
Austausch von zu Hause- mehr als 

möglich! 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

   

 

    

 

    

  

 

 

 

  

      

 

   Flugzeuge, während es Emil Spaß bereitet zu rudern.

Jeder  von  uns  erzählte  auch  von seinem Lieblingshobby: Ich  bastle  gern 

der Austausch von neuen Strategien und nützlichen Tipps?

zwei  16-Jährige  Interesse  an  Computerspielen  haben und  was  ist  besser  als 
jeder von uns hat sein Lieblingsbuch genannt. Es ist keine Überraschung, dass 
Mittelpunkt unserer  Gespräche standen.  Wir  beide lesen  gern Bücher  und 
Verständlich verfügt man jetzt über mehr Freizeit, weshalb unsere Hobbys im 

voneinander gelernt.

unterschiedliche Themen auf  Instagram unterhalten  und  dadurch  viel 
auszutauschen.  Er   heißt   Emil und   wir   haben   uns   schon über 
Ich  habe  das  Glück,  mich  mit  einem  Altersgenossenen  aus  Eschwege 

zauberhafte Tablette gegen COVID-Langeweile und Frust.

Leben bringen  könnten. Für  mich  persönlich  war “Tandemweltweit” die 
machten sich viele Menschen Gedanken darüber, wie sie Abwechslung in ihr 
Da die Corona uns den gewohnten Alltag, das Lachen und die Freiheit raubte, 

Schlagwort unseres Zeitalters „Mobilität“ wurde durch „Flexibilität“ ersetzt.

schätzen jeden  Schluck  frischer Luft.  Angst  prägt  unseren  Alltag  und  das 
gelernt.  Junge  und  Erwachsene  warten  auf  das  nächste  Zoom-Meeting  und 
Rechtschreibung und  die  Bedeutung von “Quarantäne” und “Pandemie” 
stehen geblieben. Jeder verweilt in seinen vier Wänden und hat zweifellos die 
Momentan  leben  wir  in  besonders  interessanten  Zeiten – die  Welt ist fast 



Die Online-Schule ist auch zur Sprache gekommen. Jeder hat mitgeteilt, wie 

viel Zeit er darin investiert und was in der 10. Klasse in Bulgarien und in 

Deutschland in Mathe unterrichtet wird, weil Mathe unser Lieblingsfach ist. 

Darüber hinaus wurden die Vor- und Nachteile 

dieses Lernprozesses kommentiert.  

Ich informierte Emil darüber, wie ich 

Deutsch zu Hause lerne und welche 

Lernstrategien mir von großer 

Bedeutung sind. Ich erklärte ihm, dass die 

deutsche Sprache in Bulgarien sehr 

beliebt ist und wie die sogenannten 

“Fremdsprachengymnasien” funktionieren.  

 

 

Zusammen haben wir ein 

Philosophiespiel auf Deutsch 

gespielt, das ich als 

Hausaufgabe für die Schule 

erstellen sollte.   

 

 

Schließlich möchte ich meine Dankbarkeit äußern, weil der Austausch mit Emil 

eine besonders gute Gelegenheit für mich war, trotz der Pandemie in Kontakt 

mit einem Jugendlichen aus Deutschland zu treten. Wir haben bewiesen, dass     

zwischenmenschliche Brücken problemlos online gebaut werden können. 
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