter und sagen vielleicht 
nur "Hallo! Wie geht es?" So ist unser modernes, hektisches 
Leben.   

Aber da gibt ess auch drei Schulen: In Deutschland, 
in Österreich und in Ungarn, deren Schüler gegen dieses 
Verhalten "kämpfen". Sie sind auf verschiedene Art Freunde 
geworden, obwohl sie sich noch nie direkt trafen. Das 
Geheimnis ihres Zusammenhalts sind zwei Projekte, die nicht 
nur vergnüglich, sondern auch lehrreich sind.   

"Europa wächst" ist der Titel des einen Projekts, an 
dem seit Januar 2001 wir Neuntklässler in Gyönk mit unserer 
Wiener Gastlehrerin Maria Tschokel und Partnerschülern in 
Bad Radkersburg/Österreich arbeiten. In diesem Projekt wurde 
zum Beispiel eine Umfrage gestartet, bei der 174 Personen 
aller Altersgruppen aus Gyönk und Umgebung befragt 
wurden; Thema: Beitritt Ungarns zur Europäischen Union. 80 
Prozent der Befragten waren für den Beitritt! Aber wissen die 
Ungarn auch, was das bedeutet? "Kann der Ministerrat in 
Brüssel Gesetze für Ungarn beschließen, ohne die Regierung 
zu fragen?" 60 Prozent der Ungarn antworteten richtig: "Nein." 
Denn bei jeder Entscheidung muss, wie aus jedem 
Mitgliedsland, dann auch ein ungarischer Minister dabei sein. 
Aus den Antworten auf unsere 20 Fragen konnte man 
herauslesen, dass Schüler und ältere Menschen am besten über 
die EU informiert sind. Wir können also mit gutem Gewissen 
sagen: Ungarn ist bereit, und mit den Konsequenzen 
einverstanden, die aus einem EU-Beitritt erwachsen.   

Soweit die Theorie. Und dann folgte die Praxis: 
Ausgestattet mit unserem EU-Wissen reist unsere 
Projektgruppe für drei Tage nach Bad Radkersburg. Offizieller 
Höhepunkt des Programm sind die Präsentation des Gyönker 
Projekts und die Führung durch die Stadt an der slowenischen 
Grenze. Und die Begegnung mit den Österreichern? "Ich 
verstehe kein Wort!" meinten viele Gyönker, als sie den 
steirischen Akzent der Stadtführerin hörten. Und dennoch 
klappt die Verständigung. Selbstverständlich gab es auch 

private Höhepunkte und Niederlagen. Doch der Trip war keine 
Eintagsfliege: Österreicher und Ungarn halten die 
Verbindungen jetzt per E-Mail.   

Erinnern Sie sich? Bei unserer Gyönker Umfrage 
hatten 80 Prozent der Befragten dem EU-Beitritt zugestimmt, 
mit der Hoffnung, dass es dem Lande dann wirtschaftlich 
besser geht. Und ist es nicht eine schöne Parallele: Ungarn ist 
der beliebteste EU-Beitrittskandidat der Deutschen. Genau 80 
Prozent sind für eine Aufnahme unseres Landes in die EU (Der 
Spiegel 19/2001).   

Fest steht: Ungarn und Deutsche kommen sich 
immer näher! Zum Beispiel bei "Zeitung in der Schule" (ZIS). 
Doch im Rahmen von ZIS gibt es jetzt auch ein neues Projekt: 
Balázs Batári, György Váci und unser deutscher ZIS-Lehrer, 
Gerald Hühner, haben auf Anregung der deutschen Botschaft 
Budapest einen Chatroom für den deutsch-ungarischen Dialog 
programmiert, den man auf unserer Homepage 
(www.dasan.de/gyoenk) finden kann. Chat-Sprache ist 
Deutsch.   

Mit ZIS-Schülern und Lehrern aus Isny chatten wir 
nun schon seit mehreren Wochen. Schüler und Lehrer haben 
sich dabei kennen gelernt, planen gegenseitige Besuche und 
eine neue Schulpartnerschaft. Und nun findet bald die 
offizielle Eröffnung dieses Gyönk-Chats statt: Ferenc Mádl, 
Präsident der Republik Ungarn, hat bereits einen langen Brief 
dazu geschrieben; Gergely Pröhle, ungarischer Botschafter in 
Deutschland, wird ebenso am Live-Chat teilnehmen, wie Dr. 
Wilfried Gruber, der deutsche Botschafter in Ungarn. Und 
selbstverständlich sind die Schüler aus Isny und Gyönk dabei. 
Das ungarische Fernsehen wird diese Eröffnung in Gyönk 
aufzeichnen. Jetzt warten wir nur noch auf die Zusage des 
Ehrengastes: Joschka Fischer, deutscher Außenminister 
ungarndeutscher Abstammung, wurde selbstverständlich auch 
eingeladen.   
   

Réka Fekete/Christoph Kovács   
Gymnasium Tolnai Lajos   
Gyönk/Ungarn 
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„EURO-OPTIK“: 
Deutsch-ungarische Bilanzen 
 - Themen aus der Wirtschaft - 

 
 

 
Im Eingangsbereich der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer, Budapest.  

Foto: G. Hühner  
  
 

Themen aus der Wirtschaft finden in 
gymnasialen Unterricht in der Regel wenig Raum. 
Dabei liegt die Notwendigkeit einer Beschäftigung mit 
Themen aus der Wirtschaft gerade im Kontext der 
europäischen Integration oder gar der Globalisierung 
auf der Hand; bei der engen Kooperation mit 
Wirtschaftspartnern im Bereich von Projektarbeit 
wiederum ergibt es sich unmittelbar, ökonomische 
Aktivitäten zu Themen von Recherchen und Artikeln 
zu machen.  

So kam es im Rahmen von „Zeitung in der 
Schule“ zu dem Projekt mit dem SIEMENS- Konzern 
in München; in interkultureller Perspektive wurde 
dann von mir der Kontakt zur SIEMENS AG in 
Budapest und Bicske hergestellt, das Ergebnis der 
Recherche wurde im Kontext eines deutsch-
ungarischen Konzernvergleichs ebenfalls in der 
Süddeutschen Zeitung  publiziert. 

Mit „Jugend-Schule-Wirtschaft (JSW)“ 
wurde dann ein Medienprojekt etabliert, das 
unmittelbar Themen aus der Wirtschaft ins Blickfeld 
der Projektarbeit rückte. Hier kam mit der Nép-
szabadság auch eine ungarische Tageszeitung als 
Projekt-Zeitung hinzu. Die Themen wurden jedoch 
sämtlich in deutscher Sprache recherchiert, die Artikel 
zunächst in deutscher Sprache konzipiert oder verfasst 
und erst anschließend für den Abdruck in der 
Népszabadság ins Ungarische transformiert. Hierbei 

leistete dann die Projektlehrerin Timea Horváth große 
organisatorische und inhaltliche Hilfe, ohne die das 
Projekt nicht möglich gewesen wäre. Deutsch-
sprachige Artikel im Umfeld des Projekts „Jugend-
Schule-Wirtschaft“ erschienen jedoch auch in der 
Süddeutschen Zeitung, der Budapester Zeitung und 
der NEUEN ZEITUNG – Ungarndeutsches Wochen-
blatt. Außerdem hatten die Teilnehmer Facharbeiten 
zu Themen der regionalen Wirtschaft zu erarbeiten, 
die in deutscher oder ungarischer Sprache verfasst 
werden konnten; in der Chronik werden die 
bearbeiteten Themen aufgelistet. 

Ein konkretes Beispiel und für das JSW-
Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ zeigte sich dann in einer 
internationalen Spendenaktion, durch die dem 
ehemaligen Projektschüler György Bovier, nach 
einem Unfall querschnittsgelähmt, beim Neuanfang 
erfolgreich geholfen werden konnte. 

Im folgenden Kapitel werden auch einige 
Artikel in ungarischer Sprache präsentiert, die im 
Rahmen von „Jugend-Schule-Wirtschaft“  in der 
Népszabadság erschienen. 
 
Förderer: 
- SIEMENS AG, München und Budapest 
- József György Farkas, Népszabadság 
- IZOP Institut, Aachen 
- Deutsche Bank Stiftung
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Chronik 
 

SIEMENS AG in München, Budapest und Bicske 
- Ein deutsch-ungarischer Konzernvergleich - 

 
- Recherche-Termin: SIEMENS AG, München, Mai 1998:  

-SZ: 26./27. September 1998 (Siemens- Design: 2 Texte, 2 Zeichnungen) 
 
- Recherche-Termin: SIEMENS AG, Budapest und Bicske, September 1998; 

 (ein deutsch-ungarischer Konzernvergleich), vor Ort organisiertes Projekt: 
- SZ: 30./31. Januar 1999 (Historie, Besonderheiten der Produktion und Ausbildung, Vergleich 
mit Siemens in Deutschland: 4 Texte, 2 Fotos) 
- Bericht im Magazin Siemens-Ungarn, Nr. 1/99 

 
 

Projekt „Jugend-Schule-Wirtschaft“ 
Schuljahr 2001/2002 und 2002/2003 

 
Projekt mit der größten ungarischen überregionalen Tageszeitung Népszabadsàg und der 
Süddeutschen Zeitung; Träger: Deutsche Bank Stiftung und IZOP-Institut/ Aachen 

(zusätzlich Publikationen in: Budapester Zeitung, Neue Zeitung) 
 

Start: Oktober 2001; eine Klasse des Gymnasiums Tolnai Lajos nimmt teil; darüber hinaus wird 
– in Absprache mit IZOP-Institut und Deutschen Bank Stiftung – das Projekt für die 
teilnehmenden ungarischen Schulen vom Projektleiter in Gyönk in der Startphase koordiniert.   
 
Über das Projekt: 

- „Das Gyönker Modell“ – fachübergreifende, bilinguale Arbeit im Unterricht; internationale 
Kooperation mit Népszabadság und SZ sowie dem Gymnasium in Isny/Allgäu (Konzept des 
Projektlehrers) 
- Leserbrief des Gyönker Projektlehrers, 19. Juni 2001; 
- Schreiben des IZOP-Instituts zur Koordination in Gyönk, 20.08.2001;   
- Neue Zeitung, 40/2001 (Vorstellung durch Gyönker Schüler: 1 Text); 
- Budapester Zeitung, 15. Oktober 2001 (Vorstellung durch Gyönker Schüler: 1 Text) 
 
- „Das Projekt in Gyönk/Ungarn“: Artikel des Projektlehrers im offiziellen JSW-Brief 
der Deutschen Bank Stiftung, Dezember 2001; 
- Tolnai Népújsàg, 6. Juli 2002 (Vorstellung des Projekts, redaktioneller Beitrag, 1 Foto der 
JSW-AG) 
 
PROJEKTE/PUBLIKATIONEN: 
Interview im ungarischen Wirtschaftsministerium zu Fragen des EU-Beitritts; 
30.11.2001: 
- Népszabadsàg, 27.12.2001 („Wir sind de facto in der EU integriert“: 1 Text, 1   Foto) 
- Budapester Zeitung, 7.1.2002 (1 Text) 
- Neue Zeitung, Nr. 2/2002 (1 Text, 1 Foto) 

 
Eröffnung eines Schlosshotels durch den Wirtschaftsminister, 12.11.01: 
- Népszabadsàg, 21.1.2002 (1 Text, 1 Foto) 
- Budapester Zeitung, 3.12.2001 (1 Text) 
- Neue Zeitung, Nr. 48/2001 (1 Text, 1 Foto) 

 
  Europa-Tag in Gyönk, 1. März 2002, mit JSW-Schülern aus Isny/Allgäu: 
  - Népszabadsàg, 18. März 2002 (1 Foto mit Begleittext) 
  - Tolnai Népújsàg, 2. März 2002 (redaktioneller Beitrag) 

- Schwäbische Zeitung, 8. März 2002 (Beitrag einer JSW-Schülerin aus Isny) 
- Deutscher Kalender 2003 (Text, 3 Fotos) 

   
Deutsch-ungarische Wirtschaftsbeziehungen – Interview im Stuttgarter     Wirtschafts-
ministerium im Rahmen des Schüleraustauschs mit dem Gymnasium in Isny/Allgäu: 

- Deutsch-ungarische Projekte: Themen aus der Wirtschaft -
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  - Népszabadsàg, 13. Mai 2002 (1 Text, 1 Foto) 
  - Neue Zeitung, 20/202 („Schüler bauen am Haus Europa“: 1 Text, 2 Fotos) 
  - Schwäbische Zeitung, 13. April 2002 (Beitrag einer JSW-Schülerin aus Isny) 
 

Umstellung der ungarischen Landwirtschaft – Von den LPGs zur EU-Reife:   
- Népszabadsàg, 13. Mai 2002 („Eselskarren und Traktor“: 1 Text) 
 
Auftritt der Jazz-Big-Band des Hamburger Gymnasiums Meiendorf in Gyönk und 
Budapest (Partnerschaft entstanden durch Dasan-Homepage): 
- Népsabadsàg, 10. Juni 2002 (1 Text, 1 Foto) 
- Tolnai Népújsàg, 22. Mai 2002 (Redaktioneller Beitrag) 
 
„Euro-Optik“ in Ungarn: Ein internationales Kleinunternehmen 
- Népszabadsàg, 10. Juni 2002 (1 Text, 1 Zeichnung) 
 
Porträt der größten ungarischen Filmstudios und der dort produzierten amerikanischen 
Serie „Dinotopia“: 
- Népszabadsàg, 6. Juli 2002 (1 Text, 2 Fotos) 
 
„Gagyi-Lexikon“: Ironische Lexikon-Artikel aus Gyönker Schülerfeder zu Begriffen aus 
der Wirtschaft: 
- Népszabadság: Auf den JSW-Seiten 12/2001; 1/2002; 3/2002 

 
Das erste Projektjahr endete am 31. Juli 2002; bis Ende Juni hatten die Projektschüler 
(Nationalitätenklasse 11a) ihre Facharbeiten einzureichen. Dabei  
Wurden folgende Themen in deutscher (d) oder ungarischer (u) Sprache bearbeitet: 

1. Adrienn Agócs: Handball in Ungarn (u) 
2. József Borka: Das wirtschaftliche Leben des Gymnasiums Tolnai Lajos in Gyönk (d) 
3. Balàzs Szabó: Ein Nationalpark  in der Mitte Ungarns (u) 
- Wirtschaftliche Aspekte eines Nationalparks in Ungarn 
4. Réka Francz: Vier-Sterne-Hotel außerhalb Touristikzentren (d) 
5. Eszter Hock: Vor-/Nachteile des Tourismus in Ungarn rund um Siófok (d) 
6. Andrea Kovàcs: WAS? WIEVIEL? WOHER? WOHIN? (u) 
- Eine LKW- Spedition in Mittel-Ungarn 
7. Julianna Mester: /György Bovier: TESCO – Ein Großmarkt in der   südwestungarischen 
Provinz 
- Wie kleine Unternehmen durch multinationale Konzerne immer mehr schwinden (d) 
8. Mariann Simigh: Die Umwandlung der ungarischen Landwirtschaft im letzten Jahrzehnt im 
südwestungarischen Regierungsbezirk Tolna – von den LPGs in die EU (d) 
9. Dalma Szabó: Apfel mit Wurm? Bologischer Anbau in Südwestungarn (d) 
10. Petra Turi: Gyönk, eine Gemeinde in Südwestungarn 
- Wirtschaftliche Entwicklung seit dem Ende des II. Weltkrieges (d) 
11. Eva Vereckei: EORO-OPTIK: 
Der erfolgreiche Kampf eines Kleinunternehmens in der ungarischen Nationalwirtschaft und 
seine Rolle in der Integration Europas (d) 
12. Viràg  Viràg: Weinproduktion im Komitat Tolna in Ungarn 
1. Tradition und Entwicklung der Weinproduktion im Komitat Tolna 
2. Auswirkungen durch Ungarns Beitritt zur EU (d)  
 

Projektjahr 2002/2003 
(Im zweiten Jahr des Projekts nahmen 16 SchülerInnen an dem Projekt teil) 

 
Publikationen: 

Spendenaktion für den nach einem Verkehrsunfall querschnittsgelähmten Gyönker 
JSW-Schüler György Bovier „Tragischer Bruch einer Erfolgsgeschichte“:  
-     Népszabadság, 28.Oktober 2002 (Text und Foto) 
- Spendenaufruf, JSW-Brief der Deutsche Bank Stiftung, 11/2002 
- Népszabadság, 12. Mai 2003: Zur Bilanz der Aktion: Die Spendenaktion erbrachte 

umgerechnet über 12.000 € (Text) 
Interview mit dem ungarischen Bildungsminister, Dr. Bálint Magyar, Budapest, 
31.Oktober 2002; Themen: PISA, EU, Was darf Bildung kosten? 

- Deutsch-ungarische Projekte: Themen aus der Wirtschaft -
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- Népszabadság, 25. November 2002 (Text und Foto) 
- Tolnai Népújság, 09.12.2002 (Redaktioneller Beitrag, 1 Foto) 
- Neue Zeitung, Nr. 51-52/2002 (Text und Foto) 
 
„Triumph in Gyönk“ – Internationaler Konzern produziert in einem ungarischen Dorf: 
- Népszabadság, 25. November 2002 (Text und Foto) 
- Neue Zeitung, Nr. 51-52/2002 (Text) 
 
„Die größte bilaterale Organisation in Osteuropa“ – Interview mit dem Geschäftsführer 
der Deutsch-ungarischen Industrie- und Handels-kammer, Wolfram Klein, Budapest, 
6.November 2002 
- Népszabadság, 23.Dezember 2002 (Text und Foto) 
- Tolnai Népújság, 09.12.2002 (Redaktioneller Beitrag, 1 Foto) 
- Neue Zeitung, Nr. 2/2003 (Text, 1 Foto) 
 

  Schülerausstausch im Rahmen von JSW mit dem Gymnasium in Insy: 
- 30.März – 5.April: Die Gyönker Gruppe in Isny (mit Unterstützung der Deutsche Bank 

Stiftung und des Goethe-Instituts Budapest) 
- 27.April – 3. Mai: Die Gruppe aus Isny in Gyönk 
 
Interview mit der Kultusministerin von Baden-Württemberg, Dr. Anette Schavan; 
Parallel-Interview zum Gespräch mit dem ungarischen Bildungsminister; Stuttgart, 
3.April 2003: 
- Tolnai Népújság, 15.04.2003 (Redaktioneller Beitrag) 
- Neue Zeitung, 25.04.2003 (Text, 1 Foto) 
- Népszabadság, 11. Juni 2003 (Text, 1 Foto) 
- JSW-Brief der Deutsche Bank Stiftung, Nr. 6/2003 

 
„Deutschland sieht Ungarns EU-Beitritt sehr positiv“ – Interview mit Günther Lander, 
Industrie- und Handelskammer der Region Stuttgart, 3. April 2003 
- Neue Zeitung, 25.April 2003 (Text, 1 Foto) 

 
Ausstellung und Konferenz des ungarischen Wirtschaftsministeriums zu Ungarns EU-
Beitritt in Gyönk, 29.April 2003 
- Népszabadság, 8.Mai 2003 
- Tolnai Népújság, 2.Mai 2003 (Redaktioneller Beitrag) 
- MTV (ungarisches Fernsehen), 20. und 24. Mai 2003 (20 min) 
 
Porträt der Gandhi-Schule in Pécs; einziges Gymnasium für Roma in Europa 
- Népszabadság, 9. Juli 2003  

 
Teilnehmer (Schülerinnen und Schüler der 10a)/Facharbeitsthemen 

Balogh, Szabina,   
Keller, Andrea  

Weinbau im Komitat Tolna 
 

Blum, Adrienn, 
Szücs, Angelika, 
Vorák, Mária 

Altenheim in Gyönk  
 

Bottka, András 
Wilhelm, Szilárd 

Profisport in Ungarn: Dunaferr – Ein 
internationaler Spitzenclub 

György, Imre Forstwirtschaft im Komitat Tolna 
Jagicza, Anett Reha-Klinik in Ungarn 
Juhász, Valéria, 
Lekner, Anett, 
Sziládi, Laura 

Die „Tolnai Népújság“ – Eine Regionalzeitung in 
Ungarn 
 

Merkl, Henriett, 
Schmidt, Dora Anna 

„Triumph“ in Gyönk – Die Arbeit eines 
internationalen Konzerns in Südungarn 

Reitzi, Beatrix Pizza-Kette: Restaurant in TESCO-Markt 
Schmidt, Mónika Tourismus in Ungarn; Beispiel: Burg von Siklós 
 

- Deutsch-ungarische Projekte: Themen aus der Wirtschaft -
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Besuch im Multimedia-Land von Siemens: Technik, die begeistern kann  
 

Der Videotelephonfaxfingertipp-Computer 
 

Ein solches Gerät gibt es noch nicht, aber die Erfinder träumen davon - und arbeiten an den 
Prototypen 

 

 
 

KOMMUNIKATION in der Zukunft. 
Karikatur: Prémusz Viktória 

 
"We welcome today: Tolnai Lajos Gymnasium, Gyönk". Der 
Bildschirm zeigt genau, wer ihn besucht, hier im Siemens 
Customer Information Center, München, , dem Ort, wo Siemens 
seine Großkunden ins Informations- und Kommunikationsland 
der Zukunft führt. Zu diesem Zweck schreitet jetzt Christoph 
Rose heran, nimmt die Besucher mit und zeigt ihnen zuerst, was 
man dort schon heute erleben kann.  

Teleworking zum Beispiel. Das ist eine Technik, mit 
der man von daheim oder aus dem Hotel arbeiten kann, mit allen 
Möglichkeiten, die man an einem üblichen Arbeitsplatz in einer 
Firma hätte. Oder Video-Kommunikation: egal ob mit einem 
Computer, einem Bildtelephon oder einem System für das ganze 
Zimmer, ob über herkömmliche Telephonleitungen oder 
sonstige Infrastrukturen: Geschäftspartner können durch diese 
Technik schneller kommunizieren.  
 
Schlicht sind die Anfänge  
 
Dann zeigt Christoph Rose die neuesten Handies und sonstigen 
Produkte, auf die Siemens stolz ist - auch den berühmten 
Zeigertelegraphen des Werner von Siemens. Mit ihm begann 
einst das Unternehmen. Die Technik ist deutlich schlichter als 
jene, mit der eine solche Firma heute Geld verdient. Und als 
jene, mit der sie künftig Geld verdienen will. Zu diesem Thema 
übernimmt Bernhard Penner die Besucher. Er zeigt ein Video 
aus Zeiten, in denen der neueste Computer vom heutigen Markt 
so alt scheinen dürfte wie ein Zeigertelegraph jetzt.  

Da sieht man ein Handy, das zugleich Videos filmt 
und Telefaxe schickt. Und empfängt. Mit diesem Gerät liegt 
man also irgendwo auf der Welt am Strand, möglichst entspannt, 
und wickelt seine Geschäfte ab, möglichst erfolgreich. Teils 
existieren solche Apparate schon als Prototyp, zum Beispiel ein 
Pictophone, mit dem man Photos digital verschicken kann: 
sinnvoll für Fußballturniere oder andere Anlässe, zu denen 
schnell aktuelle Bilder nötig sind. Oder ein 3D-Bildschirm, auf 
dem man auch ohne 3D-Brille dreidimensional sehen kann.  

Oder der Story Teller, der auf Zuruf Geschichten für 
Kleinkinder erzählt. Freilich, Fragen bleiben: Wer kauft das? 
Oder der Siemens Virtual Touchscreen, auf dem man direkt mit 
Fingern rumklickt statt mittelbar mit einer Computermaus. Für 
Behinderte oder im Haushalt könnte das sinnvoll sein - aber das 
ist eine Anwendung der Technik, die erst noch jemand erfinden 
muß. Vielleicht beruhigt es auch manchen, daß solche Hoch-
technik oft an einfachen Dingen scheitert. Eine multifunktionale 
Fernbedienung funktioniert eben nicht ohne Akku. Computer 
können zwar Menschen verstehen, die deutlich reden - aber 
Bayerisch müssen sie noch üben.  
So teilt sich bald die Meinung der Besucher. Die einen sind 
begeistert. Die anderen fragen, wo der Mensch bleibt. Sicher ist: 
Zumindest die Jugendlichen müssen sich auf diese Technik 
einstellen. Da war der Besuch nur ein Anfang.  
 

Arbeitsgruppe Zeitung in der Schule  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk, Ungarn 

 
 
 

- Deutsch-ungarische Projekte: Themen aus der Wirtschaft -
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Ein Handy ist ein Telephon 

 
Technik darf futuristisch sein - doch muß das Design ihren Zweck erklären 

 
Design: Woran denkt man da? Traditionell versteht man unter 
Design die harmonische Verbindung einzelner Teile zu einem 
Ganzen, auf eine Weise, die die Funktion dieses Ganzen 
unterstützt. Das heißt: Eine Kaffeemaschine soll sich möglichst 
so zusammensetzen, daß sie ästhetisch wirkt und leicht zu 
bedienen ist. Das Design-Ergebnis muß schön und praktisch 
sein. Seit Anfang dieses Jahrhunderts findet man solche Ideen - 
und heute stehen die besten Design-Objekte in Museen. Dabei 
sieht man auch: Design muß den künstlerischen Strömen des 
Zeitgeists folgen, die Ideen der Kunden berücksichtigen, 
rentabel sein und oft auch massenhaft produzierbar. Design 
dieser Art findet man ursprünglich in der Graphik, in der 
Architektur und bei jeder Art von Gewerbeprodukten.  

Und wie machen das die Profis? Die Beschäftigten bei 
Siemens Design in München arbeiten an eben dieser Aufgabe - 
einer schwierigen Aufgabe. Wenn sie ein Siemens-Produkt 
entwerfen, müssen sie sich an der gestalterischen Grundhaltung 
des Konzerns orientieren.  

Schöne, einfache, gute Produkte Sie müssen bei den 
Geräten die Zwänge der Technik berücksichtigen und 
nachdenken, wie der Kunde das Produkt später möglichst 
einfach bedienen kann. Das Gerät soll funktionieren - und so 
aussehen, daß der Benutzer sofort bemerkt, wie es funktioniert 
und wozu er es benutzen kann. Der funktionale Aspekt drängt 
dabei den ästhetischen zurück, auf "meist nur noch fünf Prozent 
unserer gesamten Arbeit", sagt einer bei Siemens Design.  

Funktionaler Aspekt, das heißt auch: Die Geräte sollen 
die menschliche Natur unterstützen, sollen nützlich und hilfreich 
sein. Der Konzern arbeitet an einigen Apparaten, die den Alltag 
weiter vereinfachen sollen - Geräte für Behinderte etwa, die 
Sprachbefehle in Steuerbefehle umsetzen. Oder öffentliche 
Telephonapparate, die gegen Randalierer geschützt sind. Oder 
Kreditkarten, die keiner mißbrauchen kann.  

Mit all diesen Geräten würde die Welt ein bißchen 
bequemer - und damit sich niemand vor ihnen ängstigt, muß das 
Design die Geräte menschlicher, erträglicher aussehen lassen. 
Egal, wie futuristisch ein Bügeleisen aussehen kann - man muß 
immer erkennen, daß man damit Kleider glatt machen kann. 

Freilich kann man solche Sehtraditionen weiter entwickeln. Das 
Handy ist ein neues Design-Objekt. Doch es orientiert sich am 
Aussehen des Telephons. So funktioniert Design: Es soll 
Wohlgefühl verbreiten - und das ist tatsächlich eine Kunst.  
 
Schönes, einfaches, gutes Image  
 
Zumal die Designer zugleich der Firma einen guten Ruf 
verschaffen sollen. "Beim Kauf entscheidet immer öfter der 
Gedanke: Ah, diese Marke ist gut, die kaufe ich", sagt ein 
leitender Werber bei Siemens. Den Käufer auf diesen Gedanken 
zu bringen, ist die Aufgabe des sogenannten Coporate Designs - 
eine Sonderform des Designs. Sie fordert, daß alle Produkte 
einer Firma ein gemeinsames und sofort erkennbares Image 
besitzen sollen. Es muß den Selbstanspruch des Unternehmens 
zeigen. Und es muß vor allem unverwechselbar sein. Siemens-
Produkte sollen aussehen wie typische Siemens- Produkte. Das 
Design soll helfen, einen Markennamen zu schaffen. Zumindest 
damit hat Siemens Erfolg. Man identifiziert den Firmennamen 
heute mit Haushaltsgeräten, Kraftwerksanlagen, Halbleitern und 
medizinischen Geräten.  

Natürlich hat nicht jedes Siemens-Gerät viel mit den 
Design-Objekten zu tun, die in Museen ausgestellt sind. Auch 
erfüllt nicht jedes Design-Objekt alle Kriterien, die ein Konzern 
wie Siemens an seine Produkte stellt. Doch ein wichtiger 
Grundgedanke bleibt: Erst seit einigen Jahren erforschen 
Produkt- Designer unsere Zukunft. Bei vielen Ideen aber sind 
sie unser Gesellschaft weit voraus. Wird also Design die Kunst 
der Zukunft sein? Oder nur eine neue Form der Kunst? Und wie 
weit wird sie das verändern, was wir traditionell unter Design 
verstehen?  
 

Zsuzsi Bankos, Viki Prémusz  
Zsuzsi Karzst, Agi Könyv  
Arbeitsgruppe Zeitung in der Schule  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk, Ungarn 

 
 

 
 

OBJEKTE des Designs: Waschmaschine, Röntgenapparat, Computer, Zug und Handy, . . . Karikatur: Prémusz Viktória 

- Deutsch-ungarische Projekte: Themen aus der Wirtschaft -
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Die Siemens-Regionalgesellschaft in Ungarn: Schüler porträtieren ein Unternehmen  
 

Wo noch kein Roboter die Menschen ersetzt 
 

Im Elektronik-Werk Bicske entsteht Hightech - in keimfreien Labors, aber auch an Handpressen, die 
in Deutschland im Museum stehen 

 
 
Konnektoren. Sensoren. Hybride. Power-Module. Das klingt 
futuristisch. Ziemlich nach Hightech. Ist es auch - hergestellt 
von Siemens in Ungarn. Auf welche Art? Auch mit Hightech. 
Oder?  

Von wegen. In Bicske, 30 Kilometer südlich von 
Budapest, steht das Werk von Siemens, in dem die Teile 
zusammengebaut werden. Ein Spaziergang durch die 
Fabrikationshalle wird dort zu einem kleinen Ausflug in die 
Industriegeschichte. Denn viele der sensiblen, hochpräzisen 
Bauteile werden einzeln in Handarbeit gefertigt - auf alten 
Pressen mit Hebeln. Die Geräte wirken wie aus dem Museum im 
Vergleich zu den Produkten, die mit ihrer Hilfe hergestellt 
werden. Um sie zu bedienen, braucht es kaum mehr als eine 
Armbewegung: hoch, runter, hoch, runter und so weiter.  
 

 
UNTER DER PRESSE: Manche Teile werden mit 

Handkraft gefertigt. Automaten kämen teurer. 
 
So entsteht Hightech in Ungarn. In Deutschland wurden längst 
die Pressen und die Menschen, die sie bedienen, durch Roboter 
ersetzt. In Ungarn ist die Handarbeit noch immer billiger. Vor 
allem Frauen erledigen die monotone Stanzerei. Lebende 
Roboter?  

Nein. Die Atmosphäre in den hellen Hallen wirkt 
entspannt und gelöst. Man hört Musik, hin und wieder auch ein 
Lachen. Schließlich werden hier auch Arbeitsplätze produziert; 
langfristig sind 700 geplant. Diese werden sogar von 
Abiturientinnen besetzt. Nicht, weil das Abitur eine 
Voraussetzung für den Beruf wäre; auf den meisten Stellen 
sitzen angelernte Beschäftigte. Doch ist die Arbeitslosigkeit 

groß in der Gegend um Biscske - und ebenso der Wunsch nach 
Beschäftigung.  
 
Ein Operationssaal für Elektronik  
 
Ein völlig anderes Bild dann in der nächsten Halle. Das andere 
Extrem der Industrieproduktion: Hier tragen die Arbeiter nicht 
nur weiße Kittel, sondern auch weiße Kappen. Ausgeklügelte 
Fertigungstechnik in klimatisierten Hallen, mit Reinraum. Die 
Luft ist sauberer als in einem Operationssaal. Eine real 
existierende Welt der Zukunft.  

Hier die Moderne, dort das Museum - dennoch arbeitet 
das Werk effektiv. Die Technik-Teile werden nach Wunsch 
prompt hergestellt und geliefert. Die Produktion läuft, falls 
nötig, Tag und Nacht. Die Mitarbeiter sind "hochmotiviert und 
leistungsfähig", sagt ein Siemens-Sprecher; die Beschäftigten 
werden leistungsbezogen bezahlt. Leerlauf gibt es nicht. Tage 
mit 16 Stunden Arbeitszeit sind möglich. 
 

 
Unter dem Mikroskop: Die Elektronik-Teile werden in Räumen 
zusammengebaut, die sauberer sind als ein Operationssaal. Teils 
müssen die Beschäftigten nicht nur Kittel, sondern auch Kappen tragen. 
Fotos: G.H. 
 

Beschwerden? Die Beschäftigten können auf einer 
Wunschliste über ihre Probleme klagen. Die Betriebsleitung hat 
schon einige davon gelöst: zum Beispiel neue Pantoffeln 
verteilt, einige kaputte Stühle ausgewechselt, mancherorts 
Ungeziefer bekämpft.  

So produziert das Werk in Bicske. Es wächst. Die 
Umsatzzahlen stimmen. Schauen Sie mal nach - vielleicht 
benutzen auch Sie Hightech, handgemacht in Ungarn.  
 

