
„Antonianer“ in aller Welt 

 

Monika, Schülerin der Q1, grüßt ihre 

daheim gebliebenen „Antonianerinnen“ 

und „Antonianer“ aus Budapest. 

 

Warum eigentlich Ungarn? 

„Schon lange habe ich daran gedacht ein 

Auslandsjahr zu machen, in welches Land war für 

mich noch sehr offen. Interessiert habe ich die 

einzelnen Programme von YFU, meiner Austauschorganisaton, durchgestöbert 

und bin auf das Musikprogramm in Ungarn gestoßen.“ Ungarn?“, dachte ich, 

„warum eigentlich nicht?“ Ich war vorher noch nie dort und habe direkt 

angefangen zu recherchieren. In Deutschland traf ich sogar auf eine alte 

Dame, die aus Ungarn kommt und mir sofort sympathisch war. Als sie mir ein 

paar Dinge auf Ungarisch sagte war ich auch sofort in die Sprache verliebt, so 

war es für mich klar. Hauptsächlich bin ich aber hier wegen der Musik, da ich 

später gerne Klavierlehrerin werden 

möchte und ein Jahr voller Musik hörte 

sich für mich perfekt an. Und so ist es 

jetzt auch geworden und die 

Entscheidung habe ich bis jetzt noch in 

keiner Weise bereut. 

Und nun sind schon fast 4 Monate 

vergangen, seit meiner Ankunft hier in 

Ungarn, dem Land der Traditionen, 

der Musik, dem Tanz und natürlich 

dem Wein. Auch die ungarische Küche 

lässt nicht zu wünschen übrig. Die 

wunderschöne Großstadt „Budapest“, 



in der ich mein Auslandsjahr nun verbringe, überzeugt mit seinen 

wunderschönen Gebäuden und seinen Museen, mit Restaurants und 

Kaffeehäusern, mit Bars und Clubs und vielerlei mehr. Aber nicht nur die 

Stadt ist bei Ungaren beliebt, auch ein 

Ausflug zum Balaton-See oder eine 

Kanutour auf der Donau zählen zu 

beliebte Freizeitaktivitäten. Besonders 

bekannt sind ebenfalls die Heilbäder, 

in denen man bei kühlen 

Temperaturen im warmen Wasser mit 

Freunden Schach spielen kann.  Die 

Leute sind sehr freundlich und 

aufgeschlossen, obgleich aufgrund ihrer Landesgeschichte ein Hauch 

Pessimismus zu spüren ist. Sie sind jedoch stolz auf ihr Land und auf ihre 

Sprache, was auch erklärt, warum sie nicht gerne Fremdsprachen sprechen. 

Auch ich bin jetzt schon begeistert vom Ungarischen, auch wenn es zu Recht 

zu einer der schwersten Sprache der Welt zählt. Meine Schule, die „Kodály 

Zoltan Korúsiskola“ ist eine qualifizierte Musikschule, in der ich neben dem 

Klavier- und Saxophonspielen auch Gesang studiere. Meine Schule ist sehr 

bekannt für ihren Chor und ist auch 

international unterwegs. Meiner Meinung nach 

habe ich es dort sehr gut getroffen. Auch mit 

meiner Gastfamilie verstehe ich mich prima 

und mittlerweile kann ich auch schon ein paar 

Freunde zählen. Ich bin fest davon überzeugt, 

dass ich noch Einiges erleben und sehen 

werde und freue mich jetzt schon darauf. 

Niemals werde ich jedoch meinen Heimatort 

vergessen und grüße hiermit alle einmal ganz 

herzlich.“  

 

 


