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50jähriges Jubiläum des Instituts für Germanistik
Jedes Semester öffnet das Seminar „Studentenzeitung" seine Tore, um begeisterten Journalistenlehrlingen die Möglichkeit zu geben, ihre Kreativität auszuleben. Gute Artikel zu schreiben ist eine harte Arbeit. Schreiben für ein Beiheft ist vielleicht noch schwieriger als für das Hauptheft, es gibt weniger Zeit,
in diesem Fall einen Monat, aber genauso viel oder sogar
mehr Arbeit. Man hat weniger Zeit, manchmal nur einen
Tag, man muss beispielsweise wegreisen, um Interviews
mit den ausgewählten Personen machen zu können, die
oft wenig oder gar keine Zeit für uns haben.
Das Thema des Beihefts beruht auf dem Ereignis,
dass das Institut für Germanistik im Jahre 2006 das 50.
Jubiläum seiner Neuetablierung feiert. Im Mittelpunkt
steht deshalb das Schicksal ehemaliger Studenten. Hin
ausführlicher Text mit dem Titel „Die Geschichte des
Faches Germanistik an der Universität Szeged zwischen
1956 und 2006" berichtet über die letzten 50 Jahre. Ehemalige Studenten des Instituts für Germanistik in Szeged
erzählen von ihren Erlebnissen und Erinnerungen aus
der Zeit, als sie hier studierten. Sie sind aber nicht nur 'alltägliche' Menschen, alle besetzen hohe Positionen: Prof. Dr. Árpád Benrath, Leiter des Lehrstuhls für deutsche Literatur an der Universität Szeged;
Edit Bogdány, Bibliothekarin der Universität Szeged;
Zoltán Boliács, Generaldirektor des ungarischen Fernsehsenders Magyar ATV; Prof. Dr. Károly Csűri, Leiter
des Lehrstuhls für österreichische Literatur und Kultur an
der Universität Szeged; Dr. habil. Tamás Forgács, Leiter
des Instituts für Ungarische Sprache und Literatur an der
Universität Szeged; Zoltán Köti, Vertriebsleiter der Szegeder Tageszeitung Délmagyarország; Prof. Dr. Magdolna
Orosz, Leiterin des Lehrstuhls für deutschsprachige Literaturen an der Eötvös-Lorand-Universität Budapest; Dr.
habil. Zoltán Szendi, Leiter des Lehrstuhls für deutschsprachige Literaturen an der Universität Pécs; Prof. Dr.
Katharina Wild, ehem. Leiterin des Lehrstuhls für deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Pécs.
Der informative Artikel „Partnerschaften des Instituts"
Fo,<>: GeMa
beschäftigt sich mit einigen ausländischen Partnerschaften, die das Institut hatte und hat; einige haben sich bis heute (mit großem Erfolg) gehalten, andere
leider nicht mehr. „Publikationen des Instituts für Germanistik" gibt uns einen Überblick darüber, was
in den letzen 50 Jahren bei uns publiziert wurde. Im Text „Studiensysteme" kann man Informationen
darüber erhalten, wie es damals war und wie die Zukunft aussehen wird: Lehrveranstaltungen, Sprache
der Seminare, Nebenfächer, Lehramt, Prüfungen und
Durchfallen.
Ich möchte mich schließlich bei allen Mitarbeitern,
seien sie Studenten, Professoren, interne oder externe
Mitarbeiter, für die Möglichkeit bedanken, das vorliegende Beiheft zusammenstellen zu können. Die Redaktion
GeMa und alle Autoren können selbst
direkt per E-Mail kontaktiert werden.
Schreiben Sie uns bitte Ihre Meinung!
Emilia Bata
Studentische Chefredakteurin
euphorion@vipmail.hu

ie ,£eschichte

des

<^f-nchas

s^etmanistik

in

^zege?

Die Geschichte des Faches Germanistik an der Universität
Szeged zwischen 1956 und 2006

Stilliegung
1945-1956
Nach dem zweiten Weltkrieg, der totalen Niederlage Deutschlands und den vorhergehenden Ereignissen - Ungarns Teilnahme im Krieg an der Seite Deutschlands bzw. der Einfluß der deutschen
Germanistik auf die Sprach- und Literaturwissenschaft der verbündeten Länder - befand sich die Germanistik wohl in der schwierigsten Lage unter den modernen Philologien in Ungarn. Henrik Schmidt,
der seit 1921 (und davor in Klausenburg) dem Lehrstuhl vorstand und auch auf Fakultätsebene eine
bedeutende Rolle spielte, wurde mit 1. Dezember 1946 in den Ruhestand versetzt, was wahrscheinlich auch mit seinem Alter zu begründen war: er stand vor seinem 70. Geburtstag. Nach der vorläufigen Leitung durch Jenő Koltay-Kastner wurde die Leitung des Instituts für Germanische Philologie
1948 von dem 28jährigen Előd Halász übernommen, der mit großem Überblick, hoher Begabung und
nicht geringem Organisationstalent als guter Ersatz für Henrik Schmidt schien. Er repräsentierte eine
neue Generation der ungarländischen Germanistik: er kam nicht aus dem Ungarndeutschtum und
orientierte sich als Wissenschaftler nicht an dessen Kultur und Vermittlerrolle.
Mit dem sich rasch steigernden Einfluß der Sowjetunion veränderte sich nach dem Krieg auch die
Unterrichts- und Wissenschaftspolitik des Landes. Nach der stalinistischen Machtergreifung (dem
.Jahr der Wende") wurde der Unterricht von lebenden Fremdsprachen und ihrem Kulturen auf universitärem Niveau verringert: ein Regierungsbeschluss am Ende des Studienjahres 1949/1950 räumte
mit den Instituten für moderne Philologie in Szeged auf, bis auf das Institut für Slawistik, das sich als
Institut für Russistik halten konnte. Das gleiche Schicksal ereilte die anderen Institute in der Provinz;
an der Philosophischen Fakultät in Budapest ging der Unterricht mit stark reduzierten Studentenzahlen weiter. Das Studium wurde auf acht Semester gekürzt und eine Lehrerausbildung mit nur einem
Fach eingeführt. Zur allgemeinen Qualitätsminderung des Studiums trug auch die Trennung von
Forschung und Lehre bei: die wissenschaftliche Arbeit wurde schwerpunktmäßig auf die neugegründeten akademischen Institute verlegt - so wurde F.lőd Halász an das Institut für Weltliteratur versetzt,
welches eine ergänzende Ausbildung für Studenten der Fächer Ungarisch, Geschichte und Russistik
(auf ungarisch) leisten sollte. Andere Dozenten wurden pensioniert oder entlassen. Im Rahmen eines staatlichen Wörterbuchprogrammes wurde Halász vom Verlag der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften mit der Herausgabe eines neuen Deutsch-Ungarischen und Ungarisch-Deutschen
Universalwörterbuches beauftragt, was einem Teil der Germanisten, die ihre Stelle verloren hatten,
zu neuer Arbeit verhalf. Der deutsch-ungarische Teil wurde im Tempo (und in der Qualität) der
Stachanovisten durch eine Gruppe von „arbeitslos" gewordenen Germanisten in etwa zwei Jahren
fertiggestellt. Er erschien zum 70. Geburtstag Stalins mit der Friedenstaube auf dem Umschlag ...

Neubeginn
1956-1964
„Der neue Kurs", d.h. die antistalinistische Linie, die nach 1953 in der Politik zur Geltung kam, schlug
sich vor allem in der Vergabe von zwei Forschungsstipendien für Germanisten durch die Akademie
der Wissenschaften nieder. Auch die Quellenforschung und -aufarbeitung wurde wieder aufgenommen: in Bibliotheken und Archiven konnten abermals germanistische Forschungsvorhaben durchgeführt werden. 1953 war in der Lehre eine Verstärkung der Sprachpraxis durch einen DDR-Lektor am
Institut für Germanistik in Budapest zu verzeichnen. Eine noch größere Wirkung auf das Geschick
der Germanistik hatte der Volksaufstand. Eine Forderung der im Oktober 1956 beginnenden Studentenbewegungen war die Wiederherstellung der Ausbildung in den modernen Philologien und die

geschickte

des ^f-tichcs •¿feimanistik in

^zetjed

5

Abschaffung des Russischen als Pflichtfach. Die Nagy-Regierung legte die rechtlichen Grundlagen
zur Wiederherstellung der 1950 abgeschafften Institute - eine Errungenschaft von 1956, die nach
der Niederschlagung der Revolution von den sowjetischen Truppen und der Absetzung der legalen
Regierung erhalten blieb. Die Wiederbelebung der Lehrstühle bot neue Chancen, besonders abseits
der politischen Zentrale, wo (wie in Szeged zum Heispiel) zwar nicht selten die alten Stalinisten an
der Macht blieben aber garantiert nicht wußten oder wissen wollten, wer Kafka, wer Musil, wer Benn
oder Heißenbüttel waren.
Für die Entwicklung einer marxistisch-leninistisch nicht indoktrinierten und zugleich für neue
Tendenzen der Forschung offenen Germanistik bot Szeged die besten Möglichkeiten. Die Arbeit
des Instituts für Germanische Philologie wurde von dem - ab 1965 auch für das Fach Englisch verantwortlichen - Institut für Germanische Sprachen und Literaturen übernommen, wieder unter der
Leitung von Előd Halász, der 1957 bis i960 und 1965-1969 auch als Dekan der Philosophischen
Fakultät vorstand und als solcher viel für die Verstärkung der modernen Philologie tun konnte. Allerdings gab es viele Schwierigkeiten im Unterricht. Die Umorganisationen und Umzüge im Jahre 1940,
die Kriegsjahre und dann die Abschaffung der Germanistik (und Romanistik) betrafen nicht nur die
Dozenten und ihre Mitarbeiter, sondern auch die wertvollen Fachbibliotheken als Voraussetzung
und Unterstützung der Forschung sowie des Unterrichts. So wurde nach 1945 in der deutschen Seminarbibliothek - teilweise aus politischen Gründen - vieles aussortiert; allerdings wurde sie auch
wesentlich erweitert, indem der Bestand der Hochschule in Szeged nach der dortigen Einstellung des
Unterrichts an die Philosophische Fakultät gelangte. Ab 1964 gehörte auch eine Bibliothekarsstelle
zu der Institutsbibliothek. Wie den anderen Lehrstühlen für moderne Philologie mangelte es auch
dem Institut für Germanische Philologie an Mitarbeitern; man musste entweder Kollegen vor Ort
oder aus Budapest gewinnen. Der Literaturhistoriker Péter Posa und der Linguist Miklós Rácz kamen
vom Institut für ungarische Literaturgeschichte bzw. dem Institut für Russistik. Árpád Bérezik, der
deutsche Literaturgeschichte lehrte, hatte früher in einem Budapester Mittelschule unterrichtet.
Mit Hilfe von internationalen Abkommen wurde die Besetzung der - bei Lehrstühlen für Fremdsprachen unentbehrlichen - Lektorenstellen möglich. In dieser Hinsicht befand sich das Fach Deutsch in
der günstigsten Situation, denn ein Vertrag der DDR mit der Philosophischen Fakultät in Budapest
sicherte seit 1953 eine Lektorenstelle. Dieser Vertrag wurde nun auf Szeged ausgeweitet. Die Sprachkenntnisse derjenigen, die sich für ein Fremdsprachenstudium meldeten, erwiesen sich anfangs selten als ausreichend für einen Unterricht in der Sprache des jeweiligen Faches. Die meisten bereiteten
sich im Privatunterricht auf ihr Universitätsstudium vor. Auch die Zahl der Aufgenommen war gering:
in den neuen Fächern begann je eine Seminargruppe zu studieren; erst in den sechziger Jahren verdoppelte sich die Studentenzahl im Fach Deutsch.
Zu dieser Zeit meldeten sich die wissenschaftlichen Publikationsorgane der modernen Philologie
wieder, wodurch eine schnelle Veröffentlichung von Ergebnissen der Forschungswerkstätten der
Fakultät ermöglicht wurde. Von der acta der Fakultät - wo u.a. der zweite Teil der Studie von Halász
über die Zeitstruktur in Thomas Manns Zauberberg erschien - , die 1955 wieder ins Leben gerufen
worden war, trennte sich später die Romanistik, und das neue Periodikum erweiterte sich bald zu
Acta Romanica et Germanica (1966) bzw. Acta Germanica et Romanica (1967-1971). Dass "Germanica" vorangestellt wurde, ist wohl mit der alphabetischen Ordnung zu erklären, da die Romanistik
im weiteren Sinne, sowohl inhaltlich als auch was die Qualität betrifft, immer mehr in den Vordergrund trat; Forschungen des Lehrstuhls für Germanistik wurden in dieser Zeit nur durch Aufsätze von
János Márvány über die deutschen Mundarten von Hegyhát und Völgység in Tolna vertreten. Nach
1971 erschien ein Jahrzehnt lang nur Acta Romanica.
Das wissenschafliche Profil des Lehrstuhls wurde von Előd Halász bestimmt, der sich Ende der
fünfziger und Anfang der sechziger Jahre vor allem mit dem Werk von Thomas Mann beschäftigte,
freilich nicht ohne seine Tätigkeit als Wörterbuchredakteur aufzugellen (1957 erschien auch das
ungarisch-deutsche Universalwörterbuch). Halász durfte 1960 am Kopenhagener Kongreß der IVG
teilnehmen und erhielt 1962 ein halbjähriges Fulbright-Stipendium. Er arbeitete intensiv an seiner
Abhandlung über Thomas Manns Der Zauberberg und verfolgte die zeitgenössische (west)deutsche
Literatur. Inter Nationes schickte ihm Die Zeit, mehrere Zeitschriften (Der Monat, Uniuersitas etc.)
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und die wichtigsten Neuerscheinungen, die teilweise auch für die Studenten zu benutzen waren.
Zu dieser Zeit bezog er auch Studierende mit in die Forschung ein, auch mit der Absicht, eine neue
Germanistengeneration auszubilden. Die Studentenzahl betmg pro Semester etwa 10. Unter solchen
Umständen war das Studium zwar durch überwiegend schwache Sprachkenntnisse der Studenten
stark beeinträchtigt aber doch tiefgehend. Halász hielt bis 1965 in allen Semestern Vorlesungen und
Seminare. Die letzteren waren in Form eines Sokratischen Dialogs geführt. Namen der Sekundärliteratur wurden kaum genannt: weder der von Marx oder der von Lukács, noch die Namen derer, die
im Hintergrund der Diskussionen standen: Oskar Walzel, Roman Ingarden, Käte Hamburger oder
Günther Müller. Inzwischen liefen Verhandlungen mit Miklós Hutterer, um ihn nach Szeged zu holen, damit auch die Sprachwissenschaft dort einen Vertreter hätte, der fähig wäre, Nachwuchs auszubilden.