Zsuzsi Bankos 
Zsuzsi Hum 
Andrea Kovács  
AG Zeitung in der Schule  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn 

 
 
 

- Deutsch-ungarische Projekte: Themen aus der Wirtschaft -
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Eine Industriegeschichte 
Wie Siemens in Ungarn Kriege und Krisen überstand - seit 1887 

 
Die Geschichte von Siemens in Ungarn beginnt vor 112 Jahren. 
Die Gründerzeit führt um 1870 auch in der Doppelmonarchie 
Österreich-Ungarn zu einer wirtschaftlichen Blüte. Das deutsche 
Unternehmen Siemens & Halske nutzt den Aufschwung: Es 
gründet 1887 eine Gesellschaft zum Bau der Budapester 
Straßenbahn. Einzigartig: Der Strom fließt nicht über Ober-, 
sondern über Unterleitungen. Die Einwohner legten schon 
immer Wert auf das Bild ihrer Stadt; nennt man Budapest heute 
doch das "Paris des Ostens". Wenig später wird dort eine U-
Bahn gegraben - die erste auf dem europäischen Festland.  

Die Züge brauchen Strom, und auch hier arbeitet 
Siemens mit. Mehrere Werke werden gegründet. Vor dem 
Ersten Weltkrieg beschäftigt das Unternehmen 1350 Menschen. 
Siemens ist Marktführer in der Anlagentechnik in Ungarn.  

Der Erste Weltkrieg bringt einen großen Einschnitt, 
politisch und wirtschaftlich. Am Ende wird die Doppel-
monarchie zerschlagen, Ungarn zum eigenständigen Staat und 
verkleinert. Siemens geht es schlecht. Erst ein Kredit des 
Völkerbundes 1924 bringt wieder Schwung in die Geschäfte. 
Neue Aufträge bewirken den Wiederaufbau, die Modernisierung 
und die Erweiterung des Unternehmens. Bald führt Siemens den 
Markt für Starkstromtechnik.  
 
Erst Marktführer - dann der Krieg  
 
1931 beginnt die Produktion von Radioempfängern, 1933 die 
von Röntgenapparaten. Siemens beliefert fast alle Industrie-
betriebe in Ungarn. In der Telegraphentechnik legt das Unter-
nehmen die erste Mehrkanaleinrichtung in Europa an.  

Der Zweite Weltkrieg bewirkt zunächst eine 
Steigerung von Produktion und Umsatz. Als Ungarn aber 1944 
selbst zu dessen Schauplatz wird, gerät auch Siemens wieder ins 
Taumeln. Am Ende werden die Anlagen, kaum von Bomben 
beschädigt, von der Sowjetunion beschlagnahmt und demontiert. 

Ab 1946 schließlich gelten die Werke als Eigentum der Sowjet-
union. Ungarn wird zur Volksrepublik und liegt fortan auf der 
östlichen Seite des Eisernen Vorhangs. Der Kontakt zur 
Siemens-Zentrale in Deutschland reißt: Die ehemaligen 
ungarischen Gesellschaften werden staatliches Eigentum und 
umbenannt. Der Name Siemens verschwindet nach 60 Jahren 
aus dem Land.  

Zwar handelt Ungarn weiter mit der Konzerntochter in 
Österreich, doch erst der Gulaschkommunismus (der ungarische 
Versuch eines Sonderwegs im Ostblock) bringt eine 
Liberalisierung und zaghafte Wirtschaftsreformen. 1968 eröffnet 
Siemens ein allgemeines Vertretungsbüro in dem Land. Ab 1972 
kommt es zur engeren Zusammenarbeit in Form von Joint-
Ventures, an denen sich westliche Unternehmen mit bis zu 49 
Prozent beteiligen. Lieferungen von Siemens nach Ungarn 
werden in dieser Zeit oft nicht mit Devisen bezahlt, sondern mit 
Gegenleistungen. So bekam Siemens Plastikprodukte aus PVC 
oder Programmierleistungen.  

1989/90 dann die Wende. Der Fall des Eisernen 
Vorhangs bringt auch Investoren aus dem Westen ins Land. Seit 
1990 gibt es in Ungarn wieder eine regionale Tochter-
gesellschaft von Siemens, nebst anderen Beteiligungen. 20 
Firmen sind in der Gruppe zusammengefaßt, mit insgesamt rund 
4000 Beschäftigten. Sie arbeiten vor allem in den Kern-gebieten 
des Konzerns: der Information und Kommunikation, der 
Energie, dem Verkehr, der Medizin, der Industrie und der 
Komponentenfertigung. Alte Produktionsstätten und -
gesellschaften wurden wieder übernommen. Das Unternehmen 
wächst - und die Unternehmensgeschichte spiegelt die Zeit-
geschichte. Wird die Zukunft von Siemens in Ungarn auch die 
Zukunft von Ungarn beeinflussen?  
 

AG Zeitung in der Schule, Gymn.  
Tolnai Lajos, Gyönk/Ungarn 

 
 

Eine Lehre fürs Leben 
Wer in Ungarn bei Siemens lernt, hat etwas Seltenes: Sicherheit 

 
Arbeitslosigkeit: ein Problem auch in Ungarn. Vor allem 
Jugendliche finden keine Stelle. Nicht nur, daß Lehrstellen und 
Studienplätze rar sind. Vielmehr bekommen auch viele nach der 
Ausbildung keine Beschäftigung.  

Bei den Auszubildenden von Siemens läuft das anders. 
Das Unternehmen bildet seinen Nachwuchs in Ungarn selbst 
aus. Denn in dem Land findet man zwar viele Techniker und 
Ingenieure, aber wenige Volks- und Betriebswirte mit dem 
Wissen für einen Großkonzern.  

Um die Lehrplätze bewerben sich viele - doch nur 
zehn werden jedes Jahr genommen. Sie brauchen Grund-
kenntnisse in Deutsch und Englisch, dazu ein paar Kenntnisse in 
Wirtschaft und viel Glück bei der Aufnahmeprüfung. Wie in 
Deutschland werden sie dann im dualen System ausgebildet, 
also zugleich Theorie und Praxis. Die Unterrichtssprache ist 
Deutsch, außer im Computer-Lehrgang. Viele Dozenten 
kommen aus Deutschland. Sie vermitteln meist eher Siemens-
Wissen als allgemeine Wirtschaftskenntnisse. Das setzen die 

Auszubildenden dann im praktischen Teil um. Dabei 
spezialisieren sie sich auf einen Unternehmenszweig - und 
bekommen während all der Zeit eine Beihilfe: 35 000 Forint pro 
Monat, das Anfangsgehalt eines Lehrers in Ungarn.  

Nach einem Jahr kommt die Zwischenprüfung; nach 
zwei Jahren und dem Examen das Diplom. Genauer gesagt: ein 
ungarischer Abschluß, einer von der deutsch-ungarischen 
Handelskammer, ein Stammhaus-Zeugnis von Siemens und ein 
Zertifikat des Goethe-Instituts in Wirtschaftsdeutsch. Damit ist 
die Ausbildung in vielen Ländern anerkannt. Die Absolventen 
könnten sich weltweit bewerben - müßten sie nicht mindestens 
zwei Jahre lang bei Siemens bleiben. Diese Arbeitsplatz-
Garantie steht nämlich im Ausbildungsvertrag. Wie gesagt: eine 
Seltenheit in Ungarn.  

Eszter Baranyai, Zsuzsi Karzst, Viki  
Prémusz, AG Zeitung in der Schule  
Gymn. Tolnai Lajos, Gyönk/Ungarn
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Ungarn: locker, Deutsche: anders 
 

Unterschiede im Weltkonzern: ein Vergleich bei Siemens 
 
 Siemens ist ein Weltkonzern, mit einheitlichen Grundsätzen für 
alle Länder. Doch wer das deutsche Unternehmen mit der 
ungarischen Regionalgesellschaft vergleicht, sieht Unterschiede 
- vor allem solche, die für das Land typisch sind.  

Wir haben den Konzern in München und in Budapest 
besucht. Dabei haben wir zum Beispiel festgestellt: Die 
ungarische Landesgesellschaft ist nur ein kleiner Teil von 
Siemens. Doch für die Wirtschaft in Ungarn ist sie sehr wichtig. 
Sie unterliegt dem ungarischen Gesetz. Das heißt: Die 
Beschäftigten bekommen ein landesübliches Gehalt; einen 
Bruchteil des in Deutschland üblichen. In Ungarn sind auch 
längere Arbeitszeiten möglich. Aus deutscher Sicht ist der Staat 
demnach ein Billiglohn-Land. Das wird sich wohl erst langsam 
ändern, wenn Ungarn zur EU gehört.  

Unterschiede auch anderswo. In München wurden wir 
mit den Siemens-Ideen für die Technik der Zukunft verblüfft. 
Kreative Vordenker, visionäre Manager, innovative Technik: 
Vorstellungen, die manche Menschen begeistern, manche 
abschrecken. Alles soll einfacher, schneller, effektiver werden. 
Wir spürten diese Zukunft schon in der Gegenwart. Denn wir 
bekamen ein interessantes, dichtes Programm zu sehen. Leider 

blieben danach viele Fragen offen - doch Zeitpläne müssen 
schließlich eingehalten werden. Wir bekamen kaum die 
Möglichkeit zu einer entspannten Diskussion.  

Im Gegensatz zu Ungarn. Wir saßen in Budapest am 
runden Tisch mit zwei Siemens-Beschäftigten und zwei 
Lehrlingen. Der Zeitplan war durch unsere Fragen bestimmt. 
Menschelt es in Ungarn mehr? Scheint so. Auch einige 
Siemens-Mitarbeiter sprechen hier von einer anderen, 
persönlicheren Arbeitsatmosphäre im Vergleich zu Deutschland. 
Behindert die ungarische Leichtigkeit die Effektivität? Wohl 
nicht. Hier lacht man einfach öfter mal.  

Vielleicht hängt das alles damit zusammen, daß 
Ungarn mit dem einen Bein in der alten Welt steht und mit dem 
anderen in der neuen. Seit Siemens im 19. Jahrhundert in dieses 
Land kam, hat sich viel verändert. Es wird sich noch viel 
verändern.  
 

Ildiko Ritterwald, Andrea Szokodi  
AG Zeitung in der Schule, Gymn.  
Tolnai Lajos, Gyönk/Ungarn  

 
 
 

  
 
Tradition und Moderne: Der Zeigertelegraph, mit dem „alles anfing“, gezeigt in der Zentrale in München. Und moderne Produktion 
in Ungarn heute. (Impressionen von den Recherchen in München in Bicske. Fotos. G. Hühner) 
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"Ifjúság-Iskola-Gazdaság - Segítség az önmegsegítéshez" 
Das Projekt in Gyönk/Ungarn 

 
Auf dem Programm steht eine Premiere: 
Mit polnischen, tschechischen und 
ungarischen Schulen in dem bereits 
Tradition gewordenen deutschen Projekt 
erklingt seit dem 1. Oktober 2001 ein 
neuer Ton.  
 
Dabei klingt wohl nicht nur der 
ungarische Projekt-Name deutsch 
gestimmten Ohren fremd. "Puszta, 
Paprika, Piroschka" - Nicht nur, wer 
seine Kenntnis Ungarns aus 
romantisierten Vorstellungen á la Lilo 
Pulver, Werbespots für Weine vom 
Balaton oder Reisen zu touristischen 
Highlights speist, wird Neues erfahren. 
So fühlen sich Ungarn, aber auch Polen, 
Tschechen und Slowaken nicht unbedingt 
als Osteuropäer. Die 2001 erstmals 
publizierte Zeitschrift "Kafka" bringt es 
für die vier Länder im Untertitel auf den 
Punkt: "Zeitschrift für Mitteleuropa". 
Aufgrund historischer, kultureller, 
politischer und ökonomischer Gegeben-
heiten ist, nach einem verbreiteten 
Selbstverständnis, für Ungarn der Beitritt 
zur Europäischen Union ein längst 
fälliger formaler Akt. 
 
Im Rahmen des Projekts wird man auch 
dazu mehr hören. Dieses trägt somit auch 
zum besseren Kennenlernen der EU-
Beitrittskandidaten bei: Gerade dadurch, 
daß Schülerinnen und Schüler in 
Zeitungsartikeln und Facharbeiten aus 
ihrem regionalen Umfeld berichten, wird 
jenseits ihrer Landesgrenzen Wissen 
landestypisch spezifiziert, um konkrete 
Beispiele erweitert. Nach den von 
Schülern bisher genannten Arbeitsthemen 
wird die verflochtene Kooperation auf 
europäischer Ebene ebenso vorgestellt 
wie die traditionellen Strukturen 
ländlicher Produktion in Familien-

betrieben, deren historische, aktuelle 
Situation, ihre Perspektiven. 
 
Doch bringt das Projekt selbst-
verständlich und vor allem auch 
ungarischen Schülern Neues. Deutsche 
Bank Stiftung und IZOP-Institut stoßen 
mit ihrem Angebot hier auf ein enormes 
Interesse. Denn Themen und Methoden 
des traditionellen Unterrichts lassen sich 
durch die Projekt-Arbeit produktiv und 
sinnvoll erweitern, neue Arbeitsweisen 
erfolgreich und nachhaltig erproben. 
Kreativität, Eigenständigkeit und Team-
fähigkeit werden umfassend gefördert.  
 
Im Gyönker Gymnasium Tolnai Lajos, 
dem einzigen nichtstädtischen in Ungarn, 
ist Projektarbeit jedoch längst kein 
Experimentierfeld mehr: Seit 1996 
arbeiten Gruppen dieser Schule als 
einzige außerhalb Deutschlands im 
Rahmen des Projekts "Zeitung in der 
Schule" mit der Süddeutschen Zeitung 
zusammen. (www.dasan .de/gyoenk). 
Diese interkulturelle Arbeit aus den 
Bereichen Medien, Kultur, Politik und 
Wirtschaft hatte von Beginn an großen 
Erfolg. Nach Absprache mit den Projekt-
trägern fungiert die Schule daher auch als 
Koordinierungsstelle für die ungarischen 
Projekt-Schulen. 
 
Die Projekt-Arbeit öffnet Türen: Wer 
reist schon als Jugendlicher für 
journalistische Recherchen zur EXPO 
2000 oder zur Frankfurter Buchmesse? 
Wer interviewt schon seinen Staats-
präsidenten oder andere, sonst kaum 
erreichbare Prominenz -, und das für eine 
überregionale Tageszeitung? Auch im 
Projekt "Jugend-Schule-Wirtschaft" steht 
den Schüler-Journalisten nun die Tages-
zeitung als "Türöffner" und Ort zur 

Publikation ihrer eigenen Arbeiten zur 
Verfügung. Motivation und Engagement 
sind auch dadurch entsprechend hoch.  
 
Nun kommt im Rahmen von JSW für die 
Gyönker mit der Népszabadság die 
größte ungarische Tageszeitung hinzu. 
Durch den Einsatz beider Tageszeitungen 
erweitern sich die schulischen Arbeits-
möglichkeiten enorm. Spracharbeit, inter-
kulturelle Landeskunde und inter-
kultureller Medienvergleich gehen bei 
diesem Projekt Hand in Hand; 
"authentische Gesprächssituationen" und 
thematische Orientierung an aktuellem 
Geschehen sind die Regel. Außerdem 
erfolgt eine kollegiale Arbeitsweise im 
Team. Und das sogar über Landes-
grenzen hinweg, denn mit der Arbeits-
gruppe aus Isny/Allgäu ist ein 
gemeinsames JSW-Projekt geplant.  
 
Jugendliche, das zeigt sich in Gyönk 
schon seit Jahren, profitieren von all dem 
bei ihrem Einstieg ins Studium und/oder 
Berufsleben enorm. Das Beispiel der 
Arbeit in Ungarn unterstreicht damit die 
Projekt-Idee im Sinne des Wortes. "Hilfe 
zur Selbsthilfe": Als Erweiterung des 
Wissens, Förderung von Eigen-
verantwortlichkeit, kommunikativer 
Kompetenz und Teamfähigkeit.  
 
Die Projekt-Arbeit ungarischer 
Jugendlicher insgesamt aber wirkt dann 
auch wieder zurück: "Ifjúság-Iskola-
Gazdaság - Segítség az önmegsegítéshez" 
- auch in Deutschland bald mehr als ein 
neuer Ton.  
 
Dr. Gerald Hühner 
Gymnasium Tolnai Lajos 
Gyönk/Ungarn
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„Wirtschaftsbeziehungen sind auch deshalb wichtig, weil sie Menschen 
zusammenbringen, die sich dadurch besser kennen lernen!“ 

 
Interview mit dem Geschäftsführer der DUIHK, Wolfram Klein 

 

 
 

Interviewpartner in Budapest: Carsten Hendrych (DUIHK), Szilárd Wilhelm, Vali Juhász, Wolfram Klein (DUIHK), Beatrix Reitzi und Heni Merkl. 
Foto: G. Hühner 

 
„Zu Ihrem Projekt „Jugend-Schule-Wirtschaft“  kann ich 
Ihnen wirklich nur gratulieren: Ich hatte als Schüler keine 
Chance, mich so intensiv mit Wirtschaft zu beschäftigen. Heute 
weiß ich, wie spannend das ist: Es ist nie langweilig!“ 
Wolfram Klein muß es wissen: Der 46jährige Wirtschaftsjurist 
aus Bremen leitet seit August 2002 die Deutsch-Ungarische 
Industrie- und Handelskammer. Eine besondere Aufgabe, denn 
in 75 Ländern der Erde gibt es 117 Auslands-Vertretungen der 
deutschen Wirtschaft, davon sind 65 Kammern. Und die 
DUIHK gehört unter diesen zu den 5 größten. Sie ist sogar die 
größte bilaterale Wirtschaftsorganisation in Osteuropa, denn 
„die deutsche Wirtschaft hat ein sehr großes Interesse an der 
ungarischen Wirtschaft!“ 
Der Handel zwischen den beiden Ländern ist sogar größer als 
der zwischen Deutschland und ganz Südamerika; insgesamt 
steht Ungarn an 15.Stelle der deutschen Handelspartner.  
„Die Arbeit der DUIHK in Budapest bezieht sich im 
Wesentlichen auf drei Ebenen: 
1. Interessenvertretung der Mitglieder der Kammer, so z.B. bei 
Zoll-Problemen 
2.Organisation des Dialogs mit der deutschen und ungarischen 
Politik, so z.B. in Fragen der Konjunktur im bilateralen Umfeld 
(Export-Import-Kreisläufe) 
3. Förderung der Kooperation zwischen Unternehmen, so z.B., 
wenn deutschen Firmen an einer Niederlassung in Ungarn 
interessiert sind“ 
Die DUIHK hat zur Zeit ungefähr 1000 freiwillige 
Mitgliedsunternehmen, diese repräsentieren 40% des BIP. Zum 
Vorstand der Kammer gehören z.B. die Chefs von eon, 
Siemens und MOL. 
Insgesamt, so Klein, dürften z.Zt.  1400-1500 deutsche Firmen 
in Ungarn tätig sein. Unter den 35 größten Investoren in 
Ungarn sind allein 8 deutsche Firmen. Dabei ist die deutsche 
Telekom der größte Investor in Ungarn überhaupt. 
Selbstverständlich spielt die Wirtschaft auch eine große Rolle 
bei der europäischen Integration. „Die DUIHK unterstützt 
Ungarns Beitritt zur EU auf 2 Ebenen: 
1. Übernahme gemeinsamer Rechtsnormen, hier ist ein großer 
Wandel durch Gesetzesänderungen erforderlich.  
2.Verwaltungsstrukturen müssen geschaffen werden, um diese 
Rechtsnormen umzusetzen. 

Aber wichtig ist auch die berufliche Aus- und Fortbildung: 
Hier muß der Staat bestehende Strukturen ändern, um auch auf 
das Duale System umzustellen: Praktische Ausbildung in einem 
Betrieb und theoretische Ausbildung in einer Berufsschule. Die 
DUIHK steht deshalb im Dialog mit der ungarischen 
Regierung, um bei dieser Umstrukturierung zu helfen.  
Aber wir machen auch mit dem Deutsch-ungarischen Bildungs-
zentrum auch ein praktisches Angebot: Hier erfolgt die 
Ausbildung nach dem Dualen System. Die hier erzielten Berufs-
abschlüsse werden dann sowohl in Deutschland als auch in 
Ungarn anerkannt“ 
Die deutsche Wirtschaft sieht Ungarns EU-Beitritt übrigens 
„eindeutig positiv! Man hätte diesen Beitritt lieber heute als 
morgen! Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft halten 
die geplanten Übergangsfristen auch für zu lang und 
wettbewerbswidrig; die Praxis werde zeigen, dass diese nicht 
so lange wie geplant bestehen werden .“ 
Und die Arbeitslosigkeit? „Das ist ein sehr großes Problem, 
für das es keine einfache Lösung gibt. Bedenken Sie nur: In 
Ungarn liegt die Arbeitslosenquote z.Zt. zwischen 5,3-5,8%. In 
Deutschland ist sie fast doppelt so hoch! 
Die Chance, dass Ungarn zum EURO-Raum beitritt, sieht 
Wolfram Klein allerdings aufgrund des Haushaltsdefizits nicht 
so gut: 
„Sowohl die alte als jetzt auch die neue Regierung haben 
Wahlversprechen gemacht, die sie einhalten mussten. Jetzt sind 
die Kassen leer und das Defizit ist zu groß, um dieses EURO-
Kriterium zu erfüllen. Aber ich denke, Ungarn sollte noch nicht 
so bald beitreten, der Konkurrenzdruck für die Wirtschaft wäre 
zu groß.“ 
Fazit unseres langen Gesprächs: 
„Wirtschaftsbeziehungen sind auch deshalb wichtig, weil sie 
Menschen zusammenbringen, die sich dadurch besser kennen 
lernen!“(Klein) 
Wir haben das in der DUIHK hautnah erfahren! 
 
Valeria Juhász 
Beatrix Reitzi 
Heni Merkl 
Szilárd Wilhelm 
JSW-AG, Gyönk 
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„Die deutsche Wirtschaft sieht Ungarns EU-Beitritt sehr positiv!“ 

 
Interview mit Günther Lander, IHK der Region Stuttgart 

 
Im Rahmen unseres Projekts „Jugend-Schule-Wirtschaft (JSW)“ 
besuchten wir am 3.4. 2003 die IHK in Stuttgart. Mit dabei: 15 
JSWler aus Gyönk, 26 aus unserer Partnerschule in Isny/Allgäu 
und unsere Projektlehrer Timea Horváth, Gerald Hühner 
(Gyönk) und Gerhard Kimmerle (Isny).  

In der IHK hatten wir Gelegenheit zu einem Interview 
mit Günther Lander. Lander (64) arbeitet seit 1988 in Stuttgart. 
Er ist von Beruf Maschinenbauingenieur und heute bei der IHK 
der Region Stuttgart verantwortlich  in der Außenwirtschafts-
abteilung für Ost-Europa, also auch für Ungarn. 
 

 
Interview mit Günther Lander in der IHK Stuttgart. Foto: G. Hühner 

 
Die IHK Stuttgart wurde 1855 gegründet, 1991 wurde sie 
umbenannt in IHK Region Stuttgart. Sie hat 8 Abteilungen, 
Handel und Verkehr, Industrie, Berufsausbildung, Außen-
wirtschaft, Recht und Steuern, Datenverarbeitung, Personal-
abteilung, Geschäftsführung. Die IHK beschäftigt 320 Leute und 
hat über 125.000 Mitglieder, kleine und mittlere Betriebe, aber 
auch Großunternehmen wie z.B. Daimler oder Bosch sind dabei. 
Es gilt Pflichtmitgliedschaft. Jedes Unternehmen hat das gleiche 
Mitspracherecht, unabhängig von seiner Größe und Finanzkraft. 
Drei ungarische Firmen sind im Bereich der IHK Region 
Stuttgart tätig; derzeit arbeiten 6OO-7OO ungarischer 
Arbeitnehmer in dieser Region. 

Herr Lander, lassen Sie uns kurz über deutsch-
ungarische Beziehungen sprechen: Haben Sie selbst persönliche 
Kontakte nach Ungarn? 
Es gibt einen Austausch auf Kammerebene. Im Jahr 2000 war 
ich in diesem Zusammenhang in Budapest und 2001 in 
Székesfehérvár und Szekszárd zu Gesprächen mit Wirtschafts-
vertretern. 170 Firmen aus der Region Stuttgart sind bereits in 
Ungarn aktiv und viele Firmen fragen nach Kontakten. Die 
Kammer hat eine wichtige Rolle in den deutsch-ungarischen 
Wirtschaftsbeziehungen; sie leitet Kooperationen an und hilft 
bei der Partnersuche. Da bereits viele Verbindungen zustande 
kamen, schuf dies neue Arbeitsplätze in Ungarn 

Welche Rückwirkung gibt es nach Deutschland? 
In Ungarn wird aus Sicht der deutschen Wirtschaft kosten-
günstiger produziert, für deutsche Hersteller bedeutet dies eine 

kostengünstigere Produktion und damit größere Konkurrenz-
fähigkeit auf dem Markt. 

Wie sehen Sie Ihre Rolle im deutsch-ungarischen 
Verhältnis ganz allgemein? 
Die IHK hat eine wichtige Rolle im deutsch-ungarischen 
Verhältnis. In diesem Monat tagt z.B. die gemischte 
Kommission Baden-Württemberg-Ungarn. Ziel ist die 
Verbesserung der allgemeinen Kooperation. Deshalb gehören 
dieser Kommission auch Vertreter aus Ministerien, Verbänden 
und Vereinen an. Es geht also um Wirtschaft, Politik und Kultur. 
Die Kammer ist auch an der Vorbereitung von Ungarns EU-
Beitritt beteiligt, durch entsprechende Veranstaltungen bereitet 
die IHK Firmen mit aktuellen Infos über Ungarn vor. 

Wenn Ungarn in der EU sein wird, können auch 
Ungarn ihren Wohn- und Arbeitsplatz in anderen EU-Ländern 
wählen: Inwiefern unterstützen Sie die Facharbeiterausbildung 
in Ungarn nach EU-Standard? 
Diese Förderung der Facharbeiterausbildung ist nur zu 
begrüßen, denn sie gewährleistet einen Standard für alle 
Ausgebildeten und damit bessere Möglichkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt. Ich glaube aber nicht, dass viele Arbeiter nach 
Deutschland kommen werden, das wird sich wahrscheinlich auf 
die Grenzregionen beschränken, also auf die gemeinsame 
Grenze mit Polen und Tschechien. 

Wie wird sich Ungarns EU-Beitritt Ihrer Meinung 
nach auf die Wirtschaft Ungarns auswirken?  
Die ungarische Wirtschaft wird profitieren. Baden-
Württembergische Firmen werden sich nach Ungarn orientieren. 
Waren werden dort günstiger hergestellt. Der Warenverkehr 
wird einfacher und damit wird der Warenaustausch zwischen 
Deutschland und Ungarn auch zunehmen. 

Wie wird sich dies auf die Zahl der Arbeitsplätze 
auswirken? 
Die Arbeitslosenzahl wird in Ungarn zunächst sinken, aber mit 
dem Beitritt zur EU wird das Lohnniveau steigen, Ungarn wird 
auf absehbare Zeit dann kein Billiglohnland mehr sein. Eine 
weitere Verlagerung der Produktion nach Osteuropa, etwa 
Bulgarien, Serbien wird erfolgen. Das könnte dann wieder zu 
einer Zunahme der Arbeitslosigkeit in Ungarn führen 

Und wie sieht die deutsche Wirtschaft Ungarns EU-
Beitritt?  
Diesen Beitritt sieht die deutsche Wirtschaft sehr positiv. Der 
Warenverkehr wird einfacher, Angebot und Nachfrage werden 
steigen. Insgesamt wird der Beitritt die deutsch-ungarischen 
Beziehungen positiv beeinflussen. Nachteile sehe ich weder für 
den EU-Raum, noch für Deutschland oder unsere Region.  

Herr Lander: Herzlichen Dank für das Interview! 
 

Merkl Henriett 
Juhász Vali 
JSW-AG Gyönk 
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Publiziert: NEUE ZEITUNG, 51-52/2002; ungarische Fassung: Népszabadság, 25.11.2002 

 
 

„Triumph in Gyönk“ 
 

Ein internationaler Konzern produziert in der ungarischen Provinz 
 
Klara Schmidt steht von Montag bis Freitag täglich um 4.30 
Uhr auf, um zur Arbeit zu fahren. Sommer wie Winter. Kein so 
schöner Tagesbeginn.  

Der Weg von Sagetal führt die 45jährige über gerade 
mal 5 Kilometer zu „Triumph“ nach Gyönk. In dem 2.300 
Einwohner zählenden Dorf  ist die gelernte Schneiderin seit 
1971 bei der Fa. Elegancia RT tätig. Unter 65 Angestellten, 
darunter 52 Näherinnen, ist sie von 6.00 – 14.00 Uhr für 
Kontrolle und Verpackung der Waren verantwortlich. Andere 
Mitarbeiterinnen sind für das Bügeln zuständig, Mechaniker 
und Fahrer kommen hinzu. 

Bei der Fa. „Elegancia“, die seit 1969 in Gyönk 
existiert, werden ausschließlich Trainings- und Schlafanzüge 
für „Triumph“ genäht. Zugeschnitten werden die Einzelteile 
zuvor in Deutschland und dann nach Ungarn geliefert. 

Der Triumph-Konzern mit der Zentrale in München 
wurde 1886 in Heubach (Württemberg) mit sechs Mitarbeitern 
gegründet. Heute sind in dem multinationalen Unternehmen, 
das noch immer in Privatbesitz ist, auf allen Kontinenten über 
30.000 Menschen tätig, bei einem Jahresumsatz von 1,6 
Milliarden US $. In der „Welt der Wäsche und Dessous“ 
(Eigenwerbung) werden verschieden Miederwaren, Unter-
wäsche, Nachtwäsche, aber auch Jugend- und Hausbekleidung, 
Bademoden und Sportbekleidung hergestellt, darunter so 
wunderbare Produkte wie „DELIA R, der BH mit dem  
intelligenten Bügel“. Diese Produkte sind auch in Ungarn zu 
kaufen: Größere Kaufhäuser bieten sie landesweit an. 

Doch es sind die Arbeitsplätze, die Triumph bei der 
FA. Elegancia in Gyönk so attraktiv machen. Denn damit wird 
hier „das Korsett der Arbeitslosigkeit“ für viele aufgeschnürt. 
Weitere Produktionsorte für Triumph in der Nähe Gyönks sind 

Paks und Bonyhád; hier werden Unterwäsche und Badeanzüge 
genäht. 

Für Gyönk hat das Unternehmen große Bedeutung. 
Der ehemalige Bürgermeister József Fekete: „Die Firma 
Elegancia ist vor allem wegen ihrer 65 Arbeitsplätze sehr 
wichtig für das Dorf.“ Außerdem bedeutet sie eine wichtige 
Einnahmequelle: „Wir erhalten 1,5 Millionen HUF Steuern pro 
Jahr, Textilien wie Fahnen, Tischdecken, Kleidung werden 
kostenlos zur Verfügung gestellt und die Firma unterstützt 
Festveranstaltungen der Gemeinde mit finanziellen 
Zuschüssen!“  

Insgesamt wurde die Gyönker Infrastruktur also 
wesentlich verbessert: Auch Zufahrtswege für LKW zum 
Unternehmen wurden erstellt.  

Freilich sind Arbeiterinnen aus dem Dorf mit den 
Arbeitsbedingungen nicht immer nur glücklich. Eine 41jährige 
Näherin aus Gyönk: „Ich bin mit der Bezahlung von 55.000 
HUF (brutto) überhaupt nicht zufrieden.“ Dennoch: „Ich bin 
sehr froh, einen Arbeitsplatz im Dorf zu haben, der mir Zeit für 
die Familie lässt!“ Und deshalb kann sie zwar erzählen, wie es 
bei Triumph, aber nicht,  wie es in Triumph ist: „Die von mir 
genähten Waren sind für mich einfach zu teuer!“ 

Das ist jedoch nicht das wichtigste. Klara Schmidt 
steht jedenfalls morgens gern um 4.30 Uhr auf. Denn immerhin 
geht sie zur Arbeit, zu: „Triumph“ in Gyönk. 
 

