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Reisebericht des Internationalen Jugendaustausches  
nach Ungarn 22.09.17-29.09.17 der Klasse 2SaWb  
 

2SaWb, Martina Alberding, Benedikt Götz 

 

Freitag, der 22.9.17: Reise nach Ungarn  

Am Freitagabend begann die Reise und alle stiegen in Buchs in den Nachtzug. Nach einer langen 

Reise durch die Nacht erreichte die Klasse 2SaWb Budapest in Ungarn. 

 
Samstag, den 22.9.17:  Zwischenhalt in Budapest 

Das Programm begann am Samstag mit einer Stadtführung, dabei wurden viele interessante Dinge 

besichtigt. Es stand unter anderem die Besichtigung des Parlamentsgebäudes an, es ist eines der 

grössten Gebäude Budapests. Das Treppenhaus und der grosse Kuppelsaal war zu sehen, sowie 

die Kronjuwelen und die Stephanskrone. Bei der Stephans- Basilika wurde auch ein Halt eingelegt. 

Dort stand der Spruch: «ego sum via veritas et vita», das bedeutet: ich bin der Weg, die Wahrheit 

und das Leben. Die Fischerbastei wurde im gleichen Zeitraum wie das Parlamentsgebäude zwi-

schen 1899 und 1905 erbaut. Von dort aus hatte man einen sehr schönen Ausblick, man konnte 

zum Beispiel den Burgpalast sehen. In unmittelbarer Nähe der Fischerbastei befindet sich die neo-

gotische Matthiaskirche. Der Heldenplatz wurde zur Ehren der ungarischen Helden erbaut, deshalb 

auch der Name Heldenplatz. In der Mitte erhebt sich eine hohe Säule, die Figur stellt den Erzengel 

Gabriel dar. In der einen Hand hält dieser die ungarische Krone in der anderen ein Doppelkreuz. 

Der Sage nach soll der Erzengel dem Papst im Traum erschienen sein und ihm vorgeschlagen 

haben, die Krone dem ungarischen Volk zu geben. Eine Fahrt in der ältesten U- Bahn Europas 

rundete die Führung ab. Es ist das beste Transportmittel, um sich schnell durch die Stadt zu be-

wegen. Die Metro selbst ist sehr schön gestaltet. Zum Abschluss wurde das historische Thermal-

bad besichtigt. Budapest ist sehr bekannt für seine Heilbäder.  
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Sonntag, den 23.9.2017:  Ankunft in Debrecen und Kennenlernen der Gastfamilien  

Früh am Morgen mussten die Teilnehmer des internationalen Jugendaustauschs traurigerweise 

schon wieder abreisen, es begann die Zugfahrt nach Debrecen. Viele der 17 Schülerinnen und 

Schüler waren ein wenig nervös, da wir nicht richtig wussten, was uns alles erwarten würde. Nach 

einigen Stunden war das Ziel erreicht und die erste Begegnung mit den Austauschschülerinnen 

und -schülern konnte stattfinden. Als wir mit dem Zug in Debrecen ankamen, empfingen uns unse-

re Austauschschüler mit ihren Familien sehr herzlich mit selbstgemachten Plakaten. 

 

 
 

Montag, der 24.9.2017:  Besichtigung Debrecen und Schulbesuch 

Treffpunkt der ganzen Gruppe war in der ungarischen Schule. Dort lernten die Schweizer zuerst 

ein paar Dinge auf Ungarisch.  Es war nicht sehr einfach, doch einige wichtige Worte «köszönöm» 

= danke und ja und nein «igen» und «nem», konnten dann doch die meisten am Schluss. Ein Paar 

Schüler haben dann noch Vorträge über die Geschichte Ungarns gehalten, was sehr interessant 

war. Nach einer kleinen Pause konnten Unterrichtsstunden besucht werden. Am Nachmittag stand 

eine Führung durch Debrecen auf dem Programm. Zuerst wurde das Museum des Reformators 

und das Kollegium besichtigt. Dort lernt man alles über die Geschichte der Schule, das Leben der 

Schüler und das Reformierte Kirchenreich. Es enthält eine Grossbibliothek, die unter die schönsten 

Bibliotheken der Welt gereiht wird. Die reformierte Grosskirche inklusive Turmbesteigung war sehr 

sehenswert. Es ist das Wahrzeichen von Debrecen. Ein weiteres Schülerreferat erwartete die 

Gruppe am Stadtwappen der Phönix. Man findet ihn an den verschiedensten Orten, so z.B. am 

Kossuth Platz gesehen, das ist der Hauptplatz von Debrecen. Das Csokonai Nationaltheater wurde 

im romantischen Stil erbaut. Es ist eines der bekanntesten Landestheater Ungarns mit hohem Ni-

veau. Die Piac Strasse ist die Hauptstrasse von Debrecen. Hier wurden alle Märkte der Stadt auf-

gebaut.  