Stagnation und Kampf
1964-1987
In dieser Situation schlug die Bombe ein. Als in einem Qualifikationsverfahren der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften, dem sich alle Hochschullehrer nach sowjetischem Muster unterziehen
mußten, Halász der höchsten Grad nicht zuerkannt worden war, beschloss er, die Arbeit einzustellen.
Die tatsächlichen Gründe für diesen Misserfolg sind noch aufzudecken; sie waren sicher keineswegs
wissenschaftliche. Jedenfalls hatte diese Ablehnung schwerwiegende Folgen für die weitere Entwicklung der modernen Philologie in Szeged. Umso mehr, als Jenő Koltay-Kastner 1968 in Pension
gegangen war und seine Rolle bei der Gründung neuer Lehrstühle sowie der vorläufigen Führung
von Einheiten ohne Leiter von Halász übernommen wurde. Der Ausbau des Lehrstuhls wurde abgebrochen, es kam nicht mehr zur geplanten Verstärkung der Linguistik, die zielgerichtete Entwicklung
der Bibliothek wurde vernachlässigt, die - auch zu Publikationsmöglichkeiten unentbehrliche -Kontaktaufnahme mit Fachkollegen im In- und Ausland war unterbunden. In diesem Zusammenhang ist
verständlich, warum nach 1971 die Bezeichnung "Germanica" im Titel der Reihe Ada Germanica et
Romanica unterblieb. Da die Germanistik ohnehin einen großen Rückstand aufzuholen hatte, wirkten die Zurückweisung einer Bücherspende aus der Bundesrepublik und die Absage der Teilnahme
an einem der raren Germanistentreffen fast schon katastrophal. Unmittelbares Ziel der „Oblomovschen" Linie mit lokaler Parteiunterstützung war die Verdrängung der Szegeder Nachwuchsgermanisten aus der Germanistik durch Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und - wo es möglich
war - durch Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Aber auch die Kollegen, die man nach 1956 für
das Institut gewinnen hatte können, gingen nach und nach weg. Miklós Rácz starb noch 1964, Péter
Posa, dessen Arbeit (zur Erlangung des Titels „Kandidatus") über die ungarische Rezeption Gerhardt
Hauptmanns nicht angenommen wurde, wurde zum Leiter der Lehrstuhlgruppe für Weltliteratur ernannt. Der einzige Mitarbeiter, der bis zu seiner Pensionierung am Lehrstuhl blieb, war Árpád Bérezik, der besonders mit seinen Studien über die Entwicklung der Komparatistik in Deutschland und
Ungarn zu den Ergebnissen der Szegeder Germanistik beitrug. Er ging 1980 als Professor in Rente.
Aber der Geist war bereits aus der Flasche, der Nachwuchs wollte seine Arbeit nicht abbrechen.
Es begann ein schwieriger, ungleicher und doch langer, von der jeweiligen politischen Situation
mitbestimmter Kampf zwischen Halász und seinen Jüngern", der die Lage und Möglichkeiten der
Germanistik in Ungarn stark prägte. Auf die Verdrängungsaktionen reagierten die meisten jungen
Germanisten mit der Hinwendung zur Theorie. Sie hatte vor allem die eigene - auch wissenschaftlich
angefochtene - Tätigkeit als Germanist zu rechtfertigen, aber auch die Ausweitung des Blickwinkels,
die Einbeziehung neuer Wissensgebiete ging damit einher. Diese Gebiete wurden auch zu neuen
Feldern der Tätigkeit. So konnte Gábor Bonyhai, ein exzellenter Thomas Mann-Forscher, Ende der
sechziger Jahre eine Stelle in.der literaturtheoretischen Abteilung des Instituts für Literaturwissenschaft der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest bekommen. So waren 1977 die
Bedingungen für eine Zwangsversetzung von Zoltán Kanyó, der seine Doktorarbeit über Bertolt
Brecht geschrieben hatte, an den Lehrstuhl für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
- eine 1974 gegründete Nachfolgeeinrichtung des einstigen Instituts für Weltliteratur - vorhanden.
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So konnte András Mását, der sich zunächst mit der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts befaßte,
nach einem postgradualen Studium in Greifswald als Skandinavist 1978 nach Budapest wechseln.
Andere wechselten zur Pädagogischen Hochschule in Szeged als Slawisten oder nach Pécs als Germanisten. Heute sind zwei in Szeged ausgebildete Germanisten die Leiter der Germanistik in Pécs:
Katalin Wild am Lehrstuhl für Linguistik und Zoltán Szendi am Lehrstuhl für Literaturwissenschaft.
Magdolna Orosz, die ihre studentische und akademische Laufbahn in Szeged begann, ist heute Leiterin des Lehrstuhls für Deutsche Literatur an der Philosophischen Fakultät der ELTE. Márta Harmat
liest deutsche Literaturgeschichte an der Pädagogischen Hochschule in Szeged. Márta Gaál kehrte
an die Universität Szeged als Dozentin von der Hochschule zurück. Auch der junge Linguist László
Valaczkai wechselte in das für ihn "gegründete" Sprachlabor. Als Leiter dieses den Sprachunterricht
unterstützenden Laboratoriums erlangte er mit den Ergebnissen seiner experimentellen phonetischen Untersuchung des Lautbestandes der deutschen Sprache den Titel "candidatus scientiarum".
Der einzige Linguist des Lehrstuhls mit einem akademischen Grad war János Márvány, der 1965 als
Mittelschullehrer an den Lehrstuhl kam und 1973 mit den Ergebnissen einer phonetisch-morphologisch-wortgeographischen Untersuchung der Mundarten des Ungarndeutschtums den Titel "candidatus scientiarum" erlangte. Zwischen 1969 und 1987 ist niemand an den Lehrstuhl für Germanistik
gekommen, der dann als Mitarbeiter des Lehrstuhls einen akademischen Grad erlangt hätte.
Im Jahre 1970, mit der Etablierung eines selbständigen Lehrstuhl für Anglistik, teilte sich das Institut
für germanische Sprachen und Literaturen. Für das Fach Deutsch war nun der Lehrstuhl für Deutsche
Sprache und Literatur verantwortlich, weiterhin unter der Leitung von Halász. Die Zahl der Studenten
erhöhte sich - nach allmählichem Anstieg - seit Anfang der siebziger Jahre in rascherem Tempo. Die
meisten kamen zu dieser Zeit schon aus spezifischen Klassen, in denen sie die gewählte Sprache in
höherer Stundenzahl hatten.
An der Situation des Lehrstuhls änderte sich nichts, außer dass Előd Halász für seine zweibändige
deutsche Literaturgeschichte (Gondolat Verlag, 1971) 1972 endlich den Grad des Doktors (der Akademie der Wissenschaften) bekam. Einen Ausweg stellte erst eine in der „sozialistischen" Ära bis dahin
unbekannte Finanzierungsform dar, ein 1978 eingeführtes Bewerbungssystem, das es ermöglichte,
dass die Dozenten verschiedener Lehrstühle, sogar von verschiedenen Instituten, ohne Bewilligung
der unmittelbaren Vorgesetzten, eine Forschungsgruppe bilden konnten. Als Antwort auf diese neuen Möglichkeiten wurde 1978 in Szeged unter Leitung von Zoltán Kanyó eine literaturtheoretische
Forschungsgruppe gegründet, deren Mitglieder die Mitarbeiter des Lehrstuhls für Germanistik Árpád
Bernáth und Károly Csúri waren, und die in die Arbeit auch Kollegen aus Debrecen (Magdolna Balkányi, András Kertész, Piroska Kocsány) und aus Pécs (Komlósi László, Tarnay László) einbezogen und
vielfältige Kontakte zu anderen Kollegen im In- und Ausland pflegten. Die Gruppe veranstaltete
internationale Konferenzen; mit Hilfe finanzieller Förderung veröffentlichte sie die Schriftenreihe
Sluclia poetica bzw. die wieder zum Leben erweckte Acta germanica und erstellte Lehrmaterialien.
Das Gebiet der Forschung umfaßte die Wissenschaftstheorie (Kanyó, Kertész), Textlinguistik und
einfache Formen (Kanyó, Kocsány), Fiktionalität (Bernáth, Kanyó), Interpretationstheorie (Bernáth,
Bonyhai, Csúri) und literaturgeschichtliche Untersuchungen von Mitgliedern der Forschungsgruppe
zu Goethe, Hölderlin, E. T. A. Hoffmann, Hofmannsthal, Th. Mann, Broch, Trakl, Werfel, Brecht, Boll,
Borchert, Dürrenmatt etc. Diese Arbeit förderte auch die Humboldt-Stiftung: Zoltán Kanyó, Árpád
Bernáth, Károly Csúri und Éva Kocziszky erhielten Forschungsstipendien. Die Universität-Gesamthochschule Siegen und der dort lehrende Helmut Kreuzer standen seit 1974 in ständiger Verbindung
mit dieser Gruppe und eröffneten Publikationsmöglichkeiten in der Bundesrepublik. Später wurden
auch mit der Universität Göttingen und persönlich besonders mit Horst Türk Kontakte geknüpft. (Auf
Initiative des Instituts ist sowohl Kreuzer (1992) als auch Türk (2000) Ehrendoktor der Universität
Szeged geworden.) Auch die Beziehungen zu Österreich sind besonders zu erwähnen. So wurde die
erste Österreich-Bibliothek an einer ungarischen Universität 1991 in Szeged errichtet.
1979 verteidigte Csúri, ein Jahr später auch Bernáth seine "candidatus scientiarum"- Dissertation
(Csűri schrieb über die Struktur von Hugo von Hofmannsthals frühen Erzählungen, Bernáth über
die erste Schaffensperiode des Romanciers Heinrich Boll). Als "Antwort" rief Halász einen Dozenten
des Lehrstuhls für Germanistik der ELTE, Miklós Salyámosy, nach Szeged, dessen wichtigstes For-
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schungsgebiet die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts war. Nach 1983 verlängerte der Universitätsrat den Vertrag von Halász als Lehrstuhlleiter nicht mehr, so ergab sich, dass er 1994 nach dem
Auslaufen seines Vertrages als beauftragter Lehrstuhlleiter die Universität Szeged verließ und am
Lehrstuhl für Weltliteratur der ELTE als wissenschaftlicher Berater weiterarbeitete. Sein Nachfolger
im Amt des Lehrsstuhileiters war Miklós Salyámosy, der, nachdem sein Vertrag als Lehrstuhlleiter
ebenfalls nicht verlängert worden war, an seinen vormaligen Arbeitsplatz in Budapest zurückkehrte.
Danach aber, freilich verspätet im Vergleich zu anderen Lehrstühlen für moderne Philologie, erfolgte
der Generationswechsel auch am Lehrstuhl für Germanistik.