Merkl, Heni 
Schmidt, Dora Anna 
Gymnasium Tolnai Lajos, Gyönk 

 

 
 
 
 

                                 
Produktion für „Triumph“ in Gyönk. Fotos: G.Hühner 

 
 
 

Zusatz: Die Produktion für “Triumph” in Gyönk wurde im Sommer 2003 komplett eingestellt 
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Kunst und modernes Design: In der Gandhi-Schule in Pécs. Fotos:  G.Hühner 

- Deutsch-ungarische Projekte: Themen aus der Wirtschaft -

144



 

 

- Deutsch-ungarische Projekte: Themen aus der Wirtschaft -

145



 
 

 
                                                                                                                          Lekner Anett 
                                                                                                                                                  Gimnázium Gyönk 
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Projektschüler „im Dino-Fieber „ (oben). „Paris: Notre Dame“; Interview mit László Gárdonyi ; in der Kulissen-Stadt in Fót (u.v.l.n.r.).  
Fotos: László Garai (1), Gerald Hühner (2), Andrea Manhalt (2) 
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Jagicza Anett 
Gimnázium, Gyönk 
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II.7 „Der Herr der Ringe“ 
- Traditionen, Sport, Spiel, Spannung - 
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„Der Herr der Ringe“ 
Traditionen, Sport, Spiel, Spannung 

- Themen aus Ungarn - 
 
 
 

 
 

Titelblatt des jetzt-Heftes (Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung) aus Gyönk; Projekt mit einer 9. Klasse. Foto: G. Hühner  

 
 
 
Zur Durchführung interessanter und abwechslungs-
reicher Projektarbeit bedarf es prinzipiell selbst-
verständlich keiner Unterstützung durch prominente, 
finanziell kräftige und internationale Partner. Manche 
Themen liegen durchaus sozusagen „vor der Tür“. So 
wurden wiederholt Themen aus dem konkreten 
Umfeld - wie landestypische Traditionen und Bräuche 
oder eigene Interessen - ins Blickfeld der Projektarbeit 
gerückt; andere Projekte erwuchsen aus der Arbeit mit 
der Süddeutschen Zeitung im Unterricht - so ein jetzt-
Heft nach Vorlage des Jugendmagazins der SZ über 
das „Schülerdorf Gyönk“ - oder resultierten aus 
Kontakten im Kontext anderer Projekt-Arbeiten, so 
etwa mit dem Direktor der ungarischen Filmstudios, 
der MAFILM Sczenika, László Gárdonyi. Ihm waren 
die Projekte aus seiner Zeit als Konzeptmanager des 
ungarischen EXPO-Pavillons bestens bekannt. Dieser 
Kontakt wurde dann im Rahmen seiner Teilnahme am 
Europa-Tag in Gyönk neu intensiviert (2002) und 

führte zur Realisierung eigener Projekte in den 
MAFILM-Studios in Fót (Interviews 2002 und 2003) 
und Gyönk  (Workshop: „Spielen wir Film“, 2002). 
Das Interview mit Olympiasieger Csollány wiederum 
ging auf die Kontakte und Anregung einer Schülerin 
zurück, die das Projekt und die Süddeutsche Zeitung 
nutzen konnte, um „als Fan“ zu einem gewünschten 
Treffen und Gespräch mit dem berühmten Sportler zu 
kommen. 
In anderer Perspektive konnten über die Publikation in 
der SZ die Themen und ihre Repräsentanten auch 
wiederum einem größeren Publikum außerhalb 
Ungarns vorgestellt werden. 
 
 
Förderer: 
- László Gárdonyi, Direktor MAFILM Szcenika 
(kostenloser Workshop „Spielen wir Film“)
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Chronik 
 
 

„Jetzt“-Heft: „Hölle und Paradies. Leben im Schülerdorf: Gyönk“: 
- Projekt mit Klasse 9a, nach Vorlage des Jugendmagazins „jetzt“ der Süddeutschen Zeitung;   
Fertigstellung: Juni 1998:  
- Farbige Kopiervorlage (beim Projektlehrer erhältlich) und Kopie (s/w)  
- Reaktion des IZOP-Instituts darauf (30.7.98) 

 
Weihnachtsgrüße aus Gyönk:  
- SZ: Weihnachten 1998 (1 Zeichnung mit Begleittext) 
 
Osterbräuche in Ungarn: 
  - SZ: 3. April 1999 (1 Zeichnung mit Begleittext) 
 
Weihnachtsbräuche in Ungarn:  

- SZ: Weihnachten 1999 (1 Text, 1 Zeichnung) 
 

Karneval in Ungarn:  
- SZ: 19./20.Februar 2000 ("Busójárás" in Mohács:1 Text, 1 Zeichnung) 

 
 Sport in Ungarn: 

 - SZ: 18./19.März 2000 (Segelfliegen, Vergleich mit Deutschland: 1 Text, 1 Foto) 
- SZ: 27./28. Januar 2001 (Porträt des größten ungarischen Sportvereins "Dunaferr": Interview 
mit der Welthandballerin des Jahres: 1 Text, 1 Foto) 
- SZ: 14./15./16. April 2001 (Porträt des ungarischen Olympiasiegers von Sydney im Turnen 
an den Ringen, Szilveszter Csollány; 1 Text, 2 Fotos) 

 
"Gyönk goes Hollywood" - Projekt mit dem Direktor der größten ungarischen Filmstudios, 
Làszló Gàrdonyi:  

- SZ, 3. August 2002 (Vorstellung der Filmstudios in Fót und eines Film-Workshops in  
Gyönk;      Porträt Làszló Gàrdonyi: 2 Texte, 4 Fotos) 
- Népszabadsàg, 6. Juli 2002 (1 Text, 2 Fotos) 
- Neue Zeitung, Nr. 32/2002 (1 Text, 3 Fotos) 

  
Porträt der größten ungarischen Filmstudios und der dort produzierten amerikanischen Serie 
„Dinotopia“: 

  - Népszabadsàg: 6. Juli 2002 (1 Text, 2 Fotos) 
 
 
 
 

 
Mitglieder der Projektgruppe im“Dino-Fieber“. Foto: G. Hühner 
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Süddeutsche Zeitung                                    ZEITUNG IN DER SCHULE                   Donnerstag, 24. Dezember 1998  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BEREIT ZUM LIEFERN: Wissen Sie, ob heute früh wirklich 
der Austräger die SZ gebracht hat - oder Rentier 03 und 
Kollegen?  
Karikatur: Tamás Barta  
 
Ein kleines Lexikon für den völkerverbindenden Heilig Abend: 
Weihnachten heißt karácsony, Weihnachtsmann karácsony apó, 
und wer anderen Menschen Gutes wünschen will, sagt: Kellemes 
karácsony unnepeket!  
Mit diesen Worten feiern zumindest die Ungarn die Geburt von 
Jesus Christus; auch in Gyönk, wo die am weitest entfernten 
Teilnehmer von Zeitung in der Schule sitzen. Das Gymnasium 
Tolnai Lajos widmet sich dem Projekt seit 1996. Eine Arbeits-
gruppe recherchiert Themen in Ungarn, schreibt Geschichten auf 
Deutsch - und schickt der SZ Grüße zu Weihnachten. Wir danken, 
veröffentlichen das Bild vom karácsony apó samt Helfer und 
grüßen zurück. Kellemes karácsony unnepeket!  
Auf Deutsch: Frohe Weihnacht! - von Schülern aus Ungarn 

 
 
 
 
 
 
 
Süddeutsche Zeitung          Zeitung in der Schule                                              Samstag, 3. April 1999 

 

  

 
 
KELLEMES HUSVETI ÜNNEPEKET! Dieser nette Wunsch 
erreicht uns von der ZIS-Schülern aus Gyönk in Südungarn und 
heißt wohl schlichtweg "Frohe Ostern"! Ostereier, Osterhasen und 
Osterlamm kennen die Schüler vom Gymnasium Tolnai Lajos 
auch. Eines haben uns die Ungarn aber in Sachen Brauchtum noch 
voraus: Bei ihnen gibt es den Osterbrauch des "Mädchen- 
Gießens". Das geht so: "Die Jungs gehen zu den Mädchen und 
begießen sie mit Wasser. Damit die Mädchen lange blühen und 
nicht verwelken. Früher hat man das mit einem Eimer Wasser 
gemacht, heute oft mit (billigem) Parfüm. Früher bekamen die 
Jungs dafür bunte Eier, Wein und Kuchen. Heute wollen viele 
Süßigkeiten oder sammeln sogar Geld", schreiben die Gyönker. 
Wenn das keine Anregung ist!   
Zeichnung:  Tamás  Barta 
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Fastnacht, Karneval und Busójárás 
 
In Südungarn wird drei Tage lang mit Umzug, Masken und viel Wein der Sieg über die Türken gefeiert 
 
Tata, tata, tata: Menschen stehen massenweise maskiert am 
Straßenrand, trinken was gegen die Kälte oder den Durst. 
Wagen mit bunten Aufbauten und Musikkapellen ziehen endlos 
vorbei, es fliegen Kamelle und man ist mächtig in Stimmung. 
Bei Kappensitzungen steigt man in die "Bütt" und das 
Tanzmariechen tanzt. Tata, tata, tata: Karneval im Rheinland. 
Und in Ungarn?  

In den kleinen Dörfern, wie in Gyönk, gibt es den 
Fasching. Ruhig, familiär, traditionsbewusst. Aber hier gibt es 
nicht so viele Feste und deshalb wird kräftig gefeiert. Viele 
gehen maskiert, manche in Volkstracht zum "Schwabenball", es 
wird heftig getanzt. Und zechen können wir hier auch! Doch 
bietet Ungarn auch eine Besonderheit. Und das ist der 
Maskenzug im südungarischen Mohács an der Donau: 
Busójárás.  

Dieser Brauch hat einen besonderen historischen 
Grund. Als die Türken in Ungarn einfielen, wurden viele Städte 
zerstört. Die Donau war zu der Zeit noch nicht reguliert, und 
nach der verlorenen Schlacht bei Mohács versteckten sich die 
überlebenden Ungarn in den nahe liegenden Sümpfen und 
Mooren. Hier lebten sie, in Hunger und Angst. Aber dann kam 
jemand auf die Idee: Wenn wir die Türken schon nicht 
vertreiben können, dann wollen wir sie wenigstens mal ein 
bisschen erschrecken! So machten sie sich aus Fellen und Pelzen 
Hosen, Mäntel und Jacken. Die stopften sie dann mit Stroh aus. 

Im Schutz der Nacht überquerten sie dann die Donau. 
Kein Wunder, dass die Türken erschraken und kopfüber 
flüchteten, denn auch die Masken, die die Ungarn trugen, sahen 
einfach furchtbar aus. Sie waren aus Holz geschnitzt, hatten 
Hörner und trugen einen langen Schnurrbart. Und die Ungarn 
machten einen Riesenlärm mit Kuhglocken, Peitschen und 
Keulen. Außerdem hatten sie ihre Kleidung mit Tierblut 
beschmiert. Die Legende sagt, dass dieser furchtbare Auftritt die 
Türken in die Flucht schlug. Nur eine Legende, aber es ist sicher 
etwas Wahres dran.  

Seit dieser Zeit wird das Ereignis jedes Jahr in Mohács 
gefeiert: Busójárás. Drei Tage lang. Während dieser Tage 
kleiden sich die Jungen als Busó, erschrecken die Leute mit 
Lärm und jagen den Mädchen in Strumpfhosen nach, die mit 
Spänen gefüllt sind.  
Der große Festumzug beginnt mit der Überquerung der Donau, 
dann zieht man mit Wagen und historischen Kanonen durch die 
ganze Stadt. Die ist in dieser Zeit ein einziger großer 
Marktplatz, auf dem man von Muscheln bis Pfefferkuchen alles 
kaufen kann, was man will. Am dritten Tag sammelt man Holz 
für einen riesigen Scheiterhaufen, auf dem ein Sarg verbrannt 
wird. Dies soll das Ende des Winters und den Anfang des 

Frühlings symbolisieren. Das Fest hat übrigens noch einen 
anderen Namen: Sokac, denn die Sokacern sind eine 
Volksgruppe, die auch hier lebt.  
 

 
 

Mit Donau-Überquerung, Kanonenschlägen und Masken 
wird Fasching in Mohács gefeiert. Z: Mariann Mester 

 
 

Es ist einfach spannend, dieses Fest. Denn oft weiß 
man nicht, wer das ist, mit dem man da gerade tanzen muss, 
weil er sich unter einem "Busó" versteckt. Kurz und gut: Jeder 
Mensch muss mindestens einmal im Leben beim Busójárás 
dabei sein; das Erlebnis ist unvergesslich.  

Also: Die Alternative zu Köln und Mainz? Mohács!  
 

Mariann Mester  
AG Zeitung in der Schule  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn 
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Hier dreht sich alles um die Handball-Kugel 
 
Zu Besuch bei "Dunaferr" - einem europäischen Spitzenclub aus Ungarn / Spielerinnen im Interview 
 
Bereits mit zehn Jahren fing sie an, nicht nur Leichtathletik zu 
treiben, sondern auch Handball zu spielen. Sie arbeitete 
systematisch und konsequent. Bald stellten sich auch 
internationale Erfolge ein.  

1995 der Höhepunkt: Neben dem Franzosen Jackson 
Richardson wird sie zur besten Handballerin der Welt gewählt. 
Erzsébet Kocsis, für viele nicht nur ein sportliches, sondern auch 
ein menschliches Vorbild.  
Nach der Beendigung ihr aktiven Karriere ist sie heute 
technische Leiterin ihres Vereins "Dunaferr", des größten Sport-
clubs in Ungarn. Wir besuchen sie dort in Dunaújváros, südlich 
von Budapest.  

Profis vieler Sportarten haben hier ideale Trainings-
möglichkeiten. So kommt auch der Olympiasieger im Turnen an 
den Ringen, Szilveszter Csollány von hier. Und selbst-
verständlich die erfolgreichste Handballmannschaft des Landes.  

Und genau in diesem Verein begann Erzsébet Kocsis 
mit 23 Jahren ihre große Karriere; feierte hier auch nach hartem 
Training die größten Erfolge. So wurde sie unter anderem bei 
einer Europa-Meisterschaft in Deutschland zur besten Spielerin 
des Turniers gekürt. Besonders daran denkt sie häufig und gerne 
zurück. Und nach all ihren großen Erfolgen hat sie sich nach der 
Olympiade von Atlanta 1996 und dem Finale der Champions-
League entschlossen, "auf dem Höhepunkt ihrer Karriere" vom 
aktiven Sport Abschied zu nehmen. Dies fiel ihr "ziemlich 
schwer", denn es bedeutete auch, einen wichtigen Teil ihres 
Lebens zu verlieren. Jedoch kein Abschied vom Handball. Als 
technische Leiterin hält sie ständigen Kontakt zu den 
Spielerinnen, mit denen sie einst um Medaillen kämpfte. 
Außerdem setzt sie sich stark für die Jugendförderung ein. 
Erzsébet Kocsis weiß, wie früh man mit dem Sport beginnen 
muss, um Spitzenleistungen zu bringen.  

Dies gilt auch für Judit Simics und Beatrix Balogh. 
Die Profis von "Dunaferr" haben täglich harte Trainings-
einheiten zu absolvieren; außerdem jede Woche ein bis zwei 
Trainingsspiele. Vor der Saison müssen sie zur Stärkung ihrer 
Kondition Gewichte stemmen und auch schwimmen. Dies bildet 
die Grundlage für erfolgreiche Wettkämpfe.  

Für Simics und Balogh hat sich die "Schinderei" 
gelohnt. Beide spielten in der ungarischen Nationalmannschaft, 
die bei der Olympiade in Sydney die Silbermedaille gewann: 
"Hier wurde ein Traum wahr." Natürlich war das Ziel die 
Goldmedaille, aber das Endspiel war für sie "das schwerste und 
spannendste Spiel der Olympiade". Leider ging es für Ungarn 
verloren. Doch "für solche Wettkämpfe lohnt es sich, hart zu 
arbeiten", meint Judit Simics. Zur Zeit arbeiten die Profis hart an 
den Vorbereitungen zur Europa-Meisterschaft in Rumänien, die 
im Dezember 2000 stattfinden wird. Doch "die Olympiade 

bedeutete viel mehr, als die Europa-Meisterschaft, weil man hier 
gegen afrikanische und asiatische Mannschaften antreten 
konnte".  
 

 
 
Die Jugendförderung liegt ihr am Herzen: Judit Simics (Mitte) , mit 
ZISlern aus Gyönk. Foto: Gerald Hühner, Gyönk 
 

Nun will aber Judit Simics ihre Karriere bald wegen 
ihrer Familie aufgeben, doch für Beatrix Balogh ist es noch 
längst nicht vorbei mit dem Handball, denn sie hat sich vor-
genommen, auch bei der nächsten Olympiade mitzumachen. 
Profi-Sport in Ungarn ist also attraktiv und erfolgreich. 
Verglichen mit der Einwohnerzahl gewinnt Ungarn die meisten 
Medaillen bei olympischen Spielen. Und außerdem verdient 
man auch in unserem Land nicht schlecht dabei.  

Kein Wunder, dass wir nicht nur als Journalisten auf-
merksam zuhören. Schließlich gehören die Handballer unseres 
Gymnasiums seit Jahren wieder zu den besten acht Ungarns. Ihr 
Leser in Kiel, Magdeburg, Gummersbach oder Lemgo: Achtet 
mal darauf!  

Und das Beste zum Schluss: Bei der Handball-
Europameisterschaft verlor Deutschland gegen Ungarn am 1. 
Dezember mit 22:33. Leistungsträgerin bei Ungarn:    
Judit Simics, "Dunaferr".  

 
Réka Fekete 
Bea Kemler  
Leila Kurucz 
Martin Tóth  
Gymnasium Gyönk/Ungarn 
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Über den Wolken 
 

Fußball und Fliegen in Ungarn 
 
Fritz Walter, Ferenc Puskás: 2 Namen. Und man weiß Bescheid: 
1954 ist Ungarn Vizeweltmeister im Fußball geworden. Mit 
Puskás als Starstürmer war das "ungarische Wunderteam" bis 
dahin ungeschlagen. Ein Höhenflug des ungarischen Sports. Und 
fast die ganze Nation hob mit ab. 

Dann das WM-Endspiel gegen die Deutschen, die man 
in der Vorrunde hoch geschlagen hatte. Die Deutschen führen mit 
einem Tor und am Ende hätten wir fast ausgeglichen. Doch der 
portugiesische Schiedsrichter läßt das Tor nicht gelten; er meint, 
es sei Abseits gewesen. (Eine Aufzeichnung dieser Szene existiert 
leider nicht!) 

Dann der Schlußpfiff: 3:2 für Deutschland. Ungarn 
geschockt. Ein Sturz aus allen Wolken. Und wie man in 
Deutschland heute noch über 1954 jubelt - Günter Grass, 
Nobelpreistäger für Literatur, macht dieses Fußballspiel zum 
entscheidenden Ereignis des Jahres 1954 in seinem Buch "Mein 
Jahrhundert -, blieb dieses Spiel bis heute ein ungarisches Trauma. 
Noch in den 90er Jahren schrieb der auch in Deutschland bekannte 
Autor György Dalos einen langen Essay darüber; manche glauben, 
der Verlust des 1954er Finales war ein Grund für die ungarische 
Revolution von 1956: Fußball lieferte keine Ersatzbefriedigung 
mehr.  

Sportlich sind wir heute bescheiden geworden. Leider ist 
der  ungarische Fussball international gesehen seit diesem Ereignis 
nur noch auf Anfänger-Niveau. Selbstverständlich spielen viele 
Ungarn in Deutschland, aber wir hier in Ungarn haben seitdem 
keine richtige Freude mehr am ungarischen Spiel. Zwar leisten 
ungarische Sportler immer noch Außergewöhnliches: Auf die 
Landesgröße bezogen staubt Ungarn bei Olympiaden die meisten 
Medaillen ab. Und unsere Frauen mit ihrem sechsten Sinn für den 
Handball geben den Deutschen regelmäßig Nachhilfeunterricht in 
diesem Sport. Aber das alles ist kein Grund für nationalen Jubel. 
Gründe zum "Abheben" gibt es aber privater Art. Dazu gehört, 
was man in Deutschland wohl kaum weiß, auch in Ungarn das 
Segelfliegen.  Wer aber über den Wolken schweben möchte, hat 
mit typischen Schwierigkeiten zu kämpfen. 

Wie im Fussball, so fehlt auch beim Segelfliegen das 
Geld. Ich bin selbst Pilot in einem Club, deshalb weiß ich, was 
dort vorgeht. Das ungarische Segelfliegen hat Tradition. Sehr viele 
Rekorde sind von Ungarn aufgestellt worden, wie der Höhen-
Rekord von Iván Jaszlics vom 19. März 1966 mit 11.580 m; oder 
der Weiten-Rekord von Sándor Áldott von 1963 mit 781,1 km. 
Leider wurden die meisten dieser Rekorde in den USA aufgestellt, 
weil diese Menschen hier in Ungarn zu dieser Zeit noch keine 
Gelegenheiten zum Fliegen hatten: Sie durften nicht. Zu einer 
bestimmten Zeit gab es dann jedoch stattliches Geld, um das 
Segelfliegen zu finanzieren. Das ist heute leider nicht mehr so. 
Damals war es noch ein Beruf, Segelflugzeug-Pilot zu sein. Heute 

ist es nur ein Hobby, das aber sehr teuer ist. Da kommen alte 
Piloten zu uns und erzählen alte Geschichten, wie sie ihren ersten 
Alleinflug bewältigt haben, oder wie sie 5 Stunden in der Luft 
verbrachten, um  "Rank D" zu erreichen. Heute ist alles in 
Privatbesitz, auch die Fulghäfen in Ungarn. Und das Problem ist, 
daß manche Leute, die so einen privatisierten Flughafen gekauft 
haben, ihn vielleicht gar nicht mehr als Flughafen benutzen 
wollen. Das grösste Problem ist aber, dass uns der Staat heute 
nicht mehr finanziert. Es wurden jedoch Clubs gegründet, die das 
Unternehmen mit eigenen Mitteln versuchen.  
 

 
 

Der Autor, Balázs Batári, mit seinem Vater, László Batári. Foto: Privat 
 
In Ungarn werden übrigens auch Segelflug-Wettbewerbe 
veranstaltet. Und manche davon sind auch international bekannt. 
Dazu kommen viele Menschen aus verschiedenen Ländern - wie 
auch aus Deutschland -, um hier in Ungarn zu fliegen. Sie sagen, 
daß hier die Bedingungen recht gut seien. Ich selbst mag das 
Fliegen, weil es wunderschön ist, man verschiedene Leute kennen-
lernt und es ein schönes Gefühl ist, einfach mal wegzufliegen. 

Und für den Ausländer, der sich in den ungarischen 
Himmel begibt, zeigt sich wieder: Unser Land hat mehr zu bieten 
als Puszta, Paprika und Piroschka. (Doch leider keinen Puskás 
mehr.) 
 

Balázs Batári 
Gábor Genszler 
AG Zeitung in der Schule 
Gymnasium Tolnai Lajos 
Gyönk/Ungarn
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Am rechten Ohr das linke Bein, am linken Ohr ein Handy:  
 

Der unermüdliche Herr der Ringe 
 

Szilveszter Csollány, ungarischer Olympiasieger in Sydney, trainiert auch während des ZiS-
Interviews munter weiter 

 
Eine riesige Halle, darin nur Spiegelwände und Sportgeräte, die 
Temperatur liegt bei 25 Grad Celsius. Und dann, fast kaum zu 
finden, ein einsamer, kleiner Mann, in dickem Anzug und mit 
schwarzen Handschuhen - beim Stretching. Man denkt, dass 
Sportler - besonders Olympiasieger - körperlich groß und stark 
sein müssen. Aber der, der hier gerade trainiert, ist wirklich 
nicht größer als wir. Er ist zwar ein kleiner Mann, aber aus der 
Nähe betrachtet delta-förmig gebaut, ein Modellathlet mit 
starken Muskeln und großen Taten. Es ist der König der Ringe: 
Szilveszter Csollány, Olympia-Sieger von Sydney im Ringe-
Turnen.  
 

 
Nur Interview? Nein, zugleich  macht Csollány auch Termine per 

Handy. 
 

Wer erfolgreich sein will, der muss früh aufstehen. 
Das gilt für Olympia-Sieger. Und auch für die Reporter von 
"Zeitung in der Schule". Also sind wir bereits um 5 Uhr früh auf 
den Beinen, um ein Interview mit diesem berühmten Sportler zu 
machen. Denn Szilveszter Csollány hat keinen "Leerlauf". Er 
antwortet auf unsere Fragen, ohne sein Training zu 
unterbrechen. Zwischendurch macht er Termine: Das linke Bein 
hinter dem rechten Ohr, am linken Ohr ein Handy. Und nach 
unserem Gespräch wartet auf ihn bereits das nächste Interview: 
mit dem Fernsehen.  

Bei so viel Erfolg in Sport und Medien könnte man 
meinen, einen arroganten, egoistischen Star zu treffen. Aber 
Csollány redet nicht zu uns vom Olymp herab: Er bleibt "auf der 
Matte". Und obwohl er der Beste in der Welt an den Ringen ist, 
fragt er immer wieder seinen Trainer um Rat, wie die letzte 
Übung war. Er trainiert und trainiert, macht jede misslungene 
Übungen noch einmal.  

Aber das ist auch klar, weil die Ringe sein Leben sind. 
Und das schon seit langer Zeit: Seine Karriere beginnt im Jahre 
1975, er ist gerade mal sechs Jahre alt. Seit 1987 ist er Profi, lebt 
also vom Sport. Seitdem errang er kleinere und größere Siege, 
der große Durchbruch kam für ihn dann im Jahr 2000 mit der 
begehrten Goldmedaille in Sydney. Trotzdem findet er aber, 
dass nicht der Olympiasieg, sondern seine Ausdauer sein größter 
Erfolg sei.  

Ein sehr selbstbewusster Typ also, der auch kein 
bestimmtes Vorbild hat. Vorbild sind für ihn all die Leute, die 
für ihre Ziele alles tun. Und er wusste genau, dass er für den 
Olympiasieg alles getan und deshalb die besten Chancen hatte. 

Als er Kind war, träumte er nie davon, einmal Olympiasieger zu 
werden. Aber er trainierte zweimal pro Tag, sogar noch in 
Sydney. So hatte er auch keine Zeit, die Olympiastadt zu 
besichtigen. Und er "war dort faul" - wie er meint: "Ich hatte 
keine Lust, andere Sportarten anzuschauen." Selbstverständlich 
fühlte er sich nach seinem Sieg "einfach toll". Und feierte seine 
Goldmedaille mit einer typischen Csollány-Party: In seinem 
Zimmer, mit ein paar Bekannten. Und Mineralwasser. Natürlich 
ganz ohne Kohlensäure!  

Szilveszter Csollány schaut immer nach vorn und 
nicht zurück. Deshalb ist er auch müde, immer noch über 
Olympia befragt zuwerden. Und so schleppt er seine 
Goldmedaille für uns in einer Plastiktüte heran und erlaubt, uns 
damit fotografieren zu lassen: "Da, bitte schön!", sagt er lapidar.  
 

 
 

Er macht sich warm mit Stretching-Übungen, er zieht sich aus, er 
bandagiert seine Unterarme und hört nicht auf zu Reden: Szilveszter 
Csollány, der rastlose Olympia-Sieger an den Ringen. Fotos/2: Gerald 
Hühner 
 

Meist reden erfolgreiche Menschen gern und viel über 
ihre früheren Erfolge, sind mit sich ganz zufrieden. Csollány 
aber konzentriert sich immer auf die Zukunft, kämpft immer für 
ein aktuelles Ziel. Und wenn das erreicht ist, setzt er sich ein 
neues. Jetzt gerade bereitet er sich auf viele Wettbewerbe vor: 
Den Welt-Cup in Paris, die nächste Olympiade in Athen. Vor 
allem aber will er endlich einmal Weltmeister werden; das war 
er noch nie. Und bei jedem Wettbewerb stellt er eine neue 
Übungsserie vor. "Das muss sein: Mit meiner Kür von Sydney 
könnte ich heute schon nicht mehr gewinnen."  

Und sein Alltag? Jeden Tag zweimal Training, jeweils 
etwa zwei Stunden. Nebenher Termine und sein Studium. Da 
bleibt kaum Zeit für seine kleine Familie. Und trotzdem denkt er 
nicht, dass ihm der Profi-Sport Nachteile brachte, dass er auf 
etwas für ihn Wichtigeres verzichten musste. "Ich bekam vom 
Sport mehr als ich geben musste." Als König der Ringe wird 
man eben nicht geboren. Und bleibt nur mit harter Arbeit auf 
dem Thron. Aber es ist fantastisch, diesem Monarchen 
persönlich zu begegnen!  
      

Réka Fekete, Leila Kurucz 
Eva Vereckei , Noemi Veres  

      Gymnasium Gyönk /Ungarn 
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Filmluft schnuppern und dabei arbeiten – fast unter echten Bedingungen 
 

„Gyönk goes Hollywood“ 
Ein Wochenende lang Action, Love Story und Krimi – Regie und Kamera inklusive. Bei MAFILM 

Szcenika GmbH in Ungarn 

 
Madonna war hier mit Antonio Banderas. Robert Redford, Brad 
Pitt und Eddy Murphy waren auch schon da. Ebenso István Szabó 
mit Klaus Maria Brandauer als "Mephisto". Wo sind wir denn 
hier? Hollywood? L.A.?  

Evita, Spy Game, Lionheart, The Josephine Baker Story, 
The Phantom of the Opera, Mephisto, Hanussen, Jakob der Lügner 
- die Liste weltweit berühmter Filmproduktionen ist kaum 
abzuschließen. Sie alle wurden realisiert unter Beteiligung der 
MAFILM Szcenika Filmstudios. Aber nicht in Hollywood, 
sondern in Fót, bei Budapest, Ungarn, im Herzen Europas.  
 

 
 

Die MAFILM Szcenika GmbH wurde 1996 gegründet. 
Seit dieser Zeit ist László Gárdonyi (49) ihr Direktor (s.Porträt). 
Die Gesellschaft beschäftigt sich mit der Produktion von Filmen 
von der Planung bis zur Ausstrahlung, inklusive Dramaturgie und 
Ausstattung, Dekoration, Pyro- und Waffentechnik sowie die 
Anfertigung von Kostümen. Die 100 Mitarbeiter des Unter-
nehmens haben alle internationale Reputation. Die Gesellschaft ist 
zu 52% in staatlichem und zu 48% in persönlichem Besitz. Sie 
verzeichnet einen Jahres-Umsatz von 1 Milliarde Forint (1 Euro = 
240 Forint). Das scheint sehr viel; verglichen mit dem Jahres-
umsatz von Hollywood sind es Peanuts. Warum werden wohl 
immer mehr erfolgreiche Filme in Ungarn statt in Kalifornien 
produziert? 

Aber wie kommt ZiS aus Gyönk nach Fót? László 
Gárdonyi ist nicht nur in der Filmbranche tätig. Bei der Welt-
ausstellung Expo 2000 in Hannover war er der Konzeptmanager 
des ungarischen Pavillons. Von den Gyönker SZ-Artikel über das 
ungarische Projekt war er so angetan, dass er unserem Projektleiter 
Gerald Hühner einen Workshop mit der Gyönker ZiS-Gruppe 
anbietet. Am 1. März 2002 ist er Projekt-Gast unseres Europatages 
und wiederholt ganz selbstverständlich sein Angebot. 

So sind wir am 7. April 2002 dann in den Filmstudios 
von Fót. Auch Schüler aus Dänemark sind zu Besuch. Man spricht 
Englisch. Gárdonyi gibt einen Einblick hinter die Kulissen (Paris, 
Notre Dame findet sich hier) und er berichtet über die Arbeit mit 
Filmen, persönliche Erfahrungen, die Geschichte der GmbH.  

 

 
 
Zu dieser Zeit wird in Fót gerade eine amerikanische 

TV-Serie gedreht: DINOTOPIA, nach Text und Zeichnungen von 
James Gurney. Das Recht für Bauten/Dekoration der Serie hat 
MAFILM erworben. Hallmark Entertainment produziert die Serie 
im Auftrag der amerikanischen Fernsehgesellschaft ABC. Die 
Serie zeigt ein zukünftiges Wunderland, in dem Menschen und 
Dinos, die menschliche Eigenschaften haben, friedlich zusammen 
leben. Sie besteht aus 13 verschiedenen Episoden zu je 45 
Minuten, jede davon mit einer eigenen Geschichte. 30 bis 40 % 
des Films bestehen aus Computereffekten. 
 

 
 

Und warum überhaupt dreht man das Ganze in Ungarn? 
Der englische Produzent von DINOTOPIA, Adam Goodman, auf 
unsere Frage: "Der Traum aller Regisseure ist Prag, aber die 
Technik und die ganze Infrastruktur entwickeln sich stürmisch in 
Ungarn, so können wir hier auf ähnlichem Niveau arbeiten, wie in 
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der Hauptstadt der Tschechen". Nach dem Besuch in den Studios 
startet dann vom 30. Mai bis 2. Juni der eigentlich Workshop in 
Gyönk. Titel: "Spielen wir Film!"  

Wie selbstverständlich verbringt László Gárdonyi das 
ganze Wochenende mit uns. Und der Direktor von MAFILM 
arbeitet kostenlos, stellt Kameras und Kassetten zur Verfügung. 
Selbstverständlich ist die Organisation trotzdem mit Kosten 
verbunden; aber unsere Lehrerin Timea Horváth erhielt prompt 
finanzielle Unterstützung durch einen Sponsor: Selbstverständlich 
bei einem Projekt mit Gárdonyi! 

Nach einer kurzen, aber sehr fundierten theoretischen 
Einführung durch den Direktor geht's dann in Gyönk an die Praxis. 
Das Gelernte soll mit unserer Phantasie in Filmsprache umgesetzt 
werden. Es ist wie bei ZiS: "Learning by doing!" Wir drehen kurze 
Filme - Action, Love story, Krimi - und sind dabei Regisseur, 

Kameramann und Schauspieler. Auch Porträts über Gyönk 
entstehen. Und selbstverständlich Interviews.  

So vergeht ein ganzes Wochenende in produktiver, 
entspannter und lustiger Stimmung. Wir haben Gyönk durch die 
Kamera plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen. Diese Filme 
waren nur erste Versuche. Aber wir haben erfahren, wie viele 
unbekannte Dinge in uns sind.  

Wir machen also weiter: Gyönk goes Hollywood. 
Zumindest aber bis Fót! 
 

Betti Badics  
Noemi Veres 
Viki Weiz 
ZiS-AG , Gyönk/Ungarn 

 
 

László Gárdonyi 
 

Kleines Porträt des Direktors von MAFILM Szcenika 
 
Er kennt "Gott und die Welt". Im internationalen Filmgeschäft ist 
er bekannt wie ein bunter Hund. Er war schon überall. Jetzt auch 
in Gyönk: László Gárdonyi, Direktor der größten ungarischen 
Filmstudios in Fót. 1953 in Budapest geboren, nach dem Abitur 
studiert er und wird Ingenieur. Kein Hindernis für Kreativität: seit 
1974 arbeitet er bei den größten ungarischen Filmstudios. Seit der 
Gründung der MAFILM Szcenika GmbH 1996 ist er ihr Direktor.  

