
Zu Gast bei Freunden 
Vendégségben barátoknál 

Schulpartnerschaft des BG der Kinzig-Schule und des Táncsics-Gymnasiums  
geht in die nächste Runde / A Kinzig-Schule és a Táncsics gimnázium  

cserekapcsolata új fázisba ért 
 
 
Von Studienrat Richard Guth / Richard Guth német nyelvi lektor 
 

 (25. 09. 2013) Das Wiedersehen in 
Schlüchtern war von langer Hand geplant: Nach dem erfolgreichen Besuch der beiden 
beruflichen Gymnasiastinnen in Ungarn Mai diesen Jahres brach der Kontakt keinesfalls 
ab, dieser wurde von den vier Schülerinnen Karina Fehl, Charlotte Schneider (beide BG 
der Kinzig-Schule), Alexandra Kató und Alexandra Rieder (beide Mihály-Táncsics-
Gymnasium Moor/Mór) gehegt und geplegt. So stellte der Besuch in Schlüchtern Mitte 
September den würdigen Abschluss dieses ersten Partneraustausches zwischen den  
beiden Bildungseinrichtungen, dem in der Zukunft weitere folgen sollen. 
 
Das Modell „Partneraustausch” ist dabei ein wohlbekanntes: Schülerinnen und Schüler 
aus dem jeweils anderen Land finden Aufnahme in Gastgeberfamilien. Für die 
Programmgestaltung ist neben der Familie auch die Bildungseinrichtung zuständig. Und 
es gelang dem deutschem Projektleiter Studienrat Benjamin Elm in der Tat, ein 
ausgewogenes Angebot zwischen Stadtbesichtigungen, Freizeitaktivitäten und 
Unterrichtsbesuchen zu bieten, so dass die beiden ungarischen Mädchen einen 
fundierten Einblick in die deutsche Gegenwart erhielten.  
 

  



Dabei fungierte der junge Gymnasiallehrer nicht nur als Betreuer des Austausches, 
sondern auch als kompetenter Stadtführer: In Fulda (seine Heimatstadt) und Kassel 
(sein Studienort) erhielten Gäste und Gastgeber einen soliden Überblick über Historie 
und Siedlungsstruktur der beiden Kommunen. Neben den Stadtbesichtigungen standen 
auch eine Führung durch das Kloster Schlüchtern und ein Gespräch mit Bürgermeister 
Falko Fritzsch auf dem Programm.    
 

   
 
Am Ende der Besuchswoche stand wieder die Abschiednahme. Ein Abschied, der in 
unserer vernetzten Welt jedoch keinen Abschied für immer bedeuten wird. 
 

  
 

Ez év szeptembere Kató Alexandra és Rieder Alexandra táncsicsos végzős diákok 
számára a viszontlátást jelentette három hónap távollét után. Májusban ők láttak 
vendégül két schlüchterni diáklányt, Karina Fehlt és Charlotte Schneidert, 
szeptemberben viszont már ők bújtak bele a „vendégbőrbe”. És volt is mit megismerni: 
Benjamin Elm németországi koordinátor jóvoltából ellátogathattak Fuldába és Kasselbe, 
részt vehettek tanórákon és beszélgethettek Schlüchtern Város polgármesterével, Falko 
Fritzschel is. Emellett nagy hangsúlyt kaptak a vendéglátó családdal töltött percek is, 
hiszen a partnercserének a mindennapok megismerése a fő célja. A program sikere arra 
buzdítja mindkét iskola vezetését, hogy a jövőben is folytatódjon ez a csereprogram, ami 
nem csak a nyelvgyakorlás, hanem az interkulturalitás erősítése szempontjából is fontos, 
amely elengedhetetlen az egyesült Európában való érvényesüléshez. 