Aufbau
ab 1987
1987 wurde die Leitung des Lehrsstuhls für Germanistik von Károly Csűri übernommen. Seitdem
wird die Schriftenreihe Studio poetica von diesem Lehrstuhl betreut. Auch den Acta Germanica,
einer Reihe mit Aufsätzen zur Sprach- und Literaturwissenschaft in Deutsch, wurde wieder Leben
eingehaucht.
Die Explosion der Studentenzahlen nach 1989 hat die Neuorganisation der Germanistik beschleunigt und unumkehrbar gemacht. Der allgemeine Bedarf an Experten wurde gestillt, indem man Kollegen aus anderen Fachbereichen für die Germanistik abgeworben bzw. Gastdozenten nach Szeged
eingeladen hat. (Éva Kocziszky, die im Fach Ungarische Literatur und Klassische Philologie am postgraduellen Studium teilgenommen hatte, war bis 1997 am Institut für Germansitik tätig und zeichnete
sich vor allem als Hölderlinforscherin aus; Márta Baróti-Gaái hatte an der Hochschule Weltliteratur unterrichtet, bevor sie ans Institut kam, um die Epoche der Romantik zu unterrichten; Katalin
Hegedűs-Kovacevic, deren Forschungsschwerpunkte die ältere deutsche Literatur und die geistigen
Bewegungen des 18. Jahrhundert waren, kam von der Universität in Neusatz wie auch eine international bekannte Forscherin der deskriptiven Linguistik, Pavica Mrazovic, die von da an die Linguistik
in Szeged verstärkte.) Die neuen Aufgaben machten es erforderlich, den Lehrstuhl für Germanistik
1993 neu zu organisieren. An die Spitze des neuen Lehrstuhls für Germanistische Linguistik trat Péter
Bassola, der Leiter des Lehrstuhls für Deutsche Literaturwissenschaft wurde Árpád Bernáth, der von
1994 bis 1996 auch das Amt des Dekans bekleidete. Als Szegeder Eigenheit kam - auf dem Fundament der Österreich Bibliothek - auch ein Lehrstuhl für Österreichische Literatur und Kultur unter
Leitung von Károly Csűri zustande. Regelmäßig fanden an die Forschung über österreichische Themen anschliessende Konferenzen, Symposien statt, deren Material teils in den Acta Germanica, teils
bei renommierten Verlagen (Niemeyer, Stauffenburg) veröffentlicht wurde. Die deutsche Literaturwissenschaft schaltete sich ins PhD-Programm der Universität gleich im ersten Jahr unter der Leitung
von Árpád Bernáth als Unterprogramm ein. Ein Jahr später konnten die Doktoranden auch in einem
Unterprogramm für Linguistik (unter Leitung von Bassola) ihr Studium beginnen. Seit 1996 arbeiten
die drei Lehrstühle im Rahmen des Instituts für Germanistik. Mit der Leitung des alten neuen Instituts
wurde Károly Csűri beauftragt; nach einem Jahr folgte ihm, 1997 Árpád Bernáth als erster ernannter
Direktor. 2001 hat sich die Struktur des Instituts wieder verändert: Unter Beibehaltung der drei Lehrstühle wird das Amt des Institutsleiters selbständig, das seit 2005 von Géza Horváth bekleidet wird.
Zur Zeit wird der Lehrstuhl für Germanistische Linguistik von Péter Bassola, der Lehrstuhl für Deutsche Literaturwissenschaft von Árpád Bernáth geleitet; der Leiter des Lehrstuhls für Österreichische
Literatur und Kultur ist, nachdem er zwischen 1999 und 2004 dem Collegium Hungaricum in Wien
vorstand, wieder Károly Csűri.
In den 90er Jahren erschien der Nachwuchs am Institut. Die neu angestellten jungen Forscher waren
überwiegend Studenten des Insituts bzw. der Doktorandenschule gewesen; Endre Hárs, der über
Botho Strauss dissertierte, aber auch im Bereich der ungarischen Gegenwartsliteratur und der Literaturtheorie publiziert, kam aus Budapest, um auch ein Gegenbeispiel zu nennen. Ein Überblick über
die unlängst abgeschlossenen oder zur Zeit laufenden wissenschaftlichen Projekte geben auch ihre
Forschungen.
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Am Lehrstuhl für germanistische Linguistik wird unter Leitung von Péter Bassola ein deutsch-ungarisches substantivisches Valenzwörterbuch vorbereitet (Mitarbeiter: Csilla Bernáth, Rozália Hum). An
den Vorarbeiten des neulich erschienenen deutsch-ungarischen und ungarisch-deutschen Handwörterbuchs (Hsg. Regina Hessky) haben mehrere Mitarbeiter des Lehrstuhls unter Leitung von Csilla
Bernáth teilgenommen. Csilla Bernáth und Edit Gyáfrás haben vor kurzem ein deutsch-ungarisches
Wirtschaftswörterbuch fertiggestellt. Viktória Dabóczi, György Scheibl und Ágnes Turi beteiligen
sich an einem mit dem Institut für Deutsche Sprache gemeinsamen Projekt zur Erstellung einer multimedialen kontrastiven Grammatik. Dániel Czicza, Mathilde Hennig, Péter Kappel, Petra Molnár und
Orsolya Rauzs sind Mitarbeiter eines Projektes zur historischen Darstellung des Neuhochdeutschen,
koordiniert von der Universität Kassel, begonnen 2000 unter Leitung von Vilmos Ágel, der von 1999
bis 2004 in Szeged unterrichtete und zur Zeit Professor in Kassel ist.
Ein Blick auf die beiden Literaturlehrstühle: der in der Böll-Forschung international anerkannte Árpád Bernáth ist Mitherausgeber der historisch-kritischen Böll-Ausgabe. Géza Horváth, der das
Werk von Hermann Hesse nicht nur als Forscher kennt, sondern mehrere Werke des Schriftstellers
ins Ungarische übersetzte, betreut eine ungarische Hesse-Ausgabe. Károly Csűri beschäftigt sich vor
allem mit der Lyrik des Expressionismus (Georg Trakl) und der Erzählkunst der Jahrhundertwende
(Hugo von Hofmannsthal). Angesichts ihrer theoretischen Grundlagen schliessen die Arbeiten von
Erzsébet Szabó an die Forschungen von Bernáth, Csűri und Kanyó an; neben ihren Fontane-Aufsätzen zeugen davon die logisch-semantischen, narratologischen bzw. literaturtheoretischen Studien
(hauptsächlich Übersetzungen) enthaltenden Sammelbände (Studio poetica supplementum 1-Ilt), die
sie mit einem ehemaligen Doktoranden des Lehrstuhls, Zoltán Vecsey zusammenstellte. Zusammen
mit Bernáth betreute Vecsey auch das neueste Heft der Zeitschrift Helikon zu „Freges Aktualität". Von
der Theorie der möglichen Welten ging auch Márta Horváth bei der Analyse der Werke Robert Musils
aus sowie Attila Bombitz in seinem Buch über die österreichische Gegenwartsliteratur.
Im Forschungsprofil des Instituts sind mittlerweile die in den letzten Jahrzehnten entwickelten
Methoden der literarischen Anthropologie bzw. der Kulturwissenschaften in den Vordergrund getreten. Die Fragestellungen dieses Bereichs, die die Selbstdefinition der nationalen Philologien, also
auch die Zukunft der Germanistik betreffen, spielen auch im neu entwickelten Konzept des neuen
BA-Programms eine Rolle.
Im Sommer 1998 wurde Árpád Bernáth vom Minister des nationalen Kulturerbes József Hámori
gebeten, die Leitung der neugegründeten „Frankfurt '99 Kht.", einer gemeinnützigen Gesellschaft
zur Organisation der Teilnahme Ungarns als Schwerpunktland auf der Frankfurter Buchmesse 1999,
zu übernehmen. Dies hatte zur Folge, dass viele Germanisten aus Szeged mitwirken konnten, von
den Dozenten bis zu den Studenten und ehemaligen Studenten (ein ehemaliger Student des Instituts,
László Borbás, geschäftsführender Direktor des Szegeder Grimm Verlags, leitete das Frankfurter Büro
der Gesellschaft). Eine Fortsetzung dieser Arbeit war eine erfolgreiche Bewerbung: ein Projekt zur
Aufarbeitung der Wirkung dieses bedeutsamen und Aufmerksamkeit erregenden Ereignisses. Nach
der Buchmesse bildete sich eine überwiegend aus Studierenden bestehende Gruppe unter Leitung
von Attila Bombitz, die im Rahmen eines mehrjährigen Projektes die deutschsprachigen Zeitungsartikel zur ungarischen Literatur aus dem Jahr der Buchmesse verarbeitete. Das Ergebnis dieser Arbeit
sind vier Bände zur deutschen bzw. europäischen Rezeption der ungarischen Literatur (hrsg. von
Bernáth und Bombitz).
Der Lehrstuhl für Österreichische Literatur und Kultur arbeitet zur Zeit, gemeinsam mit dem Institut
für Germanistik der ELTE, dem Lehrstuhl für deutschsprachige Literaturen der PTE und dem Gondolat Verlag, an Sammelbänden, die die Wandlungen des Wissenschaftsbildes und der kulturellen
Techniken in Österreich bzw. in Ungarn um die Jahrhundertwende und in der Zwischenkriegszeit
(Ányos Jedlik Projekt); Judit Szabó bearbeitet die Szegeder Zeitungen aus dieser Epoche.
Hier muss erwähnt werden, dass mehrere junge Forscher bzw. PhD Studenten die Möglichkeit
hatten, mit Hilfe von renommierten Stipendien eine längere Zeit in Deutschland oder Österreich zu
verbringen. Die Reihe der „Humboldtianer" fortsetzend (Zoltán Kanyó, Árpád Bernáth, Károly Csűri,
Éva Kocziszky) hat Endre Hárs das Alexander von Humboldt Stipendium bekommen; Endre Hárs,
Márta Horváth und Andrea Némedi wurde das Roman Herzog Stipendium gewährt; Attila Bombitz
und Miklós Fenyves forschten als Franz-Werfel-Stipendiaten in Wien.
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Neben den langjährigen internationalen Beziehungen des Instituts etablieren sich auch neuere; es
zeichnen sich die Umrisse von vielversprechenden Kooperationen mit der Universität Kassel sowie
der Universität Innsbruck ab. Ein gutes Beispiel dafür, dass auch die alten institutionalisierten Beziehungen mit neuem Leben erfüllt werden, ist die Zusammenarbeit mit der Universität Siegen, eine
Kooperation, deren Grundlagen von Siegener Seite noch von Helmut Kreuzer gelegt wurden. Hedda
Ragotzky, Professorin der Universität Siegen hat zum ersten Mal im Jahre 1989 eine Gastdozentur am
Lehrstuhl für Gennanistische Literatur wahrgenommen. Nach Koordinierung mit der Lehrstuhlleitung hat sie das vom Deutschen Akademischen Austauschdienst finanzierte Projekt „Germanistische
Institutspartnerschaft" gestartet und jahrelang betreut, welches zahlreichen Dozenten, Studierenden
und Doktoranden des Instituts die Möglichkeit gab, eine Zeit lang auf deutschem Sprachgebiet, unter Betreuung sachkundiger Konsulenten, an ihren Dissertationen oder Diplomarbeiten zu arbeiten.
Im Rahmen dieser vom DAAD unterstützten Kooperation bot sich darüber hinaus die Möglichkeit
zur Delegierung ungarischer Gastdozenten bzw. zum Empfangen deutscher Gastdozenten, was zur
Erweiterung und Vertiefung der schon vorhandenen Beziehungen beitrug. Aus dem Budget der Partnerschaft konnte das Institut regelmässig deutschsprachige Bücher kaufen. In jährlichem Wechsel
wurden literatur- und sprachwissenschaftliche Konferenzen und Symposien in Siegen und Szeged
organisiert. Als letzte Veranstaltung im Rahmen dieser für zehn Jahre gewährten Unterstützung fand
eine internationale Konferenz mit einem anschliessenden Studentenseminar zum Thema "Utopien
und Dystopien" statt, an deren Vorbereitung sich auch Hedda Ragotzky beteiligte. Der engen Beziehung zu Göttingen ist es zu verdanken, dass seit nahezu zwei Jahrzehnten regelmässig ein Studentensymposion für Germanistikstudenten aus Szeged, Göttingen und seit 1991 aus Torun (Polen)
veranstaltet wird, welches den Teilnehmern von Jahr zu Jahr die Möglichkeit gibt, die Universität der
anderen zu besuchen und über Literatur und Kultur Dialog zu führen, wobei die Verschiedenheit der
Perspektiven bewusst ins Spiel gebracht wird (z.B. 1994 hatte das Treffen das Thema "Die Kultur und
die Grenzen"). Eine freilich nicht institutionalisierte aber nichtsdestoweniger wichtige Beziehung
hat das Institut zu Professor Detlev Haberland (Köln), der als Gastdozent seit Jahren seinen Teil zum
Literaturgeschichtsunterricht (Barock) beiträgt und - neben Tünde Katona - die Organisation der
internationalen Tagung "Buch- und Kulturgeschichte Ostmittel- und Südosteuropas in der Frühen
Neuzeit" übernahm.
Das Institut für Germanistik es sieht als seine Aufgabe an, die Studierenden - über die currikularen
Tätigkeiten hinaus - auch mit in die Forschungsarbeit der Lehrstühle einzubeziehen, wozu die Bewegung der wissenschaftlichen Studentenzirkel einen ausgezeichneten Rahmen bietet. Ein Zeichen
dafür, dass diese Bestrebung nicht ohne Erfolg blieb, ist die Tatsache, dass die Studenten, die in den
letzten Jahren beim Landesbewerb der Wissenschaftlichen Studentenzirkel einen Spitzenplatz belegten, nach dem Abschluss ihres Studiums fast ausnahmslos eines der Doktorandenprogramme der
Fakultät begannen. In den folgenden Forschungsbereichen des Instituts arbeiten bereits Studierende
oder wird studentische Beteiligung erwartet: Sprachgeschichte (insbesondere Quellenforschungen
und Untersuchungen zum Schrifttum des Ungarndeutschtums der frühen Neuzeit), Problem der Valenz, kontrastive Linguistik, Deutsche Grammatik 1650-2000, Goethe-Forschungen, sprachphilosophische Vorstellungen in der Frühromantik, Textausgabe (Heinrich Boll), Kultur des Ungarndeutschtums in der frühen Neuzeit.
Seit 2001 erscheint die von Tamäs Kispäl und dem österreichischen Lektor Markus Köth betreute
Studentenzeitschrift GeMa (Germanistisches Magazin), deren semesterlich erscheinende Hefte über
das Leben des Instituts und dessen Studentinnen, bzw. über Aktuelles aus den deuschsprachigen
Länder berichten.

Miklós Fenyves
fenyvesmikloos@excite.com
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Studiensysteme der Germanistik in Szeged damals und heute
50 Jahre sind am Institut vergangen. Aktuell ist die Einführung des neuen BA-MA-Systems.
Die Implementierung des dreistufigen Systems von Bologna brachte viele Veränderungen
mit sich, doch wie waren die Verhältnisse in der Vergangenheit? Dieser Artikel versucht darzustellen, was für Studiensysteme es gab, von den fünfziger Jahren bis heute.
Wie lassen sich die alten Studiensysteme rekonstruieren? Man verbringt ein paar Tage in der Bibliothek,
sucht einige Leute auf und hat schließlich nur noch mehr Fragen als zu Beginn. Darum ist dieser Text
nur ein Überblick, der die wichtigsten Veränderungen und Unterschiede geschildert werden.
Wieviel Studenten? Wie viel Lehrveranstalftingen?
Das Leben des Lehrstuhls begann mit nur ein paar Leuten, gerade genug, um ein Seminar zu füllen. Da
es so wenige Studenten gab, wurde ein fixer Stundenplan erstellt und verteilt. Bis Mitte der 60er Jahre
bot das Institut nur 12-20 verschiedene Lehrveranstaltungen in einem Semester an, hauptsächlich die obligatorischen und hie und da ein oder zwei Spezialvorlesungen. Später stieg die Stundenzahl auf 20-40,
und die Explosion der Studentenzahl (vgl. das Diagramm) brachte auch die Explosion der Stundenzahl
mit sich: Im Wintersemester 1995/1996 zum Beispiel wurden 105 verschiedene Lehrveranstaltungen
angekündigt, 197 im Wintersemester 2006/2007. Der Stundenplan wurde erst nach 1992/93 flexibler.
Früher wurden verschiedene Gruppen entsprechend den Zweitfächern gebildet, und jede Gruppe
bekam ihren eigenen Stundenplan. Nach 1992 wählte man
Vorlesungen und Seminare
aufgrund von Zeitpunkt und
Leiter, nach der Grundprüfung
auch aufgrund der Themen,
was auch so blieb und nun
auch für das erste Studienjahr
des Bakkalaureats gilt.
Deutsch oder Ungarisch?
Anfangs in den 50er und 60er
Jahren waren die Sprachkenntnisse der Studenten ziemlich
mangelhaft, dementsprechend sprach man meist ungarisch in den Seminaren, nur die Vorlesungen und
die Sprachübungen wurden auf Deutsch gehalten. Das änderte sich in den siebziger Jahren. Von da an
war auch die Unterrichtssprache überall Deutsch, was sich nicht geändert hat.
Germanistik allein?
Bis 1993 gab es kein unabhängiges Fach Germanistik, man musste also daneben noch ein Fach studieren. In Ausnahmefällen konnte man allerdings mit der Erlaubnis des Dekans eines seiner Fächer
abgeben, musste aber zusätzliche Leistungen im anderen erbringen. Ab 1993 wurden am Institut
Deutschlehrer ausgebildet, die nur ein Fach hatten und ihr Studium in drei Jahren absolvieren konnten.
Diese Studienfonn ist in den Vorlesungsverzeichnissen bis zum Wintersemester 1998/99 zu finden.
Auch danach war es möglich, Germanistik als alleiniges Fach zu studieren, aber es dauerte bereits vier
Jahre. In dem neuesten System ist das aber nicht möglich. Wer Deutsch unterrichten möchte, darf sich
nicht innerhalb der Germanistik spezialisieren, sondern muss ein zweites Fach belegen. Wer dagegen
nicht den Lehrerberuf anstrebt, kann als Nebenfach aus den deutschen Spezialisationen wählen und
nichts anderes als Germanistik studieren.
Mit oder ohne Lehramt?
Das Lehramt war für Germanistikstudenten eine lange Zeit verpflichtend. Das bedeutete schon von
Anfang an Psychologie, Erziehungsgeschichte und Methodologie. Früher musste man bei dem Staatsexamen in beiden Fächern eine Prüfung ablegen, seit den 90er Jahren bis 2006 hatte man in diesen
Fächern eine Zwischenprüfung am Ende des 6. Semesters.
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Man kann Germanistik ohne Lehramt seit 1993 studieren. Das ist auch im neuesten System möglich.
Das Lehramt ist aber von nun an Teil der MA-Stufe, und was noch ein wesentlicher Unterschied ist:
dazu wird auch eine halbjährige Praxis in einer Schule gehören.
Allgemeinbildung oder Marxismus-Leninismus?
Eines steht fest: An der Uni musste und muss man außer den Lehrveranstaltungen in seinen Fächern
auch andere Lehrveranstaltungen belegen. Das dient der Allgemeinbildung. Diese zusätzlichen Vorlesungen waren in dem Zeitraum 1956-1989 strikt festgelegt: Politische Ökonomie, Wissenschaftlicher
Sozialismus, Philosophie. Philosophie ist übrigens seitdem noch immer obligatorisch, aber nur der
Name blieb gleich. Vor 1989 war Philosophie gleichbedeutend mit Marxismus und Leninismus. Heute
sind Marxismus und Leninismus nur ein winziger Bestandteil der Philosophiekurse.