Und so begegnet mir auch ein ernster, hoch-
konzentrierter Manager, der genau weiß, was er kann und will. 
Seine großen Erfahrungen gibt er als Lehrer an Hochschulen für 
Film- und Bildende Kunst weiter. Dies zeigt sich auch beim 
Workshop in Gyönk. Hier lernen wir auch seine persönliche Seite 
kennen. Selbstverständlich erzählt er uns zunächst über Film-
theorie, Technik, Kameraführung, Perspektiven, aber alles garniert 
mit wunderbaren Anekdoten. Anschaulich, interessant, witzig und 
packend.  

Aber nicht nur arbeiten kann man mit ihm, sondern auch 

reden "über Gott und die Welt". Eines seiner Motti lautet: "Der 
Mensch muss immer kreativ sein und sich neu erfinden!" Wie 
kreativ und was für ein begnadeter Schauspieler Gárdonyi selber 
ist, das demonstriert er uns: Wir sitzen in einer Kneipe und 
bereiten den letzten Tag vor: Porträts und Interviews in Gyönk. 
Gárdonyi spielt mit uns verschiedene Formen des Interviews 
durch, wobei er selbst in verschiedene Rollen schlüpft. Er gibt den 
besserwisserischen Interviewer, der alle Fragen selbst beantwortet, 
genauso überzeugend wie den Dorftrottel, der alles missversteht. 
Und er spielt den Wortartisten, der endlose Assoziationsketten aus 
dem Wort "bathroom - busroom - room for busses" bildet. Ein 
phantastisches Improvisationstheater!  

Unsere Filme werden zwar sicher keine Dauer haben, 
aber die Zeit mit Gárdonyi werden wir nie vergessen. Danke!  
 

József Bogdán 
Gyönk/Uugarn 

 
 

      
 
Action am Set. Romeo und Julia in Gyönk. Filmkritik im Anschluss an den Dreh mit Gárdonyi. László Gárdonyi beim 
Improvisationstheater in Gyönk: “Spielen wir Interview!”  (v.l. n.r.)                                            Fotos: Gerald Hühner 

- Deutsch-ungarische Projekte: Themen aus Ungarn -

161



 



II.8 „Straße nach Europa“ 
- Veranstaltungen im Rahmen der Projektarbeit - 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

163



 



„Straße nach Europa“ 
Veranstaltungen im Rahmen der Projektarbeit 

 
 
 

 
Europa-Tag, 1.März 2002. Foto: G. Hühner 

 
 
 
Ein äußerst erfreulicher Umstand: Die Projektarbeit 
im deutsch-ungarischen Kontext fand schon bald 
außerschulische Anerkennung und wurde von zahl-
reichen Persönlichkeiten und Institutionen unterstützt.  

Im November 1997 fand eine schulinterne 
Eröffnung des Projektjahres 1997/98 unter Beteiligung 
des deutschen Botschafters Hasso Buchrucker statt. 

Auf Anregung des Projektleiters wurde für 
den November 1999 erstmals die offizielle Eröffnung 
des Projekts „Zeitung in der Schule“ mit der Süd-
deutschen Zeitung und dem IZOP-Institut, Aachen in 
einer Schule außerhalb Deutschlands geplant und 
veranstaltet. Staatspräsident Árpád Göncz, zuvor 
bereits Interview-Partner in seinen Amtsräumen und 
auf der Frankfurter Buchmesse 1999, nahm als Ehren-
gast ebenso teil wie der deutsche Botschafter Hasso 
Buchrucker und weitere Gäste aus Deutschland und 
Ungarn. 

Unter Beteiligung des deutschen und 
ungarischen Botschafters sowie zahlreicher Gäste 
auch aus dem Bereich der Medien startete im Juni 
2001 der Chatroom für den deutsch-sprachigen 
Dialog. 

Der EUROPA-Tag am 1.März 2002 fand 
dann unter Beteiligung zahlreicher Projektpartner aus 
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen statt 

Die langjährige und erfolgreiche Kooperation 
mit Ministerialdirektor Gábor Gérnyi führte 
schließlich im Jahr 2003/2004 zu seinem Angebot an 
den Projektleiter, in Gyönk eine Fachkonferenz des 
ungarischen Wirtschaftsministeriums zur Vor-
bereitung auf den Beitritt des Landes zur 
Europäischen Union durchzuführen. Die Konferenz 
fand dann in Trägerschaft der Gemeinde Gyönk und 
des Ministeriums im Gymnasium Tolnai Lajos statt, 
bei der auch eine kleine Bilanz der Projektarbeit 
gezogen wurde (s. „Nachwort“: „Kleine Ökonomie 
interkultureller Bildung“). 
 
 
 
Förderer: 
Süddeutsche Zeitung 
IZOP-Institut, Aachen 
Deutsche Botschaft Budapest 
Goethe-Institut Budapest 
Gemeinde Gyönk 
Selbstverwaltung der Ungarndeutschen 
Ungarisches Wirtschaftsministerium
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Chronik 
 

 
 
"SZ-Party" in Gyönk, 14.11.1997 (vor Ort organisiert): 

  - Bericht des Projektlehrers; 
  - Erfahrungsbericht eines Projektschülers; 
  - Ansprache des deutschen Botschafters (Textdokumentation: SZ-AG); 
  - Grußwort des Generalkommissars für das ungarische Projekt EXPO 2000 
  - Grußwort des IZOP-Instituts; 
  -„Neue Zeitung“ (November und Dezember 1997); 

- SZ: 27./28. Dezember 1997 (Interview mit dem deutschen Botschafter und Leiter des 
Budapester Goethe-Instituts: 2 Texte, 2 Fotos, 1 Zeichnung) 

 
Offizielle Eröffnungsveranstaltung des Projekts "Zeitung in der Schule 1999/2000" mit der 
Süddeutschen Zeitung in Gyönk; 5. November 1999: (1.Veranstaltung dieser Art außerhalb 
Deutschlands; Ehrengäste: Arpád Göncz, Staatspräsident Ungarns; Hasso Buchrucker, deutscher 
Botschafter in Ungarn) 

- SZ: 13./14. November 1999 ("Ein Dream-Team deutsch-ungarischer Freundschaft" - 
Artikel der SZ-Projektleiterin Susi Wimmer, München und eines Gyönker Projektschülers: 
7 Fotos, 1 Karte); 

-     Berichterstattung in ungarischen Printmedien 
-     Tolnai Népújság: 2.11.1999; 6.11.1999 
-     Pester Lloyd: 10.11.1999 (Text eines Gyönker Projektschülers)  
-     Neue Zeitung: 13.11.1999 und Ausgabe 1/2000 
-     Megyei Napló, Tolna: Ausgabe 12/1999  
- SZ: 8./9. Januar 2000 (Anreise der Partnerschüler aus Celle, Text aus Celle); 
- SZ: 10. März 2000 (SZ-Interview mit dem ungarischen Staatspräsidenten: 
      Redaktioneller Beitrag) 
- Schreiben der Süddeutschen Zeitung 
- Bericht auf MTV (ungarisches Fernsehen) 
-  

Offizielle Eröffnung des deutsch-sprachigen Chatrooms am 25. Juni 2001 
 (s. Kapitel: Internet-Projekte) 

 
Europa-Tag in Gyönk, 1. März 2002- mit Gästen aus Politik, Kultur, Medien und Wirtschaft 
sowie Schülern des JSW-Projekts aus Isny/Allgäu: 

- SZ, 23./24. März 2002 (Über interkulturelle  Veranstaltung, die Gäste, die 
      hauptsächlich als Projekt-Partner eingeladen waren, das Programm:  
      1 Text, 4 Fotos 
-     Tolnai Népújsàg, 2. März 2002 (Redaktioneller Beitrag) 
- Népszabadsàg, 18. März 2002 (1 Text, 1 Foto) 
- Bericht auf MTV (ungarisches Fernsehen) 

 
Ausstellung und Konferenz des ungarischen Wirtschaftsministeriums zu Ungarns EU-Beitritt in 
Gyönk, 29.April 2003 

- Mitarbeit bei Vorbereitung/Organisation auf Anfrage des Ministeriums  
- Népszabadság, 8.Mai 2003 
- Tolnai Népújság, 2.Mai 2003 (Redaktioneller Beitrag) 
-     Bericht auf MTV (ungarisches Fernsehen), 20. und 24.Mai 2003 (20 min) 
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VERBLÖDET ODER VERBILDET? Besser, man lernt mit Medien umzugehen. 
Karikatur: Prémusz Viktória 

 
 

Zeitunglesen startet Beziehungen 
 

Deutschlands Botschafter in Ungarn lobt den Kulturaustausch 
 
Hasso Buchrucker ist seit rund einem Jahr Deutschlands 
Botschafter in Ungarn; zuvor war der studierte Jurist in vielen 
Ländern als Diplomat unterwegs. Ein Gespräch über sich und 
seine Sicht von "Zeitung in der Schule".  
 
Herr Buchrucker: Was tut ein deutscher Botschafter in Ungarn? 
 
Buchrucker: Er soll die Beziehungen zwischen beiden Staaten 
ständig verbessern und intensivieren - in der Politik, der Wirtschaft 
und der Kultur. Weil das ein ganzer Strauß von Aufgaben ist, habe 
ich 90 Mitarbeiter.  
 
Das deutsche Projekt „Zeitung in der Schule“ in Gyönk: Was 
bedeutet das für die Beziehung zwischen beiden Staaten? 
 
Zweierlei: Erstens, daß wir jetzt eine stattliche Gruppe junger 
Ungarn haben, die sehr gut Deutsch sprechen und sich sehr gut mit 
Deutschland auskennen. Sie können in Zukunft besser mit uns 
zusammenarbeiten. Und das ist zweitens wichtig für die 
Integration Ungarns in die NATO und die EU. Wenn Ungarn 
nämlich in diesen Organisationen Mitglied wird, sind diese 
Jugendlichen erwachsen und kennen sich in Deutschland aus - und 
das ist wiederum gut für unsere Beziehungen.  
 
Eine gute Idee? 
 
"Zeitung in der Schule" ist eine fabelhafte Idee. Man muß schon in 
jungen Jahren lernen zu unterscheiden zwischen richtig und nicht 
ganz richtig, zwischen gerade und schief, zwischen vollständig 
und nicht ganz vollständig. Denn wer das tut, hat das ganze Leben 
ein gutes Unterscheidungsvermögen in politischen, menschlichen 
und wirtschaftlichen Dingen. Die zusätzliche Arbeit, die die 

Schüler jetzt haben, wird ihnen immer Profit bringen - wie gesagt, 
es ist brillant!  
 
Vielen Dank Herr Botschafter. 
 
Gern geschehen. Weiter so!  
 

Judit Straub/Szilvia Wilhelm  
AG Zeitung in der Schule 
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn  

 

 
 
HASSO BUCHRUCKER gefällt es, fürs Leben zu lernen. Foto: G. Hühner
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Auftakt von "Zeitung in der Schule" in Gyönk:  
 

Ein Dream-Team deutsch-ungarischer Freundschaft 
 

Das Projektjahr 1999/2000 beginnt mit grenzenloser Verständigung, Gastfreundschaft und dem 
Staatspräsidenten Arpád Göncz 

 
Irgendwann fiel er nicht mehr auf. Er hatte den Arm um Bálint 
gelegt, sich unterhalten und köstlich amüsiert. Er schmunzelte 
über die bunten Aufkleber an den Schulbänken und wandelte 
mit László Garai durch die Gänge. Am Büfett fischte er mit der 
Gabel nach ungarischer Salami, hockte sich in die Schulbank, 
trank und plauderte. Irgendwann hatte er aufgehört, ungarischer 
Staatspräsident zu sein. Irgendwann gehörte Arpád Göncz zur 
Schulfamilie. Und das war nicht verwunderlich.  

Extra zur Auftaktveranstaltung von "Zeitung in der 
Schule" (ZIS) war der ungarische Staatspräsident nach Gyönk 
gereist. Hier also fiel der Startschuss für das neue Projektjahr 
1999/2000. Ein Jahr, in dem 1092 Schülerinnen und Schüler aus 
42 Klassen täglich die Süddeutsche Zeitung frei Haus geliefert 
bekommen, sie studieren und exzerpieren, Langzeitarbeiten 
verfassen und auch Artikel schreiben, die dann jeden Samstag 
auf der Seite "Zeitung in der Schule" in der SZ erscheinen. So 
ist das seit 1994, seit die Süddeutsche zusammen mit dem IZOP-
Institut in Aachen das Projekt begonnen hat. Doch dann kam 
Gyönk.  

Seit Gyönk ist alles anders. Und schuld daran ist 
Gerald Hühner. 1996 bewarb sich der deutsche Gastarbeiter mit 
einer Klasse aus Gyönk für das Projekt und ist nun im vierten 
Jahr mit von der Partie. Seit Gerald Hühner hat ZIS eine neue 
Bedeutung erlangt. Das Projekt sei "ein Beitrag zur Völker-
verständigung", sagte Silke Dreger vom IZOP-Institut bei der 
Auftaktveranstaltung in Gyönk.  

Ulrich Krenn rühmte die Wirkung der Gyönker als 
"Paprika im Projekt", und hoffte, dass Ungarn bald als voll-
wertiger Partner in der EU vertreten sei. Der Deutsche 
Botschafter in Ungarn, Hasso Buchrucker, fühlte sich durch ZIS 
sogar überflüssig. Europa wolle man auf der jungen Generation 
aufbauen, "das könnt ihr hier besser als ich". Und Wolfgang 
Meissner, Direktor des Goethe-Instituts in Budapest, 
proklamierte: "Gyönk ist Mitte, Gyönk ist Spitze, die Projekt-
Mannschaft ist das Dream-Team deutsch-ungarischer 
Freundschaft".  

Warum immer nur Gyönk? Weil es den Schülern in 
dem 2200 Seelen-Dorf nicht reicht, einfach nur Artikel zu 
schreiben. Sie interviewten alle namhaften Schriftsteller in 
Ungarn, reisten auf die Frankfurter Buchmesse, warben für 
Ungarn bei der EXPO, befragten ungarische Politiker und 
wurden sogar von "Onkel Arpád" ins Parlament nach Budapest 
eingeladen. Eine Schülerin wurde von einem Leser zum Stadt-
bummel nach München gebeten, ein anderer erhielt ein 
Stipendium an den Dr. Robert-Eckert-Schulen in Regenstauf. 
Ganz nebenbei ergab sich eine Schulpatenschaft mit dem 
Kaiserin- Auguste-Viktoria-Gymnasium in Celle. Und die war 
so verbindend, dass eine Delegation von Schülern samt Lehrer 
Rolf Schmalhorst zum Auftakt nach Gyönk kam. 14 Stunden 
Bahnfahrt - einfach.  

Den Festakt moderierten Zsuzsi Bankós (im SZ-Rock) 
und Gábor Genszler, Direktor Lászlos Garai begrüßte die Gäste, 
Bea Kemler und Bálint Farkas erzählten über ihre ZIS-Arbeit. 
Zu hören gab es einen Celle-Gyönk-Chor - international, was 
sonst. Von der Eröffnung berichtete "Süddeutsche TV", was 
noch als Sketch gedacht war. Denn die Gyönker sind mittler-

weile auch schon im ungarischen Fernsehen bekannt. Wen 
würde es wundern, wenn sie selbst zur Kamera greifen würden.  

 

 
 

Zeitung lesen kleidet: Schülerin im gebastelten SZ-Kostüm. Fotos (6). 
Susi Wimmer 

 
Apropos Wundern. Silke Dreger würde sich nicht 

wundern, wenn Budapest bald auf der SZ-Wetterkarte erscheint, 
und Lehrer Gerald Hühner hat längst aufgehört sich zu wundern. 
Für ihn ist Gyönk ein ungarisches Weltdorf, ZIS eine Herzens-
angelegenheit und multikulturelle Einzigartigkeit.  

Arpád Göncz wundert sich übrigens auch nicht mehr. 
Nicht darüber, "dass die Schüler alles, was vom Protokoll 
kommt, aus dem Weg geräumt haben". Er wünschte den 
ZISlern, dass sie ihren Humor nicht verlieren und "befahl" allen 
Verantwortlichen: "Weitermachen, sonst bekommt ihr es mit 
mir zu tun!" So war das also in Gyönk. Irgendwann hatte der 
Staatspräsident sich dort wie zu Hause gefühlt. Nicht nur er. 
Köszönöm barátaim!  
 

Susi Wimmer  
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Bildunterschriften: Festbilder: Projektlehrer Gerald Hühner aus Gyönk... der ungarische Staatspräsident Árpád Göncz (er setzte 
sich zu den Schülern statt auf den Ehrenplatz)... Projektlehrer Rolf Schmalhorst von der Partnerschule in Celle...die Aula mit der 
Rednerbühne (die Wände festlich dekoriert mit Seiten der Süddeutschen Zeitung – sogar an der Decke hängen ein paar Aus-
gaben)...und die Moderatoren – man beachte den SZ-Rock! 

 
Für viele von uns war das Projekt ein Sprungbrett" 

 
Die Bilanz eines ungarischen Schülers über "Zeitung in der Schule"  

 
Guten Tag, mein Name ist Roland Tóth, aber Sie müssten mich 
ja schon aus der Süddeutschen kennen. Ich bin ein ehemaliger 
Projektschüler aus dem ersten Projektjahr von "Zeitung in der 
Schule".  

Der, der 1996/97 als erfolgreichster Schülerjournalist 
unter den 49 Schulen aus der Reihe tanzte. "Aus den Letzten 
werden die Ersten", hieß es damals auf der SZ-Party. Es hat 
mich bewegt . . .  
Ich habe die Einladung sowohl vom Projektlehrer, Herrn 
Hühner, als auch von der SZ-Chefredaktion zur Eröffnungsfeier 
in Gyönk bekommen, um unsere heutigen Nachfolger zu 
unterstützen. "Gyönk unbegrenzt" lautet das Motto dieses Jahr, 
denn das erfolgreiche Projekt "Zeitung in der Schule" der SZ ist 
schon seit drei Jahren in Gyönk stationiert. Das Projekt kam, 
förderte und wurde erfolgreich.  

Dies alles begann offiziell am 1. November 1996. 
Diese Überraschung hat unser Herr Hühner schon vorher mit 
seinem ständigen Schalten und Walten zustande gebracht. Er 
entdeckte nämlich die Lust am Schreiben bei den Gymnasiasten 
von in der in Ungarn sehr erfolgreichen Schülerzeitung "Ein-
Stein".  

Es hat sich damals gelohnt, viel zu arbeiten, denn es 
machte auch Spaß. Die faden Schulbücher, die lauen 
Lernversuche haben versagt. Wir hatten etwas anderes, etwas 
Besonderes: das SZ-Projekt. Es soll keine Hymne werden, aber 
für manche war es ein Sprungbrett.  

Von der Redakteurin Susi Wimmer wurde sie erst als 
Mann wahrgenommen, durch das Verwechseln der Vor- und 
Nachnamen - aber sie war gut, ihre Karikaturen hatten Pfiff, sie 
heißt Zsófia László. Margit Szantó arbeitet heute bei der "Neuen 
Zeitung". Ferenc Lukács bekam ein Stipendium an den Eckert-
Schulen in Deutschland. Péter Fonyódi ist aus Moskau nach 
Hause gereist, um heute dabei zu sein. Hajni Tóth ist beim 

Stadtfernsehen in Szekesfehervar. Ich habe einen 
journalistischen Pfad betreten und mache heute mit meiner 
Mutter und ihrem Kollegen zusammen die "Balaton Zeitung" am 
Plattensee. Herr Hühner, danke!  

 

 
 

Karriere als Journalist gemacht: Roland Tóth. Foto: Susi Wimmer 
 

Durch die ständig geförderten Innovationen der 
Projektschüler ist es uns gelungen, eine kleine deutsch-
ungarische Erfolgsgeschichte zu schreiben, die in diesem Jahr 
durch den Aufenthalt der Projektschüler auf der Frankfurter 
Buchmesse gekrönt wurde. Mal sehen, was unsere jetzigen 
Nachfolger im Jubiläumsjahr 2000 noch draufsetzen können. 
Wir freuen uns schon auf ihre Ideen.  
 

Eröffnungsrede von Roland Tóth beim Auftakt-Fest 
von "Zeitung in der Schule" 1999/2000 in Gyönk 
(Ungarn)  
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Süddeutsche Zeitung                 ZEITUNG in der Schule                                        Samstag, 23. März 2002 

 
Ungarns Straße nach Europa  
 

"Willkommen im Weltdorf" 
 

Am 1. März wurde der Europa-Tag in Gyönk mit internationalen Gästen und einem bunten Programm 
gefeiert 

 

 
 

Ungarns "Straße nach Europa" führt mitten durch Gyönk. So war 
es im Dezember 2001 in "Deutschland", der Auslandszeitschrift 
der Bundesregierung zu lesen. Dass aus unserem Ort der Beitrag 
über Ungarn als EU- Beitrittskandidat kam, hängt mit unseren 
Projekten zusammen, die man auch in Deutschland kennt: "ZiS", 
"Chat-Room" und "Jugend-Schule-Wirtschaft".   

Kein Wunder also, wenn am 1. März 2002 in unserer 
Schule ein Europa-Tag veranstaltet wird und dazu zahlreiche 
prominente Gäste aus Deutschland und Ungarn kommen. Projekt-
Partner und -Gäste aus über fünf Jahren ZiS, aus den Bereichen 
Medien, Politik, Kultur und Wirtschaft sind dabei. Doch auch neue 
Gäste kommen; für diese ist die Reise nach Gyönk nicht ganz 
einfach: "Auf den letzten Kilometern glaubt man, man kommt ans 
Ende der Welt; aber wenn man das Gymnasium betritt, dann ist 
man plötzlich mitten in Europa!" Martin Pammer, Gesandter der 
österreichischen Botschaft Budapest, ist Gast des österreichischen 
Projekts "Europa wächst" und erstmals im Ort. Andere, wie 
Christian Resing, Pressesprecher der deutschen Botschaft, sind 
schon zum dritten Mal hier: "Ich war auch nicht öfter in Städten 
wie Miskolc; es ist einfach begeisternd, was die Projekt-Schüler 
hier immer auf die Beine stellen!"   

Zahlreiche Ehrengäste werden also vom Gyönker Schü-
lerteam empfangen und Projekt-Schüler, alte und neue, über-
nehmen auch die Moderation der Veranstaltung: Begrüßung in 
Ungarisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Kaum einer 
wundert sich dann noch, dass eine Veranstaltung in Gyönk/ 
Südungarn komplett in deutscher Sprache moderiert wird. Auch 
die Gäste sprechen zum Thema "Ungarns Beitritt zur EU" in 
Deutsch, allen voran Gábor Gérnyi, Ministerialdirektor im 
ungarischen Wirtschaftsministerium und nationaler Kommissar der 
EXPO 2000. Er ist unser "dienstältester" Partner bei ZiS, 
unterstützte seit 1996 unser EXPO-Projekt und jetzt "Jugend-
Schule-Wirtschaft". Sein Fazit: "Ungarn ist de facto in die EU 

integriert. Was fehlt, ist der formelle Beitritt." Und so hofft er, 
dass wir schon als EU-Bürger das Abitur machen werden. László 
Gárdonyi, Konzeptmanager des ungarischen EXPO-Pavillons, 
macht auf witzige Weise deutlich, was in der EU das wichtigste 
sein wird: Kenntnis von Sprachen. Aus dem ungarischen 
Außenministerium kommt András Orgoványi. Er beschreibt den 
Fahrplan: "Wir gehen davon aus, dass die EU- Beitritts-
verhandlung mit Ungarn im Dezember 2002 abgeschlossen sind; 
2004 werden wir dann in der EU mitwählen können." Ihn freut 
besonders, dass Jugendliche heute reisen und sich begegnen 
können, "was für mich wegen des Eisernen Vorhangs noch kaum 
möglich war." So geht sein Gruß besonders an unsere Partner-
schüler aus Isny/Allgäu, die 900 Kilometer angereist sind und bald 
feststellen: "Ihr seid ja genauso wie wir, habt gleiche Interessen, 
macht Quatsch und so." Klar: Wir sind in Europa!   

Carsten Hendrych von der deutsch-ungarischen 
Industrie- und Handelskammer spricht für diese seit 1993 
bestehende bilaterale Institution, Deutschland sei Ungarns 
wichtigster Handelspartner. Maria Boros-Huber macht für das 
deutsch-ungarische Bildungszentrum klar, wie wichtig das duale 
Ausbildungssystem für Ungarns Beitritt zur EU ist.  

Im Rahmen des Programms gibt es natürlich auch viel 
Musik und die Preise unseres Wettbewerbs zum "Europäischen 
Jahr der Sprachen 2001" werden überreicht. Astrid Lukasser für 
die Wiener Koordinierungsstelle für bilinguale Schulen in Mittel- 
und Osteuropa und das Goethe-Institut Budapest haben wertvolle 
Preise für sieben verschiedenen Kategorien zur Verfügung gestellt. 
Helmut Hofmann, Leiter der Sprachabteilung des Budapester 
Goethe-Instituts dazu: "Wir finanzieren gerne Gyönker Projekt-
arbeit, denn hier wird erfolgreich gearbeitet." Nadja Parcsami, 
Leiterin des EU-Informationszentrums Budapest, Leonore Peer 
vom Österreich Institut und Sigrid Kronberger, für das deutsche 
Gastlehrerprogramm in Ungarn überreichen die Preise. Christian 
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das deutsche Gastlehrerprogramm in Ungarn überreichen die 
Preise. Christian Resing gratuliert abschließend mit Sonderpreisen 
der deutschen Botschaft für "besondere Qualität und Umfang der 
Arbeiten". Es hat uns sehr gefreut, dass wir diese Preise für 
Gyönker "Zeitung in der Schule-Artikel" gewinnen konnten!   

So führt Ungarns "Straße nach Europa" also wohl 
zurecht mitten durch Gyönk. Doch nicht nur das, denn am 1.März 
wurde unser Gyönker Chat-Room auch als welt-weiter Highway 

für die deutschsprachige Kommunikation im Internet eröffnet! - 
"Auf Wiedersehen im Weltdorf!"   
 
Mariann Simigh 
Éva Vereckei  
József Borka   
ZiS AG, Gyönk  

 
 
 

 
 
 
 
 
Schüler aus Gyönk und Isny mit Gästen des Europa-Tages in Gyönk (oben). Sigrid Kronberger überreicht Jozsef Borka 
einen der begehrten Preise des Wettbewerbs zum „Europäischen Jahr der Sprachen 2001“ (li.). Die Gruppe nach dem 
Festakt in Petz Peters Weinkeller bei der Weinprobe. Die „Europa-Pyramide“ mit Schülern aus Gyönk und Isny. Fotos: 
Gerald Hühner (3), Bálint Farkas (Gyönk) 
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Fachkonferenz des ungarischen Wirtschaftsministeriums 29.April 2003, Gyönk 

 
„Vorbereitung der ungarischen Wirtschaft auf den Beitritt zur Europäischen Union“ 

 
- Konferenzsprache ist Ungarisch, für deutsche Gäste wird Übersetzung  ermöglicht - 

 
Programm: 
 
10.30       Registrierung/Eintrag in Gästebuch 
11.00        Moderation  
                 Begrüßung:  Gyula Katz (Bürgermeister der Großgemeinde Gyönk) 
           Alajos Pogátsa, stellvert. Präsident des Komitats Tolna 
 
11.10       Vortrag: Ministerialdirektor Gábor Gérnyi (Wirtschaftsministerium): Zur Vorbereitung der Mikro-,  

Klein- und mittelständischen Unternehmen auf die EU-Integration sowie zum staatlichen Széchenyi-Plan 
 
11.30   Vortrag: Ministerialrat Balázs Répássy: (aus dem Büro des ungarischen Ministerpräsidenten):  

Zum NTF – Nemzeti Fejlesztési Terv („Nationaler Entwicklungsplan“) 
 
11.50    Vortrag: Nadja Parcsami (Leiterin des EU-Informationszentrums Budapest) 
 
12.10       Vortrag: Dr. Zsolt Beréti (Geschäftsführer der IHK des Komitats Tolna) 
 
12.30    - Guido Heller/ Eva Vereckei (Schüler des Projekts „Jugend-Schule-Wirtschaft (JSW)“ aus Isny/Allgäu   

und Gyönk): Zur Sicht ungarischer und deutscher Jugendlicher hinsichtlich Ungarns Beitritt zur EU und der 
europäischen Integration 

  - Dr. Gerald Hühner (Bonn/Gyönk): „Kleine Ökonomie interkultureller Bildung“ 
  - József György Farkas (Népszabadság) und Marion Steinmüller (Goethe Institut Budapest):  

Überreichung JSW-Diplome und Preise, Projektjahr 2001/2002 
 
Diskussionsmöglichkeit 
 
13.00      Kulturhaus der Gemeinde Gyönk:  Eröffnung der Ausstellung  

„Ungarische Publikationen zur Europäischen Union“ 
durch Ministerialdirektor Gábor Gérnyi; Besichtigung der Ausstellung 

 
Anschließend: Büffet 
 

 
 

     
 

Impressionen: Ministerialdirektor Gábor Gérnyi (o.); Blick ins Publikum. Fotos: Monica Hühner 
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II.9 „Együtt - Gemeinsam“: Darstellungen  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

175



 



„Együtt – Gemeinsam“ 
- Darstellungen zur Projektarbeit - 

 
Wie macht man so ein Projekt? Was macht man in so 
einem Projekt? Was erfährt man/hat man dadurch? 
Wie reagiert man darauf? Wie reagieren andere 
darauf? 

Aspekte der Projektarbeit wurden selbst zum 
Gegenstand der Darstellung und Arbeit im Projekt. 
Reaktionen von außen kamen hinzu: Das Projekt 
wurde in Veranstaltungen dargestellt, in  Dokumen-

tationen präsentiert; eine TV-Dokumentation gewann 
schließlich einen ungarischen Filmpreis. 

Diese Echos haben sich im Laufe der Arbeit 
„ereignet“. Dass sie erfolgten, ist mit großer Freude 
zur Kenntnis genommen worden: Sie haben eine lange 
und intensive Arbeit bestätigt und die Motivation 
gestärkt, auf diesem Weg interkultureller Medien-
Arbeit fortzufahren. Denn, nicht vergessen: „Wehe, 
wenn Ihr damit aufhört!“ (Árpád Göncz) 
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Chronik 
 
 
 
 

„Mit der Lupe auf der Suche“- Kleine Glosse über den Schulort 
 - SZ: 22./23. März 1997 (1 Text) 
 
Reaktion der SZ-Projektredakteurin (5.5.97) 
 
Der Key Account Manager der SZ über die Projektarbeit (25.9.97) 
 
Publikation zur "Arbeit" mit der SZ:  

- SZ: 19.Oktober 1998 (1 Text, 1 Zeichnung) 
 

„Im ungarischen Weltdorf: Projekt-Schüler über ihre Berufsziele und Hoffnungen“; in: "SZ-
Länderbeilage: Ungarn"  

- SZ: 30. März 1999 (1 Text) 
 
 „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel“; 20. April 1999 
  - Darstellung des Projekts zur Frankfurter Buchmesse 
 

TV-Dokumentation des Projekts zur Buchmesse 1999: "Frankfurt mit jungen Augen" (60 
Minuten), im Auftrag des ungarischen Kultusministeriums; ausgestrahlt im 2. Kanal des 
ungarischen Fernsehens; 14. und 15. Februar 2000 (Video erhältlich) 
 
"Ein Dream-Team deutsch-ungarischer Freundschaft" 

- SZ: 13./14. November 1999 (- Artikel der SZ-Projektleiterin Susi Wimmer, München: 7 
Fotos, 1 Karte) 

 
 „Für viele von uns war das Projekt ein Sprungbrett“: 
  - SZ: 13./14. November 1999 (Rückblick eines ehemaligen Projektschülers) 
 

Ungarischer Film-Preis des Jahres 2000 für ein TV-Porträt des Projektleiters in der Reihe 
"EGYÜTT" des ungarischen Fernsehens; Ungarisches Filmfestival Szeged, 10. Dezember 2000: 

- SZ: 3./4.März 2001 (Vorstellung des Films, Feier zur Preisverleihung: 1 Text, 1 Foto);  
- Berichte in ungarischen Printmedien 
  

“Journalistenschmiede in der Provinz” – Vorstellung der Projektarbeit: 
 - Budapester Zeitung: 8.10.2001 (Redaktioneller Beitrag) 
 
Porträt des Projektleiters – mit der Abiturientin Bea Kemler - als ungarischer Beitrag zur 
Ausstellung des Auswärtigen Amtes: „Deutsche als Ausländer“, Berlin, Dezember 2001 
 - Ausstellungsplakat im Auswärtigen Amt, Katalog, Internet-Präsentation 

- Tolnai Népújsàg, 24.2.2002 (Redaktioneller Beitrag aufgrund eines Interviews in Gyönk 
  
 Porträt der Projektarbeit im Magazin „Deutschland:  

- Heft Dezember 2001: Schwerpunkt „Zukunft Europa“; der Beitrag über das Projekt als 
Beitrag über den EU-Beitrittskandidaten Ungarn 
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Süddeutsche Zeitung              ZEITUNG IN DER SCHULE                  Montag, 19. Oktober 1998  
 
 

Ein Trabi der SZ-Klasse 
 

Oder: Was man mit der Süddeutschen alles tun kann 
 
 
Verehrte Leser, Sie halten gerade die SZ-Seite "Zeitung in der 
Schule (ZIS)" in der Hand! Legen Sie das Blatt nicht fort. Lesen 
Sie weiter! Lassen Sie sich hier einmal richtig informieren, was 
man mit der Süddeutschen Zeitung so alles machen kann.  

