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Gebäuden statt, die aber einander sehr nah sind.
Man hat dort mehr Chancen, die anderen Germanistikstudenten zu treffen und kennen zu
lernen.
Studium
Wenn wir die Curricula der zwei Bildungsanstalten vergleichen, sehen wir die Unterschiede
sofort. An der Uni gibt es eine breitere Auswahl
an Vorlesungen und Seminaren, aber sie sind
nicht immer aufeinander bezogen. Zum Beispiel
gibt es in der Literatur sehr viele überschauende
und vertiefende Vorlesungen und Seminare, und
es wird nur vorgeschrieben, wie viele man davon
belegen muss, aber nicht, in welcher Abfolge. Es
hängt von den Studenten ab, ob sie die
Vorlesungen und die Seminare so belegen, dass
sie die deutsche Literatur von den Anfängen bis
zur Gegenwart überblicken können. An der
Hochschule sind die Vorlesungen und die
Seminare aufeinander bezogen, und man
bekommt eine sehr detaillierte Übersicht über die
deutsche Literatur. Zwar gibt es heute an der
Hochschule schon das Kreditsystem, aber da sich
diese Kurse aufeinander beziehen, kann man
nicht viel variieren, in welchem Semester man die
einzelnen Lehrveranstaltungen belegen möchte.
Ansonsten werden die Vorbedingungen für einen
anderen Kurs nicht rechtzeitig erfüllt. Die
Studenten können eher aus den angegebenen
Zeitpunkten wählen, als was sie in welchem
Semester studieren sollten. An der Uni hat man
mehr Freiheit, das zu studieren, was man will. An
der Hochschule ist die Auswahl kleiner, aber man
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bekommt eine sehr gute Übersicht über das
Gelernte.
Lehrer werden
Als ich mit dem Studium an der Pädagogischen
Hochschule anfing, wollte ich nur die Sprache
besser erlernen und auf keinen Fall Lehrerin
werden. Aber im vierten Studienjahr hat der
Pflichtunterricht meine Meinung verändert. Wir
mussten Woche für Woche in eine Grundschule
gehen und jemanden von uns beobachten, wie er
oder sie unterrichtet. Alle mussten eine Woche
lang unterrichten. Das ist nicht viel, zirka 6
Stunden, aber die Vorbereitung dauerte wirklich
lang. Jede Woche war jemand anderer an der
Reihe. Nach dem Abschlussunterricht sammelten
wir uns in einem Raum und diskutierten über die
Stunde. Wir besprachen die guten Ideen,
Methoden und auch die negativen Aspekte des
Unterrichts. Das war wirklich hilfreich. Wir
mussten daneben auch individuell in eine Schule
gehen und dort 15 Stunden unterrichten. Für
mich war der Pflichtunterricht ein bedeutungsvolles Ereignis. Ich hätte nie gedacht, dass es so
viel Spaß macht mit Kindern zu arbeiten. Es war
wirklich leicht mit ihnen umzugehen. Seitdem
möchte ich Lehrerin werden. Das ist auch der
Grund, warum ich mein Studium an der Uni
weiterführen wollte, weil ich mit einem
Unidiplom auch in einem Gymnasium unterrichten darf. An der Universität ist auch der Pflichtunterricht anders. Hier gibt es keine Gruppenseminare, wo die Studenten besprechen können,
was der andere während seines Unterrichts gut

oder schlecht gemacht hat, sondern man muss
individuell unterrichten. Die Studenten müssen
50 Stunden hospitieren und 15-20 Stunden
unterrichten. Ich kann den Unterricht denjenigen, die eine Affinität in sich fühlen, Lehrer
zu werden, wärmstens empfehlen.

Zsuzsanna Felvégi
felzsu@hotmail.com

Fragen an den Institutsleiter
Im letzten GeMa-Heft
erschien ein Interview
mit dem Institutsleiter
Prof. Dr. Arpäd
Bemath.
Darin sprach er über die
Arbeit am Institut und
über die Projekte, Ideen
und Ziele, die am Institut
in Angriff genommen
werden. Diesmal fragten
wir ihn über die Fortschritte und Neuigkeiten.
Wie steht es um die Ausgaben der Werke von
Heinrich Boll?
Es sind schon insgesamt
sechs Bände herausgegeben
worden. Alle sind in der
Universitätsbibliothek zu
finden. Wenn alles nach
Plan geht, wird die Reihe
der Ausgaben im Jahre 2009 beendet. Es wurden
auch Kurse ausgeschrieben, in denen die
Studenten einen Einblick in die Kenntnisse im
Bereich der kritischen Ausgaben bekamen. Mit
der Lösung von Teilarbeiten leisteten sie auch
einen wichtigen Teil zu den Ausgaben. Nächstes

Jahr werden wieder
ähnliche Seminare für
die Studenten angeboten, denn die Editionswissenschaft ist
eine eigene, besondere
Wissenschaft.
Die
Kurse haben vor allem
zwei wichtige Ziele
vor Augen: die Übermittlung einer guten
Methodik der Geisteswissenschaften und
eine Einleitung zu
einer späteren Berufsmöglichkeit. Im Weiteren
zeigen
die
Seminare, was man
alles bei einer kritischen Ausgabe beachten muss. Man
benötigt dazu nicht
nur Lexika und Wörterbücher, sondern man muss auch eine gewisse
Sensibilität in sich tragen. Man muss auch
beachten, wie gut die Übersetzung ist, ob sie mit
dem Original authentisch ist und ob unsere
Absichten dem Willen der Autoren entsprechen.

Wird es irgendwelche Veränderungen am
Institut 2004 geben?
Es wird eine Reform geben: Die Ausgaben der
Hochschulbildung werden verringert, für die
kritischen Ausgaben von Werken möchten wir
auch ungarische Herausgeber 'mit hinzuziehen
und wir möchten mehr praktische Vorlesungen
am Institut veranstalten. Weiterhin hat die
Direktorin der Kunsthalle die Aufgabe übernommen, am Institut Vorlesungen aus dem
Bereich der Kunstgeschichte zu halten. Dazu
möchten wir auch noch einen Professor aus Wien
einladen. Unser größtes Ziel ist, dass sich die
Universität strukturell und in der Finanzierung
verbessert. Das heißt, dass unsere Studenten
ohne weitere Probleme auch Vorlesungen und
Kurse an anderen Instituten, wie zum Beispiel an
der Juristischen oder der Naturwissenschaftlichen Fakultät belegen können. Dies ist
aber bis heute noch vor allem ein juristisches
Problem. Aber wir arbeiten daran. Wenn dies
gelingt, hätten die Studenten viel mehr Raum zur
Orientierung.
Anikó Lengyel
lekona@freemail.hu