Foto: Adrienn Polyák

Alte Lehrpläne der Universität S z e g e d

Zwischen 1992 und 2002 waren folgende Lehrveranstaltungen zur Allgemeinbildung obligatorisch:
drei Semester Philosophie, ein Semester Soziologie, ein Semester politische Theorie, ein Semester Ökonomie/Logik/Ethik/Wissenschaftstheorie, zwei Semester Psychologie.
Zwischen 2002 und 2006 ist das System der Kurse zur Allgemeinbildung so kompliziert, dass es sich
hier nicht beschreiben lässt. Im Bakkalaureatsstudium sind zehn Kreditpunkte, die man beliebig verwenden kann, dafür vorgesehen.
Grundprüfung, Zwischenprüfungen, Staatsexamen
Die Grundprüfung findet man erst im Vorlesungsverzeichnis des Studienjahres 1981/82. Nach 1992 enthält die Gnindpriifung Grammatik, Landeskunde, Lese- und Hörverstehen und auch einen mündlichen
Teil. Später wurde die Landeskunde gestrichen. Die Grundprüfung dient dazu, die Sprachkenntnisse zu
messen, sollte also ungefähr so aussehen, wie oben erwähnt, was den Zeitraum vor 1992 und ab 2006
betrifft. Seit diesem Semester (Wintersemester 2006/2007) gehören folgende Teile zur Grundprüfung
der Germanistik der Universität Szeged: Grammatik, Leseverstehen, Hörverstehen, Schreiben und ein
mündlicher Teil.
Bis 1989 hatten die Germanisten drei Zwischenprüfungen (und ab 1982 auch die Gnindprüfung): in
Literatur und Linguistik am Ende des 4. und 8. Semesters und in Wissenschaftlicher Sozialismus nach
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dem 9. Semester. Nach der Universitas-Reform gab es drei Studienabschnitte für Germanistikstudenten
der Philosophischen Fakultät: Die erste endete mit der Grundprüfung. Die zweite endete nach dem 8.
Semester mit einer komplexen Zwischenprüfung in Literaturwissenschaft und Linguistik, die dritte endete mit dem Staatsexamen. Im neuen System ist bis jetzt nur die Grundprüfung sicher; ob man andere
Zwischenprüfungen bestehen muss oder nicht, wird sich erst herausstellen. Zwischen 1992 und 2006
gab es eine Veränderung in der Ordnung der Zwischenprüfungen: Linguistik am Ende des 6. Semesters,
Literatur dann im vierten Studienjahr.
Eine Lehrveranstaltung oder ein Jahr wiederholen?
Vor 1992 bedeutete ein drittes Durchfallen in demselben Fach und in demselben Semester, ein ganzes
Jahr wiederholen zu müssen. Dann wurde das Studium in drei Phasen aufgeteilt, und wenn ein Kurs
nicht absolvieren werden konnte, durfte man es im nächsten Semester wieder versuchen, wenn es in
derselben Phase noch möglich war, und durfte mit den anderen vorgesehenen Vorlesungen und Seminaren weitermachen. Das ist noch heute so, aber es gibt Restriktionen: man
darf einen Kurs nur dreimal belegen, beim vierten Mal braucht man die Erlaubnis des
Dekans. Danach wird man von der Universität verwiesen.
Adrienn Polyäk
adriyeahnn@yahoo.com

Wendepunkte
1956 Die Geschichte des Instituts beginnt neu.
Neu, weil zwischen dem 2. Weltkrieg und 1956
die Germanistik sozusagen auf Eis gelegt war.
Eines der Ergebnisse der Revolution war, dass
die Germanistikinstitute des Landes wieder reorganisiert wurden.
1989 Die Wende. Wissenschaftlicher Sozialismus, Politische Ökonomie und (Marxistische)
Philosophie sind nicht mehr Pflichtfächer.
1991 Universitas, eine Erklärung der ungarischen Universitäten, das Studiensystem
umzustrukturieren, um sich an die anderen
Studiensysteme in Europa anzupassen. Die Umstrukturierung wird 1992/93 verwirklicht.
2001 Das ETR (Einheitliches Studiensystem)
wird vorgestellt. Dieses Computerprogramm
speichert die Daten der Studenten, ihre Stundenpläne. Die Studenten können mittels Computer in Kontakt miteinander, mit den Lehrenden und mit den anderen Institutionen der
Universität treten.
2002 Das Kreditsystem wird an der Universität
Szeged eingeführt. Die Kurse wurden mit Kreditpunktezahlen versehen. Ein Kredit bedeutet
30 Arbeltsstunden in einem Semester und das
enthält den Besuch einer Vorlesung oder eines
Seminars, Hausaufgaben, Recherchieren in der
Bibliothek usw.
2006 Das erste Studienjahr beginnt mit dem
Bakkalaureatsstudium. Das ganze Studiensystem Ungarns wird anhand einer 1999 in Bologna von 45 Ländern unterschriebenen Vereinba-

rung verändert. Das Ziel dieses Planes ist es, ein
einheitliches, vergleichbares und durchlässiges
Studiensystem in Europa aufzubauen. Das neue
System besteht aus drei Stufen: BA (Bakkalaureat), MA (Magisterium), PhD (Doktorat). Vieles (etwa das Curriculum des Magisteriums) ist
bis jetzt noch nicht ausgearbeitet, deshalb kann
hier nur die BA-Stufe vorgestellt werden. Dieses
Grundstudium dauert 6 Semester lang und bietet eine praxisorientierte Ausbildung. Wer sich
danach weiter mit der Wissenschaft beschäftigen will und zugelassen wird, kann das Magisterstudium daran anhängen. Man muss in der
BA-Stufe insgesamt 180 Kreditpunkte erwerben, davon 120 im Haupt- oder Majorfach, 50
im Neben- oder Minorfach und 10 in beliebigen
Lehrveranstaltungen. Alle Fächer haben Hauptund Nebenfachvarianten und Spezialisationen.
In der Germanistik schaut das konkret folgendermaßen aus: jeweils als Haupt- oder Nebenfach kann man studieren: Germanistik, Deutsche Nationalitäten und die Spezialisationen
(Deutschsprachige Kulturen, Österreichische
Literatur und Kultur). Man belegt ein Fach, das
das Hauptfach ist. Ein Jahr später muss man sich
entscheiden, welches Nebenfach man belegen
möchte, wobei die Spezialisationen auch als
Nebenfach gelten können. Die verbliebenen 10
Kreditpunkte können beliebig verwendet werden, doch wer das Lehreramt machen will, muss
schon einige Kredite von den 10 dafür opfern.
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Publikationen des Instituts für Germanistik in den letzten 50 Jahren
In den letzten 50 Jahren erschienen zahlreiche Publikationen, die vom Institut für Germanistik herausgegeben wurden. Da es problematisch ist, eine vollständige Liste zusammen zu stellen, möchte
ich in diesem Artikel, die wichtigsten Publikationen des Instituts vorstellen: Acta Germanica, Studio Poetica und die Bücher der Arbeitsgruppe Frankfurt '99.
Die ersten zwei Periodika blicken auf eine längere Geschichte zurück. Bevor die Germanisten
über eigene schriftliche Foren verfügten, gaben sie die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit
in der Acta-Reihe der Philosophischen Fakultät der Universität heraus. Später verselbständigte sich
die Romanistik, und die so entstandene Acta Romonica wurde durch die Zusammenarbeit mit
der Germanistik zur Acta Germanica et Romanica (1967-1971) erweitert. Als dann die Romanistik dominierte, wurde die Germanistik in den Hintergrund gedrängt. Infolgedessen erschien in
den folgenden Jahren nur Acta Romanica. Seit 1987 erscheint Acta Germanica regelmäßig in der
Verantwortung des Instituts für Germanistik und publiziert deutschsprachige Studien in den Bereichen Literatur und Linguistik. In den 1980er Jahren begann unser Institut die Studio Poeiica-Reihe
herauszugeben, deren Editionen deutsch-, französisch- und englischsprachige Aufsätze vieler Forschungsbereiche beinhalten, zum Beispiel Literaturtheorie, Semantik, Fiktionalität, Textanalysen.
Die Ausgaben der Arbeitsgruppe Frankfurt '99 unter der Leitung des Programms „Malerische
Landschaften in Österreich und in Ungarn im 19. Jahrhundert" von Prof. Dr. Árpád Bernáth Leiter des Lehrstuhls für deutsche Literaturwissenschaft - und Dr. Attila Bombitz - Oberassistent
am Lehrstuhl für österreichische Literatur und Kultur - sind „jünger", aber nicht von geringerer
Wichtigkeit. 1999 fand die für diese Gruppe besonders wichtige Frankfurter Buchmesse mit dem
Schwerpunkt Ungarn statt. Das Projekt beschäftigte sich mit den Reflexionén der ungarischen Kultur, insbesondere der ungarischen Literatur, anhand von deutschen Pressemeldungen nach dieser
Messe. Die Arbeit lief in der Zusammenarbeit mit Germanistikstudenten, für die es eine einzigartige
Möglichkeit war, ihre Schreib- und Forschungskenntnisse zu publizieren. Die einzige Ausnahme
bildet die zweite Ausgabe (Bernáth/Bombitz 2003), die von verschiedenen Geisteswissenschaftlern verfasste Texte gesammelt hat. Als Ergebnis dieser dauerhaften und produktiven Tätigkeit erschienen zwischen 2002-2005 vier Bücher auf Ungarisch (Bernáth/Bombitz 2002, Bernáth/Bombitz
2003, Bernáth/Bombitz 2004, Bernáth/Bombitz 2005). Die ungarische Edition ist deshalb wichtig,
weil die Arbeiten nicht nur die Wissenschaftler der Germanistik, sondern auch die ungarischen
Interessenten als Zielgruppe haben. Was den Inhalt dieser Werke betrifft, beschäftigen sie sich mit
der Rezeption Ungarns als Fokusland der Frankfurter Buchmesse, besonders mit der deutschen
Rezeption. Außerdem befassen sie sich mit der ausländischen Übersetzung ungarischer Belletristik, problematisieren die Übersetzungsqualität und Übersetzungsmöglichkeiten. Hoffentlich ist das
noch nicht das Ende der Geschichte, und es wird sich eine Tradition aus dieser Reihe entwickeln,
und die wissenschaftliche Arbeit zwischen Dozenten und Studenten nicht aufhören.
Was die Gewohnheiten anbelangt, ist es an vielen Universitäten, wie auch bei uns eine Tradition, wichtige Professoren, Persönlichkeiten mit einer Festschrift zu beschenken. Bisher wurden in
dieser Art und Weise Prof. Dr. Pavica Mrazovic anlässlich ihrer Ehrung und Verabschiedung von
unserer Universität (Bassola/Oberwagner/Schnieders 1999) sowie Prof. Dr. Péter Bassola (Czicza/
Hegedűs/Kappel/Németh 2004), Prof. Dr. Árpád Bernáth (Gaál-Baróti/Bassola 2001) und Prof. Dr.
Károly Csűri (Horváth/Bombitz 2006) zu ihrem 60. Geburtstag gefeiert.
Zu guter Letzt ist noch das GeMa (Germanistisches Magazin) zu erwähnen, das
sich mit den Geschehnissen der deutschsprachigen Länder und dem Leben unseres
Instituts beschäftigt und darüber berichtet. Da das Magazin keine wichtigen Ereignisse verpassen möchte, erinnert es mit diesem Beiheft an 1956 und an die Wiedergeburt des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged.