Selbstverständlich kann man sie lesen, was Sie gerade 
ja tun! Ja, kaum eine andere Zeitung wie die SZ verschafft so 
klaren Durchblick: Verschmutzte Fensterscheiben in Klassen-
zimmern werden wieder sauber und klar! In schlecht geheizten 
Internatsräumen, wie bei uns in Ungarn, können die dicken 
Wochenendausgaben hervorragend als warme Decke dienen. 
Auch aerodynamische Flugzeuge lassen sich daraus bauen, die 
exzellent fliegen. Unsere Lehrer können das bestätigen! Fliegen 
also auch Sie mit der SZ!  

Nach einem Jahr ZIS-Projekt wird man hier zu einem 
richtigen Muskelprotz - täglich 10 bis 25 Kilogramm Zeitungen 
von der Post abholen, das ist ein perfektes Powertraining (und 
kostenlos). Als Packpapier ist die Süddeutsche übrigens erste 
Sahne! Zu große Füße? Kein Problem: Hier werden Schuhe 
damit ausgestopft, so lassen sie sich jeder Fußgröße ideal 
anpassen. Probleme mit dem Trabi? Ein Loch in der Karosserie? 
Auch kein Problem mit der Süddeutschen Zeitung. Die 
Rennpappe läßt sich hervorragend damit stopfen und gibt dem 
Trabi ein tolles Design: Ein Trabi der SZ-Klasse! 

Das reicht Ihnen nicht? Na: Man kann mit der 
Süddeutschen auch eine alte Turnhalle tapezieren und danach, 
wie wir, zu einer großen SZ-Party einladen! Und die wird dann, 
wie vergangenen November geschehen, sogar vom deutschen 

Botschafter in Ungarn besucht! Bringen Sie danach die Süd-
deutsche auch noch zur Altpapiertonne, so haben sie umwelt-
mäßig auch noch ein reines Gewissen dazu. Was will der 
geneigte Leser denn mehr?  

Selbstverständlich kann man die SZ aber auch vorher 
lesen und darüber sogar interessante Langzeitprojekte 
bearbeiten, die für uns bei "Zeitung in der Schule" eine Art 
Diplomarbeit sind. Wir Gyönker Schülerinnen und Schüler 
schreiben zum Beispiel darüber, wie es am Golf immer heißer 
wurde, warum es so viele Naturkatastrophen gibt, über die 
witzigen Photos der Sportseite, den Wortschatz der Kultur-
berichte, Mord und Totschlag.  

Und wenn das Projekt zu Ende ist, dann wissen wir 
uns schon zu helfen: Eine Klasse schreibt sich selbst ein jetzt-
Heft (das montägliche Jugendmagazin der SZ), und eine 
Schülerin verfaßt zum Schluß auch noch eine "Letzte Seite".  
Und dann?  

Last but not „liest“: Man kann mit der Süddeutschen 
Zeitung sogar eine neue Schulpartnerschaft gründen: Gyönk und 
Celle sind sich auf diesem Wege durch unseren Projektlehrer 
schon ziemlich nahegekommen! Lesen Sie also weiter. Es lohnt 
sich auf alle Fälle!  

Gábor Lénárt  
Károly Straub  
AG Zeitung in der Schule  
Gymnasium Tolnai Lajos  
Gyönk/Ungarn 

 
 
 

 
 
 

ZUM MELKEN finden die Schüler aus Ungarn die Süddeutsche Zeitung. Am Ende kommen nicht nur verschiedene Zeitungsressorts 
zum Vorschein, sondern auch andere, ungeahnte Nutzungsmöglichkeiten. Zeichnung: Viktoria Prémusz 
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Schreiben des IZOP-Instituts zum Projektjahr1997/98 (Auszug) 
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SüddeutscheZeitung             Länderbeilage UNGARN                                   30.  März 1999 
 

 
Im ungarischen Weltdorf 

 
Schüler des Tolnai Lajos Gymnasiums in Gyönk über ihre Berufsziele und Hoffnungen 

   
Wer Budapest verläßt, ist sofort in einer 
anderen Welt. Zumindest aber in einem 
anderen Ungarn. Tibor Gaál tut diesen 
Schritt jeden Sonntag, um in unser 
Gymnasium zu kommen. 150 km südlich 
unserer Hauptstadt liegt Gyönk, ein Dorf 
mit 2500 Einwohnern. Hier lernen und 
leben wir im einzigen nicht-städtischen 
Gymnasium Ungarns, zwischen Gärten, 
Weinbergen und Obstwiesen. Im Ort 2 
Kneipen, kein Kino im Winter, 3 
Kirchen, Feuerwehr und eine Polizei-
station. Tibor kommt freiwillig und fühlt 
sich wohl: "Hier ist es ruhig, man kann 
sich konzentrieren, nicht so viel Licht 
nachts wie in der Stadt. Man kann die 
Sterne sehen".  Leben wir deshalb hinter 
dem Mond?   
 Wir sind wohl nicht repräsentativ, aber 
haben als Schüler sicher die gleichen 
Probleme wie fast alle in Ungarn. Unser 
Schulsystem empfinden viele als 
konservativ. Es gibt riesige Lehrpläne, 
wir pauken Zahlen und Fakten ohne 
Ende. Gegenwartsthemen aus Politik 
oder Literatur kommen im Unterricht fast 
nicht vor. So weiß kaum einer etwas 
Konkretes über die EU. Klar: Man muß 
die Vergangenheit kennen. Zsuzsi Hum: 
"Wir wissen, welcher König vor über 
tausend Jahren wo, wie und wie lange 
herrschte. Aber wer ist eigentlich unser 
Finanzminister?" Bálint  Farkas: "Die 
Jugend ist die Zukunft. Aber wie sollen 
wir die Zukunft bauen, wenn wir die 
Gegenwart kaum kennen?" Kreativität 
und eigene Meinung werden auch zu 
selten gefördert:  "Werden wir so selb-
ständig denken? Oder Spiegelbilder 
unserer Lehrer?" "Und der Lernstreß gibt 
uns kaum Möglichkeit, uns in der Freizeit 
selbst zu informieren!", meint Edit Bán.   
 Aber das könnten wir. Denn wir stehen 
gleichzeitig in einer alten und in der 
neuen Welt: Alle ungarischen Gymnasien 
haben nämlich Internet-Anschlüsse! Ein 
Nabel zur "großen Welt". Und wir haben 
nicht nur viele junge Lehrer, sondern 
auch Gastlehrer aus Deutschland, 

Österreich, Schottland, den USA. Die 
bringen auch eine andere Atmosphäre, 
neue Methoden und Themen. Bálint 
Farkas: "Als Gerald Hühner nach Gyönk 
kam, da dachten wir, naja, deutscher 
Gastlehrer, Literatur, Grammatik und so. 
Keiner hätte gedacht, daß jeder Gyönker 
Projektschüler heute schon im dritten 
Jahr täglich die SZ bekommt." "Und daß 
wir jetzt mit ihm im Team diesen Artikel 
schreiben. Denn die SZ informiert uns 
nicht nur über die Welt. Wir informieren 
darin auch über unser Land." (Bea 
Kemler) Deutsche und ungarische 
Politiker gaben uns Interviews; wir 
schrieben über die EXPO 2000, über 
Siemens in München und Budapest, und 
jetzt über ungarische Literatur auf der 
Frankfurter Buchmesse. Wir sind also 
längst "Teil der modernen Welt", nur 
noch nicht so berühmt wie andere 
Ungarn, z.B. Sir Georg Solti, Ede Teller, 
Ernö Rubik oder Cicciolina.   
   
Große Erwartungen 
 
Wenn wir an die Zukunft denken, dann 
ist für uns Sicherheit besonders wichtig. 
Jeder wünscht sich später eine Familie, 
aber erst nach einer beruflichen Karriere. 
Journalist,Schriftstellerin, Opernsängerin, 
Fußballtrainer oder Meeresbiologin sind 
einige unserer Ziele. Daß das oft Träume 
sind, wissen wir, "aber ich habe nur ein 
Leben!" (László Horváth) "Meine Mutter 
will nicht, daß ich Filmregisseurin werde, 
aber ich glaube nicht, daß ich deshalb 
verloren bin", meint Zsuzsi Bankós. Und 
unser SZ-Karikaturist Tamás Barta 
möchte eine Karriere als Modedesigner 
machen. "Aber nicht so enden wie 
Versace!" Fast alle haben zu ihrem 
Traumjob eine Alternative oder direkt 
einen realistischen Plan: Arzt, Jurist, 
Ingenieur, Reiseleiter, PC-Spezialist, 
Volkswirt, Lehrer, Übersetzer. Zsuzsi 
Hum möchte aber nach dem Abi erst 
einmal als Unicef-Helferin arbeiten, in 

Eritrea oder Vietnam. Danach erst 
studieren.   
  Und da wartet auf uns alle die nächste 
Hürde: "Was habe ich erreicht, wenn ich 
das Abi erkämpft habe? Neue Probleme." 
(Gergely Hanol) Denn dann kommt die 
Aufnahmeprüfung für die Uni. "Und bei 
der hilft das Abiturwissen kaum. Man 
muß sich ein spezielles Wissen nur für 
diese Prüfung einpauken; oft aus 
Büchern, die nur dafür geschrieben sind." 
Viki Prémusz kennt das Problem genau. 
Sie will in Pécs Soziologie studieren, also 
muß sie sich dort Bücher besorgen, die 
sie für die Aufnahmeprüfung braucht.   
 Und nach dem Studium? Zu den großen 
Problemen in Ungarn gehört die 
Arbeitslosigkeit. Deshalb ist uns ein 
sicherer Job so wichtig. Ein Lehrer z.B. 
verdient als Anfänger umgerechnet 300 
DM. Das sind keine großen Aussichten. 
Doch glauben wir an unsere Chance. 
Auch durch die EU. Wir wissen zwar 
nicht genau, wie sich Ungarns Zukunft 
entwickeln wird. Doch alle können sich 
vorstellen, auch einmal längere Zeit im 
Ausland zu leben und zu arbeiten.   
 Sind wir deshalb "schlechte Ungarn"? 
Viki Prémusz: "Ach was! Wir leben und 
lernen in einem ungarisch-deutschen 
Gymnasium, haben Partnerschulen und -
städte in Deutschland und Frankreich, 
Gastlehrer aus Europa, Amerika und 
Monica Hühner kommt aus Zimbabwe. 
Wir leben also in einem Weltdorf, reisen 
mit Auslandsstipendien vom Goethe-
Institut, nehmen an Schülerzeitungs-
seminaren in Bad Marienberg teil, sind 
über Medien mit der ganzen Welt 
verbunden. Und das alles hier: In Gyönk, 
in Ungarn."   
 Leben wir also hinter dem Mond? Tibor 
Gaál hat seinen Schritt nie bereut: 
Emotional und sprachlich sind wir schon 
lange mitten in Europa.   
 
10A, AG Zeitung in der Schule; 
Gymnasium Tolnai Lajos, Gyönk/Ungarn 

 
 
 
 
Zusatz (G.H.): Die Publikation ist ein Resultat der erfolgreichen Zusammenarbeit der Projektgruppe mit der Süddeutschen Zeitung: 
Michael Frank, Korrespondent der SZ in Wien, war auf eine mögliche Zusammenarbeit angesprochen worden und schrieb am 
18.12.1998 an den Projektleiter: „Ich gestehe, dass ich von alleine nicht auf die Idee gekommen wäre, mich an Sie zu wenden. Um so 
erfreulicher, dass Sie die Initiative ergriffen haben, die wir nutzen und ausbauen sollten. (...) Das übrigens mit der SZ-Beilage Ungarn 
und dem Thema Jugend – mein Gott, wie recht Sie haben. Man sollte das für das nächste Mal im Auge behalten, da die 
Beilagenredaktion meist eher auf Wirtschaftsthemen achtet.“ Das Ergebnis der Kooperation ist der oben zitierte Text im redaktionellen 
Teil der Süddeutschen Zeitung. 
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Süddeutsche Zeitung                                                        ZEITUNG in der Schule                                                       Samstag, 3.März 2001 
 
 
 

Die deutsch-ungarisch-afrikanische Produktion 
 

Ungarischer Filmpreis für eine TV-Dokumentation über den ZiS-Lehrer Gerald Hühner 
 

"Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte Ihnen jetzt den 
Gewinner in der Kategorie ,Dokumentationen und Reportagen' 
bekannt geben. Den ersten Preis erhält: Martha Stangl mit ihrem 
Team für die Reportage in der Reihe ,Együtt': ,Dr. Gerald Hühner, 
Gastlehrer am Gymnasium Tolnai Lajos in Gyönk'".  
          10. Dezember 2000: Auf dem Filmfestival in Szeged wird 
gerade der größte ungarische Filmpreis, die "Kamera Hungaria" 
vergeben. Und einer der ersten Preise geht an eine TV-
Dokumentation (24 Minuten), in der wir unseren Projektleiter 
Gerald Hühner sowohl als Lehrer wie auch als Privatmensch mit 
seiner Familie kennen lernen. Er leitet das Projekt "Zeitung in der 
Schule" in Gyönk seit 1996, wo er das Interesse der Schüler für 
kulturelle Themen wecken konnte.  
 

 
Gruppenbild mit Gyönkern: Redakteurin Márta Stangl neben Lehrer und 
Hauptdarsteller Gerald Hühner (mit Tochter Vimbai) und Frau Monica 

(vorne).Foto: Sándor Háda 
 

         So besuchte unsere ZIS-Gruppe mehrmals bedeutende 
Kulturprogramme, wie zum Beispiel die Frankfurter Buchmesse 
1999 und die Expo 2000. Integriert in diesen Film ist deshalb auch 
ein Einblick in unserer Gyönker ZIS-Arbeit; Interviews mit 
Lehrern, uns ZIS-Schülern, Eltern und Bürgern aus Gyönk.  
         So zeigt der Film selbst genau, dass er zu seinem Titel passt: 
"Együtt - Gemeinsam!" Selbstverständlich haben wir diese Preis-
verleihung mit allen, die an dem Film mitwirkten, in unserer 

Schule gefeiert. Und so treffen wir auch Martha Stangl und ihr 
Filmteam. Sie bringt natürlich ihren Preis, eine Art "Goldene 
Kamera" mit und erzählt uns - bei Chili con carne und reichlich 
Sekt - , dass sich insgesamt 300 Anwärter für den begehrten Preis 
beworben hatten. Und nie hätte sie "sich träumen lassen, dass wir 
eine reale Chance gegen eine so starke Konkurrenz haben".  
         Und so "mischten sich bei der Siegerehrung im Theater von 
Szeged die Gefühle". Denn das "Együtt-Team" war natürlich 
hocherfreut -, aber auch etwas verlegen. In der Wettbewerbs-Jury, 
die den Preis vergab, saßen nämlich international anerkannte 
Persönlichkeiten aus der Film-Branche. Entsprechend bedeutsam 
wurde der Gewinn des Preises bewertet.  
        Die Idee zum Film hatte Stangl, als sie auf unserer ZIS- 
Eröffnungsfeier im November 1999 für die ungarische TV-
Sendung "Unser Bildschirm" recherchierte. Sie wurde neugierig, 
"wollte mehr über den Mann erfahren, der Jugendliche so 
faszinieren und ihr Interesse für den Journalismus wecken konnte".  
         Und da "Együtt" ein grenzüberschreitendes Magazin ist, fand 
die Redakteurin das Thema sehr interessant. Außerdem kam für sie 
hinzu, dass der Deutsche Gerald Hühner in Gyönk mit seiner Frau 
Monica, die aus Zimbabwe in Afrika stammt, und mit der 
gemeinsamen Tochter Vimbai lebt, die in Ungarn geboren wurde.  
         Stangl wurde also von der Person des Lehrers, dem Thema 
"Süddeutsche Zeitung in der Schule" und der familiären 
Umgebung in Gyönk inspiriert. Zwar wusste sie nicht genau, wie 
dieser Film den Zuschauern gefallen würde, "aber das weiß man 
vorher ja sowieso nicht, denn zu den Beiträgen mit Minderheiten-
Themen ist die Anerkennung nicht sehr groß. Aber gerade deshalb 
bietet diese Sendung und der Filmpreis, den wir dafür bekommen 
haben, eine Möglichkeit, die Werte der Minderheit in einer 
Gesellschaft in den Vordergrund zu rücken."  
         Martha Stangl und ihr Team - Judit Markó (Regie), Sándor 
Háda (Kamera) und Josef Ursprung (Schnitt) - halten dies für ihre 
wichtigste Aufgabe.  
    
   Beate Kemler  
   Martin Tóth  
   Andreas Irmer  
   Gymnasium Tolnai Lajos  
   Gyönk/Ungarn
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III. Kleiner Workshop 
 
- 1. „Was soll ich denn jetzt fragen?“ - Tipps zur Organisation/Durchführung von Interviews 
- 2. „Es ist gerade erst kurz vor 12“ -  Ein Text entsteht 
- 3. Förderer/Sponsoren/Wirtschaftspartner 
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1. „Was soll ich denn jetzt fragen?“ 
- Einige Tipps zur Organisation/Durchführung von Recherchen/Interviews - 

 
(Umsetzung abhängig von Interviewpartner und Thema) 

 
Projektleiter führt zunächst in die journalistische Arbeit ein (Presserecht, Recherche, Interviews, Textsorten, Fotos etc.); 
schlägt Themen vor oder greift Vorschläge von Schülern auf, stellt Kontakte möglichst frühzeitig her, vermittelt Termine, 
leitet Arbeit zum Fragebogen an; dies alles weitgehend in Kooperation mit den Schülern oder „hinter den Kulissen“, damit 
Schüler sich auch möglichst selbständig betätigen können. Die Vermittlung von Kompetenzen dient entschieden einer 
Förderung von Motivation, Selbständigkeit und Anschlussmöglichkeiten. Es scheint mir für pädagogische Arbeit nicht das 
schlechteste Motto: 

„Ein Lehrer hat Türen zu öffnen und sich zunehmend überflüssig zu machen!“ 
 

- Arbeiten im Vorfeld: 
 

Bereitstellung von Publikationsmöglichkeit(en): Im Rahmen eines Medienprojekts mit einer Tages-
zeitung oder zumindest auf  einer Schul-Website – diese könnte als Projekt programmiert werden 

 
Was für ein Projektthema interessiert uns besonders? 

 
Welche Institutionen/Person(en) kommen als Interviewpartner in Frage? Warum ausgerechnet diese? 
(Recherche zu Personen und Institutionen) 

 
Wie sprechen wir/Wer spricht diese Person(en) an? Welcher Weg verspricht dabei den größten 
Erfolg? (Vorinformationen zu dieser Person und dem Thema sammeln, auswerten und entsprechend 
aufbereiten; dabei könnte der Zweck des Interviews, besonders aber das Medium – etwa eine Zeitung 
oder eine Internetseite – in dem das Interview später präsentiert werden soll, Türen öffnen.) 

 
Welche Informationen erwarten wir von dieser Person? – Fragenschwerpunkte festlegen, Fragen 
sammeln (evtl. als Hausaufgabe; Achtung: Möglichst keine Entscheidungsfragen stellen, die mit „Ja“ oder 
„Nein“ zu beantworten sind.) 

 
Sammlung auswerten: Formulierungen überprüfen, ähnliche Fragekomplexe zusammenführen 

 
Fragekatalog erstellen:  
Fragen zum Sachthema stehen dabei selbstverständlich an erster Stelle; folgende  Aspekte dürfen jedoch 
nicht vernachlässigt werden:  
- Fragen zur Person/Funktion des Gesprächspartners (für die Leser und das Publikationsmedium ist es 
nicht unwichtig, ob man mit Josef Fischer, dem Hausmeister der Schule, oder Joschka Fischer, dem 
Außenminister Deutschlands gesprochen hat) 
- Fragen zum Kontext des Interviews (etwa bezogen auf das Projekt etc.) 
- Fragen in interkultureller Perspektive 

 
Rangliste zum Fragekatalog erstellen: 

  Welche Fragen sind die wichtigsten, müssen unbedingt beantwortet werden? 
Welche Fragen könnten unbeantwortet bleiben, ohne den Erfolg des Interviews zu gefährden? 
 
 

- Rollenverteilung und Durchführung: 
 

Wer übernimmt die Moderation? (Begrüßung des Interview-Partners, Vorstellung der Interviewgruppe, 
evtl. kleines Gastgeschenk übereichen);   
Moderator achtet auf den Ablauf des Interviews, hält während des Gesprächs Kontakt mit der Gruppe der 
Fragenden: Welche Fragen wurden schon im Kontext anderer Fragen beantwortet? - Reihenfolge der 
Fragen spontan ändern, bzw. Fragen spontan anders oder neu formulieren; - Moderator achtet auch auf 
den zeitlich vorgegebenen Rahmen, das Ende des Gesprächs; etc.) 
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Zur Vermeidung von Verzögerungen im Ablauf: Wer stellt während des Interviews die erste Frage? (Bei 
Anfängern: Evtl. alle Fragen schon vor dem Interview zuteilen.) 
 
Wer schreibt Antworten in Stichworten und besonders wichtige Informationen während des 
Gesprächs – auch zum Ort und zur Atmosphäre - mit? (Möglichst mindestens zwei Personen.) 
 
Wer bedient das Diktaphon? (Dient zur Kontrolle der richtigen Wiedergabe der Antworten; Funktion des 
Geräts im Vorfeld überprüfen: Batterien, Kassetten etc.) 
 
Wer macht Fotos? (Funktion der Kamera, Batterien, Filme etc. überprüfen) Wer könnte Zeichnung(en) 
anfertigen? 
 
Während des Gesprächs auch darauf achten:  
- Beobachtungen des Raumes/Ortes: Dekoration, Größe, Atmosphäre, Besonderheiten, Auffälligkeiten: 
Notieren! 
- Beobachtung der beteiligten Interviewpartner: Auftreten, Zugänglichkeit, Interessiertheit, 
informativer Aspekt des Gesprächs. 
- Namen und Funktion aller beteiligten Interviewpartner genau notieren! Weitergehende schriftliche 
Infos erbitten! 

 
 

- Nachbereitung: 
 

Unmittelbar nach dem Gespräch:  
Zusammenfassung/Vergleich von Aufzeichnungen und Zitaten: Was ist während des Gesprächs 
besonders aufgefallen? Was waren die wichtigsten Informationen? Zitate notieren; Vergleich der 
Mitschriften; evtl. Rückversicherung durch Abhören des Diktaphons (die Aufnahmen für einen gewissen 
Zeitraum nicht löschen!)  
Diskussion/Entscheidung: Was könnte ein „Aufhänger“ für den späteren Interview-Text sein? Welches 
Zitat, welche Beobachtungen könnte das Thema „blitzlichtartig“ beleuchten? 
 
Entscheidung treffen für die Form der Präsentation des Interviews: 

  - dialogisch 
- eingebettet in eine Reportage (Was war an der Person des Interviewpartners, der Atmosphäre, dem Ort, 
dem Thema besonders interessant, auffällig etc.) 
 
Verfassen des endgültigen Textes; Überprüfung von Daten, Fakten, Zitaten; Auswahl von passenden  
Fotos (möglichst keine „Mannschafts-„ oder „Passfotos“ auswählen; Fotos sollten möglichst die 
Interviewsituation oder Besonderheiten der Person oder des Themas spiegeln); Zeichnungen: Welches 
Aspekt des Themas/Interviews könnte auf welche Art und Weise „zugespitzt“ dargestellt werden 

 
Bei einer Publikation: Absprache mit der Redaktion, wie viel Platz für die Publikation zur Verfügung 
steht (Anschläge pro Zeile, Zahl der Zeilen insgesamt); bei Anfängern: Einen Text zunächst mit allen 
Infos verfassen lassen und erst später diesen Vorgaben der Redaktion anpassen 
1. Formulierung des Textes (W-Fragen beantworten: Wer? Was? Wo? Wann? Wie? Warum?) 
2. Reduzierung auf das mögliche Maß 
3. Stilistische/sprachliche Fein-Arbeit 
4. Abschluss: Letzte  Kontrolle der Richtigkeit von Namen, Daten und Fakten 
5. Fotos/Zeichnungen 
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2. „Es ist gerade erst kurz vor 12“ 
 - Ein Text entsteht - 

 
Beispielhaft sei hier die Entstehung eines Artikels für die Publikation vorgestellt: 

 
Über das Projekt zur EXPO 2000 ist weiter oben ja bereits ausführlich berichtet worden. Bei Ministerialdirektor 
Gábor Gérnyi wurde von mir ein Interviewtermin für das Schuljahr 2001/2002 angefragt; es ging um eine Bilanz des 
Expo-Projekts aus ungarischer Sicht und gleichzeitig um Fragen im Kontext der Vorbereitung Ungarns auf den EU-
Beitritt.  

Im Dezember steht der Termin dann fest, ein Fragekatalog ist erstellt, alle Rollen sind verteilt. Die 
Interviewgruppe befindet sich zum verabredeten Zeitpunkt im Budapester Wirtschaftsministerium. Aber wie das so 
ist: Der Ministerialdirektor hat noch einen anderen Termin. Also: Warten auf Gábor Gérnyi. 
Was tun? Sich langweilen? Nervös an den Nägeln kauen? „Bravo“ lesen? Quatschen? Oder: Sich interessiert 
umsehen? Wichtig für einen interessant zu lesenden Artikel sind ja nicht nur Daten und Fakten, sondern etwa auch 
Besonderheiten im Umfeld des Interviews. Also: Eindrücke sammeln. Es fällt auf: Die Uhr im Konferenzsaal, in 
dem das Interview stattfinden soll, geht vor! Was ist die Ursache: Batterien leer? Kleiner Streich der Putzfrau? 
Zufall? Missverständnis? Symbolik?  

Ein Gespräch mit den Schülern entwickelt sich: Passt dieser Umstand vielleicht zum Thema unseres 
Interviews „Vorbereitung der ungarischen Wirtschaft auf die EU“? 
  Dann kommt Gábor Gérnyi zum Gespräch und am Ende des Interviews stellt sich heraus: Wir haben 
unseren Aufhänger und Abschluss des Textes. Noch am Abend wird das „Skelett des Artikels“ in Stichworten (!) 
erstellt, Anfang und Ende liegen fest, dazwischen, nach Priorität, die wichtigsten Infos (Die „W-Fragen“ müssen 
beantwortet werden: Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum?). Ein Zitat Gérnyis liefert die „Schlagzeile“, der 
Untertitel erläutert diese mit Angabe der Quelle des Zitats.  

Am folgenden Tag wird dieses „Gerüst“ nach einem Interview mit Joschka Fischer noch ergänzt (s.u.). 
Und, selbstverständlich: Aus Gründen des Presserechts und des Copyrights müssen die Namen der Autoren am Ende 
des Textes genannt werden. 

Der Text wird gemäß der Vorgabe der Redaktion (Anschläge pro Zeile/Zeilenzahl) bereits vorab formatiert; 
so lassen sich am Rande handschriftliche Ergänzungen/Korrekturen leichter einführen und vor allem die Länge 
entsprechend kontrollieren: 
 

"Ungarn ist de facto in die EU integriert" 
Gespräch mit Ministerialdirektor Gábor Gérnyi im ungarischen Wirtschaftsministerium 

 
Die Uhr im Konferenzsaal 102 des ungarischen 
Wirtschaftsministeriums zeigt 13.05 Uhr. Dabei ist es 
gerade erst kurz vor 12.00: Zufall? Symbolik?  

Gespräch am 30.11.2001 mit Gábor Gérnyi 
(Altersangabe)), seit der Gründung im Mai 2001 Chef 
der Abteilung für die Vorbereitung ungarischer Klein- 
und mittelständischer Unternehmen auf den EU-Beitritt. 
Gérnyi, (Titel/Funktion), wird dabei von 6 Mitarbeitern 
unterstützt. Seit 1977 arbeitet er in verschiedenen 
Funktionen in Ministerien, seit  1996 als ungarischer 
EXPO Kommissar. ------ 

Zur Zeit leitet er das 5jährige Aktions-
programm zur Vorbereitung von Mikro-, Klein- und 
Mittelständischen Unternehmen auf den Beitritt 
Ungarns zur EU.-----------  

Vor allem mit 3 Problemen kämpfen diese 
Unternehmen und zwar besonders auf dem Lande: 
Kapital-Mangel, Informations-Defizite und fehlende 
Internet-Anschlüsse. Lösung-------  

Gérnyi stellt aktuelle Makro-ökonomische 
Daten der ungarischen Wirtschaft für die Jahre 
zwischen 1999 und 2001 vor. -------- 

Er präsentiert sein "Lieblingskind": Daten  zu 
den deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen. ------- 

Gérnyi: "Ungarn ist de facto bereits in die EU 
integriert; und dies vor allem aufgrund der Wirtschafts-
beziehungen zu Deutschland." Bei der deutsch-
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ungarischen Handelsbilanz "schlägt einem das Herz 
höher!" -------- 

Am nächsten Interview mit Außenminister 
Joschka Fischer. "Die Wirtschaftsbeziehungen sind 
ebenfalls exzellent.“--------  

"Wir können fest davon ausgehen, daß auf der 
Grundlage des letzten Kommissionsberichts die Zeit-
perspektive  2004/2005 (für den ungarischen EU-
Beitritt) mit hoher Wahrscheinlichkeit eingehalten 
wird.“------ 

Aussagen Gérnyis und Fischers verglichen mit 
Wirtschaftsdaten Ungarns und anderer EU-
Beitrittskandidaten: Ungarn ist bereits etwas weiter 
vorangeschritten. Geht die Uhr im Konferenzsaal 102 
des ungarischen Wirtschaftsministeriums also 
symbolisch eine Stunde vor? 
József Borka; Mariann Simigh 
Gyönk 
 
Fortsetzung:  
Die Schüler arbeiten zunächst alle ihnen wichtig erscheinenden Infos ein, erst später dann werden diese gemeinsam 
hinsichtlich ihrer Bedeutung, der Länge des Textes und – inhaltlich und stilistisch – auch in Bezug auf den 
Leserkreis bearbeitet. Diese Arbeit erfolgt in mehreren Arbeitsschritten, wobei die Schüler zunächst Vorschläge 
unterbreiten, so dass – bezogen auf die gewählte Textsorte - am konkreten Beispiel dann praktisches, „kreatives“ 
Schreiben mit stilistischen Aspekten eingeübt werden kann: Zitieren in seinen verschiedenen Formen, 
Kommentieren, Funktionen des Konjunktivs und Vieles mehr. 

Gerade beim Schreiben in einer Fremdsprache ist die Rolle des Projekt-/“Redaktionsleiters“ wichtig. Für 
die hier dokumentierten Artikel ist festzuhalten: Sie wurden sämtlich in der Fremdsprache „Deutsch“ konzipiert und 
verfasst und erst danach für den Abdruck etwa in der Népszabadság ins Ungarische transferiert.   

Mehrere Fotos für die Publikation wurden in der Arbeitsgruppe gemeinsam nach ihrem journalistischen 
Wert (Information/Ästhetik) ausgewählt und den betreffenden Redaktionen eingereicht. 
 

 
 
 
p.s.: Der vollständige/publizierte Artikel findet sich oben, Kap. II.4: „Politik“. 
 

Zusammenfassung 
Vorbereitung/Durchführung von Interviews 
Formulierung eines (journalistischen) Textes 

 
Arbeitsschritte/Materialien: 
- Einführung in die journalistische Arbeit (Presserecht, Recherche, Interview, Textsorten, Fotos etc.) 
- Vorabinformation über Recherche-Ort, Interviewpartner, Umgebung 
- Organisation der Reise 
- Erstellung von Fragekatalogen 
- Rollenzuteilung für Durchführung der Recherche 
- Diktaphon, Kamera, Kleines Gastgeschenk 
- Im Anschluss: Sammlung der wichtigsten Informationen, Zitate, Beobachtungen 
- Erstellung eines „Skeletts“ für den Artikel (Aufhänger, Struktur, Abschluss) 
- Einfügung der wichtigsten Informationen („W“-Fragen) 
- Anpassen des Textes an redaktionelle Vorgaben (Länge, Publikationsort, Leserkreis) 
- Stilistische, sprachliche Arbeit, Überprüfung aller Daten und Fakten 
- Auswahl von Fotos, Zeichnungen 
- Präsentation auf Pinn-Wand (schulinterne Öffentlichkeit), Lieferung der Arbeiten an die betreffende Redaktion 
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3. Förderer/Sponsoren/Wirtschaftspartner 

 
Die hier dokumentierte Projektarbeit wäre ohne Unter-
stützung von außerschulischen Partnern nicht möglich 
gewesen.  

Es ist richtig: Schule muss sich neuen Inhalten 
und Konzepten, dem Alltag in einer internationalisierten, 
um nicht zusagen: globalisierten Welt mit neuen Auf-
gaben und Herausforderungen öffnen.  

Es ist aber sicher ebenso richtig: Institutionen 
und gesellschaftliche Bereiche, die dies fordern, müssen 
sich dann auch der Schule öffnen. 
Exemplarisch ist dies im Verlauf der hier präsentierten 
Projekte erfolgt. Dabei wurde die Unterstützung meist 
bezogen auf konkrete Projekte gewährt, oft jedoch auch 
über einen längeren Zeitraum und in verschiedenen 
Kontexten. 

Bei den Anträgen auf Förderung waren selbst-
verständlich die Vorstellung des Projekt-Konzepts, des 

geplanten Ablaufs, vor allem aber jedoch die Hinweise 
auf den Publikations-Ort und bereits erfolgte Projekte 
sehr hilfreich. 

Unterstützung muss nicht immer finanzieller Art 
sein; viele Projekte wären nicht zustande gekommen, 
hätten sie nicht prominente und kompetente Fürsprache 
und damit „Türöffner“ gefunden. 

Doch ist finanzielle Unterstützung gerade bei 
außerschulischen Projekten mit langen Reisen und mehr-
tätigen Aufenthalten geradezu unabdingbar: Ohne die 
Zuschüsse von insgesamt ca. 64.000 EURO im Projekt-
zeitraum 1996 – 2003 wäre diese interkulturelle Arbeit im 
hier präsentierten Umfang nicht erfolgt. Diese werden im 
Folgenden genannt, auch dies, um Anregungen zu geben 
für die Praxis im Kontext anderer Projekte. 

