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Bibliotheken für Germanisten in Szeged
Den Germanistikstudenten des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged stehen zwei spezielle Bibliotheken zur Verfügung, worüber
man sich nur freuen kann. Dass diese Bibliotheken meiner Meinung nach nicht genug genutzt sind, ist weniger erfreulich. Die neuerdings
erhöhten Recherchemöglichkeiten durch das Internet können den Bibliotheksbesuch nicht immer ersetzen.
Im Gebäude der Philosophischen Fakultät
befindet sich die Institutsbibliothek.
Die
Germanistikstudenten müssen diese Bibliothek
oft besuchen, weil sie manch wichtige Bücher,
Notizen, Zeitschriften nur in dieser Bibliothek
finden können. Dies ist eine Präsenzbibliothek,
das Ausleihen ist nur Mitarbeitern und Studenten
des Instituts gestattet. Die Bibliothek hat einen
Online-Katalog, mit dessen Hilfe die einzelnen
Bücher leicht zu finden sind. Die Bücher aus dem
Lesesaal können eine Stunde vor dem Schließen
ausgeliehen werden und müssen am nächsten Tag
bis 10 Uhr zurückgebracht werden. Wer sie
später zurückbringt, muss Verzugsgebühren
zahlen. Die Bibliothekarin ist Edit Bogdâny, die
immer jedem bereitwillig hilft.
Die Universität Szeged hat auch eine ÖsterreichBibliothek. Sie wurde mit der Unterstützung der
Republik Österreich im Mai 1991 im Gebäude
der Zentralbibliothek der Universität eröffnet.
Diese Bibliothek trug zu einer Spezialisierung
innerhalb des Instituts für Germanistik, d.h. zu
der Gründung des selbständigen Lehrstuhls für
Österreichische Literatur und Kultur im Jahre
1993 wesentlich bei, indem sie die wissenschaftliche Infrastruktur für die Lehr- und
Forschungstätigkeit am Lehrstuhl sicherte. Die
Bibliothek steht nicht nur den Dozenten,
Forschern und Studenten der Universität, sondern auch allen interessierten Benutzern der
Stadt zur Verfügung. Die Sammlung besitzt
zurzeit mehr als 6000 Bände. Etwa die Hälfte des
Bestandes bilden die Literaturwissenschaft und
die österreichische Literatur des 19. und 20.
Jahrhunderts. In der Bibliothek befinden sich

aber auch Bücher zur Linguistik, Landeskunde,
Philosophie, Psychologie, Psychoanalyse, Religion, Soziologie, Politik, Wirtschaft, Rechtwissenschaft, Pädagogik, Volkskunde, Kunst, Kultur/Kulturgeschichte und Geschichte. Auch
Bibliographien, Handbücher, Lexika, Wörterbücher sowie Quellenwerke und Bearbeitungen stehen den Benutzern zur Verfügung. Der
Bücherbestand der Sammlung wird durch Tageszeitungen und Zeitschriften ergänzt. Daneben

gibt es noch Videokassetten, Tonbänder,
Schallplatten und CD-ROMs, die vom jeweiligen
österreichischen Lektor am Lehrstuhls verwaltet
werden und über diesen auch zugänglich sind.
Auch in dieser Bibliothek ermöglicht ein OnlineKatalog das Recherchieren nach Verfasser, Titel
und Schlagwort mittels Computer. Die Bezeichnung ,OK' (Oszträk Könyvtdr = ÖsterreichBibliothek) vor den Inventarnummern der einzelnen Bücher dient zur Identifizierung, zum
Ausdruck der Zugehörigkeit zur Sammlung der
Österreich-Bibliothek. Der Zuwachs der
Sammlung ist dank der finanziellen Unterstützung des österreichischen Bundesministeriums