05)
y

j

Emma Sajben
emma.sajben@citromail.hu

fDubúikationen

des Instituts

fiit betmanistik

in den Hetzten 5O

Rahlen

15

Publikationen des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged
Acta Germanica
1. Bernáth, Árpád; Bombitz, Altila (Hrsg.): Posztumusz reneszánsz. Tanulmányok Márai Sándor
német nyelvű utóéletéhez. Szeged: Grimm 2005
( - Acta Germanica 1).
2. Auckenthaler, Karlheinz F. (Hrsg.): Franz Werfel. Neue Aspekte seines Werkes. Szeged: JÄTE
1992 (= Acta Germanica 2).
3. Bernáth, Árpád: Sprachliche Kunstwerke als
Repräsentationen von möglichen Welten. Mit
einem Anhang über die Geschichte der Germanistik in Ungarn. Szeged: Grimm 2004 (= Acta
Germanica 3).
4. Auckenthaler, Karlheinz F. (Hrsg.): Die Zeit
und die Schrift. Österreichische Literatur nach
1945. Szeged: JÄTE 1993 ( - Acta Gennanica 4).
5. Bernáth, Csilla (Hrsg.): Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch I. Akten des I. Kolloquiums Szeged-Siegen. Szeged
21.-22. Mai 1993. Szeged: JÄTE 1995 (= Acta Germanica 5).
6. Bassola, Péter (Hrsg.): Beiträge zur Nominalphrasensyntax. Szeged: JATEPress 1998 (= Acta
Germanica 6).
7. Csűri, Károly; Horváth, Géza (Hrsg.): Erzählstrukturen. Studien zur Literatur der Jahrhundertwende. Szeged: JATEPress 1998 (= Acta Germanica 7).
8. Bassola, Péter; Oberwagner, Christian; Schnieders, Guido (Hrsg.): Schnittstelle Deutsch. Linguistische Studien aus Szeged. Festschrift für Pavica
Mrazovic, Szeged: Grimm 1999
Acta Germanica 8).
9. Horváth, Márta; Szabó, Erzsébet (Hrsg.). NetzWerk. II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten. Szeged: JATEPress 1999 (= Acta Germanica 9).
10. Csűri, Károly; Horváth, Géza (Hrsg.): Erzählstrukturen IL Studien zur Literatur der Jahrhundertwende. Szeged: JATEPress 1999 (= Acta Germanica 10).
Stodia Poetica
1. Vajda, György Mihály; Kanyó, Zoltán: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései. Narratológiai
tanulmányok. Szeged: JATF. 1980 (= Studia Poetica 1).
2. Csűri, Károly: Literary Semantics and Possible
Worlds. Literatursemantik und mögliche Welten.
Szeged: JATE 1980 ( - Studia Poetica 2).
3. Kanyó, Zoltán: Studies in the Semantics of Narrative. Beiträge zur Semantik der Erzählung. Szeged: JATE 1980 ( - Studia Poetica 3).
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4. Kanyó, Zoltán: Simple Forms. Einfache Formen. Szeged: JÄTE 1982 ( = Studia Poetica 4).
5. Kanyó, Zoltán: Fictionality, Szeged: JATE 1984 (•= Studia Poetica 5).
6. Bernáth, Árpád; Csűri, Károly (Hrsg.): Az elbeszélés értelmezésének stratégiái. Szeged: JATE 1985
( - Studia Poetica 6).
7. Bernáth, Árpád; Csűri, Károly (Hrsg.): Az egyszerű formák szemiotikája. Szeged: JATE 1985 ( - Studia
Poetica 7).
8. Kocsány, Piroska; Vigh, Árpád (Hrsg.); Elements and Forms of Text. Textelemente und Textformen.
Éléments de Texte, Formes de Texte. Szeged: JATE 1985 (= Studia Poetica 8).
9. Bernáth, Árpád (Hrsg.): A műértelmezés helye az irodalomtudományban. Szeged: JATE 1990 (Studia
Poetica 9).
10. Oberwagner, Christian; Scholz, Collin (Hrsg.): Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionaliät. Szeged: JATEPress 1997 (Studia Poetica 10).
Studia Poetica Supplementum
1. Szabó, Erzsébet; Vecsey, Zoltán (Hrsg.): A jelentés
dimenziói. Modális elméletek Kripke után. Szeged:
JATEPress 2003 ( - Studia Poetica. Supplementum I.
lingua Hungarica editum).
2. Szabó, Erzsébet; Vecsey, Zoltán (Hrsg.): Ki volt
Sherlock Holmes? Tanulmányok a nevek szemantikájáról.. Szeged: Kiebelsberg Kuno Egyetemi Kiadó
2005 ( - Studia Poetica. Supplementum II. lingua
Hungarica editum).
Projekt Frankfurt "99
1. Bernáth, Árpád; Bombitz, Attila (Hrsg.): Frankfurt
'99. Magyarország részvétele a könyvvásáron a német
sajtó tükrében. Szeged: Grimm 2002.
2. Bernáth, Árpád; Bombitz Attila (Hrsg. ): Magyar irodalmi jelenlét idegen kontextusban. Szeged: Grimm
2003.
3. Bernáth, Árpád; Bombitz, Attila (Hrsg.): Miért
olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és
műfordítás. Szeged: Grimm 2004.
4. Bernáth, Árpád; Bombitz, Attila (Hrsg.): Posztumusz reneszánsz. Tanulmányok Márai Sándor német
nyelvű utóéletéhez. Szeged: Grimm 2005 ( - Acta Germanica 1).
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Tanulmányok a nevek szemantikájáról
Szerkesztette:
S z a b ó Erzsébet
Vecsey Zoltán

Festschriften
1. Bassola, Péter; Oberwagner, Christian; Schnieders, Guido (Hrsg.): Schnittstelle Deutsch. Linguistische Studien aus Szeged. Festschrift für Pavica Mrazovic. Szeged: Grimm 1999 (= Acta Germanica 8).
2. Gaál-Baróti, Márta; Bassola, Péter (Hrsg.): „Millionen Welten". Festschrift für Árpád Bernáth zum 60.
Geburtstag. Budapest: Osiris 2001.
3. Czicza, Dániel; Hegedűs, Ildikó; Kappel, Péter; Németh, Attila (Hrsg.): Wertigkeiten, Geschichten
und Kontraste. Festschrift für Péter Bassola zum 60. Geburtstag. Szeged: Grimm 2004.
4. Horváth, Géza; Bombitz, Attila (Hrsg.): Die Wege und die Begegnungen. Festschrift für Károly Csűri
zum 60. Geburtstag. Budapest: Gondolat 2006.
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Internationale Partnerschaften des Instituts für Germanistik
der Universität Szeged
Aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg von 1945 bis 1967 haben wir nur wenige Dokumente über
die Partnerschaften des Instituts für Germanistik. Im Jahre 1956 wurde das Institut für Germanistik
neu gegründet.
Die erste Partnerschaft schloss man 1963 mit der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greiswald in der
ehemaligen DDR. Die Studenten, die Germanistik an der Philosophischen Fakultät der Universität
studierten, konnten jedes Jahr an einem Teilstudium in Greifswald teilnehmen, beziehungsweise gab
es auch im Sommer Sprachkurse in Greifswald. 1980 war eigentlich die „Wende", was die Partnerschaften anbelangt. Seit diesem Jahr konnte man mit nichtsozialistischen Ländern Kontakte aufnehmen. Im Jahre 1982 begann eine bilaterale Partnerschaft mit Regensburg. Seit 1984 hatte der damalige
Lehrstuhl Kontakte mit Göttingen.
Socrates/Erasmus
Im Rahmen des Socrates/Erasmus-Programms begründete man seit 1997 mehrere Partnerschaften:
mit Göttingen, Jena, Wien, Dresden sowie seit 2001 mit Regensburg, 2005 mit Kassel, und 2006
mit Berlin. Zurzeit hat das Institut eine Socrates/Erasmus-Partnerschaft mit Berlin, Dresden, Kassel
und Regensburg. Die Erasmus/Sokrates-Programme bieten uns ausgezeichnete Möglichkeiten. Wir
können in Deutschland studieren, was wir wollen: von Faust-Interpretationen bis zur Valenztheorie,
von Politik bis zur Landeskunde. Bei der Auswahl der Bewerber spielen der Notendurchschnitt, die
Aktivität und die Motivation die größten Rollen.
Mit der Technischen Universität Dresden gibt es eine Dozentenmobilität im Bereich Sprachwissenschaft: jährlich kann ein Dresdner Dozent in Szeged, und ein Szegeder Dozent in Dresden eine
Woche unterrichten. Aus Dresden konnte das Institut Prof. Dr. Karlheinz Jakob 2003 und 2004 als
Gastprofessor empfangen. Aus Szeged hielten Prof. Dr. Péter Bassola (2003), Edit Gyáfrás (2005) und
Doz. Dr. Katalin Petneki (2003, 2004) Vorträge in Dresden.
Die Partnerschaft mit der Universität Regensburg existiert sowohl auf Dozenten- als auch auf Studentenebene. Je ein Dozent kann jährlich an der jeweils anderen Universität im Bereich Sprachwissenschaft und Didaktik unterrichten. Bisher waren Katja Löffler (2002) und Prof. Dr. Albrecht Greule
(2005) aus Regensburg in Szeged und Tamás Kispál (2003, 2005) aus Szeged in Regensburg. Seit 2001
können auch je vier Studenten an der jeweils anderen Universität je ein Semester studieren. In den
letzten fünf Jahren haben 20 Studierende des Instituts in Regensburg mit Hilfe eines Erasmus-Stipendiums studiert. Im laufenden Semester (Wintersemester 2006/2007) halten sich vier Szegeder Germanistikstudentinnen in Regensburg sowie eine Regensburger Studentin in Szeged im Rahmen der
Erasmus-Partnerschaft auf. Durch den Kontakt mit Regensburg kommen Studenten als Praktikanten
der Universität Regensburg seit 2003 regelmäßig nach Szeged, um hier ihr Lehrpraktikum Deutsch
als Fremdsprache zu absolvieren. Bisher konnte unser Institut sieben Praktikanten aus Regensburg
empfangen.
An die Universität KasseI sind fünf Szegeder Studierende im Sommersemester 2005/2006 zum ersten Mal gefahren, um dort zu studieren. Auch im Wintersemester 2006/07 studieren vier Szegeder
Germanistikstudentinnen an der Universität Kassel ein Semester. Im Rahmen der Dozentenmobilität
können Dozenten aus dem Bereich der Literaturwissenschaft und der Sprachwissenschaft am Kontakt teilnehmen. 2006 haben vier Dozenten aus Kassel, Prof. Dr. Vilmos Ágel, Prof. Dr. Achim Barsch,
Dr. Mathilde Hennig und Prof. Dr. Ingo Warnke sowie die Tutoren Tina Deist, Jan Rieckmann, Jenny
Schönrock in Szeged unterrichtet. Aus Szeged waren Prof. Dr. Péter Bassola, Péter Kappel und Doz.
Dr. Katalin Petneki 2006 in Kassel.
Der jüngste Kontakt mit der Humboldt Universität Berlin ist auch eine Partnerschaft zur Studentenund Dozentenmobilität. Jährlich zwei Studenten können das Stipendium bekommen. Im laufenden
Semester (Wintersemester 2006/07) sind die ersten zwei Studierende an der Humboldt-Universität,
um ein Semester in Berlin zu studieren.
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DAAD
Seit 1989 gibt es ein Austausehprogramm vom DAAD für
Studenten und Dozenten. Es wurde im Jahre 1925 gegründet, 1945 wurde es aufgelöst und 1950 wieder gegründet.
Unsere DAAD- Lektor(inn)en waren:
1989-1992
1992-1995
1995-1998
1998-2002
2002-2004
2004-

Dr. Hans Werner Gottschalk
Regina Schäfer
Guido Schnieders
Dr. Margarete Ott
Dr. Mathilde Hennig
Dr. Ellen Tichy

Foto: Internet

Guido Schnieders

Die Statistiken sagen, dass es für Ungarn pro Jahr ungefähr 20 Plätze für Semesterstipendien (die Universität
kann sich nicht frei bewerben, sondern wird von dem
DAAD bestimmt), 10 Plätze für Abschlussstipendien
(um für die Diplomarbeit zu recherchieren), einige Plätze für Promotionen und etwa 90 Plätze für Hochschulsommerkurse gibt (drei-vierwöchiges Studium an einer
deutschen Universität). Man muss hier anmerken, dass
das Stipendium nicht nur Germanistikstudenten bekommen können. Die Chancen sind ungefähr eins zu drei. Es
ist aber nötig zu erwähnen, dass man sich nur zwischen
dem 2. und 4. Studienjahr bewerben kann. Es besteht die
Möglichkeit, die Stadt selbst auszuwählen, zum Beispiel:
Hamburg, Regensburg, Berlin, Heidelberg.
Bosch-Stiftung
Die Bosch-Stiftung ist ein Verein für Sprach- und Kulturaustausch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. In diesem
Gebiet, wo es über 34 Länder gibt, spielen die regionalen Initiativen eine immer wichtigere Rolle. Mithilfe der
Bosch-Stiftung kann man nicht nur in den Westen fahren
und dort einen Sommer oder ein Semester lang studieren,
sondern es gibt außer Studienprogrammen auch Projekttage und Workshops. Diese Veranstaltungen dauern oft
nur ein paar Tage lang. Das Ziel ist: andere Ost-Mitteleuropäische Länder kennen zu lernen und gegen die Vorurteile anzukämpfen. Durch die Bosch-Stiftung waren drei
Lektoren aus Deutschland am Institut für Germanistik
tätig. In Szeged gibt es zurzeit nur an der Juristischen Fakultät einen Bosch-Lektor.

Foto: GcMa

Mathilde Hennig

J a s m i n Groß

S f l f s l

Unsere Bosch-Lektortinn)en waren:
1998-2000
2000-2002
2002-2004

Alexander Barti
Anna Veigel
Jasmin Groß

Alexander Barti hat eine Studienreise nach Berlin für Germanistikstudenten der Universität Szeged im Jahre 2000
organisiert. Ebenfalls in Form einer Berliner Studienreise hat sich das Projekt .Berlin im Film" von Anna Veigel
2002 verwirklicht. Jasmin Groß hat an der Organisierung
von internationalen Workshops für Studierende 2002
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(„Was geht uns Europa an") und 2003 („Zeig dein Gesicht - Zivilcourage im Alltag") teilgenommen.
Germanistische Intstitutspartnerschaften - GIP
Der Lehrstuhl hat seit 1984 Kontakte mit der Universität Göttingen, seit den 1990er Jahren im Rahmen der
GIP (Germanistische Intstitutspartnerschaft). Seit 1992
gibt es einen Kontakt mit der Universität Siegen und
der Universität Innsbruck, seit 2005 mit der Universität
Kassel.
1993 wurde das Sonderprogramm GIP zur Förderung der deutschen Sprache in Mittel- und Osteuropa
sowie der GUS (MOE-Programm) von der Bundesregierung Deutschland eingerichtet. Die GIP sind ein
wesentliches Instrument zur Förderung der Lehre der
deutschen Sprache in diesen Ländern. Schwerpunkt
ist die Förderung der Institute an den ausländischen
Hochschulen durch die individuelle Förderung von
Studierenden, Promovenden und Wissenschaftlern,
um einen Beitrag zur Qualifizierung der Lehrkräfte auch über die Institute hinaus zu leisten. Im Jahre
1998 ist das MOE-Programm ausgelaufen und mit dem
Auslaufen wurden die Germanistischen InstitutspartF<>IO:
Ellen
Tichy
GeMa
nerschaften (GIP) 1998 in die Normalprogramme des
Ellen Tichv
GeMa
DAAD überführt.
Als Koordinatorin des MOE-Programms mit Siegen hat Dr. Csilla Bernäth im Bereich
Zweisprachige Lexikographie mit dem deutschen Koordinator Prof. Dr. Burkhard Schaeder jahrelang
zusammengearbeitet. Als Ergebnis der Partnerschaft fand ein lexikographisches Kolloquium in Szeged
1993 statt. Aus Siegen war Prof. Dr. Burkhard Schaeder mehrmals am Institut in Szeged, um Vorlesungen und Seminare für die Studenten zu halten. Ebenfalls waren Szegeder Dozenten öfters in Siegen.
Trilatérales Forschungssemlnar Literaturwissenschaft
Ein Forschungsseminar für Studierende der Literaturwissenschaft in Göttingen und Szeged besteht seit
1988. Später schlössen sich auch Studierende der polnischen Universität Tonin dieser Partnerschaft an.
Seitdem wird die gemeinsame Seminarwoche abwechselnd jährlich in Szeged, Göttingen und Torun
organisiert. Die Sitzungen des Seminars werden von den beteiligten Studierenden im Sommersemester
vorbereitet und in wechselnder Verantwortung durchgeführt. Die Student(in)nen der drei Universitäten
arbeiten dabei mit literarischen Texten ihres Landes. 2006 findet das Seminar in Szeged statt. Das diesjährige Seminar wird von Torsten Hoffmann (Göttingen), Thomasz Waszak (Torun) und Attila Bombitz
(Szeged) organisiert.
Vorbereitung auf ein Doppeldiplom zur Germanistik in Kassel und Szeged
Die Möglichkeit eines Doppeldiploms für Germanistikstudenten der Universitäten Kassel und Szeged
wird momentan vorbereitet. Aus diesem Grund hat eine Delegation der Universität Kassel im September 2006 Verhandlungen mit Vertretern der Universität Szeged und des Instituts für
Germanistik geführt. Die Einführung des Doppelstudiengangs ist vorläufig mit je fünf
Studierenden für 2008 geplant.
Außer der hier behandelten Partnerschaften hat das Institut für Germanistik noch zahlreiche ausländische Kontakte, auf die hier nicht näher eingegangen werden konnte.