 
 

1. Förderer/Sponsoren/Wirtschaftspartner 
(alphabetische Reihenfolge) 

 
-  AMAZON.de- Buchspenden 2000 im Rahmen von ZiS –  
 
-  Deutsche Bank Stiftung: Projekt „Jugend-Schule-Wirtschaft“; Recherchen in Isny und Stuttgart (2202/2003)-  
 
- Deutsche Botschaft Budapest: Chat-Room für den deutsch-ungarischen Dialog, 2000; Unterstützung von 
Veranstaltungen (u.a. Besuch des Botschafters Buchrucker) und Projekten –  
 
- Dr. Robert Eckert Schulen AG, Regensburg: Recherchen in Regenstauf im Rahmen von ZiS, 1996 und 2000  
 
- EXPO 2000: Förderung der Recherche-Fahrt zur EXPO in Hannover, 1.– 4.6. 2000 –  
 
- Gábor Gérnyi: Ministerialdirektor im ungarischen Wirtschaftsministerium, EXPO-Projekt, 1996 - 2002 und „Jugend-
Schule-Wirtschaft“, 2001 – 2003 
 
- Goethe-Institut Budapest: Bücherspenden; Förderung der Fahrten zur Frankfurter Buchmesse 1999, zur EXPO 2000 
nach Hannover, zu Recherchen in Isny und Stuttgart 2002/2003   
 
- IZOP-Institut, Aachen:  ZiS- und JSW-Projekt –  
 
- Kultusministerium der Republik Ungarn: Förderung der Fahrt zur Frankfurter Buchmesse 1999; Auftraggeber für 
TV-Dokumentation zum Buchmesse-Projekt –  
 
- MAFILM Szcenika Kft., Fót/Ungarn: Film-Workshop mit Làszló Gàrdonyi –  
 
- Siemens AG: Recherchen in München, Budapest und Bicske –  
 
- Süddeutsche Zeitung: ZiS-Projekt, JSW-Projekt, Recherchen auf der Frankfurter Buchmesse 1999 und der EXPO 
2000; Eröffnung des ZiS-Jahres 1999/2000 in Gyönk –  
 
- Maria Tóth, Abteilungsleiterin im Büro des Staatspräsidenten Árpád Göncz: Unterstützung des Projekts zur 
Frankfurter Buchmesse 1999 – 
 
- Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Köln 
Unterstützung der Internetprojekte, Website, Chatroom, Internationaler Wettbewerb „50 Jahre Bundesrepublik 
Deutschland“ 
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2. Finanzielle Zuwendungen für die Projektarbeit: 

(untere Grenze) 
- Medien 
 
 - 1. November 1996 – 31.Juli 2003: 

Täglich mindestens 16 Exemplare der Süddeutschen Zeitung, ca. 2 DM/Stück, (ohne Versandkosten) 
Ca. 2000 Tage x 16 x 2 DM = 64.000 DM 
 

- Projektfahrten: 
 
 1996: Regensburg = ca. 3.000 DM, Dr. Robert Eckert Schulen AG 
 1998: München = ca. 5.000 DM, Siemens AG 
 1999: Frankfurt/M/Buchmesse = ca. 5.000 DM, SZ, Goethe-Inst., Ungar. Kultusm. 
 2000: Expo; Hannover = ca. 16.000 DM, SZ, Goethe-Institut, Expo-Gesellschaft 
 2001: Regensburg = ca. 3.000 DM, Dr. Robert Eckert Schulen AG 
 2002: Isny/Allgäu = 1.450 €, Deutsche Bank Stiftung, Goethe-Institut Budapest 
 2003: Isny/Allgäu = 2000 €, Deutsche Bank Stiftung, Goethe-Institut Budapest 
 
- Geräte-, Material-, andere Spenden für/durch Projektarbeit: 
 

1997: 1.000 DM (Goethe-Institut für „ZiS“ als Bücherspende, SZ-Party) 
1999: PC + Scanner = ca. 2.500 DM (BRD) 
2000: Digitalkamera (durch Internet-Wettbewerb) = ca. 300.000 HUF (A-Amt)  
und Kindlers-Literaturlexikon = z. Zt. 349 € (Inter Nationes) 
2000: Chat-Room-Projekt = 500.000 HUF (Deutsche Botschaft Budapest) 
2002: Europa-Tag: 250 € (Deutsche Botschaft, Preise) und ca. 400 € (Goethe Institut) 
 

Hinzu kamen: Lieferungen der Népszabadsàg  im Rahmen von „Jugend-Schule-Wirtschaft“: 1. Oktober 2001 – 31. Juli 
2002 und Oktober 2002 – 31. Juli 2003; insges. 29 Schüler-/ 2 Lehrerexemplare täglich; außerdem: kostenloser Aufbau 
der Dasan-Homepage, kostenloser Aufbau des Chat-Rooms, Honorare für Schüler etc. 

 
 

dies entspricht einem Wert von ca. 15.360.000 HUF (ca. 64.000 €)                   
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IV. Bilanzen 
 
  

1. Lernen für das Leben?! – Erfahrungen einer ehemaligen Projektschülerin  
(Bea Kemler) 
 

2. Kleine Ökonomie interkultureller Bildung – Anmerkungen zum „Gyönker Modell“ 
(Gerald Hühner) 
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1. Bea Kemler:  „Lernen für das Leben!?”  
- Erfahrungen einer ehemaligen Projektschülerin - 

 
In den Schuljahren 1998/99 bis zu meinem Abitur 2000/2001 nahm ich als Schülerin an Projekten im Rahmen von 
„Zeitung in der Schule (ZiS)” mit der Süddeutschen Zeitung (SZ) in Gyönk teil.  
 

Frankfurter Buchmesse 1999 
 
 Mit 16 sitze ich in einer Schulbank des Tolnai Lajos 
Gymnasiums und frage mich: Was macht das Leben 
lebenswert? Mir fällt nichts anderes ein als: „Kein Engel 
zu sein”, „Unverhoffte Fotos schießen” … und das sollte 
meine Lebenswertliste sein?  
 
Heute ist es mir eher peinlich und ich lache nur, was für 
mich damals lebenswert war. Wenn ich heute, mit 21, 
zurückdenke, dann kann ich selbstbewusst sagen: Das 
ZiS-Projekt war lebenswert! 
Besuch auf der Frankfurter Buchmesse 1999, Interviews 
mit Staatspräsident Árpád Göncz, Expo 2000 Hannover, 
Recherche in den Eckert Schulen Regensburg: Das war 
einfach lebenswert! 
 
Wie alles anfing? In meinem ersten Schuljahr bereits 
haben wir ein eigenes Jetzt-Heft (damals das Jugend-
magazin der Süddeutschen Zeitung) zusammengestellt, 
mit Themen aus dem Bereich unserer Schule und aus 
Gyönk. Wir haben uns darüber mit der Süddeutschen 
Zeitung regelrecht angefreundet.  
In meinem zweiten Schuljahr waren wir schon offizielle 
Mitglieder des Projekts „Zeitung in der Schule”. Da fing 
das große journalistische Leben an! 
 
Aber nicht alle haben es begriffen, denn es bedeutete 
auch: Tagtäglich die Zeitung von der Post abzuholen, 
große, schwere Pakete zu schleppen, ein ganzes Jahr lang 
an einem Langzeitprojekt zu arbeiten. Viele hatten lange 
„keinen Bock” dazu. 
 
Aber die Idee zu einem Projekt hat plötzlich alles 
gründlich verändert. Ich kann mich noch gut erinnern, als 
unser Projektlehrer Gerald Hühner im Schuljahr 1998/99 
ins Klassenzimmer kam und von seinen Plänen zu einem 
großen Projekt erzählte. Er hat etwas über ungarische 
Literatur, aber in deutscher Sprache, über eine Buch-
messe, über Gegenwartsautoren erzählt, wie Lehrer das 
halt so immer machen, dachten wir, und waren zunächst 
wenig begeistert, wie immer. Aber langsam bekammen 
wir Bücher, Lebensläufe, Zeitungsartikel in unsere 
Hände, und langsam fingen wir an zu begreifen, was das 
ganze hier auch soll. Die ungarischen Gegenwartsautoren 
haben wir – „natürlich” -  nicht gekannt, weil wir im 
Unterricht selbstverständlich nichts über sie erfahren 
haben.  
 
Zurück blickend ist dies gar nicht peinlich, denn als wir 
von der Frankfuter Buchmesse kamen und darüber 
berichteten, schien es uns so, als ob unsere Literatur-
lehrerin die Gegenwartsliteratur auch nicht bestens 
kennen würde. Unter Buchmesse konnten wir uns 
zunächst übrigens auch nichts vorstellen.  

 
Mit der Zeit haben sich aber unsere Informationen und 
Kenntnisse vermehrt, jeder hat sich einen Autor aus-
gewählt, wir haben plötzlich Bücher in die Hand 
bekommen und genommen und jeder hat etwas gelesen: 
Ungarische Literatur in deutscher Übersetzung. So gaben 
es dann bald „Spezialisten” für Dalos György, Esterházy 
Peter, Göncz Arpad, Kertész Imre, Konrad György und 
andere in unserer Klasse. Ich selber war „Szabó-Magda-
Spezialistin”.  
 
Wir haben Interview-Fragen gesammelt und Gerald 
Hühner hat die Autoren per Brief angesprochen. Die Tage 
danach waren spannend! Wir waren Tag für Tag 
aufgeregt: Welche Autoren haben sich gemeldet, was 
haben sie geschrieben? Langsam standen wir schon mit 
mehreren Autoren im Kontakt. Und um einen Vor-
geschmack zu bekommen, haben einige Schüler von uns 
die Budapester Buchmesse besucht. 
 
Über die Frankfurter Buchmesse 1999 mit dem Schwer-
punktthema Ungarn habe ich für die Süddeutschen 
Zeitung einen Artikel geschrieben, selbstverständlich 
konzipiert und redigiert mit unserem Lehrer. Der Text 
wurde tatsächlich mit dem Titel „Selbst der Staats-
präsident ist ein Mann der Feder” und der Zeichnung 
eines Mitschülers abgedruckt. Es war mein erster 
publizierter Artikel überhaupt. Und dann auch noch in 
dieser Zeitung! Ich war begeistert.  
 
Aber das war längst nicht alles! Ein paar Tage danach 
kommt unser Projektlehrer zu mir und bringt mir einen 
Brief. Einen Brief? Für mich? Ein Leser der SZ gratuliert 
zu meinen Deutschkenntnissen, weil er meinen Artikel 
mit Interesse gelesen hat. Danach lädt er mich in den 
Sommerferien eine Woche lang nach München in eine 
Jugendherberge ein und zeigt mir die ganze Stadt. Mit 
diesem alten Herrn stehe ich bis heute, 5 Jahre später, in 
Briefkontakt. 
Der Zeitpunkt  der großen Reise auf die Frankfurter 
Buchmesse raste damals herbei. Inzwischen hatten wir 
einige Autorinnen und Autoren auch schon persönlich 
getroffen und erfuhren, dass uns ein Kamerateam im 
Auftrag des Ungarischen Fernsehens MTV nach Frankfurt 
begleiten würden. Das hob die Spannung zusätzlich an . 
 
Endlich kamen die großen Tage auf auf der Frankfurter 
Buchmesse. Wir, als offizielle Schüler-Journalisten der 
Süddeutschen Zeitung mit einem Presseausweis vor der 
Brust, fühlten uns tapfer genug, um uns Autoren und 
Organisatoren zu Interviews in der Ungarn-Halle der 
Buchmesse zu schnappen.  
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So haben wir die „cremé de la cremé” der ungarischen 
Literatur ophon und Kamera gehabt: Péter Eszterházy, 
Magda Szabó, György Dalos, Endre Kukorelly, 
Zsuzsanna Gahse, Hans Henning Paetzke, György Konrad 
und viele andere mehr. Natürlich auch Árpád Göncz, von 
dem wir kein Foto mehr brauchten: Nachdem er uns 
bereits zuvor im Parlament in Budapest als Gast 
empfangen hatte, umarmte er uns nun in Frankfurt, als 
wären wir seine Enkelkinder.  
 
Mit unseren Pressekarte waren wir auf Presse-
konforenzen, nahmen an verschiedenen Programmen wie 
Lesungen mehrerer Autoren teil und durften all die 
Bereiche betreten, die nur für Presseleute zugänglich sind. 
Es waren spannende und erlebnisreiche Tage. Die Artikel 
für die Süddeutsche Zeitung wurden dann zu Hause 
produziert. Während unser Projektlehrer vor der Reise 

und dann auch in Frankfurt die Arbeit „hinter den 
Kulissen” gemacht hatte, erlebten wir ihn in Gyönk 
wieder als Arbeitskollege, der uns mit journalistischen 
Tipps immer wieder bei der Arbeit weiterhalf. Wieder 
eine ganz andere Atmosphäre, als in der Schule sonst. 
Kein eingebildeter Lehrer, der sowieso klüger ist, als die 
Schüler, keine Schulbänke, wo man gehorsam sitzen 
muss, keine „Befehle”. Die Artikeln entstanden oft auch 
in der Wohnung von Gerald Hühner, wo Monica Hühner 
uns mit Tee und Nudeln versorgte,  in der Bierbrauerei, 
wo wir Schmalz Brot getafelt haben und unseren Durst 
löschen konnten oder in einer Bar, wo wir uns Inspiration 
geholt haben. Team-Arbei war wichtig, jeder half dem 
anderen, Gedanken, Begriffe, Sätze wurden ausgetauscht. 
Artikel sind mehrfach in der SZ erschienen, der Film über 
unser Projekt lief auf MTV. Die Freude war riesig.

 
 

Offizielle Eröffnung des Projekts „Zeitung in der Schule” in Gyönk 
 
Aber wir haben nicht aufgehört zu arbeiten. Wir fühlten 
uns wohl zwischen V.I.P.-Leuten und uns Projektlehrer 
hat sich etwas einfallen lassen, um einige VIPs zu uns 
nach Gyönk zu holen.  So wurde mit dem Gymnasium, 
der SZ und dem IZOP-Institut Aachen eine große Feier 
organisiert, und unsere Projektgruppe arbeitete am 
Programm. 
 
Und natürlich, wie das immer so ist, wenn man eine Party 
macht, wurden zuerst „Angehörige” und Freunde ein-
geladen: „Onkel Árpád” (Göncz), der einfach veressen 
hatte, ungarischer Staatspräsident zu sein. Und Hasso 
Buchrucker, der sich als deutscher Botschafter in Ungarn 
mit seiner Aufgabe in Gyönk schon ganz überflüssig fand.   
Und natürlich auch „die Mutter” des ZiS Projekts, usi 
Wimmer, die für uns Projektschüler immer nur „unsere 
Susi” bleibt. 
 
Haben Sie schon ein Party gehabt, an der – außer den 
bereits Genannten - der Direktor des Goethe-Instituts 
Budapest, der Pressesprecher der Deutschen Botschaft, 

Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung und viele mehr 
teilnahmen? 
Wenn nicht, dann müssen Sie sich nicht schämen, denn 
das war die erste Veranstaltung dieser Art ausserhalb 
Deutschlands, die Eröffnungsfeier des Projektjahres 
1999/2000. 
 
Wir haben dazu mit SZ-Seiten den ganzen Kulturraum 
des Gymnasiums tapeziert, einige von uns haben auch 
SZ-Röcke und SZ-Westen gebastelt. Eine Schüler-Gruppe 
aus dem Kaiserin-August-Viktoria-Gymnasium in Celle 
hat uns  anlässlich dieser Feier besucht. Dadurch haben 
wir erstesmals unsere Brieffreunde getroffen. So gab es 
im Programm der Feier dann auch einen Celle-Gyönk-
Chor zu hören, einen Sketch zum Thema „Süddeutsche 
TV” und natürlich auch Reden. Wolfgang Meissner, 
Direktor des Goethe Instituts in Budapest, kommentierte 
die Party in einem Satz: „Gyönk ist Mitte, Gyönk ist 
Spitze und die SZ-Mannschaft ist das Dream-Team der 
deutsch-ungarischen Freundschaft!” 

 
 

Weltausstellung Expo 2000 in Hannover 
 
Wir haben anschließend nicht zugelassen, dass der graue 
Alltag wieder eintritt und wir einfach gelangweilt in den 
Schulbänken sitzen.  Das nächste große Projekt war schon 
von unserem Projektlehrer seit 1996 vorbereitet und stand 
vor der Tür: Weltausstellung EXPO 2000, Hannover.   
Ungarn war wieder „im Schaufenster der Welt” und wir 
waren wieder live dabei!  
Das Motto hiess: „Mensch-Natur-Technik”, eine ganz 
andere Perspektive als in Frankfurt auf der Buchmesse. 
Das Ziel der Ungarn war nicht leicht zu erreichen: Gabor 
Gérnyi, ungarischer General-Kommissar wusste dies 
auch: Ziel der Ungarn auf der Expo war, den Besuchern 
ein realistisches und positives Bild Ungarns zu zeigen. 
Wir wollten mit unseren Artikeln in der SZ dabei helfen. 
Wir wollten auch Ungarn zeigen und nicht die Klischees, 
wie Puszta, Paprika, Piroska.  

Wir publizierten Artikel in der Süddeutschen Zeitung 
über die Weltaustellung, besonders natürlich den 
ungarischen Pavillon und sein Programm. Der Höhepunkt 
unseres Besuchs war für uns,  ein Interview mit Gábor 
Gérnyi und László Gárdonyi, dem Konzeptmanager, im 
ungarischen V.I.P. Raum des Pavillons zu führen und 
danach mit ihnen gemeinsam im Restaurant des Pavillons 
zu essen. Für uns war das eine große Ehre. 
Der ungarische Pavillon in Hannover hatte großen Erfolg. 
In der „ungarischen Blume” herrschte Harmonie zwischen 
der Architektur, eingespielten Filmsequenzen und 
begleitender Musik, in den „Blumenblättern” präsentierte 
man ungarische Erfindungen. Von der ungarischen 
Architektur waren nahezu alle Besucher begeistert - und 
wir waren stolz auf unser Land. 
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Wenn das Einigen aber noch nicht reichen sollte – 
vielleicht einigen Lehrern, die ihre Fächer immer für die 
Wichtigsten halten: Was kann so ein Projekt mit dem 
Besuch einer Weltausstellung nicht alles bieten?  Wer hat 
im Geschichtsunterricht von koreanischer Patchwork-
Technik gehört, von der Pjagi-Decke oder davon, wo und 
wann man in Indien herausgefunden hat, dass die Erde 
rund ist und sich um ihre Achse dreht? Kaum einmal auf 
Video hat man brasilianische Tänze, Trommler aus 
Burundi, australische Aborigines, Mönche aus Bhutan im 
Geografieunterricht gesehen. Wie kommen  Steffi Graf, 
Albert Einstein und die berühmte „Maus” unter einem 
Dach zusammen?  
 

Das Projekt „Expo 2000” war mit dem Ende der 
Weltausstellung für uns übrigens nicht abgeschlossen. 
Zwar bin ich nach dem Abitur auch aus den Projekten 
ausgeschieden, aber Ende 2001 zieht Gábor Gérnyi eine 
sehr positive Bilanz der Weltaustellung im Budapester 
Wirschaftsministerium, wohin er unsere Nachfolger aus 
Gyönk mit dem „alten Projektlehrer” einladen hatte. Doch 
auch dies ist noch nicht der Abschluss einer langen, 
erfolgreichen Beziehung, Gábor Gérnyi nimmt am 1. 
März 2002 in Gyönk an einem „Europatag” teil und 
organisiert mit der Gemeinde Gyönk und unserem 
Projektlehrer eine Konferenz des Wirtschaftsminsiteriums 
zur Vorbereitung auf den Beitritt zur EU; die Konferenz 
findet im April 2003 in Gyönk statt.

 
 

Weitere  interessante Themen, über die ich in der SZ publizieren konnte 
 
Wenn schon Lehrer nicht zu ändern sind, dann vieleicht 
Unterrichtsminister? In der Hoffnung darauf habe ich mit 
einer Schülerin ein schriftliches Interview mit dem 
damaligen ungarischen Unterrichtsminister Zoltán 
Pokorni machen können.  
 
Nachdem wir so viel Theoretisches über unser Schul-
system erfahren haben, konnten wir es auch mit dem 

deutschen  System etwas vergleichen. Dazu haben wir 
eine Recherche in den Dr. Robert Eckert Schulen in 
Regensburg gemacht. Hier haben wir die Ausstattung, die 
Ausbildungszweige, die Möglichkeiten und die 
Atmosphäre in einer deutschen Schule der beruflichen 
Ausbildung/Umschulung untersucht und natürlich einige 
schöne Tage in Regensburg verbracht.

 
 

Ergebnisse 
 
Für mich war das Projekt „Zeitung in der Schule” Weg 
weisend, denn hier habe ich gefunden, was mich 
interessiert: Sprache, Medien, kulturelle Arbeit, inter-
nationale Kontakte. Deswegen habe ich an die Uni dann 
auch ähnliche Fach-Bereiche gewählt, die Fächer 
Kommunikation und Germanistik.  
 
Wenn man zum Studieren an die Uni geht, denkt man 
wahrscheinlich an: Wissenschaftliche Arbeit, Projekte, 
internationale Kontakte mit anderen Universitäten,  – 
jedenfalls ich habe es mir so vorgestellt. Zur Zeit bin ich 
schon in dem dritten Studienjahr, aber von solch grenz-
übergreifenden Projekte, wie sie mir in Gyönk angeboten 
wurden - in einem Dorf, das kaum jemand kennt – habe 
ich keine Spur gefunden. 
 
So musste ich meinen eigenen Weg finden, worauf ich 
aber sehr gut vorbereitet war.  
Heutzutage reicht eine rein theoretische Ausbildung an 
der Uni nicht aus. Man muss „etwas mehr” anbieten 
können, um auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen zu 
haben. Die Projektarbeit war deshalb für mich ein „großes 
Sprungbrett”. Zuerst habe ich nach dem Abitur ein 
Praktikum bei der Regionalzeitung „Tolnai Népújság” 
gemacht, wollte es aber nicht dabei belassen. 
So habe ich meinen „alten Projektlehrer” um Hilfe 
gebeten, um vielleicht sogar bei der Süddeutschen 
Zeitung ein Praktikum machen zu können. Und mit seiner 
und der Hilfe der „ZiS-Mutter” Susi Wimmer kam ich als 
Schülerin aus Gyönk dann im Sommer 2003 tatsächlich 
für einen Monat zu einem Schnupperkurs in die 
Lokalredaktion der SZ in Garching. Zur Zeit, im Sommer 
2004, absolviere ich ein zwei-monatiges fachbezogenes 

Praktikum in den Redaktionen Garching und 
Unterhaching.  
Im letzten Jahr nahm ich zunächst an Pressekonferenzen 
teil, habe Meldungen geschrieben und später immer 
größere Aufgaben bekommen. An Wochenenden war ich 
mit einer Fotografin unterwegs.  Mit der Hilfsbereitschaft 
der Journalisten konnte ich viel Erfahrungen sammeln 
und selber auch Kontakte knüpfen. 
Wie ich anschließend auch an der Uni merkte, heben viele 
den Kopf, wenn sie hören: Praktikum bei der Süddeutsche 
Zeitung in München. Ich hoffe und bin sehr 
zuversichtlich, in Zukunft mit solchen Erfahrungen gute 
Chancen auf dem (deutsch-ungarischen) Arbeitsmarkt 
haben. 
 
Die Projekte insgesamt boten den interessierten Schülern 
jedoch ein breites Allgemeinwissen, Chancen und 
Kontakte, wie sie die Schule sonst kaum bietet.  
Dass nur Wenige die ungarische Gegenwartsliteratur 
kennen, war mir durch unsere Projekte inzwischen ja 
schon bewusst, aber dass sich selbst Dozenten an der Uni 
auf eigentlich bekannte Autoren und Texte vorbereiten 
müssen, hat mich doch sehr gewundert. Dies zeigte mir 
auch an einer Vorlesung von György Dalos an der Uni 
Pécs: Mit vorher aufgeschriebenen Fragen sitzen die 
Dozenten brav in der erste Reihe des Saals. Und der 
„große” Dalos sitzt da vorne und liest. Unter den 
Studenten hat eine Studentin schon mal was gehört, eine 
schon mal was gelesen, aber so richtig weiß niemand über 
Dalos Bescheid. Einige Studenten sind aufgeregt und 
andere sitzen bloß aus Pflicht in den Bänken. (Ja, selbst 
an der Uni ist man alten Methoden noch nicht immer 
entwachsen). 
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Ich habe den Eindruck gehabt, alle haben dieselben 
Gefühle, wie wir Projektschüler damals auf der 
Frankfurter Buchmesse: „Diese bekannten/berühmten 
Autor sind unerreichbare Menschen.” Wir haben aber 
damals das Glück gehabt, den Kontakt zu diesen Autoren 
bereits in der Schule durch einen Lehrer vermittelt zu 
bekommen und so den menschlichen, „einfachen” 
Charakter dieser Autoren kennenlernen zu können!  
 
So habe ich also meinen Mut zusammen genommen – das 
braucht man doch auch in so einer Atmosphäre – und 
habe György Dalos nach der Lesung eine Frage gestellt. 
Als sie da die Stimme einer Studentin hörten, drehten alle 
Dozenten überrascht den Kopf nach mir um. In diesem 
Moment klopfte mein Herz bis hoch in meinen Hals.  

 
Das schadete aber meinem Selbstvertauen nicht, ich ging 
nach der Vorlesung auf György Dalos zu und fragte ihn 
nach einer Abiturientin, die eine Rezension über eines 
seiner Werk in der Süddeutschen Zeitung geschrieben 
hatte, und nach einem Brief, in dem er der Abiturientin zu 
dieser Rezension gratuliert hatte. Dalos erinnerte sich 
noch gut an die ZiS-Gruppe aus Gyönk auf der 
Frankfurter Buchmesse und auch an meinen Artikel. Nach 
einem kurzen Gespräch überreichte er mir seine 
Visitenkarte: Wenn ich in Zukunft Fragen hätte, könne 
ich mich ruhig bei ihm melden. - Nicht schlecht, wenn 
sich jemand wie György Dalos noch nach ein paar Jahren 
an eine Schülerin erinnert.

 
 

Zusammenfassung 
 
Meiner Meinung nach sollte es solche Projekte, wie wir 
sie durchführen konnten, in allen Schulen geben, damit 
die Schüler motivierter sind und vor allem ihre 
Interessengebiete leichter finden und bearbeiten können. 
Ein kleiner Ort wie Gyönk ist dabei fast ideal für solche 
Projekte, denn Jugendliche haben hier weniger 
Möglichkeiten für eine sinnvolle, interessante 
Freizeitgestaltung als die Schüler in den Städten. So 
können die Jugendlichen ihre Kreativität in solchen 
Projekten ausüben.  
 
Natürlich braucht man für solche Arbeit auch Lehrer, die 
„die Schulräume nicht nach dem Klingeln verlassen”. 
Davon gibt es heute wahrscheinlich immer noch sehr 
wenige, weil auch noch die alten Methoden leben.  
 
Bei „Zeitung in der Schule” haben wir anders als üblich 
Schule gemacht und Themen behandelt, durch die jeder 
ein Allgemeinwissen erwerben konnte, von dem er lange 
noch profitieren kann. Für mich bot dies vor allem die 
Literatur auf der Frankfurter Buchmesse. Aber ich konnte 
mein durch die Projektarbeit erworbenes Wissen 
insgesamt bei Sprachprüfungen, in Kursen und Seminaren 
an der Uni, im Journalismus insgesamt sehr nutzbringend 
anwenden.  

Den sozialen Effekt darf man auch nicht vergessen, denn 
wir haben nicht nur gelernt selbständig, sondern auch im 
Team zu arbeiten, was später am Arbeitsplatz sehr 
wichtig sein wird und was leider in der Schule allgemein 
zu wenig vorkommt. 
 
Und schließlich: Welche ungarische Aniturientin wird 
schon in einer Ausstellung des deutschen Aussen-
ministeriums vorgestellt? Mein deutscher Projektlehrer 
war dort im Dezember 2001 der „ungarische Teilnehmer” 
der Ausstellung: „Deutsche als Ausländer” und schlug 
mich als ungarische Partnerin vor. 
 
Ich hoffe, es wird immer mehr Institute und Lehrkräfte 
geben, die Projektarbeit mit Schülern unterstützen, und 
dass in Zukunft immer mehr solcher Projekte erfolgreich 
sein werden.  
 
Und zum Schluss noch an die Schüler: Macht mit und 
nutzt die Chancen! 
 
Gyönk, im Juli 2004 
Bea Kemler 
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2. Gerald Hühner: Kleine Ökonomie interkultureller Bildung 
- Anmerkungen zum „Gyönker Modell“ - 

 
Redebeitrag zur Fachkonferenz des ungarischen Wirtschaftsministeriums  

„Vorbereitung der ungarischen Wirtschaft auf den Beitritt zur EU“, Gyönk, 29.April 2003 
(Leicht redigierte Fassung) 

 
Meine Damen und Herren, 
liebe Freunde! 
 
Gyönk – wer in den letzten Jahren systematisch die Süddeutsche Zeitung oder etwa die Népszabadság las, für den ist der 
Name ein Begriff.  
Gyönk – wer seit 1999 im Internet auf den Namen stößt oder danach sucht, der hat einen Begriff.  
Einen Begriff von Gyönk hatten u.a. auch Árpád Göncz, Ferenc Mádl, Joschka Fischer oder die deutschen Botschafter 
Buchrucker und Gruber in Ungarn. 
 
Warum ausgerechnet von - Gyönk? 
Gyönk ist der Name für ein Modell. Für ein innovatives und überaus erfolgreiches Modell interkulturellen, europäischen 
Lebens und Arbeitens. Dieses Modell ist keine spontane Reaktion auf das Ergebnis der internationalen PISA-Studie 
zum Leistungsvermögen von Schülern. Es ist kein kurzfristig „möbliertes“ Projekt im Kontext der europäischen 
Integration. Dieses Modell ist bereits vor 7 Jahren hier initiiert, kontinuierlich entwickelt und ausgebaut worden. Es ist 
grenzüberschreitend in mehrfacher Hinsicht, es umfasst die Bereiche Medien, Politik, Kultur und Wirtschaft. Es ist ein 
Modell, an dem sich interkulturelle Theorie und Praxis im Bildungswesen wird orientieren können. Vielleicht sogar ein 
wenig messen lassen? 
 
Eine solche Beschreibung, ein solches Fazit mag vollmundig klingen. Die Bilanzprüfung wartet schon. Wie also sieht 
die konkrete Bilanz aus? Wer hat hier investiert? Warum wurde investiert? Wie sehen die Erträge aus? Welche 
Perspektiven gibt es für die Zukunft? 
 
1996 wurde das Projekt „Zeitung in der Schule“ mit der Süddeutschen Zeitung  hier von mir eingeführt und etabliert. 
Ungarische Jugendliche recherchierten und schrieben seither für Leser der Süddeutschen Zeitung weltweit. Über 
Themen aus Ungarn und aus Deutschland. Über das Medium Zeitung entstand eine Brücke, ein Tor zum besseren 
Verständnis des eigenen Landes, Deutschlands und der Welt. Für deutsche Leser ergab sich die Möglichkeit, Klischee-
Vorstellungen von Ungarn abzubauen, Kenntnisse zu erwerben oder zu erweitern. Was sich davon ausgehend zeigte ist: 
 

- Schule, die nicht im traditionellen Sinne auf das Schulgebäude beschränkt bleibt, sondern Türen in die Praxis, 
sagen wir, in das Leben öffnet; 

- Schule, die damit Kontakte zu Bereichen, zu Institutionen und Personen schafft, die Schülern traditioneller 
Schule nicht zugänglich sind; 

- Schule, die den Gebrauch einer Fremdsprache – Deutsch - in authentischen Situationen alltäglich, 
selbstverständlich macht; 

- Schule, die Arbeit in einem internationalen Team kontinuierlich ermöglicht; 
- Schule, die Kommunikation, Eigenständigkeit, Teamfähigkeit und damit Problemlösungsstrategien und 

Orientierungsmöglichkeiten fördert;  
- Schule, die damit auf das Leben in einer globalisierten Gesellschaft vorbereitet, 
- Schule, die Schule machte, also ein Beispiel gab, an das von anderen angeschlossen wurde; 
- kurz gesagt: Schule „aus dem ff“: „Fit for future“. 

 
Denn es kamen weitere (Medien-)Projekte hinzu: 1999 eine eigene Internet-Seite zu dieser interkulturellen Arbeit: 
www.dasan.de/gyoenk. Ein Chatroom für den Dialog in deutscher Sprache im Internet, heute der offizielle Chatroom 
der deutschen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. 
 
Und im Jahr 2001 das Projekt „Jugend-Schule-Wirtschaft“, ein erklärtes Projekt im Kontext europäischer Integration, 
an dem zur Zeit deutsche, polnische, tschechische und ungarische Schülergruppen teilnehmen. In Gyönk ist das ein 
Projekt mit der Népszabadság und der Süddeutschen Zeitung, an dessen erfolgreicher Etablierung in Ungarn das 
Gyönker Modell und sein Urheber nicht ganz unschuldig sind, schließlich wurde dieses Projekt in der Startphase hier 
koordiniert und hat im zweiten Jahr, dank der rührigen Tätigkeit des Projektredakteurs József György Farkas die 
dreifache Zahl an Teilnehmern in Ungarn gefunden; es wird im kommenden Jahr auch in der Slowakei und Slowenien 
eingeführt. 
 
