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„Ich wurde selbstsicherer und habe jetzt mehr Mut zu sprechen" 
Interview mit der DAAD-Stipendiatin Izabella Óvári 
Das folgende Gespräch führte ich mit 
Izabella Óvári, die im Sommer 2003 drei 
Wochen mit einem DAAD-Stipendium an 
der Hochschule Bremen verbracht hat. 

Wie bist du auf die Idee gekommen, nach 
Deutschland zu fahren? 
Ich habe darüber im GeMa gelesen und auch 
an der Universität gehört. Viele haben 
gesagt, dass sich nur wenige um dieses 
Stipendium bemühen, weil alle glauben, 
dass sie es nicht bekommen. Ich wollte 
mich auch um ein Semesterstipendium 
bewerben, aber dazu muss man ein 
Forschungsvorhaben schreiben und 
deutsche Dozenten um Gutachten bitten 
und dafür war es schon zu spät. Für das 
Sommerstipendium musste ich ein 
Formular ausfüllen und eine Emp-
fehlung von einem unserer Dozenten 
beschaffen. Sie hat mir Herr Prof. 
Péter Bassola geschrieben. 

aus verschiedenen Kursen zu wählen. Ich habe 
einen Sprachkurs besucht. In diesen Kurs sind 
Studenten aus 28 Ländern gekommen. Am ersten 

Tag mussten wir einen Test ausfüllen, 
nach dem wir in vier Gruppen 

eingeteilt wurden. Ich kam 
in die Oberstufengruppe. 

Es gab in einer Gruppe 
etwa 13 Personen. Die 
Stunden dauerten 
von neun bis halb 
eins, und am Nach-
mittag hörten wir 
uns verschiedene 
Vorträge an. 

Wie hast du dei-
ne Freizeit ver-
bracht? 
Leider gibt es in 

An was für einem 
Kurs hast du in 
Bremen teilge-
nommen, und wie 
sah das Pro 
gramm aus? 
Es war möglich 

Bremen im Sommer nicht viel Leben, weil es eine 
kleine Studentenstadt ist. Es wurden aber ver-
schiedene Programme für uns veranstaltet: Wir 
waren auf einer Stadtbesichtigung in Bremen, in 
Bremerhaven, in Hamburg, auf Helgoland (es ist 
die einzige deutsche Insel in der Nordsee) und 
auch in der Beck's Brauerei. Es gab eine 
Begrüßungsparty und eine Abschiedsparty. Wir 
waren auch in Worpswede, es ist ein 
Künsderdorf. Wir haben im Kino den Film 
„Goodbye Lenin" gesehen, der mir sehr gut 
gefallen hat und den ich jedem empfehlen kann. 

Du hast dich also in Bremen wohl gefühlt. 
Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es war 
interessant, Studenten aus 28 Ländern kennen zu 
lernen. Ich habe viele neue Freunde, mit denen 
ich seitdem im Briefwechsel stehe. Mit der 
Stipendienleistung kann man auch auskommen. 
Das Geld ist für drei Wochen genug. Sprachlich 
konnte ich mich leider kaum entwickeln, weil die 
anderen Kursteilnehmer auch nicht besser 
sprachen als ich, und es gab keine Verbindung 
mit Deutschen außer der Dozenten. Ich wurde 
allerdings selbstsicherer und habe jetzt viel mehr 
Mut zu sprechen. 

Gabriella Dér 
samaci@freemail.hu 

Nicht so schwer, wie es scheint 
Interview mit dem DAAD-Stipendiaten Ádám Gács 

Man hört oft von DAAD-Semesterstipendiaten. Es ist aber in Szeged eher seltener, dass jemand ein Kurzstipendium zur Anfertigung der 
Diplomarbeit bekommt. Ádám Gács hat dieses Stipendium bekommen und im Sommersemester 2003 drei Monate in Leipzig verbracht. Im 
folgenden Gespräch frage ich ihn über die Bewerbung und über seine eigenen Erfahrungen. 

Für einige scheint die Anfertigung der Be-
werbungsunterlagen und die Sammlung der 
nötigen Informationen eine sehr umständ-
liche, mühselige Arbeit. Was soll man 
machen, um sich erfolgreich zu bewerben? 

Die Bewerbung ist bestimmt ganz vielfältig, ist 
aber überhaupt nicht so schwer, wie sie scheint 
Das Stipendium, das ich bekam, diente der 
Anfertigung der Diplomarbeit. Man soll sich 
darum am Anfang des vierten Studienjahres mit 
einem möglichen Abschlussthema bewerben. Die 
Dauer des Aufenthalts ist am besten und 
sinnvollsten im Sommer zwischen dem vierten 
und fünften Studienjahr, diese 1-3 Monate 
können nicht verlängert werden. Ich habe zuerst 
unsere DAAD-Lektorin, Dr. Mathilde Hennig, 
aufgesucht. Sie hat mich mit sehr vielen 
nützlichen Informationen versorgt. Für dieses 
Stipendium braucht man auch bestimmte 
Unterlagen: einen Lebenslauf in deutscher 
Sprache, mindestens zwei Gutachten von zwei 
Professoren, die hier an der Uni arbeiten, den 
bisherigen Studienverlauf, die Ergebnisse, die 
Motivation für die Bewerbung, ein Vorhaben für 
den Aufenthalt und natürlich ein 
Forschungsthema. Außerdem muss man einen 
Betreuer an einer deutschen Universität finden. 
Schließlich füllt man die Bewerbungsformulare 
aus und schickt sie ans MÖB (Magyar Ösztöndíj 
Bizottság). Sie leiten unsere Bewerbung an den 
DAAD nach Bonn weiter. Die Entscheidung 
bekommt man bis Februar, spätestens bis März. 

Die Annahmeerklärung muss man in vier 
Wochen an den DAAD oder ans MÖB zurück-
schicken. 

Wie bist du zu der Entscheidung gekommen, 
Leipzig als Studienort zu wählen? 
Dieses Stipendium ist das Einzige, bei dem man 
selber entscheiden kann, wo man die Stipen-
dienzeit verbringen möchte. Entweder nennt 
man eine Universitätsstadt, oder man hat ein 
Thema und kennt eine(n) Professor/in in 
Deutschland, der/die über das Thema viel 
geschrieben hat. Man schreibt dann diesen 
Professoren/diese Professorin an, und er/sie 
entscheidet, ob er/sie dir bei der Forschung hilft. 

Die Organisation deines Deutschlandaufent-
halts muss von Ungarn aus nicht einfach 
gewesen sein. 
Mein größtes Problem war, eine Wohnung in 
Deutschland zu finden. Der DAAD kann im 
Prinzip keine Wohnung bzw. kein Studentenheim 
besorgen. Darum musste ich mich selbst 
kümmern. Ich habe mich an das Akademische 
Auslandsamt der Uni Leipzig gewendet, ob sie 
für mich ab Juli ein Zimmer in einem 
Studentenheim reservieren können. Sie 
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