Anita Räcz-Romsics
romsicsanita@freemail.hu

20

ßaltnetsclmften

des -Instituts

fiit

^^etmanistik

GeMa-Berichte zu den Partnerschaften des Instituts
Socrates/F.rasmus
Gastdozenten
Interview mit Prot. Dr. Ingo Warnke - Kasse! (GeMa 2/2003)
Gastvorlesung von Prof. Dr. Karlheinz Jakob und Interview - Dresden (GeMa 1/2004)
Interview mit Prof. Dr. Albrecht Greule - Regensburg (GeMa 1/2005)
Gastvorlesung von Prof. Dr. Vilmos Ágel und Dr. Mathilde Hennig - Kassel (GeMa 1/2006)
Das Tutoriensystem in Kassel (GeMa 1/2006)
Erasmus-Stipendium für Szegeder Studenten in Regensburg
Gabriella Kurdi, Gábor Nagy (GeMa 2/2002)
Angéla Dévity, Eszter Katona (GeMa 2/2003)
Tímea Csira (GeMa 1/2004)
Éva Zsiga (GeMa 1/2004)
Dorottya Csernai (GeMa 2/2004)
Gabriella Szabó (GeMa 1/2006)
Studenten-Praktikanten
aus Regensbutg in Szeged
Julia Renner, Sonja Karl, Robin Hötschl (GeMa 1/2003)
Hanna Bartenstein, Maria Synek (GeMa 1/2004)
Barbara Somogyi, Márta Kőszegi (GeMa 1/2005)
Berichte von Regensburger Studenten
Gennanistik in Regensburg, DaF in Regensburg (GeMa 2/2003)
Das Nachtleben in Regensburg (GeMa 1/2005)
DAAD
DAAD-Lektoren
Interview mit Dr. Margarete Ott (GeMa 1/2002)
Interview mit Dr. Mathilde Hennig (GeMa 2/2003)
Interview mit Dr. Ellen Tichy (2/2005)
Bosch-Stiftung
Bosch-Lektoren
Interview mit Anna Veigel (GeMa 2/2001)
Interview mit Jasmin Groß (GeMa 2/2003)
Veranstaltungen mit Germanistikstudenten der Universität Szeged
„Demokratie in Osteuropa" Sommerkurs in Wrodaw/Kreisau 2001 (GeMa 2/2001)
„Was geht uns Europa an?" Kolloquium in Bratislava 2002 (GeMa 2/2002)
„Zeig dein Gesicht!" Workshop in Piliscsaba 2003 (GeMa 1/2003)
„Nationalismus im kulturellen Wandel" Seminar in BreSlau/Kreisau 2003 (GeMa 2/2003)
„Ein Strich in der Landschaft, die Grenze im Kopf" Sommerseminar in Görlitz 2004 (GeMa 2/2004)
„Ostmitteleuropäische Identität" Seminar in Stettin 2005 (GeMa 1/2005)
Germanistische Institutspartnerschaften
Gastdozenten
Interview mit Prof. Dr. Burkhard Schaeder - Siegen (GeMa 2/2002 )
Trialaterales Forschungsseminar Literaturwissenschaft
Göttingen 2002 (GeMa 2/2002)
Szeged 2003 (GeMa 2/2003)
Torun 2004 (GeMa 2/2004)
Göttingen 2005 (GeMa 2/2005)
-
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D a m a l s und heute
50 Jahre Studium der Germanistik in Szeged - Lehrstuhlleiter im Gespräch
Anlässlich des 50jährigen Jubiläums der Neuetablierung unseres Instituts haben wir sechs
Lehrstuhlleiterinnen, die in Szeged Germanistik studiert haben, Fragen gestellt. Prof. Dr. Árpád Bernáth (Leiter des Lehrstuhls für deutsche Literatur an der Universität Szeged), Prof. Dr.
Károly Csűri (Leiter des Lehrstuhls für österreichische Literatur und Kultur an der Universität Szeged), Dr. habiL Tamás Forgács (Leiter des Instituts für Ungarische Sprache und Literatur an der Universität Szeged, Leiter des Lehrstuhls für ungarische Sprachwissenschaft an der
Universität Szeged), Prof. Dr. Magdolna Orosz (Leiterin des Lehrstuhls für deutschsprachige
Literaturen an der Eötvös-Lorand-Universität Budapest), Dr. habit Zoltán Szetuli (Leiter des
Lehrstuhls für deutschsprachige Literaturen an der Universität Pécs), Prof. Dr.
Katharina
Wild (ehem. Leiterin des Lehrstuhls für deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Pécs)
erzählen über damals und heute, über schöne Erinnerungen, über ihre Erfahrungen.
Sie haben an der Universität in Szeged Germanistik studiert. Warum haben Sie eben dieses
Fach gewählt?
Bernáth: Ich wollte mich eigentlich mit der ungarischen
Literatur beschäftigen und ich versuchte auch, mich an der
ELTE für das Fach Ungarische Geschichte einzuschreiben.
Damals gab es aber keine Aufnahmeprüfung, sondern ein
Gespräch, darin musste man darüber Bescheid geben, was
man im Gymnasium erreicht hatte. Auf Grund dieses Gesprächs und politischer Gesichtspunkte wurde entschieden, ob man aufgenommen wurde oder nicht. Ich wurde
aus politischen Gründen nicht zugelassen. Dann habe ich
angefangen zu arbeiten (als Hilfsarbeiter bei einer Firma).
Inzwischen kam ich darauf, dass es ohne Fremdsprachenkenntnisse nicht geht. Meine Aufnahme wurde wiederum
abgelehnt, als ich mich hier meldete, aber vom damaligen
Rektor und dadurch vom Ministerium schließlich doch
zugelassen. Ich hatte zwei Sprachen: Russisch lernte ich
in der Schule und wollte mehr Englisch lernen, aber es
stellte sich heraus, dass ich nur in Szeged zugelassen wurde. In Szeged gab es noch deutsche Sprache und Literatur
zu der Zeit. Und so habe ich Germanistik studiert.
Csúri: Ich habe von 1964 bis 1969 Germanistik und
Anglistik studiert. Im Gymnasium hat mich die Literatur
weniger interessiert, ich wollte eher nur Fremdsprachen
lernen. Ich habe dann überlegt, womit ich die Fremdsprachen verbinden könnte und entschied mich erst in der
vierten Klasse für das Germanistikstudium.
Forgács: Eigentlich wollte ich Ungarisch und Geschichte studieren, aber im dritten Schuljahr des Gymnasiums, in dem ich mich schon etwas intensiver mit dem Ungarischen beschäftigt hatte, bin ich selber
daraufgekommen, dass man wirklich intensiv kein Fach, kein Studium ohne Sprachkenntnisse machen
kann. Da ich ein Gymnasium mit erweitertem Deutschunterricht besuchte, ergab es sich von selbst, dass
ich dann Deutsch wählte. Dann habe ich schnell das Niveau meiner damaligen Deutschkenntnisse verbessert und so dann Ungarisch und Germanistik studiert.
Orosz: Es war eigentlich Zufall, weil ich im Gymnasium Radnóti in einer Spezialklasse für Französisch
war. Das Deutsche habe ich von daheim mitgebracht, weil mein Vater ursprünglich Deutschlehrer war
und mich zuerst mit dem Deutschen bekannt machen wollte, und obwohl er es nach etwa einem Jahr
aufgab, weil er nie dazu Zeit hatte, war das Interesse immerhin da.
Es war damals üblich, zu Briefpartnern in die DDR zu fahren. Außerdem habe ich sehr viel gelesen,
darunter auch französische und deutsche Literatur. Ich hatte aber ein breites Interesse, auch Mathematik
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und Chemie lagen mir, und deshalb habe ich lange Zeit überlegt, ob ich Chemie studieren sollte. Aber
dann habe ich das aufgegeben. Man hätte damals Romanistik, Germanistik und Chemie nicht so parallel
machen können, also habe ich mich entschieden, an die Philosophische Fakultät zu gehen.
Szendi: Meine Eltern konnten sehr gut deutsch, da sie Ungarndeutsche waren. Das war ein Grund. Dann
habe ich mich eigentlich auch sehr für die Literatur interessiert und so habe ich auch die deutschen
Autoren kennen gelernt, und das hat mich dann auch motiviert.
Wild: Warum habe ich mich für Germanistik entschieden? Es ist sehr einfach, wie auch mein Name Wild
zeigt. Ich stamme aus Baranya und gehöre zur ungarndeutschen Minderheit.
Mit welchen Gebieten beschäftigen Sie sich gern? Warum haben Sie diese als Hauptbereiche
gewählt?
Bernáth: (Literatur) Das hat mehrere Gründe. Mein Grunderlebnis war die Revolution im Jahre 1956
und die Rolle der Schriftsteller. Das war eine große Befreiung von der Lüge. Ich wollte eigentlich Ingenieur werden, aber ich begann mit 15-16 immer mehr die sog. große Literatur ungarischer Autoren zu lesen
und parallel die Stellungnahmen der ungarischen Autoren zu der Lage der Nation. Es gab die „Irodalmi
újság", und in dieser Phase habe ich erlebt, dass die Literatur nicht Unterhaltung ist, sondern ein Weg,
die Menschen und die Gesellschaft zu verstehen. Man muss einen freien Willen haben, und wir müssen
ständig entscheiden, was wir tun, demonstrieren oder nicht, und welche Folgen das hat. Ich habe das
damals erkannt, also dass Literatur wichtig ist.
Foto: Fmilia Bata
Csűri: (Literatur) Damals war es eine hauptsächlich
organisatorische Angelegenheit gewesen, dass wir ein
Institut zu Stande gebracht und auch einen Lehrstuhl
für österreichische Literatur und Kultur im Jahre 1993
gegründet haben. Herr Prof. Bernáth übernahm die
deutsche Literaturwissenschaft (sein Hauptinteresse
war und ist Heinrich Boll), ich interessierte mich eher
für österreichische Autoren (Hoffmannstahl und Trakl),
insofern war das gleichsam vorprogrammiert, wer was
in der Zukunft machen würde. Im Jahre 1999 wurde
ich ersucht, die Leitung des Ungarischen Kulturinstituts in Wien zu übernehmen, was ich sehr gerne getan
habe. Insgesamt fünfeinhalb Jahre habe ich in Wien
verbracht, und bin während dieser Zeit, verständlicherweise, mit der österreichischen Kultur in engen Kontakt geraten. Als ich nach Szeged zurückkam, habe ich
meine frühere Arbeit fortgesetzt. Ich beschäftige mich
auch heute - neben zahlreichen anderen Autoren wie F.
Schiller, G. Hauptmann. H. v. Hofmannsthal, Th. Mann,
G. Benn, G. Heym, W. Borchert usw. - hauptsächlich
und am liebsten mit der Dichtung Georg Trakls. Er ist
Prof. Dr. Károly Csűri
doch einer der größten deutschsprachigen Lyriker des
20. Jahrhunderts, auch wenn er bei uns in Ungarn wenig bekannt ist. Seine Lyrik ist faszinierend, ihre
Verständnisschwierigkeiten bedeuten eine große Herausforderung für jeden Germanisten.
Forgács: (Linguistik) Während des Studiums an der Universität war ich in beiden Disziplinen Linguistik
und Literatur relativ gut, aber ich habe im Fach Ungarisch noch eine Zusatzausbildung für ungarische
Sprachgeschichte gemacht, und somit tendierte mein Interesse eher zur Linguistik. Obwohl mir nach
dem Studium an beiden Lehrstühlen eine Stelle angeboten wurde, habe ich lieber die Linguistik gewählt,
weil ich deutschen Barock hätte unterrichten sollen. Das war mir weniger lieb, als auf dem Lehrstuhl für
ungarische Sprache Linguistik zu treiben. So habe ich diese Stelle angenommen.
Orosz: (Literatur) Ich beschäftige mich seit meinen Anfängen mit literaturtheoretischen Fragen. Der
Anlass dazu kommt aus Szeged und wird heutzutage als Szegeder Schule benannt, mit den Vertretern Árpád Bernáth, Károly Csűri und Zoltán Kanyó, die mich als Studentin mit neuesten Ergebnissen bekannt
machten und mein (jetzt darf ich schon sagen) lebenslanges Interesse erweckt haben, und ich hoffe, dass
ich zumindest als „Randphänomen" dazu zählen darf. Ich spezialisierte mich dann auf narrative Texte
und habe meine Forschungen auf die Untersuchung von Intertextualität und in der letzten Zeit auch auf
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lntermedialität erweitert.
Um meine theoretischen Forschungen anzuwenden, befasse ich mich intensiv mit der
Erzählliteratur der Romantik, insbesondere mit
E.T.A. Hoffmann. Ein anderes großes Gebiet
ist die Literatur der Jahrhundertwende, und
zwar vor allem österreichische Autoren, und
als kleiner Seitenspning auch ungarische Autoren der Jahrhundertwende, wobei man in
beiden Kulturen sehr interessante Phänomene
beobachten kann.
Szendi: (Literatur) Ich beschäftige mich meistens mit der Jahrhundertwende, aber auch mit
der Nachkriegsliteratur. Außerdem habe ich
schon viel über die moderne Literatur (z.B.
Bachmann und Thomas Mann) publiziert. Ich
halte auch Kurse zum Werk Bachmanns, vor
allem Lyrik und Erzählkunst. Außerdem ist
Thomas Mann mein Forschungsgebiet und
ich habe auch die Magisterarbeit über ihn geschrieben (Der Zauberberg).
Wild: (Linguistik) Meine Gebiete, die ich unterrichte, sind Syntax, Volkskultur, Dialektologie der Ungarndeutschen und kontrastive
Linguistik.
Was für Erinnerungen haben Sie an Ihre
Studentenzeit? Was für Unterschiede,
welche Veränderungen gibt es zwischen
dem damaligen und dem heutigen Studium?
Foto: Tünde Marko-Boda
Universität Pécs
Bernäth: Ich erinnere mich an vieles. Zum
Beispiel: ich weiß noch, was die erste Frage im ersten Semester war, nämlich: „Was ist Literatur?" Das
hat Professor Haläsz in einem Seminar gefragt, und wir waren bei dieser Frage im ganzen Semester
stecken geblieben. Ich versuchte zu antworten, und die anderen passten auf. Das war darum gut, weil
der Professor nicht gesagt hat, was die Literatur ist, sondern warum meine Vorstellung falsch ist. Er hat
also die Frage nicht beantwortet, sondern meine Antwort ständig korrigiert. Meiner Meinung nach ist
das eine gute Methode. Auch interessant ist, dass diese Stunde auf Ungarisch gehalten wurde. Was die
Unterschiede betrifft, kann man heute verschiedene Fremdsprachen in der Grundschule und im Gymnasium lernen.
Csüri: Es war ein völlig anderes System, eine völlig andere Atmosphäre, eine völlig andere Welt, als ich
Student war. Was das damalige Studentenleben betrifft, weiss ich nicht, ob ich es authentisch beurteilen
kann. Ich habe sicher nicht das übliche Studentenleben geführt, wie die Sudenten in einem Studentenheim etwa, die viel zusammen und viel freier waren als ich. Ich lebte nämlich bei meinen Eltern in
Szeged. Organisatorisch ähnelte die Universität eher einer Mittelschule, die Studienjahre den dortigen
Jahrgängen und Klassen. Die Studierenden hatten keine freie Wahl, es war festgelegt, welche Fächer
zu belegen, welche Prüfungen zu bestehen und welche Seminare und Vorlesungen zu besuchen sind.
Wenn man in einer Prüfung durchfiel oder eine vorgeschriebene Seminarnote nicht hatte, dann musste man das ganze Studienjahr wiederholen und verlor dabei notwendigerweise ein ganzes Jahr. Das
Angebot war sehr klein, nicht vergleichbar mit den heutigen Wahlmöglichkeiten. Das heutige System
ist in dieser Hinsicht wesentlich besser und studentenfreundlicher, aber es hat auch nicht nur Vorteile.
Man kann zwar wirklich das studieren, wozu man Lust und Affinität hat, aber für die Studierenden in
den ersten 2-3 Semestern ist es bestimmt eine schwere Aufgabe, selbst ihr Studium aufzubauen. Sie
kennen weder die Dozenten, noch haben sie die nötigen Fachkenntnisse, um wirklich gut zu wählen.
Das heutige System hat große Vorteile für jene Studierenden, die selbstständig sind und genau wissen,
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was sie erreichen wollen. Nicht alle Studentinnen sind aber so, viele würden bei der Auswahl mehr Hilfe
brauchen, als dies das System ermöglicht. Mehr Freiheit ist nur gut und wünschenswert, aber nur man
auch lernt, wie man nützen kann.
Forgács: Damals war vieles zum Teil einfacher, weil man z.B. das Fach Ungarisch und Deutsch hatte,
und da wusste man, mit welchen Personen man zu einem Seminar geht. Das war schon vorher entschieden, und man hatte keine Wahl unter den Lehrkräften. Es war nicht unbedingt gut, weil man manchmal
auch dann nicht zum besseren gehen konnte, wenn man wollte. Ich glaube, in dieser Hinsicht hat diese
Liberalisierung dem Studium gut getan. Auf der anderen Seite ist diese Liberalisierung natürlich weniger
gut, weil es auch vorkommen kann, dass jemand zu einem Seminar gehen möchte, aber er/sie keinen
Platz mehr bekommt. Man hat auch die Erwartungen gegenüber den Studenten gelockert, wir mussten
z.B. wesentlich mehr Fachliteratur lesen. Man hatte schon am Anfang zwei Fächer, was zu bewältigen
für die heutigen Studenten oft ein großes Problem ist. Wenn man heute zwei oder mehr Fächer hat und
z.B. drei Prüfungen noch im Herbst ablegen will, kann man das tun. Diese Möglichkeit gab es damals
gar nicht, und ich kann stolz sein, dass ich nie eine Prüfung verschoben habe, auch nicht um zwei Tage.
Also, es war damals sicherlich ein bisschen preußischer. Natürlich hatte es Vorteile, nämlich, dass man