Zeugnisse dazu finden Sie im Internet, zusätzlich ein paar Zahlen, Daten und Fakten: 
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Von 1996 bis April 2003 publizierten Gyönker Projektteilnehmer – Jugendliche der Klassenstufen 9 bis 12 - in 
deutschen und ungarischen Printmedien insgesamt: 110 Texte, 70 Fotos, 19 Zeichnungen/Karikaturen 
Davon alleine in der Süddeutschen Zeitung (SZ), der größten meinungsbildenden Tageszeitung der BRD, die täglich 
weltweit gelesen wird: 75 Reportagen, Artikel, Interviews; 42 Fotos, 18 Zeichnungen/Karikaturen. 
Themen waren dabei u.a. die Frankfurter Buchmesse 1999 mit dem Schwerpunkt Ungarn, die EXPO 2000, 
Politikerinterviews u.a. mit Árpád Göncz, Frenc Mádl, Joschka Fischer, Bálint Magyar, Annette Schavan, Interviews 
mit Schriftstellern wie Péter Esterhazy, György Konrád, György Dalos, Magda Szabó, mit Sportlern wie Szilveszter 
Csollányi, mit Popstars wie Akos, Porträts von Wirtschaftsunternehmen wie der SIEMENS AG; vieles mehr wäre zu 
nennen. 
 
Zahlreiche redaktionelle Beiträge über die Gyönker Projektarbeit erschienen: 
In der Süddeutschen Zeitung, dem Forum „Deutschland“ der Bundesregierung, in der Budapester Zeitung, dem Neuen 
Pester Lloyd, dem Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, der Mittelbayerischen Zeitung, der Neuen Zeitung – 
Ungarndeutsches Wochenblatt,  der Népszabadsàg, der Tolnai Népújsàg, der Schwäbischen Zeitung, dem Siemens-
Magazin in Ungarn. Im Internet ist die Arbeit dokumentiert unter: www.dasan.de/gyoenk 
 
Filmbeiträge  über die Gyönker Projektarbeit erschienen mehrfach: 
 

- 1999 eine TV-Dokumentation des Projekts zur Frankfurter Buchmesse 1999 im Auftrag  des ungarischen 
Kultusministeriums (2 x 30 min); ausgestrahlt im ungarischen Fernsehen (MTV)- „Frankfurt mit jungen 
Augen“ –  

- und im Jahr 2000 eine TV-Dokumentation als Porträt der Gyönker Projektarbeit, des Projektleiters und seiner 
Familie; 25 min; ausgestrahlt im ungarischen Fernsehen (MTV) unter dem Titel „Együtt- Gemeisam“, die 
Dokumentation gewann den ungarischen Filmpreis in der Sparte Dokumentation, Szeged, Dezember 2000) 

- Diese Doku wurde verfasst von Martha Stangl, die auch heute wieder hier dreht, und im deutschsprachigen 
Minderheitenprogramm des ungarischen Fernsehens (MTV) „Unser Bildschirm“ mehrfache über die aktuelle 
Gyönker Projektarbeit berichtete. 

 
Nun kostet Bildung aber Geld. Bevor Erträge eingefahren werden können, muss investiert werden. Die 
Investitionsbereitschaft der BRD im kulturellen Bereich ließ sich in Ungarn 1995 u.a. an ca. 110 offiziell entsandten 
Gastlehrern ablesen. Heute sind es m.W. weniger als die Hälfte. Auch die von mir besetzte Stelle stand seit 1999 
jährlich zur Disposition. Doch wurde diese Stelle aufgrund der Ergebnisse im Gyönker Modell von deutscher Seite aus 
kontinuierlich verlängert. Die Investition muss sich demnach gelohnt haben. 
  
Doch reicht die Bereitstellung einer Lehrerstelle, reichen die traditionellen Finanzierungsquellen für die Anforderungen 
schulischer-/bildungspolitischer Arbeit heute kaum noch aus; die öffentlichen Töpfe, gerade für Bildungsarbeit der hier 
skizzierten Art, scheinen leer. Das Gyönker Modell funktioniert also nicht ohne Wirtschaftspartner. Diese zu gewinnen 
bedarf es eines entsprechenden Marketings, geradezu einer Imagekampagne: Sponsoren muss man werben. Man muss 
mit qualifizierten Angeboten um sie werben; ein klar konturiertes, konkurrenz-/wettbewerbsfähiges Schulprofil ist dazu 
unerlässlich. 
 
Die Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft ist im traditionellen Bildungswesen allerdings nicht alltäglich. Es gibt 
jedoch zumindest ein gewisses Vorbild: Das duale System der Berufsausbildung setzt ja ausdrücklich auf betriebliche 
Ausbildung, also praktische Teilnahme der Wirtschaft, in Kombination mit einer – staatlichen - Berufschule, also 
schulisch vermittelter Theorie. 
 
Im schulischen Bereich vermehrt auf  Wirtschaftspartner zu setzen, erscheint jedoch bei den - auch pädagogischen - 
Anforderungen der globalisierten Gesellschaft zunehmend als essentielle Ergänzung. Das Gyönker Modell liefert 
Beispiele entsprechender Kooperation über Grenzen der Länder, Institutionen, der Sprachen und Generationen hinweg. 
Unkomplizierte, unbürokratische Förderung mit beträchtlichem Effektivitätsgewinn: 
 
Sponsoren und Wirtschaftspartner des Gyönker Modells seit 1996 waren und sind (in alphabetischer Reihenfolge): 
Der Internethändler AMAZON.de, die Deutsche Bank Stiftung, die Dr. Robert Eckert Schulen AG, Regensburg, die 
EXPO 2000, das IZOP-Institut Aachen, die MAFILM Szcenika Kft. aus Fót, die Népszabadság, die Siemens AG, die 
Süddeutsche Zeitung.  
 
Projektspezifische finanzielle Zuwendungen kamen weiterhin von der Deutschen Botschaft Budapest, dem Goethe 
Institut Budapest, dem Kultusministerium der Republik Ungarn (1999). 
 
Diese gesonderten finanziellen Zuwendungen für spezielle Projekte belaufen sich auf: 
- 1. Kostenlose Lieferung von Medien  (Seit 1996 täglich mindestens 16 Exemplare der Süddeutschen Zeitung, seit 
2001 zusätzlich täglich kostenlos mindestens 16 Exemplare der Népszabadság). 
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- 2. Kostenlose Projektfahrten für Gyönker Schüler nach Deutschland (1996 – 2003): Dr. Robert Eckert Schulen AG 
Regensburg, Siemens AG München, Frankfurter Buchmesse 1999, Expo 2000 Hannover, nach Isny/Allgäu  und 
Stuttgart 
- 3. Lieferung von Geräte-, Material- und anderen Spenden für spezielle Projektarbeit (z.B. PC + Scanner, 
Digitalkamera etc.). 
Insgesamt beläuft sich die Summe an Projekt-bezogener Zuwendung auf mindestens 65.000 €;  dies entspricht einem 
Wert von ca. 15.600.000 Forint (untere Grenze). 
                                     
Ergebnisse bildungspolitischer Arbeit müssen sich jedoch selbstverständlich auch anders bemessen lassen:  
- Laut einer Statistik des Goethe-Instituts Budapest (von 2000) kommen relativ zur Schülerzahl mit  die meisten 
ungarischen Germanistik-Studenten  aus Gyönk;  
- mehrere ehemalige Projektteilnehmer studieren in Deutschland; 
- Diplomarbeiten wurden über die Projektarbeit des Gyönker Modells verfasst; 
- journalistische Karrieren bei Printmedien, bei Hörfunk oder Fernsehen gestartet; eine ehemalige Projektteilnehmerin – 
Bea Kemler aus Gyönk - erhielt gerade einen Platz als journalistische Praktikantin bei der Süddeutschen Zeitung in 
München zugesprochen.  
 
- Durch das Gyönker Modell wurden Preise gewonnen, besondere Würdigungen erfahren: 

- Der Filmpreis für die TV-Doku „Együtt“ 2000 wurde bereits erwähnt 
- 1999 gewann man im weltweiten Internet-Wettbewerb des Auswärtigen Amtes: "50 Jahre Bundesrepublik 

Deutschland" zwei von vier "Sonderpreisen für besondere Leistungen". 
- Ein Porträt des Gyönker  Projektlehrers und der Schülerin Bea Kemler wurde der ungarische Beitrag zur 

Ausstellung des Auswärtigen Amtes: „Deutsche als Ausländer“, Berlin, Dezember 2001; 
- und schließlich gab es eine Darstellung der Gyönker Projektarbeit im Forum „Deutschland“ der Bundes-

regierung, Heft Nr. 6/2001, als Beitrag über den EU-Beitrittskandidaten Ungarn im Rahmen der Reportage 
„Straße nach Europa“  

-  
- „Straße nach Europa“: Vor allem aber entstanden Partnerschaften nach Deutschland, die einen Schüleraustausch 
ermöglichten: Mit Celle (1999), Hamburg (2002) und vor allem seit 2001 mit Isny/Allgäu. Hier sind Kontakte und 
Freundschaften über Grenzen entstanden -, die zentrale Voraussetzung für europäische Integration. Die Teilnahme der 
Gäste aus Isny heute liefert dafür ja auch einen besonders schönen, lebendigen Beweis. 
 
Damit schließt sich – passend zur heutigen Veranstaltung – vorerst der Kreis: 
Das Gyönker Modell hat als erfolgreiches, zukunftsweisendes Projekt in Deutschland und Ungarn höchste An-
erkennung in Politik, Kultur, Medien und Wirtschaft erfahren. Es ist seit 1996 ein Beitrag zur europäischen Integration 
und zeigt dabei auch am konkreten Beispiel internationale praktizierte Solidarität: 
 
Kurz möchte ich auf die Spendenaktion für den ehemaligen Gyönker JSW-Projektschüler György Bovier eingehen, der 
infolge eines Verkehrsunfalls seit Juli 2002 querschnittsgelähmt ist: In einer von der Gyönker JSW-Gruppe initiierten 
grenzüberschreitenden Aktion der Deutsche Bank Stiftung und des IZOP-Institus wurde in den JSW-Teilnehmerländern 
Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn um Spenden geworben. In Ungarn beteiligten sich u.a. Schüler, Eltern, 
Lehrer, Firmen, Privatpersonen; die Népszabadság veröffentlichte einen Spendenaufruf. Alleine in Ungarn kamen 
dadurch 1,4 Millionen Forint zusammen, die Deutsche Bank Stiftung erhöhte die in Deutschland gesammelten Spenden 
auf 7.000 €. Der Gesamtbetrag von über 12.000 € wird György Bovier im Sinne des Mottos von „Jugend-Schule-
Wirtschaft“ zu Verfügung gestellt als „Hilfe zur Selbsthilfe“.  
 
Wie sieht aber nun die Zukunft des Gyönker Modells aus? Wo und wie kann an dieses Modell angeschlossen werden?  
Standortsicherung: Das Gyönker Modell ist auch ein Beispiel für erfolgreiche Parallelität von Globalisierung/ 
europäischer Integration und regionalen Standortvorteilen. Zunächst zeigt sich hier also: Provinz bedeutet nicht 
unbedingt Provinzialität!  
 
Doch Standortfaktoren ergeben sich nicht aus der Natur der Sache. Das Gyönker Modell ist kein Naturphänomen, 
abzuleiten aus der geographischen Lage eines speziellen Ortes. Modifiziert kann es als Modell für den Einsatz an 
anderen Orten dienen: Standortfaktoren müssen als solche erkannt, genutzt,  kontinuierlich gefördert und gesichert 
werden.  
 
Voraussetzungen sind sicherlich: Innovationsbereitschaft, Flexibilität, grenzüberschreitendes Denken und Arbeiten, 
Bildungsarbeit weit über den traditionell vorgegebenen Rahmen hinaus. 
 
Dies setzt selbstverständlich auch eine neue Form von Bildungs-Management, auch andere Anforderungen an 
pädagogisch Tätige, setzt auch bei Lehrkräften lebenslanges Lernen voraus. Stichwort Management: Wer heute als 
Manager - ob in Industrie, Handwerk oder Bildungsinstitutionen - alles umfassende (Fach-)Kompetenz reklamiert, tut 
weder seinem persönlichen Image noch dem seiner Institution Gutes. Das Motto lautet selbstverständlich auch im 
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Bildungswesen längst: Investieren Sie in Phantasie, Kreativität und Kenntnisse Ihrer Mitarbeiter! Nutzen Sie Ihr 
„Human-Kapital“. Ziehen Sie Ihre Wertschöpfung auch aus den Ideen und Möglichkeiten Ihres Teams! Wichtiger 
Hinweis: Dazu gehören im Bildungswesen selbstverständlich auch Studierende, Schülerinnen und Schüler! 
 
Setzen Sie auf Kontinuität gerade bei erfolgreich erprobten Innovationen! Ermöglichen Sie Verlässlichkeit, 
Planungssicherheit, Nachhaltigkeit, Qualitäts-, also Standortsicherung: 
Wenn Sie ein gut gehendes Restaurant führen, mit weithin anerkannter internationaler Küche, das dem fachkundigen 
Publikum u.a. wegen eines speziell zubereiteten „Coque aux vin“ („Hühnchen an Rotweinsauce“) weithin zusagt, dann 
macht es wenig Sinn, den Gästen plötzlich kommentarlos Hühnerfrikassé zu servieren. Diese gastronomische Kehrt-
wendung wäre kulinarisch, aber vor allem auch wirtschaftlich, reichlich kontraproduktiv. 
 
Man kann es auch so sagen: Bei aller Förderung von und Forderung nach Marketing-Konzepten bleibt doch gewiß: 
Image-Kampagnen sind zwar wichtig, aber langfristig kauft niemand seinen Wein nach dem Etikett oder dem 
besonderen Design der Flasche, sondern nach der Qualität und Bekömmlichkeit des Inhalts!  
Für beides, meine Damen und Herren, für Hühner und Wein, bin ich – auch als Rheinländer, der seit fast 8 Jahren in 
Ungarn lebt -, nachgewiesener Experte! 
 
Zur Verlässlichkeit und Kontinuität gehören vor allem im interkulturellen Bereich nachhaltige persönliche Kontakte: 
Es ergibt sich geradezu aus der Natur der Sache, dass interkulturelle Bildungsarbeit zwar von Einzelnen initiiert, jedoch 
nicht durchgeführt werden kann. So ist im Kontext des Gyönker Modells nicht nur Institutionen und 
Wirtschaftspartnern zu danken, sondern auch einer großen Zahl von Förderern, von Menschen, die dieses Modell 
ermöglicht haben. „Együtt“ – gemeinsam haben wir gezeigt, wie es geht! 
Nicht alle können genannt werden, einige müssen jedoch Erwähnung finden: Allen voran die vielen Gyönker 
Jugendlichen, die selbst an Wochenenden und in den Ferien mit ihrem deutschen Gastarbeiter interkulturelle Projekte 
bearbeiten; Jugendliche, die fraglos die Zukunft Europas gestalten werden; einige sind heute unter den geladenen 
Gästen: „édes gyerekek“: Köszönöm! 
 
Zu danken ist dem Gyönker Kollegium, besonders aber den jungen engagierten KollegInnen, die sich mit viel 
zusätzlichem Zeitaufwand in diese neue Form von Bildungs-Arbeit integrieren ließen, diese maßgeblich begleiteten und 
fortführen könnten, allen voran Timea Horváth und Andrea Manhalt. 
 
Zu danken ist den Schulleitern Petz und Garai, die mit politischer Weitsicht und pädagogischem Gespür in den 
vergangenen Jahren den Weg für diese Arbeit freimachten. 
 
Zu danken ist vielen Menschen in Ministerien, Botschaften, Firmen, Institutionen. Unter den Gästen heute gehören etwa 
József György Farkas (Népszabadság), Gerhard Kimmerle (Gymnasium Isny), Nadja Parcsami (EU-Info-Zentrum), 
Marta Stangl (MTV) und Marion Steinmüller (Goethe-Institut) dazu. 
Allen voran ist aber ein Herr aus Budapest zu nennen, der mir in Gyönk an einem Sonntag im Frühjahr 1997 ein 
unerwartetes, sehr langes und intensives Telefonat bescherte, während auf meinem Herd gerade das Essen vor sich hin 
köchelte. Ergebnis des Telefonats: Ein angebrannter Brei verkochter Spaghetti, eine völlig verbrannte Hackfleischsauce, 
eine rauchgeschwängerte Wohnung, ein leerer Magen -, aber auch der Beginn der längsten, verlässlichsten und 
erfolgreichsten Kooperation im Rahmen der Gyönker Projekte, mit jeweils 3 Veranstaltungen/Interviews in Gyönk und 
Budapest und 4 Tagen Besuch für 16 Gyönker auf der EXPO 2000 in Hannover:  
Lieber Gábor Gérnyi, herzlichen Dank!  
Dank auch dafür, als deutscher Gastarbeiter angefragt worden zu sein, diese Veranstaltung des ungarischen Wirtschafts-
ministeriums in Gyönk mitzuorganisieren. 
 
Dank auch dafür, hier als Deutscher in deutscher Sprache sprechen zu dürfen. Der Auftrag dazu kam von Gyula Katz, 
dem Bürgermeister Gyönks, bei dessen Gemeinde ich mich auch im Namen meiner kleinen, interkulturellen, deutsch-
zimbabwischen Familie für eine beinahe 8-Jahre dauernde große Gastfreundschaft zu bedanken habe -, und damit nicht 
zuletzt auch bei „meinem Gyönker Onkel Henrik Gutermuth“, der mir durch seine Übersetzungen erst ermöglicht hat, 
dass Sie überhaupt verstehen können, was ich in ungarischer Sprache leider noch immer nicht zu sagen vermag. 
 
Meine Damen und Herren, 
in wenigen Wochen endet meine berufliche Tätigkeit in Gyönk.  
Es ist vielleicht von einiger schöner Symbolik, dass wir heute hier ziemlich genau ein Jahr vor Ungarns Beitritt zur EU 
zusammenkommen. So ist dies heute dann meinerseits auch kein Abschied und schon gar nicht das Ende des „Gyönker 
Modells“ interkultureller Bildung: 
Am 1.Mai 2004 wird eine weitere lästige Grenze fallen! 
Freunde: Wir sehen uns! 
 
Danke! 
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 1. Eingesetzte Medien 
 
Offizielle Projektmedien für Publikationen: 
- Süddeutsche Zeitung ( Im Rahmen  von „Zeitung in der Schule“, „Schule und Zeitung“ (seit November 2002) 
und„Jugend-Schule-Wirtschaft“ -) 
- Népszabadság (- Im Rahmen von „Jugend-Schule-Wirtschaft“ -) 

 
Weitere Medien, in denen publiziert wurde: 
- Budapester Zeitung 
- Neue Zeitung – Ungarndeutsches Wochenblatt 
- Neuer Pester Lloyd 
- Tolnai Népújsàg 

 
Medien für den Medien-Vergleich im Unterricht: 
- Frankfurter Allgemeine 
- Frankfurter Rundschau 
- Die Woche 

 
Projekt-Präsentation im Internet (mit Chatroom): 
www.dasan.de/gyoenk 

 
2. Publikationen/Darstellungen (1996 – 2003) 

 
Von Projektteilnehmern in deutschen und ungarischen Printmedien insgesamt: 
Texte: 110 
Fotos:  70 
Zeichnungen/Karikaturen:  19 
 
In der Süddeutschen Zeitung: 
Texte:  75 
Fotos:  42 
Zeichnungen/Karikaturen:  18 
 
Redaktionelle Beiträge in Printmedien über die Projektarbeit: 
In: SZ, Magazin „Deutschland“, Budapester Zeitung, Pester Lloyd, Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 
Mittelbayerische Zeitung, Neue Zeitung, Népszabadsàg, Tolnai Népújsàg, Schwäbische Zeitung, Siemens-
Magazin 
 
Filmbeiträge  über die Projektarbeit 
- „Frankfurt mit jungen Augen“ – TV-Dokumentation des Projekts zur Frankfurter Buchmesse 1999 im Auftrag  
des ungarischen Kultusministeriums (2 x 30 min); ausgestrahlt im ungarischen Fernsehen (MTV) 
- „Együtt: TV-Dokumentation über die Arbeit des Projektlehrers und das Leben mit seiner Familie in Gyönk – 
Ungarischer Filmpreis 2000 in der Sparte „Dokumentation“ (25 min); Ungarisches Fernsehen, MTV 
- „Együtt: TV-Dokumentation über die offizielle Eröffnung des Chatrooms, Juni 2001; MTV 
- „Együtt: TV-Dokumentation über den EUROPA-Tag mit Projektpartnern als Gästen, 1.März 2002, MTV 
- „Együtt: TV-Dokumentation über die Konferenz des ungarischen Wirtschaftsministeriums, Mai 2002, MTV 
 
Darstellungen: 
- Beitrag zur  Ausstellung des Auswärtigen Amtes: „Deutsche als Ausländer“, Dezember 2001  
- Beitrag im Magazin „Deutschland“; Dezember 2001  
 

3. Preise: 
 
- Weltweiter Internet-Wettbewerb des Auswärtigen Amtes: "50 Jahre Bundesrepublik Deutschland": "Die 
Frankfurter Buchmesse und der Friedenspreis des deutschen Buchhandels aus ungarischer Sicht" (Projekt 
erarbeitet im Sommer 1999, publiziert: www.dasan.de/gyoenk. Zwei von vier "Sonderpreisen für besondere 
Leistungen" für den Gyönker Beitrag, die weiteren für Schülergruppen aus Sydney und Buenos Aires) 
 
- Ungarischer Film-Preis des Jahres 2000 für eine TV-Dokumentation über die Arbeit des Gyönker ZiS-Lehrer 
und das Leben seiner Familie in Gyönk; in der Reihe "EGYÜTT" des ungarischen Fernsehens; Ungarisches 
Filmfestival Szeged, 10. Dezember 2000 
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4. „Echo“ 

 
- Zahl der Studierenden der Germanistik/Kommunikationswissenschaft aus Gyönk (laut einer Statistik des 
Goethe-Instituts Budapest (2000) kommen relativ zur Schülerschaft mit  die meisten ungarischen Germanistik-
Studenten  aus Gyönk) 
 
- Journalistische Laufbahnen bei Printmedien, Hörfunk, Stadtfernsehen (Hajnalka Tóth); Mitherausgabe der 
„BALATON-Zeitung“ (Roland Tóth); Praktikum bei der Süddeutschen Zeitung, München (Bea Kemler, 2003 
und 2004) 
 
- Diplomarbeiten über die Projektarbeit (Von: Andrea Manhalt, Lehrerin, im Rahmen eines Aufbaustudiums, 
und Hajnalka Tóth, ehemalige Projektschülerin: Abschlussarbeit in Kommunikationswissenschaft sowie Deutsch 
als Fremdsprache) 
 
- Kooperation mit Projektgruppen:  
KAV-Gymnasium, Celle (im Rahmen von ZiS, 1999/2000), Gymnasium Isny/Allgäu (im Rahmen von ZiS, 
Chat-Room, JSW, seit 2000), Gymnasium Hamburg/Meiendorf (Kontakt über die Dasan-Homepage, 2002) 
 
- Ausbildungsstipendien/-Praktika: 
Zwei Stipendien/-Angebote der Dr. Robert Eckert Schulen AG zur beruflichen Ausbildung für die Projekt-
Schüler Ferenc Lukács und Balázs Batári; Praktikum bei der Süddeutschen Zeitung (Bea Kemler, 2003/2004) 
 
- Statements von Schülern, Eltern (im „Együtt“-Film, in IZOP-Fragebogen; in Film-Beiträgen); der Schulleiter 
(Laszlo Garai, Peter Petz,in Filmbeiträgen), in Leserbriefen, von Interviewpartnern zur Projektarbeit. 
 
Ausgewählte Statements: 
 
Der deutsche Botschafter, Hasso Buchrucker (SZ, 27.12.1997): 
„Zeitung in der Schule ist eine fabelhafte Idee. (...) Die zusätzliche Arbeit, die die Schüler jetzt haben, wird 
ihnen immer Profit bringen – wie gesagt, es ist brillant!“ 
 
Der Ministerialdirektor im ungarischen Wirtschaftsministerium, Gabor Gernyi, ungarischer Kommissar der 
EXPO 2000 (Schreiben an den Projektleiter, 13.11. 1997): 
„Die Arbeit, die Sie und die Schüler der Projektgruppe bis jetzt getan haben, ist beispielhaft und bahnbrechend. 
Sie sind für uns, für das Team der Ungarn für die EXPO 2000 die besten Verbündeten.“ 
 
Der ungarische Bildungsminister Zoltan Pokorni: (Schreiben an den Projektleiter, 25.03. 1999): 
„Das Ministerium freut sich darüber, dass die ungarischen Gymnasiasten an einem so großartigen, für beide 
Partner wertvollen und nutzbringenden Programm teilnehmen können. Mit der Annäherung des Zeitpunkts der 
europäischen Integration werden die Sprachkenntnisse und die Kenntnisse der Kulturen anderer Länder die 
verwertbarsten Schätze der heranwachsenden Generation sein.“  
 
Staatspräsident Árpád Göncz (SZ, 12.06. 1999):  
"Die Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn sind längst über den Status bloß formaler Kontakte 
hinaus. Ein gutes Beispiel dafür ist doch euer Projekt mit der Süddeutschen Zeitung. Und in der SZ ist eure 
ungarische Sicht der Dinge doch deshalb so interessant, weil ihr eine Kraft habt, die daraus resultiert, daß ihr 
aus der Provinz kommt, einer Provinz, in der Ungarn und Deutschstämmige zusammenleben -, übrigens kommt 
auch alle wirklich große Literatur aus der Provinz." 
 „Wehe, wenn Ihr mit dem Projekt aufhört!“ (5.11. 1999) 
 
Peter Esterhazy (Schreiben an den Projektleiter,  18.02.1999): 

„Ich gebe ungern Interviews – aber das wäre natürlich eine Ausnahme.“ 
 
Silke Dreger, IZOP-Institut  (SZ, 13.11.1999):  

„Das Projekt ist ein Beitrag zur Völkerverständigung“ 
 
Der Leiter des Budapester Goethe-Instituts, Wolfgang Meissner (SZ, 13.11. 1999): 
„Die SZ-Mannschaft  ist das Dream-Team der deutsch-ungarischen Freundschaft“  
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Arno Kirchhof, deutsches Außenministerium (Brief an den Projektleiter, 20.09.2000): 
„Mit der Teilnahme am Projekt „Zeitung in der Schule“ der Süddeutschen Zeitung sticht Ihre Schule unter den 
knapp 200 von uns in Mittel- und Osteuropa geförderten Schulen positiv hervor. Ich kann mir unschwer 
vorstellen, dass für Sie damit ein erheblicher Arbeitsmehraufwand einhergeht. (...) Als Mitglied der Jury des 
Internet-Wettbewerbs „50 Jahr Bundesrepublik Deutschland“ hatte ich übrigens Gelegenheit, mich vertieft mit 
dem Wettbewerbsbeitrag Ihrer Schüler auseinanderzusetzen und spreche Ihnen bei dieser Gelegenheit dafür 
nochmals meinen Glückwunsch aus.“ 

 
Staatspräsident, Ferenc Mádl (Schreiben an den Projektleiter zum Chat-Room 30.4.2001):  
„Ich glaube, richtig gebraucht kann die Superschnellbahn auf dem Weltnetz eine wirkliche europäische 
Hauptstraße werden. Und in diesem Fall dient die modernste Technik  einem wirklich guten Ziel. (...) Ich 
wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und hoffe, daß auf die gute Initiative noch weitere folgen und wir noch 
von vielen ähnlichen Projekten hören werden.“  

 
Bildungsminister Bálint Magyar (NZ, 51-52/2002): 
„Ihre deutsch-ungarische Projektarbeit in Gyönk sehe ich mit großer Sympathie. Bei den deutschen 
Organisatoren und Sponsoren, die diese Arbeit ermöglichen, möchte ich mich ausdrücklich bedanken.  
Besonders freue ich mich aber auch darüber, dass in der Süddeutschen Zeitung die Arbeiten ungarischer Schüler 
erscheinen: Über Ungarn werden dadurch Informationen vermittelt, die unser Land bekannter und attraktiver 
machen.“  
 
Die Kultusministerin von Baden-Württemberg, Annette Schavan (NZ, 25.04. 2003): 
„Ich kann Ihnen nur gratulieren, Sie haben gleichsam das große Los gezogen mit einem solchen Projekt! In 
vielerlei Hinsicht wissen wir, dass solche Projekte heute pädagogisch wichtig sind, weil ganz anders gelernt 
wird als rein theoretisch im Unterricht, Sie erleben den Anfang der Arbeit mit und können wirklich gestalten, 
selbständig arbeiten. Zweitens halte ich es im Sinne von deutsch-ungarischer, europäischer Verständigung für 
einen wichtigen Schritt, denn auch das kann man nicht theoretisch, sondern nur gemeinsam praktisch tun, dabei 
lernt man sich kennen, unterschiedliche Traditionen und Biographien, das ist der beste, der wegsamste Weg, um 
Europa für ihre Generation und die nächsten Generationen zu gestalten. Jedes Projekt, in dem Jugendliche aus 
unterschiedlichen Ländern etwas gemeinsam tun, ist ein Projekt der Friedenssicherung, der 
Völkerverständigung und ich vermute, es macht auch noch großen Spaß.“ 
 
 
 

  
 

Freundschaften über Grenzen: Ungarische und deutsche Projektschüler in Isny/Allgäu 2003. Fotos: G. Hühner 
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5. Chronologie der Projektarbeit 
1996 - 2003 

- Stationen, Publikationen, Reaktionen - 
 

-Bewerbung bei „Zeitung in der Schule (ZIS)“ mit der Süddeutschen Zeitung (SZ): Januar 1996 
 -Reaktion der SZ auf die Bewerbung (11.2.1996) 

-Projektteilnehmer: 1. November 1996 – Oktober 2002 
(Einziger Projektteilnehmer außerhalb Deutschlands ununterbrochen in dieser Zeit) 

 -„Mit der Lupe auf der Suche“- Kleine Glosse über den Schulort 
 - SZ: 22./23. März 1997 (1 Text) 
-Recherche-Termin bei den Dr. Robert Eckert-Schulen, Regensburg, (Dezember 1996): 

   - Bericht: Mittelbayerische Zeitung (17.12.96) 
Reaktion der Eckert-Schulen auf die eingereichten SZ-Texte (7.1.97) 
- SZ: 22./23.März 1997 (Porträt des Unternehmens und einzelner Ausbildungszweige: 3 Texte, 1 Foto, 
1 Zeichnung)   
- SZ: 5./6.April 1997 (Ausbildungsgänge: 2 Texte) 
Reaktion der SZ-Projektredakteurin (5.5.97) 
- SZ: 10./11.Mai 1997 (Ausbildungsgänge: 2 Texte, 1 Zeichnung) 

-Der Generalkommissar für das ungarische Projekt EXPO 2000 in Gyönk (4.6.97); vor Ort organisiertes 
Projekt: 

- SZ: 6./7.September 1997 (Vorstellung des Kommissars, der Pläne: 3 Texte, 1 Foto, 1 Zeichnung) 
- Tolnai Népújsàg, 5.6.1997 (Redaktioneller Beitrag) 
(Fortsetzung der Publikationen und Besuch der EXPO im Jahr 2000; s.u.) 