 

 

Dienstag, der 25.9.2017: Ausflug zum Theiss-See und die Puszta 

Am Dienstag war ein Ausflug nach Poroszlo zum Theiss- See geplant. Bestandteil war eine Boots-

tour auf der Theiss und ein gemeinsames Mittagessen mit einer feinen typischen Fischsuppe. Der 

Bus brachte uns anschliessend zu einem Hirtenmuseum in der Puszta. Das Hirtenmuseum zeigt 

das Leben der Hirten in Hortobagy.  Zum Schluss rundete noch eine Kutschenfahrt die Eindrücke 

aus der Puszta ab. Die `echte Puszta` ist ein Gespann mit 5 Pferden. Ursprünglich ist es ein Ge-

mälde von 5 laufenden Pferden, auf den beiden hinteren steht der Csikos. Diese Szene ist heutzu-

tage immer noch das Symbol von Hortobagy. Bei der Rückreise nach Debrecen dunkelte es schon 

ein.  

 

 

Mittwoch, der 26.9.2017: Besuch von Eger 

Am Mittwoch ist die ganze Gruppe mit dem Bus nach Eger gefahren. Die Stadtführung begann mit 

der schönen Lyceum-Bibliothek. Die Decke stellte das Konzil von Trient dar. Es waren mehr als 
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20000 Bände in dieser Bibliothek vorhanden.  Es befindet sich dort auch der Mozartbrief mit der 

Handschrift des Komponisten. Im sogenannten Zauberturm konnten sowohl antike Fernrohre be-

staunt, als auch das anschauliche Museum der Astronomie mit interaktiven physikalischen Expe-

rimenten ausprobiert werden. Mit der `Camera Obscura`, das Auge von Eger, kann (fast) alles, 

was in der Stadt passiert, gesehen werden. Anschliessend wurde die Kathedrale besichtigt. Sie 

enthält einen überwältigenden Innenbereich. Es hat über 120 Jahre gedauert, den Innenbereich 

auszubauen, während der Gebäudebau nur 6 Jahre dauerte. Danach haben wieder alle zusam-

men zu Mittag gegessen. Am Nachmittag wurde die Burg besichtigt. Man hatte eine tolle Aussicht 

auf die ganze Stadt. Wir haben auch noch die Kellergewölbe gesehen, was sehr eindrücklich war. 

Später konnte die schöne Stadt noch selbst erkundet werden. Erst um 18 Uhr wurde die Rückreise 

angetreten. 

 

 

Donnerstag, der 27.9.2017: Debrecen: Besichtigung des Waldviertels und traditionelles 

Handwerk 

Es wurden zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe hat sich kreativ beschäftigt und wir haben eine 

Tour in die äusseren Bezirke von Debrecen gemacht. In wechselnden Gruppen wurde elektromoto-

risiert durch den Wald gefahren, bzw. mit einem Roller zum Stadtpark gefahren. Die neu angeleg-

ten Wasserspiele waren für viele ein Highlight.  Später wurden die Gruppen gewechselt und die 

andere Gruppe durfte sich nun kreativ mit der Verzierung von Lebkuchen beschäftigen… Für viele 

der spannendste Vormittag. Nachmittags hiess es schon Abschied nehmen von der schönen Stadt 

Debrecen.  

 

 

Freitag, der 28.9.2017: Abschied und Heimreise in die Schweiz 

Früh am Morgen musste wieder abgereist werden, nun hiess es Abschied nehmen von den Gast-

familien. Für alles wurde gedankt. Man umarmte sich gegenseitig und verabschiedete sich herz-

lich. Die Zugfahrt war lang, aber schlussendlich wurde die Heimat erreicht und alle sind wohlbehal-

ten zu Hause angekommen… 

 

Natürlich gab es durch die unterschiedlichen Kulturen bedingt auch einige Herausforderungen, die 

das Bewusstsein einiger Teilnehmenden geschärft haben. Die einmalige Gelegenheit, so eng in 

Tuchfühlung mit einer anderen Kultur zu treten, dürfte sich nicht so schnell wieder ergeben wie bei 

diesem Austauschprojekt…  
 