das Studium in fünf Jahren sicher beenden konnte und nicht zehn oder zwölf Jahre ohne eigenes Gehalt
da stand und auf seine Eltern angewiesen war.
Orosz: Also, natürlich habe ich viele Erinnerungen und
auch heute noch Kontakte, meine beste Freundin zum Beispiel habe ich während des Studiums kennen gelernt. Es gibt
auch noch einige von den ehemaligen Studentinnen, mit denen ich bis jetzt Kontakte habe. Wir sind immer sehr froh,
wenn wir manchmal zusammenkommen. Ich erinnere an
meine Leherinnen und Professoren, an die Mittwochabende, an denen im kleinen „interdisziplinären" Kreis theoretische (und nicht nur literaturtheoretische) Fragen, Werke diskutiert wurden. Außerdem habe ich immer noch Kontakt zu
Szeged, zum Institut. Als gute Kollegen und Freunde, aber
auch offiziell, durch wissenschaftliche Beziehungen, weil
man auch auf Konferenzen zusammenkommt, oder weil wir
alle als Gennanisten unsere Organisationen haben, wo wir
diskutieren oder unser Fach zu retten versuchen.
Szendi: Wenn die Frage privat gestellt wird, könnte ich die
abendlichen Spaziergänge erwähnen. Die Begleitungen gehören auch zu den besten Erinnerungen, z.B. Boszorkány
Sziget. Wenn Sie sich nach den eigentlichen Studienerlebnissen erkundigen, dann kann ich sagen, dass das Studium
mir sehr viel Spaß gemacht hat. Auch wenn wir damals ein
ziemlich fixes Programm und keine Wahlmöglichkeiten gehabt haben.
Damals war das deutsche Fach ein kleines Fach. Wir waren insgesamt, die ungarisch und deutsch
studiert haben, zu fünft. Davon sind zwei oder drei bei dem ersten Rigorosum durchgefallen, so haben
wir weiter mit den Studenten anderer Fächer (z.B. deutsch- französisch) zusammengelernt.
Wild: Szeged war (und ist auch heute) eine Stadt für Studenten. Woran ich mich gern erinnere? Wir
machten schöne Ausflüge, und besuchten oft auch die Insel Boszorkány. Nicht so viele studierten
Deutsch an den Hochschulen und Universitäten wie heute. Wir fühlten uns wie in einer Familie. Damals
hat dort noch Előd Halász gearbeitet, und dort studierten auch die Herren Bernáth und Csűri. Auch heute
halten wir den Kontakt miteinander.
Es gibt einige Veränderungen an den Universitäten durch die Einführung des Bologna-Systems. Was ist Ihre Meinung darüber?
Bernáth: Wie das bei uns eingeführt wurde, existiert in keinem anderen Land. Jetzt kann man fragen,
warum wir es eingeführt haben. Es geht um den gemeinsamen europäischen Bildungsraum. Wir müssen einheitlich sein, und alle Bürger der EU sollten vergleichbare Studien an allen Universitäten führen
können. Das ist ein schönes und klassisches Ziel. Die Unis waren immer universal, und ein Studium im
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Ausland ist wichtig. Aller das erste Problem beginnt damit, dass das Wintersemester z.B. in Ungarn Mitte
September beginnt und in Deutschland Mitte Oktober. Je kürzer das Studium ist, desto schwieriger ist
es, diese Überlappungen zu bewältigen. Das zweite ist, dass das dreijährige Studium in ähnlicher Fonn
nur in England existiert. Aber dort gibt es andere Vorbereitung und andere Anfordenmgen. (Dort studiert/lernt man davor dreizehn Jahren, also man fängt früher (sechsjährig) an. Don ist die Muttersprache
Englisch, und man unterrichtet alles in der Muttersprache, und wenn jemand eine Fremdsprache erlernen will, dann fährt er oder sie z.B. nach Deutschland, mindestens für ein Jahr.) Das echte Problem ist:
es gibt noch keine Regelung dafür, tinter welchen Bedingungen ein Student, der z.B. Ungarisch als Fach
hat, ins System einsteigen kann, an dessen Ende er Lehrer z.B. für das Fach Deutsch-Ungarisch wird.
Die totale Umorganisierung des Lehramtes ist also auch ein großes Problem. Das BA-System hat zwei
Ziele: praxisbezogenes oder fachbezogenes Wissen und Vorbereitung für das Magisterstudium. Diese
zwei Dinge sind ganz verschieden. Dazu braucht man große Llnis, aber die Regientng hat auch noch
nicht gesagt, welche Universitäten geschlossen werden. Man hätte z.B. vier traditionelle Universitäten
behalten können, und diese hätten die Lehrerbildung geschafft.
Csűri: Ich finde, dass die Einführung dieses Systems übereilt, verfrüht und unüberlegt ist. Wir wissen
nicht, welchen Wert das BA-Diplom haben wird, was unsere Studenten damit in drei Jahren anfangen
können. Aktueller ist jedoch das Problem, dass das Studium nicht gründlich vorbereitet wurde. Unerklärlich ist die Hektik, mit welcher sie seitens des Ministeriums durchgepeitscht wurde. Eines steht fest:
Mit diesem September hat die klassische Universität aufgehört und nichts Bestimmtes ist an ihre Stelle
getreten. Wir wissen natürlich alle, dass man in so hoher Zahl wie bisher keine Lehrer mehr brauchen
wird. Insofern sieht man auch ein, dass eine strukturelle Verändening des heutigen Hochschulsystems
nötig ist. Fraglich sind jedoch diese Eile und die Art und Weise der Änderungen. Ich will keineswegs adhoc-Ratschläge gelten, aber man hätte vielleicht bedenken sollen, die Lehrerausbildung an den großen
klassischen Universitäten (in reformierter Form) weiterzuführen und nur die Hochschulen auf die BAAusbildung umzustellen. Oder man hätte man vielleicht die BA-Ausbildung für eine Probezeit von drei
Jahren nur an einigen Hochschulen machen und das ganze System erst auf Gatnd dieser Erfahrungen
allgemein einführen sollen.
Forgács: Es ist eine schwierige Sache. Das Bologna-System
Dr - h a b l L T a m a s F o r g á c s
wurde uns aufgedrängt. Die Universitäten wollten das nicht
so sehr, a!>er letztendlich wurde uns das vom Ministerium
aufgedrängt. Eigentlich könnte das auch Vorteile haben, in
dem Sinne, dass der Unterricht für die ersten drei Jahre dadurch billiger werden könnte, weil es weniger Fächer im
Bologna-System gibt als vorher. Bei der Verwirklichung gab
es aber viele Probleme, weil letzten Endes die Lobbys der
Universitäten erreicht haben, dass trotz der Verringerung der
Fächerzahl die sog. Fachrichtungen nicht verringert wurden,
sondern sogar vermehrt. Es gibt jetzt mehr Möglichkeiten,
eine Fachrichtung zu wählen, als es früher Fächer gab. Es
ist schwer zu koordinieren, weil es ein neues System ist, und
sehr viel Wirrwarr durch diese Möglichkeiten entsteht. Man
weiß auch noch nicht ganz, wie es nach drei Jahren aussehen
wird, was man mit einem solchen Diplom anfangen kann. |
Wenn man das Bologna-System so strikt und preußisch ver- e
wirklicht hätte, wie das am Anfang vorgesehen war, dann s
wäre das für die Verringerung der Staatsausgaben vielleicht
besser gewesen, da hätte man weniger Lehrkräfte gebraucht.
Orosz: An der ELTE habe ich diese Arbeiten koordiniert und halx* im Ausschuss mitgearbeitet, der landesweit über die möglichen Stnikturen diskutiert hatte. Man könnte sagen, ich war von Anfang an dabei,
und ich war dabei, um zu versuchen, das so zu machen, dass es fachlich immer noch vertretbar wird.
Was für Unterschiede gibt es zwischen den ehemaligen und den heutigen Studenten?
Bernáth: Wir konnten eine große Entwicklung sehen, und jetzt sehen wir einen beängstigenden Rückfall. Zum Beispiel kommt ein werdender Student zur letzten Aufnahmeprüfung und wird gefragt, warum
er hier studieren möchte. Darauf hat er gesagt: „Ich mag nicht lesen." Dann frage ich, warum er her
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gekommen ist?! Eine andere typische Erscheinung ist (auch in der Welt), dass man für das gewählte Fach
nicht geeignet ist. Man kann das dadurch sehen, dass die heutigen Studenten schwächer sind. Man kann
bemerken, dass die Motivation fehlt. Der Schüler oder der Student fühlt, dass er egal wie viel lernt, es erfolglos ist, weil seine Existenz später nicht gesichert ist. Das Lernen und die Kultur sind Anstrengungen,
aber es gibt sehr viele Sachen auf der Welt, die einen zerstreuen, und das fühlen leider die Studenten
nicht, also, dass es ohne Wissen nicht geht.
Csúri: Die Werte und die Wertevorstellungen haben sich in der neuen Gesellschaft rasch und stark
geändert. Dies hat natürlich auch die Studenten beeinflusst und geprägt. Das Materielle steht im Vordergrund, man wählt heutzutage Jobs, die besser bezahlt werden, von denen man leben kann. Germanistik
gehört zur Zeit sicher nicht zu diesen Berufen, die Akzentverschiebung hat dieses Fach etwas in den Hintergrund gedrängt. Dies zeigt sich auch an dem Niveau. Die Sprachkenntnisse sind ziemlich mangelhaft,
obwohl man heute wirklich die besten Möglichkeiten hat für die Aneignung einer Fremdsprache. Man
braucht sie gar nicht aufzuzählen, jeder kennt diese. Eine große Gefahr sehe ich auch darin, dass wir
keine Aufnahmeprüfungen mehr machen. Man weiß nicht, welches Wissen und Können hinter einer abstrakten Zensur oder Punktzahl steckt. Die Zukunft der Germanistik kann man heute schwer beurteilen,
wir wissen noch nicht, wie die BA-Ausbildung in der Praxis aussehen und welche Arbeitsmöglichkeiten
für die Absolventen geboten werden. Wie auch immer, wir tun trotz schlechter Vorzeichen unser Bestes
und versuchen trotz der schwierig gewordenen Umstände eine unverändert niveauvolle Ausbildung zu
sichern. Hoffentlich wollen das auch die Studenten mitmachen, hoffentlich verstehen sie, dass nur gute
Fachleute wirkliche Zukunftschancen haben.
Forgács: Was die Studenten betrifft, ist es natürlich so, dass wir in meiner Studienzeit im ganzen Jahrgang etwa so viel waren, wie heutzutage im Fach Germanistik. Man konnte mit wesentlich besseren
Leistungen überhaupt erst studieren. Damals war es auch nicht so leicht, aber eigentlich haben fast alle
meiner Studienkollegen gleich eine Stelle gefunden. Man war auch gezwungen, sich noch mehr zu
fordern, während sich heute bei dieser Masse der Studenten selbst die guten sich weniger auszeichnen
können, weil diese breite Masse es uns Lehrkräften kaum ermöglicht, dass wir uns gezielt mit jemandem
beschäftigen. Man hat heutzutage sehr wenig Zeit für Studenten, damals war es etwas besser, weil wir
z.B. im Fach Ungarisch und Germanistik nur zu fünft waren, und im ganzen Fach Germanistik gab es
nur ungefähr zwanzig Leute.
Meiner Meinung nach ist das Hauptproblem der Germanistik, dass wegen des Andrangs des Englischen sicherlich das Interesse ständig nachlässt. Das sollte man durch mehr Werbung beispielsweise zu
kompensieren versuchen.
Orosz: Einerseits, dass heute viel mehr Leute zum Studium zugelassen werden. Es ist zwar nicht unbedingt schlimm, aber Germanistik wurde ein Massenfach. Es gibt bei uns Jahrgänge, die über 200 Studenten zählen, sonst meist 160-180. In der damaligen Zeit war es so, dass man einander im Gegensatz
zu der heutigen Zeit sehr gut kannte, weil es eine verhältnismäßig kleine Zahl von Studenten gab, die
Germanistik studierten. In meiner Zeit nicht mehr als dreißig bis vierzig.
Andererseits gibt es Veränderungen in der Hinsicht, dass die jetzigen Studenten viel mehr Möglichkeit
haben, nach Deutschland zu gehen oder dort zu studieren. Der Kontakt zu der deutschsprachigen Kultur
ist also viel intensiver. Auch die Studieninhalte und die Konzepte, wonach man unterrichtet, haben sich
bestimmt verändert. Dank den damals jüngeren Lehrkräften, Árpád Bernáth, Károly Csúri und Zoltán
Kanyó war es der entscheidende Impuls für mich, das zu machen, was ich bis heute mache. Sie haben
eine Betrachtungsweise mit sich gebracht, die ich damals in Szeged sehr gut fand.
Außerdem gab es zu der Zeit eine ganz lockere Gruppierung und eine Art wissenschaftlicher Dialog.
Es gab, wie ich schon erwähnte, regelmäßig am Mittwochabend eine kleine Versammlung, wo wir neuere Entwicklungen in der Philosophie, in der Literaturwissenschaft und in der Linguistik kennen gelernt
haben.
Die Struktur des Studiums hat sich auch verändert, es ist lockerer geworden, läuft also nicht nach
einem fixen Plan ab. Denken Sie an das Kreditsystem zum Beispiel, das sind aber institutionelle Veränderungen.
Szendi: In der sozialistischen Zeit war das Studium viel enger, viel begrenzter. Wir hatten damals nicht
so viele Angebote wie die Studenten heute. Auf der anderen Seite waren die Lebensumstände sehr begrenzt. Als ich studiert habe, hatten die Studenten viele Möglichkeiten, teilweise konnten sie ihr Studium
im Ausland machen, in der DDR. Die Partei hat aber entschieden, wohin wir gehen konnten.
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Wild: Wir hatten nicht so viele Möglichkeiten wie heute. Ich
habe im Internat gewohnt und konnte nur dreimal in einem Semester nach Hause fahren, und die Fahrt war lang. Wir hatten
auch andere Umstände. Mir ist es aber gelungen, eine gewisse
Zeit in der DDR zu verbringen.
Woran erinnern Sie sich noch gern oder nicht so gern in
Bezug auf Ihr Studium?
Bernáth: Es gab mehrere Lektoren, mit denen man Deutsch
sprechen könnte, z.B. im Bereich der Sprachübung. Es gab
noch komische Dinge wie z.B. Landeskunde, die damals DDR
bedeutete. Ich erinnere mich, dass wir uns ein ganzes Semester
lang mit Landwirtschaft in der DDR beschäftigen sollten. Und
eine Zeit lang haben wir das geduldet, aber inzwischen haben
wir in einem privatem Gespräch herausgefunden, dass dieser
Lektor eigentlich Literaturwissenschaft studiert hatte und seine
Lieblingsepoche die Romantik war. Nun war die Romantik, die
ganze Epoche Tabu, bes. in der DDR aber auch hier. Aber wir
waren neugierig und wussten, dass es eine wichtige Epoche
ist, dann sagten wir: „Hören wir mit der Landwirtschaft auf und
sprechen einmal über diese Zeit. Lesen wir einige Werke." Der
Professor war total erschrocken, weil wenn das zu Hause bekannt würde, bekäme er schlechte Punkte oder würde nach Hause gerufen werden. Aber wir haben
versprochen, dass wir es nicht weitergeben. Dann haben wir doch die Romantik durchgenommen. Unter dem Decknamen Landwirtschaft haben wir also die Romantik geführt. Professor Halász hat fast die
Hälfte der Veranstaltungen gehalten.
Csűri: Gern erinnere ich mich an die fachlichen Dinge: an das Gefühl, was Wissenschaft ist, worin die
Möglichkeiten der Wissenschaft bestehen, oder wie man mit der Literatur wissenschaftlich umgehen
kann, in gewissen Seminaren gelernt hat, wie man analysiert. Da ist man dann selber darauf gekommen,
da hat man sich selber ausprobiert. Ich habe mich zum Beispiel monatelang mit einer Novelle beschäftigt. Da habe ich den Sinn gesehen, warum ich hierher gekommen bin. Dann bin ich nach dem Studium
am Lehrstuhl geblieben - das war das höchste Ziel meines Lebens.
Forgács: Ich glaube, dass man sich an die Studienjahre fast immer gern erinnert, auch wenn damals
manche Prüfungen ziemlich hart waren. Ich erinnere mich noch, dass wir oft bis drei Uhr in der Nacht
gelernt haben und um zehn schon wieder auf den Beinen waren. Es war sicherlich sehr anstrengend,
aber es förderte auch unsere Leistungen. Auf der anderen Seite war man noch jung, und viele Menschen
denken gerne an die Jugend als das sog. „goldene Zeitalter" zurück, wo man noch viel jünger und
leistungsfähiger war. Vielleicht deswegen erinnert man sich auch an die weniger guten Tage doch mit
Freude. So ist es auch mit dem Soldatenwesen: damals war es eigentlich schrecklich, Soldat zu sein, und
trotzdem wenn man sich mit seinem damaligen besten Kumpan trifft, dann lacht man darüber.