 -Der Key Account Manager der SZ über die Projektarbeit (25.9.97) 
 -"SZ-Party" am Gymnasium Tolnai-Lajos in Gyönk, 14.11.1997  

(vor Ort organisiert): 
  - Bericht des Projektlehrers; 
  - Erfahrungsbericht eines Projektschülers; 
  - Ansprache des deutschen Botschafters (Textdokumentation: SZ-AG); 
  - Grußwort des Generalkommissars für das ungarische Projekt EXPO 2000 
  - Grußwort des IZOP-Instituts; 
  Reaktion in ungarischen Printmedien:  
                          -„Neue Zeitung“ (November und Dezember 1997); 

- SZ: 27./28. Dezember 1997 (Interview mit dem deutschen Botschafter und Leiter des Budapester 
Goethe-Instituts: 2 Texte, 2 Fotos, 1 Zeichnung) 

 -„Jetzt“-Heft: „Hölle und Paradies. Leben im Schülerdorf: Gyönk“: 
- Projekt mit Klasse 9a, Fertigstellung: Juni 1998:  
- Farbige Kopiervorlage (beim Projektlehrer erhältlich) und Kopie (s/w)  
- Reaktion des IZOP-Instituts darauf (30.7.98) 

 -Recherche-Termin: SIEMENS AG, München, Mai 1998:  
-SZ: 26./27. September 1998 (Siemens- Design: 2 Texte, 2 Zeichnungen) 

 -Publikation zur "Arbeit" mit der SZ:  
- SZ: 19.Oktober 1998 (1 Text, 1 Zeichnung) 

 -"Jetzt"-Heft Nr. 50, 7. Dezember 1998: Gestaltung der letzten Seite: "LEBENSWERT"  
-Recherche-Termin: SIEMENS AG, Budapest und Bicske, September 1998; 

 (ein deutsch-ungarischer Konzernvergleich), vor Ort organisiertes Projekt: 
- SZ: 30./31. Januar 1999 (Historie, Besonderheiten der Produktion und Ausbildung, Vergleich mit 
Siemens in Deutschland: 4 Texte, 2 Fotos) 
- Bericht im Magazin Siemens-Ungarn, Nr. 1/99 

-Weihnachtsgrüße aus Ungarn:  
- SZ: Weihnachten 1998 (1 Zeichnung mit Begleittext) 

 -Rezension zu „Tee im Himmel“ (Europa-Roman von Jugendlichen aus 4 Ländern): 
- SZ: 18. Januar 1999;  
- Reaktion der Produktionsfirma der "Lindenstraße": Interesse an Lektüre der Vorlage 

-Projekt: "Ungarische Gegenwartsliteratur in deutscher Übersetzung" vor dem Hintergrund des 
Schwerpunktthemas der Frankfurter Buchmesse 1999; vor Ort organisiert: 

- SZ: 13./14. März 1999 (Vorschau; Vorstellung ungarischer Autoren: 1 Text, 1 Zeichnung); 
 Reaktion des Referats "Schwerpunktthemen" der Frankfurter Buchmesse; 
 - Auszug: Schreiben vom 30.3; 31.3. und 15.4.1999; 
 - „Ticker“ des Pressesprechers der Frankfurter Buchmesse; 
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- Artikel im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 20.4.1999 (1 Foto aus Gyönk); 
- SZ: 5. Juni 1999 (Porträt des Eröffnungsredners der Buchmesse, Péter Esterházy, nach Besuch bei 
ihm in Budapest: 1 Text, 1 Foto); 
- SZ: 12.Juni 1999 (Interview mit dem ungarischen Staatspräsidenten Arpád Göncz: 1 Text, 3 Fotos); 
- SZ: 2./3.Oktober 1999 (Über das Budapester Buchfestival vom April 1999: "Vor Frankfurt": 1 Text, 
1 Foto); 

 - Besuch der Frankfurter Buchmesse 1999 (s.u.); 
- SZ: 12./13. Februar 2000   (Porträt des Übersetzers und Literaturvermittlers Hans-Henning Paetzke: 
1 Text, 1 Foto); 

 - Beitrag im Rahmen des weltweiten Internet-Wettbewerbs des Amtes  (s.u.); 
- SZ: 3./4. März 2001 ("Warum singen die Vögel?" - Porträt Magda Szabó: 1 Text); 
- SZ: 21./22.April 2001 (Rezension zu György Dalos: "Die Beschneidung": 1 Text, 1 Foto) 
- Zusätzlich: Zahlreiche Interviews und Statements ungarischer Autoren zum Projekt, 

so: Zsofia Balla, Attila Bartis, Zsuzsanna Gahse, Imre Kertész, Làszló Krasznahorkai, Péter 
Nàdas und viele mehr 

 -Der ungarische Minister für das Unterrichtswesen über das Projekt: 
- Schreiben vom 25.März 1999 und  Interview – schriftlich- 30. Juni 1999) 

-„Im ungarischen Weltdorf: Projekt-Schüler über ihre Berufsziele und Hoffnungen“; in: "SZ-
Länderbeilage: Ungarn"  

-SZ: 30. März 1999 (1 Text) 
-Stipendium für ehemaligen Projektschüler bei den Eckert-Schulen: 
 - Anschreiben der Eckert-Schulen mit Stipendienangebot (1.12.1997);   

- SZ: 3./4./5.April 1999 („Ein Ungar in Deutschland“: Interview zu Leben und Arbeiten: 1 Text) 
 -Osterbräuche in Ungarn: 
  - SZ: 3. April 1999 (1 Zeichnung mit Begleittext) 

-Maria Tóth, Hauptabteilungsleiterin für Kultur und Wissenschaft im Büro des ungarischen 
Staatspräsidenten, zum Interview in Gyönk, 19. April 1999 

                         - SZ: 2./3.Oktober 1999 ("Das kulturelle Inseldasein aufgeben": 1 Text, 1 Foto)    
-Treffen und Interview mit dem ungar. Staatspräsidenten Arpád Göncz in Budapest, 28. Mai 1999 
 - SZ: 12. Juni 1999 ("Nennt mich wie alle: Onkel Arpád": 1 Text, 3 Fotos) 

- Tolnai Népújsàg, 12.6.1999 (1 Text, 1 Foto der Gyönker ZiS-AG) 
-Initiative zu einer Schulpartnerschaft im Rahmen des Projekts:  

- SZ: 3./4. Juli 1999 (Text aus  KAV-Gymnasium, Celle) 
-Besuch der Frankfurter Buchmesse - Schwerpunktthema:  
"Ungarn unbegrenzt" - vom 11.-16.10.99 (vor Ort organisiert, Förderung durch das 
 ungarische Kultusministerium, das Budapester Goethe-Institut und die SZ); 

- SZ: 6./7. November 1999 (Interview mit dem Pressesprecher der Frankfurter 
Buchmesse; Autorenporträts: 3 Texte, 3 Fotos); 
Publikationen in ungarischen Printmedien; 
- Tolnai Népújsàg, 15.10.1999 und 26.10.1999 

-TV-Dokumentation des Projekts zur Buchmesse 1999: "Frankfurt mit jungen Augen" (60 Minuten), im 
Auftrag des ungarischen Kultusministeriums; ausgestrahlt im 2. Kanal des ungarischen Fernsehens; 14. und 
15. Februar 2000 (Video erhältlich) 

 -Publikation der Homepage: www.dasan.de/gyoenk: 
Projekt erarbeitet mit 2 Schülern in den Sommerferien 1999; aktuelle Dokumentation der Projektarbeit 

-Offizielle Eröffnungsveranstaltung des Projekts "Zeitung in der Schule 1999/2000" mit der 
Süddeutschen Zeitung in Gyönk; 5. November 1999: (1.Veranstaltung dieser Art außerhalb Deutschlands; 
Ehrengäste: Arpád Göncz, Staatspräsident Ungarns; Hasso Buchrucker, deutscher Botschafter in Ungarn) 

- SZ: 13./14. November 1999 ("Ein Dream-Team deutsch-ungarischer Freundschaft" - Artikel der SZ-
Projektleiterin Susi Wimmer, München, und eines Gyönker Projektschülers: 7 Fotos, 1 Karte); 
- Berichterstattung in ungarischen Printmedien 
- Tolnai Népújság: 2.11.1999; 6.11.1999 
- Pester Lloyd: 10.11.1999 (Text eines Gyönker Projektschülers)  
- Neue Zeitung: 13.11.1999 und Ausgabe 1/2000 
- Megyei Napló, Tolna: Ausgabe 12/1999  
- SZ: 8./9. Januar 2000 (Über die Anreise der Partnerschüler aus Celle, Text aus Celle); 
- SZ: 10. März 2000 (SZ-Interview mit dem ungarischen Staatspräsidenten: Redaktioneller Beitrag) 
- Schreiben der Süddeutschen Zeitung 

-Weihnachtsbräuche in Ungarn:  
- SZ: Weihnachten 1999 (1 Text, 1 Zeichnung) 

-Deutscher Kalender 2000 – Jahrbuch der Ungarndeutschen: 
- Vorstellung des ZiS-Projekts (1 Text, 1 Foto) 

-Romanprojekt von Schülern aus Gyönk und Celle:  
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- SZ: Neujahr 2000 (1 Text) 
-Interview mit dem Internet-Buchhandel Amazon.com: 

- SZ: 5./6. Februar 2000 (Porträt des Unternehmens; Interview: 1 Text, 1 Zeichnung); 
 - SZ: 29./30.April/1.Mai 2000 (PC- und Internet-Nutzung in Ungarn: 1 Text) 
-Karneval in Ungarn:  

- SZ: 19./20.Februar 2000 ("Busójárás" in Mohács:1 Text, 1 Zeichnung) 
-Sport und Segelfliegen in Ungarn:  

- SZ: 18./19.März 2000 (1 Text, 1 Foto) 
-TV-Dokumentation des ungarischen Fernsehens: Porträt des Projektleiters, seiner Familie und der 
Projektarbeit in der Reihe "Együtt"- ("Gemeinsam")   
(23.März 2000; 1.Kanal des ungar. Fernsehens, 25 min); erhält den ungarischen Fernseh-Preis beim Film-
Festival in Szeged, 10.Dezember 2000; s.u. (Video beim Projektleiter erhältlich) 
-Schulalltag in Ungarn:  

-SZ: 10./11./12.Juni 2000 (Leben und Leiden ungarischer Schüler: 1 Text, 1 Zeichnung) 
-Weltweiter Internet-Wettbewerb des Auswärtigen Amtes: "50 Jahre Bundesrepublik Deutschland": 
"Die Frankfurter Buchmesse und der Friedenspreis des deutschen Buchhandels aus ungarischer Sicht" - 
www.dasan.de/gyoenk; zwei von vier "Sonderpreisen für besondere Leistungen", die weiteren für 
Schülergruppen aus Sydney und Buenos Aires) 

- SZ: 15./16. Juni 2000 (Preisverleihung in der deutschen Botschaft Budapest: 1 Text, 1 Foto); 
 - Pressemitteilung der deutschen Botschaft Budapest; 

- Berichterstattung in ungarischen Printmedien: 
- Neue Zeitung: Nr. 22/2000  

-Lehrerseminar zu „Zeitung in der Schule“ in Mainz: 
 - SZ: 24.6.2000 (Artikel des Gyönker Projektleiters) 
-Besuch der EXPO 2000 (Fortsetzung von 1997; s.o.); vor Ort organisiert, gefördert durch das Budapester 
Goethe-Institut, EXPO-Gesellschaft und Süddeutsche Zeitung. 

- SZ: 11./12. März 2000 (Interview mit dem ungarischen EXPO-Kommissar                       
im Budapester Wirtschaftministerium; Vorstellung des ungarischen EXPO-Pavillons: 2 Texte, 1 Foto, 
1 Zeichnung); 
- SZ: 8./9.April 2000 (Interview mit dem Vize-Generalkommissar der EXPO im                       
Budapester Messezentrum: 1 Text, 2 Fotos); 
- "EU-Generáció": März 2000 (Englische Präsentation des Gyönker Projekts: 1 Text, 1 Foto); 
- SZ: 22./23. Juli 2000 : Besuch der EXPO, 1.-4. Juni 2000; Vorstellung Pavillons, Interviews: 3 
Texte, 2 Fotos); 

 - Tolnai Népújsàg: 4. Juli 2000 (Redaktioneller Beitrag, 1 Foto der ZiS-AG 
 - Neue Zeitung: Nr. 28/2000 (4 Texte, 2 Fotos) 

- Dankschreiben des ungarischen EXPO-Kommissars; 10.8.2000 und 19.1.2001 
-Ungarischer Film-Preis des Jahres 2000 für ein TV-Porträt des Projektleiters, seiner Familie und der 
Projektarbeit in der Reihe "EGYÜTT" (s.o.) des ungarischen Fernsehens; Ungarisches Filmfestival 
Szeged, 10. Dezember 2000: 

- SZ: 3./4.März 2001 (Vorstellung des Films, Feier zur Preisverleihung: 1 Text, 1 Foto);  
- Berichte in ungarischen Printmedien; 

-Recherche bei den Dr. Robert Eckert Schulen AG in Regensburg; 11.-14. Dezember 2000 
- SZ: 17./18. Februar 2001 (Vorstellung der Fördermaßnahmen und einzelner Ausbildungsgänge: 4 
Texte, 1 Foto, 1 Zeichnung)  

 - SZ: 10./11. März 2001 (Stipendien-Angebot für Gyönker ZiS-Schüler: 1 Text) 
-Porträt des größten ungarischen Sportvereins "Dunaferr":  

- SZ: 27./28. Januar 2001 (Interview mit der Welthandballerin des Jahres: 1 Text, 1 Foto) 
-Porträt des ungarischen Olympiasiegers von Sydney im Turnen an den Ringen, Szilveszter Csollány;  

- SZ: 14./15./16. April 2001 (1 Text, 2 Fotos) 
-Programmierung und Installation eines Chat-Rooms für den deutsch-sprachigen Dialog zwischen  
Jugendlichen: http://chat.dasan.de  
(Auf Anregung und mit Unterstützung der deutschen Botschaft Budapest;  dieser Chat-Room wurde auf dem 
deutschen Bildungsserver "Dasan" installiert und fungiert seit März 2002 als offizieller Chatroom der 
deutschen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen für den weltweiten Chat-Dialog in deutscher Sprache.  
Offizielle Eröffnung am 25. Juni 2001, u.a. mit den Botschaftern beider Länder in Ungarn und Deutschland. 
Ein Grußwort des ungarischen Staatspräsidenten erfolgte vorab. Ein Interview mit Außenminister Joschka 
Fischer - per Chat - wurde für einen späteren Zeitpunkt angeboten und fand im Dezember 2001 in Budapest 
statt – „live“. 
 - SZ: 9./10. Juni 2001 (Vorankündigung: 1 Text) 

- Pressemitteilung der deutschen Botschaft Budapest;  
 - Neue Zeitung: Nr. 26/2001 (Redaktioneller Beitrag) 
 - Budapester Zeitung: 9.7.2001 (Redaktioneller Beitrag) 
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 - Schwäbische Zeitung: 30.6.2001 (Redaktioneller Beitrag) 
- Seit dem 1. März 2002 offizieller Chat-Room der deutschen Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen, moderiert nach wie vor von Balazs Batari (ehemaliger Projektschüler) und dem 
Projektleiter. 

-Rezension zum Album „Affirmation“ der Gruppe „Savage Garden: 
 - SZ: 1. September 2001 (1 Text) 
-“Journalistenschmiede in der Provinz” – Vorstellung der Projektarbeit: 
 - Budapester Zeitung: 8.10.2001 (Redaktioneller Beitrag) 
-Interview mit dem ungarischen Bildungsminister Zoltán Pokorni;  

- SZ: 20./21.Oktober 2001 (1 Text aufgrund eines schriftlich geführten Interviews) 
 - Reaktion des Ministeriums: 7. Dezember 2001 
-Projekt: "Jugend-Schule-Wirtschaft" mit der Süddeutschen Zeitung und der ungarischen 
überregionalen Tageszeitung Népszabadság  (s.u.): 
(Ab Oktober 2001; eine Klasse des Gymnasiums Tolnai Lajos nimmt teil; darüber hinaus wird - in Absprache 
mit dem IZOP-Institut und der Deutschen Bank Stiftung - das Projekt für die teilnehmenden ungarischen 
Schulen in Gyönk koordiniert.) 

  -  Ankündigungen in der ungarischen Projektzeitung "Népszabadság" 
- Budapester Zeitung, 8. und 15.Oktober 2001 (Projekt-Vorstellung durch Gyönker Schüler) 

  - Neue Zeitung - Ungarndeutsches Wochenblatt, Nr. 40/2001 
-Interview mit dem ungarischen Landwirtschaftsministerium zu BSE;  

- SZ: 27./28.Oktober 2001(Artikel aufgrund des schriftlichen Interviews: 1 Text, 1 Foto) 
 -Rezension zu Sándor Petöfis "Apostel";  

- SZ: 10./11. November 2001 (1 Text, 1 Zeichnung) 
 -Mit einem „Goethe-Stipendium“ in Deutschland;  

- SZ, 17./18. November 2001 (Über 3 Wochen- Stipendienaufenthalt: 1 Text) 
-Interview im ungarischen Wirtschaftsministerium zu Fragen des EU-Beitrtitts; 30.11.2001 

- Népszabadsàg: 27.12. 2001 („Wir sind de facto in die EU integriert“: 1 Text, 1 Foto) 
  - Budapester Zeitung: 7.1.2002 (1 Text) 
  - Neue Zeitung: Nr. 48/2001 (1 Text, 1 Foto 
 -Rezension zu Lessings „Nathan der Weise“: 

- SZ,1./2. Dezember 2001 (1 Text) 
-Interview mit Bundesaußenminister Joschka Fischer, Budapest 1.12.2001;  

- SZ: 15.Dezember 2001 
- (Exklusiv-Interview für die Gyönker ZiS-AG, anlässlich des offiziellen Besuchs des Ministers in 
Ungarn:  autorisiertes Interview, Begleittext, 2 Fotos) 
- Budapester Zeitung, 10.12.2001 (1Text, 1 Foto) 
- Neue Zeitung, Weihnachten 2001 (1 Text, 1 Foto) 
- Népszabadsàg, 3.12.2001 (Redaktioneller Beitrag über Gyönker Interview) 
- Tolnai Népújsàg, 17.12.2001 (Redaktioneller Beitrag; 1 Foto der ZiS-AG)  

-Porträt des Projektlehrers – mit der Schülerin Bea Kemler - als ungarischer Beitrag zur Ausstellung 
des Auswärtigen Amtes: „Deutsche als Ausländer“, Berlin, Dezember 2001 
 - Ausstellungsplakat im Auswärtigen Amt, Katalog, Internet-Präsentation 

- Tolnai Népújsàg, 24.2.2002 (Redaktioneller Beitrag aufgrund eines Interviews in Gyönk 
-Porträt der Projektarbeit im Magazin „Deutschland:  

- Heft Dezember 2001: Schwerpunkt „Zukunft Europa“; der Beitrag aus Gyönk als Beitrag über den 
EU-Beitrittskandidaten Ungarn  

 -Deutscher Kalender 2002 – Jahrbuch der Ungarndeutschen: 
  -Fortsetzung der Vorstellung des ZiS-Projekts 

-Bilanz der Expo 2000 aus ungarischer Sicht: Abschluß des seit 1997 bearbeiteten Projekts (s.o.): 
-SZ, 9./10. Februar 2002: „Abschluss einer blühenden Beziehung“, aufgrund eines Interviews mit 
Gàbor  Gérnyi im Wirtschaftsministerium: 1 Text, 2 Fotos 

-Europa-Tag in Gyönk, 1. März 2002- mit Gästen aus Politik, Kultur, Medien und Wirtschaft sowie 
Schülern des JSW-Projekts aus Isny/Allgäu: 

- SZ, 23./24. März 2002 (Über die interkulturelle Veranstaltung, die Gäste, die hauptsächlich als 
Projekt-Partner eingeladen waren, das Programm: 1 Text, 4 Fotos 
- Tolnai Népújsàg, 2. März 2002 (Redaktioneller Beitrag) 
- Népszabadsàg, 18. März 2002 (1 Text, 1 Foto) 
- Deutscher Kalender 2003 (Text, 3 Fotos) 

-"16 Jahre lernen für nichts?"- Über die beruflichen  Möglichkeiten eines ungarischen Schulers;  
- SZ, 13. Juli 2002 (1 Text, 1 Zeichnung ) 

-"Gyönk goes Hollywood" - Projekt mit dem Direktor der größten ungarischen Filmstudios, Làszló 
Gàrdonyi:  
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- SZ, 3. August 2002 (Vorstellung der Filmstudios in Fót und eines Film-Workshops in  Gyönk; 
Porträt Làszló Gàrdonyi: 2 Texte, 4 Fotos) 
- Neue Zeitung, Nr. 32/2002 (1 Text, 3 Fotos) 

-Porträt der größten ungarischen Filmstudios und der dort produzierten amerikanischen Serie 
„Dinotopia“: 

- Népszabadsàg: 6. Juli 2002 (1 Text, 2 Fotos) 
-Interview mit dem ungarischen Bildungsminister, Dr. Bálint Magyar; Budapest, 31.10. 2002 

-Népszabadság, 25.November 2001 (Text,  1 Foto) 
-Tolnai Népújság, 09.12.2002 (Redaktioneller Beitrag, 1 Foto) 
-Neue Zeitung, Nr. 51-52/2002 (Text, 1 Foto) 
-Text für die Süddeutsche Zeitung vorbereitet 

 
Das Projekt „Zeitung in der Schule“ wurde leider seitens der Süddeutschen Zeitung am 31.Oktober 2002 komplett 
eingestellt. Am 4. November 2002 startete die SZ ein neues Projekt „Schule&Zeitung (S&Z)“ mit veränderter medien-
pädagogischer und publizistischer Konzeption. Dieses Projekt steht ausschließlich deutschen Schülergruppen offen. Um 
die begonnenen Projekte und bereits zugesagten Interviews abschließen zu können, wurde dem Gyönker Projektleiter 
und seinen Schülern auf Antrag eine Sondergenehmigung zur Fortsetzung erteilt. 

 
 

„Jugend-Schule-Wirtschaft“ 
 

Projekt mit Népszabadsàg und Süddeutscher Zeitung 
Träger: Deutsche Bank Stiftung und IZOP-Institut/ Aachen 

(zusätzlich Publikationen in: Budapester Zeitung, Neue Zeitung) 
 

Start: Oktober 2001; eine 11. Klasse nimmt teil; darüber hinaus wird – in Absprache mit 
IZOP-Institut und Deutschen Bank Stiftung – das Projekt für die teilnehmenden ungarischen 
Schulen vom Projektleiter in Gyönk in der Startphase koordiniert.   
 
Über das Projekt: 

- „Das Gyönker Modell“ – fachübergreifende, bilinguale Arbeit im Unterricht; internationale 
Kooperation mit Népszabadsàg und SZ sowie dem Gymnasium in Isny/Allgäu (Konzept des 
Projektlehrers) 
- Leserbrief des Gyönker Projektlehrers, 19. Juni 2001; 
- Schreiben des IZOP-Instituts zur Koordination in Gyönk, 20.08.2001;   
- Neue Zeitung, 40/2001 (Vorstellung durch Gyönker Schüler: 1 Text); 
- Budapester Zeitung, 15. Oktober 2001 (Vorstellung durch Gyönker Schüler: 1 Text) 
- „Das Projekt in Gyönk/Ungarn“: Artikel des Projektlehrers im offiziellen JSW-Brief der 
Deutschen Bank Stiftung, Dezember 2001; 
- Tolnai Népújsàg, 6. Juli 2002 (Vorstellung des Projekts, redaktioneller Beitrag, 1 Foto der JSW-AG) 
 

PROJEKTE/PUBLIKATIONEN: 
-Interview im ungarischen Wirtschaftsministerium zu Fragen des EU-Beitritts; 30.11.2001: 

- Népszabadsàg, 27.12.2001 („Wir sind de facto in der EU integriert“: 1 Text, 1   Foto) 
- Budapester Zeitung, 7.1.2002 (1 Text) 
- Neue Zeitung, Nr. 2/2002 (1 Text, 1 Foto) 

-Eröffnung eines Schlosshotels durch den Wirtschaftsminister, 12.11.01: 
- Népszabadsàg, 21.1.2002 (1 Text, 1 Foto) 
- Budapester Zeitung, 3.12.2001 (1 Text) 
- Neue Zeitung, Nr. 48/2001 (1 Text, 1 Foto) 

 -Europa-Tag in Gyönk, 1. März 2002, mit JSW-Schülern aus Isny/Allgäu: 
  - Népszabadsàg, 18. März 2002 (1 Foto mit Begleittext) 
  - Tolnai Népújsàg, 2. März 2002 (redaktioneller Beitrag) 

- Schwäbische Zeitung, 8. März 2002 (Beitrag einer JSW-Schülerin aus Isny) 
- Deutscher Kalender 2003 (Text, 3 Fotos) 

-Deutsch-ungarische Wirtschaftsbeziehungen – Interview im Stuttgarter Wirtschafts-ministerium im 
Rahmen des Schüleraustauschs mit dem Gymnasium in Isny/Allgäu: 

  - Népszabadsàg, 13. Mai 2002 (1 Text, 1 Foto) 
  - Neue Zeitung, 20/202 („Schüler bauen am Haus Europa“: 1 Text, 2 Fotos) 
  - Schwäbische Zeitung, 13. April 2002 (Beitrag einer JSW-Schülerin aus Isny) 

-Umstellung der ungarischen Landwirtschaft – Von den LPGs zur EU-Reife:   
- Népszabadsàg, 13. Mai 2002 („Eselskarren und Traktor“: 1 Text) 

  

- Deutsch-ungarische Projekte: Anhang -

215



-Auftritt der Jazz-Big-Band des Hamburger Gymnasiums Meiendorf in Gyönk und Budapest 
(Partnerschaft entstanden durch Dasan-Homepage): 

- Népsabadsàg, 10. Juni 2002 (1 Text, 1 Foto) 
- Tolnai Népújsàg, 22. Mai 2002 (Redaktioneller Beitrag) 

-„Euro-Optik“ in Ungarn: Ein internationales Kleinunternehmen 
- Népszabadsàg, 10. Juni 2002 (1 Text, 1 Zeichnung) 

-Porträt der größten ungarischen Filmstudios und der dort produzierten amerikanischen Serie 
„Dinotopia“: 

- Népszabadsàg, 6. Juli 2002 (1 Text, 2 Fotos) 
-„Gagyi-Lexikon“: Ironische Lexikon-Artikel aus Gyönker Schülerfeder zu Begriffen aus der 
Wirtschaft: 

- Népszabadság: Auf den JSW-Seiten 12/2001; 1/2002; 3/2002 
 
Das erste Projektjahr endete am 31. Juli 2002; bis Ende Juni hatten die Projektschüler 
(Nationalitätenklasse 11a) ihre Facharbeiten einzureichen. Dabei  
Wurden folgende Themen in deutscher (d) oder ungarischer (u) Sprache bearbeitet: 

1. Adrienn Agócs: Handball in Ungarn (u) 
2. József Borka: Das wirtschaftliche Leben des Gymnasiums Tolnai Lajos in Gyönk (d) 
3. Balàzs Szabó: Ein Nationalpark  in der Mitte Ungarns (u) 
- Wirtschaftliche Aspekte eines Nationalparks in Ungarn 
4. Réka Francz: Vier-Sterne-Hotel außerhalb Touristikzentren (d) 
5. Eszter Hock: Vor-/Nachteile des Tourismus in Ungarn rund um Siófok (d) 
6. Andrea Kovàcs: WAS? WIEVIEL? WOHER? WOHIN? (u) 
- Eine LKW- Spedition in Mittel-Ungarn 
7. Julianna Mester: /György Bovier: TESCO – Ein Großmarkt in der   südwestungarischen Provinz 
- Wie kleine Unternehmen durch multinationale Konzerne immer mehr schwinden (d) 
8. Mariann Simigh: Die Umwandlung der ungarischen Landwirtschaft im letzten Jahrzehnt im 
südwestungarischen Regierungsbezirk Tolna – von den LPGs in die EU (d) 
9. Dalma Szabó: Apfel mit Wurm? Bologischer Anbau in Südwestungarn (d) 
10. Petra Turi: Gyönk, eine Gemeinde in Südwestungarn 
- Wirtschaftliche Entwicklung seit dem Ende des II. Weltkrieges (d) 
11. Eva Vereckei: EORO-OPTIK: 
Der erfolgreiche Kampf eines Kleinunternehmens in der ungarischen Nationalwirtschaft und seine 
Rolle in der Integration Europas (d) 
12. Viràg  Viràg: Weinproduktion im Komitat Tolna in Ungarn 
1. Tradition und Entwicklung der Weinproduktion im Komitat Tolna 
2. Auswirkungen durch Ungarns Beitritt zur EU (d)  
 
 

Projektjahr 2002/2003 
Publikationen: 

 
-Spendenaktion für den nach einem Verkehrsunfall querschnittsgelähmten Gyönker JSW-Schüler 
György Bovier: „Tragischer Bruch einer Erfolgsgeschichte“:  

-     Népszabadság, 28.Oktober 2002 (Text und Foto) 
- Spendenaufruf, JSW-Brief der Deutsche Bank Stiftung, 11/2002 
- Népszabadság, 12. Mai 2003: Zur Bilanz der Aktion: Die Spendenaktion erbrachte umgerechnet 

über 12.000 € (Text) 
-Interview mit dem ungarischen Bildungsminister, Dr. Bálint Magyar, Budapest, 31.Oktober 2002; 
Themen: PISA, EU, Was darf Bildung kosten? 

- Népszabadság, 25. November 2002 (Text und Foto) 
- Tolnai Népújság, 09.12.2002 (Redaktioneller Beitrag, 1 Foto) 
- Neue Zeitung, Nr. 51-52/2002 (Text und Foto) 

-„Triumph in Gyönk“ –Internationaler Konzern produziert in südungarischem Dorf: 
- Népszabadság, 25. November 2002 (Text und Foto) 
- Neue Zeitung, Nr. 51-52/2002 (Text) 

-Internationale Jugend-Konferenz „Für ein multikulturelles Europa“ in Luxemburg 
- Neue Zeitung, Nr. 50; 13. Dezember 2002 (Text und Foto) 

-„Die größte bilaterale Organisation in Osteuropa“ – Interview mit dem Geschäftsführer der Deutsch-
ungarischen Industrie- und Handels-kammer, Wolfram Klein, Budapest, 6. 11. 2002 

- Népszabadság, 23.Dezember 2002 (Text und Foto) 
- Tolnai Népújság, 09.12.2002 (Redaktioneller Beitrag, 1 Foto) 
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- Neue Zeitung, Nr. 2/2003 (Text, 1 Foto) 
-Schüleraustausch im Rahmen von JSW mit dem Gymnasium in Insy: 

- 30.März – 5.April: Die Gyönker Gruppe in Isny (mit Unterstützung der Deutsche Bank Stiftung 
und des Goethe-Instituts Budapest) 

- 27.April – 3. Mai: Die Gruppe aus Isny in Gyönk 
-Interview mit der Kultusministerin von Baden-Württemberg, Dr. Anette Schavan; Parallel-Interview 
zum Gespräch mit dem ungarischen Bildungsminister; Stuttgart, 3.April 2003: 

- Tolnai Népújság, 15.04.2003 (Redaktioneller Beitrag) 
- Neue Zeitung, 25.04.2003 (Text, 1 Foto) 
- Népszabadság, 11. Juni 2003 (Text, 1 Foto) 
- JSW-Brief der Deutsche Bank Stiftung, Nr. 6/2003 

-„Deutschland sieht Ungarns EU-Beitritt sehr positiv“ – Interview mit Günther Lander, Industrie- und 
Handelskammer der Region Stuttgart, 3. April 2003 

- Neue Zeitung, 25.April 2003 (Text, 1 Foto) 
-Ausstellung und Konferenz des ungarischen Wirtschaftsministeriums zu Ungarns EU-Beitritt in 
Gyönk, 29.April 2003 (Auf Anregung des Ministerialdirektors Gabor Gernyi) 

- Népszabadság, 8.Mai 2003 
- Tolnai Népújság, 2.Mai 2003 (Redaktioneller Beitrag) 
- MTV (ungarisches Fernsehen), 20. und 24. Mai 2003 (20 min) 

-Porträt der Gandhi-Schule in Pécs; einziges Gymnasium für Roma in Europa 
- Népszabadság, 9. Juli 2003  
 
 

Teilnehmer (Schülerinnen und Schüler der 10a)/Facharbeitsthemen 
 

Balogh, Szabina,   
Keller, Andrea  

Weinbau im Komitat Tolna 
 

Blum, Adrienn, 
Szücs, Angelika, 
Vorák, Mária 

Altenheim in Gyönk  
 

Bottka, András 
Wilhelm, Szilárd 

Profisport in Ungarn: Dunaferr – Ein 
internationaler Spitzenclub 

György, Imre Forstwirtschaft im Komitat Tolna 
Jagicza, Anett Reha-Klinik in Ungarn 
Juhász, Valéria, 
Lekner, Anett, 
Sziládi, Laura 

Die „Tolnai Népújság“ – Eine Regionalzeitung in 
Ungarn 
 

Merkl, Henriett, 
Schmidt, Dora Anna 

„Triumph“ in Gyönk – Die Arbeit eines 
internationalen Konzerns in Südungarn 

Reitzi, Beatrix Pizza-Kette: Restaurant in TESCO-Markt 
Schmidt, Mónika 
 

Tourismus in Ungarn am Beispiel der Burg von 
Siklós 
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Zu dieser Publikation haben viele beigetragen, denen herzlich zu danken ist: 
 
Árpád Göncz, Alt-Präsident der Republik Ungarn, hat ein Vorwort zu der Arbeit 
verfasst; Maria Tóth aus dem Amt des Alt-Präsidenten hat die Publikation - wie 
zuvor die Projektarbeit – mit großem Engagement begleitet und gefördert. 
 
Dr. Gernot Sittner (Süddeutsche Zeitung, München) hat als Chefredakteur der 
Nutzung des Archivs zur Präsentation zahlreicher Artikel des Projekts „Zeitung in der 
Schule“ zugestimmt und ein Vorwort verfasst. Susi Wimmer (Süddeutsche Zeitung, 
Redaktion) hat seit 1996 zahlreiche Projekte redaktionell begleitet und sich dafür 
eingesetzt, dass die SZ ihr digitales Archiv für diese Publikation zugänglich machte.  
 
Helmut Hofmann (Goethe-Institut Budapest) hat bereits über Jahre die konkrete 
Projektarbeit unterstützend begleitet, nunmehr Druckkosten-Zuschüsse bereitgestellt 
und für einen Einsatz der Publikation in Veranstaltungen des Goethe-Instituts 
geworben; Marion Steinmüller (Goethe-Institut Budapest) hat sich von Beginn an 
für die Projektarbeit wie für die Förderung und Verbreitung der Publikation engagiert. 
 
Albert Koncsek (LDU, Budapest) hat sich mit Rat und Tat um Fragen des Drucks, 
der Gestaltung und finanzielle Zuschüsse gekümmert; György Kremer (LDU, 
Szekszárd) hat die Anregung zu dieser Publikation gerne aufgegriffen und für ihre 
Realisierung geworben. 
 
Bea Kemler (Gyönk) hat nicht nur im Laufe langjähriger Projektarbeit bienenfleißig 
zahlreiche Beiträge gelieferte, sondern auch hier mit Hilfe beim Scannen von 
Dokumenten und mit einem Rückblick auf ihre Erfahrungen als Projekt-Schülerin 
mitgearbeitet. Balázs Batári (Gyönk) hat als „PC-Freak“ die hier vorgestellten 
Interprojekte maßgeblich mitgeprägt und auch bei der Erstellung der Publikation 
technische Probleme „locker vom Tisch gewischt“. 
 
Vor allem aber hat Monica Hühner unzählige Stunden mit der Arbeit an Konzept und 
Layout  verbracht, damit viele einzelne Puzzle-Steine sich zu einem Gesamtbild 
fügten -; ohne ihren unermüdlichen Einsatz wäre diese Publikation nicht entstanden. 
 
 
 
Druck und kostenloser Bezug dieser Arbeit wurden ermöglicht mit freundlicher 
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