für auswärtige Angelegenheiten kontinuierlich.
Er erfolgt teils durch Bestellungen, teils durch die
Büchergeschenke der verschiedenen Verlage und
Institutionen. Die eingeschriebenen Leser der
Universitätsbibliothek können die Bücher der
Österreich-Bibliothek, welche in mehreren
Exemplaren vorhanden sind, ausleihen. Die
Bücher, von denen die Büchersammlung nur ein
Exemplar besitzt, darf man höchstens für eine
Nacht bei der Inspektion des Lesesaaldienstes
ausleihen.
Auf dem Ady-Platz hinter der Philosophischen
Fakultät wird zurzeit ein neues Bibliotheksgebäude gebaut. Im Juni 2004 wird die
Universitätsbibliothek in dieses Gebäude
umziehen. Dann wird unsere Institutsbibliothek
verschwinden, weil auch der Bestand dieser
Bibliothek in das neue Gebäude umziehen wird.
Also haben wir noch ein Jahr, um die nötige
Fachliteratur zu den Vorlesungen und Seminaren
aus den engen, aber vielleicht gemütlichen
Räumen der Institutsbibliothek zu besorgen.
Nutzen wir bis dahin diese Möglichkeit
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Benutzung des Internet von Germanistikstudenten
Heutzutage benutzt fast jeder das Internet.
Gerade für uns Studenten ist es unumgänglich.
Es bedeutet nicht mehr nur einen angenehmen
Zeitvertreib. Fast alle Sachen, die mit dem
Studium zusammenhängen, müssen durch das
ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) im
Internet erledigt werden. Dadurch wurde vieles
vereinfacht. Am Anfang des Semesters, bei der
Kursbelegung, muss man nicht überall um seinen
Platz kämpfen. Hier ist es aber von Nachteil, dass
man sich nicht mehr irgendwo „hineinflehen"
kann. Auch in der Prüfungszeit muss man nicht
mehr die ausgehängten Zettel und Hefte suchen,
um sich für einen Prüfüngstermin anzumelden.
Nun hat man alles an einer Stelle: im ETR im
Internet. Außerdem bietet uns das Internet ein
breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten,
sowohl beim Studium, als auch zur Entspannung.
Wer das Internet wozu, wie und wo benutzt, ist
schwer zu erörtern. Ich habe drei Germanistikstudenten unserer Universität nach ihren Benutzungsgewohnheiten bezüglich des Internets
gefragt.

Tamäs (1. Studienjahr):
Wir haben zu Hause einen Internetanschluss,
daher verbringe ich viel Zeit, um im Internet zu
stöbern. Ich muss gestehen, dass ich es wenig für
das Studium nutze. Außer ETR kaum. Ich weiß
aber leider gar nicht, wo ich was über

Germanistik finden kann. Ich benutze das
Internet eher, um mich zu amüsieren. Ich
besuche oft Seiten wie Athletik, Mountainbiking,
Billard usw. Außerdem lese ich oft Nachrichten
im Netz. Ich spiele auch sehr gern online CS
(Counter Strike). Manchmal chatte ich, schreibe
E-Mails oder schicke SMS im Internet.

Renata (2. Studienjahr):
Ich habe nur im PC-Raum der Universität die
Möglichkeit das Internet zu nutzen. Um dorthin
zu gehen, muss ich einen bestimmten Grund
haben. Sonst kann ich mich nicht überwinden da
zu stehen und auf einen Computer zu warten.
Ich gehe nur hin, wenn ich muss. Meistens muss
ich etwas im ETR erledigen, oder ich will eine EMail an jemanden schreiben. Manchmal lade ich
auch Texte von deutschen Seiten herunter, die ich
zum Studium brauche.
Baldes (2. Studienjahr):
Ich habe zwar Internet zu Hause in meiner
Heimatstadt, aber die meiste Zeit verbringe ich in
Szeged, wo ich keinen Internetanschluss habe.
Deswegen komme ich fast nur im PC-Raum in
Berührung mit dem Netz. Dort bin ich allerdings
ziemlich oft Mindestens zwei-dreimal in der
Woche. Ich habe viele Bekanntschaften per EMail, die gepflegt werden müssen. Ich lese auch
immer die neuesten Nachrichten im Internet. Ich