Anita Kökény (Bernáth, Csűri, Forgács)
kokeny.anita@stud.u-szeged.hu K ^ C l
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Zusammengestellt von Emilia Bata
euphorion@vipmail.hu

"Bibliothek • iDntetview mit ¿.dit 75<'</<\i«//

U n s e r e Bibliothek
Gespräch mit der Bibliothekarin für Germanistik, Edit Bogdäny
Das 50jährige Jubiläum des Neubeginns der Germanistik in Szeged betrifft nicht nur den
Lehrstuhl, sondern auch die dazu organisch gehörende Bibliothek. Die Bibliothek, die bei
der Arbeit am Lehrstuhl hilft, die das „Magazin des Wissens" ist, spielte immer bei Unterricht
und Forschung eine außerordentlich wichtige Rolle. Das GeMa fragte Edit Bogdänv, die Bibliothekarin der ehemaligen Lehrsftihlblbliothek, die jetzt für das deutsche und österreichische Material zuständig ist, nach ihren Erfahrungen.
Wie sind Sie zur Lehrstuhlbibliothek, zu dieser Arbeit gekommen?
Ich habe mich darum beworben und habe mit Herrn Bernäth damals darüber gesprochen, dass ich gerne
hier arbeiten würde. Meine Bewerbung kam gerade rechtzeitig, und so wurde es möglich, ab Juli 1986
mit der Arbeit in der Bibliothek anzufangen. Dieser Zeitpunkt war eigentlich auch in der Geschichte der
Bibliothek bedeutend, weil die Bibliothek in diesem Jahr eigene Räume bekam. Bis dahin waren die
Bücher nämlich nur in den Zimmern der Professoren untergebracht, und gerade als ich hier angefangen
habe, ist ein Teil der Bibliothek vom zweiten Stockwerk ins Erdgeschoss, in diese gesonderten Räume
umgesiedelt worden. Dort habe ich auch meine Tätigkeit begonnen. Es war so viel bequemer und einfacher die Bücher zu handhaben und auch zu verwalten als früher. Ungefähr
die Hälfte des Bestandes
kam nur dahin, die andere
Hälfte blieb weiterhin in
den Zimmern; diese waren
natürlich weniger zugänglich für die Studenten. Der
wichtigste Gesichtspunkt
war, dass die Bücher, die
für den Unterricht und
für den Studenten wichtig
waren, dort untergebracht
werden. So fing ich meine Tätigkeit in der damals
neuen Bibliothek an.
Parallel mit diesen Arbeiten habe ich begonnen,
Germanistik zu studieren.
Meine Arbeit war natürlich
sehr günstig, ich konnte an
alle Bücher herankommen.
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die ich brauchte. Ich konnte auch Bücher vorschlagen, die wir kaufen sollten, weil ich unmittelbar gesehen habe, welche Bücher die Studenten brauchten, von welchen wir mehr brauchten, usw.
Was für eine Arbeit und welche Erfahrungen hatten Sie dort?
Ich hatte viele Aufgaben, weil diese Situation auch eine andere Handhabung erfordert hat. So kam es
dazu, dass wir ein anderes System übernommen haben, das war das Regensburger System. Damals
hatte nämlich die Universität eine Partnerschaft mit der Regensburger Universität, und ich war auch
eine Woche dort, um zu sehen, wie das dort funktioniert. Ich habe viele Materialien mitgebracht, Mikrofiches und Kataloge. Die erste Aufgabe war, die Signaturen für die Bücher festzustellen, dann sie
einzutragen, und in einer anderen Etappe wurden die Bücher mit diesen Signaturen versehen. Dazu
bekam ich auch studentische Hilfe. Diese ganze Arbeit dauerte natürlich mehrere Jahre, wir hatten
damals ungefähr 8000 Bücher da unten, und der Bestand wurde dann natürlich erweitert. Dies war ein
großer Fortschritt, weil die Bücher nach dieser Arbeit in den Regalen thematisch aufgestellt wurden,
so waren sie viel leichter zu finden. Früher waren die Bücher nur nach der Größe geordnet. Obwohl
das sozusagen nicht das wichtigste Merkmal der Bücher war, war es aber damals praktisch. Auch heutzutage sind die Bücher in den Magazinen der neuen Bibliothek so geordnet, damit kann man nämlich
viel Platz sparen.
In den erwähnten neuen Räumen der damaligen Bibliothek hatten wir einen Lesesaal, und dort waren auch fast alle Themenbereiche zu finden, aber auch solche Bücher waren dort untergebracht, die
man nicht ausleihen konnte oder nur in der Nacht: Handbücher, Wörterbücher, Lexika usw. In dem
anderen Raum waren die Bücher auch thematisch aufgestellt, das war eigentlich eine „Selbstbedienungsbibliothek". Hier konnten die Leser und die Studenten selbst direkt in den Regalen suchen, die
Bücher herunternehmen und ausleihen.
In dieser Bibliothek waren auch die Bücher des englisch-amerikanischen Lehrstuhls, zwei Institute
also teilten sich diese Räume. Die Bestände waren natürlich gesondert verwaltet, wir haben aber doch
zusammen gearbeitet, was auch vorteilhaft war. Zum Beispiel konnten wir die Ausleihe nämlich füreinander machen, die Anglisten hatten allerdings ein anderes System.
Die Aufarbeitung war also eine große Arbeit. Als wir damit fertig waren, wurden die Bücher im Computer registriert. Ein Katalog wurde im Computer erstellt, dazu brauchten wir ein Programm, das wir
auch von Regensburg übernahmen. In dieses Programm mit Namen „Isis" habe ich die Bücher hineingeschrieben. Das war natürlich viel praktischer als der Zettelkatalog, so konnte man viel schneller suchen. Dieser Prozess dauerte auch Jahre. Eine andere Neuerung war noch, dass wir die Ausleihe auch
mit Hilfe des Computers gemacht haben. Das dazu nötige Programm wurde direkt für diese Bibliothek
entwickelt. Das erfolgte ungefähr 1998.
Welche Erfahrungen haben Sie im neuen TIK-Gebäude?
2004 ist die Lehrstuhlbibliothek ins neue Gebäude umgesiedelt. Die Umstellung war nicht einfach, außer uns haben viele andere Lehrstuhlbibliotheken und auch die Zentralbibliothek im TIK einen neuen
Platz bekommen. Bevor wir umgezogen sind, hatten wir viele Vorbereitungsarbeiten zu leisten. Wir
arbeiten auch noch jetzt daran, diese kleinen Bibliotheken zu integrieren.
Ist die Situation jetzt im neuen Gebäude besser als vorher?
Diese Lage ist schon ganz günstig: man kann alles an einem Ort finden. Was nicht so günstig ist - und
was natürlich den Bestand unserer ehemaligen Lehrstuhlbibliothek betrifft - ist, dass wir hier weniger
Bücher in frei zugänglichen Regalen haben. Insgesamt gibt es hier aber natürlich viel mehr Bücher in
freien Regalen als früher, weil die Zentralbibliothek auch einen großen Bestand germanistischer Bücher hatte, die mittlerweile integriert worden sind.
Der andere Teil der Bücher ist in den Magazinen zu finden, was bei den Studenten nicht so beliebt
ist, weil man an die Bücher nicht so schnell und so einfach herankommen kann. Ich muss aber sagen,
dass es immer noch sehr günstig ist im Vergleich zu anderen Bibliotheken, was die Studenten von Szeged nicht wissen. Vorige Woche hatten wir hier Gaststudenten aus Göttingen beispielsweise, und von
dem sie begleitenden Professor habe ich erfahren, dass es in der Universitätsbibliothek Göttingen viel
langsamer geht. Wenn man dort ein Buch vom Magazin bestellt, dauert es etwa einen Tag. Seitdem ich
das gehört habe, erzähle ich es immer den Studenten, wenn sie sich über die Wartezeit beschweren. Ich
war auch in der Nationalbibliothek in Wien, wo es auch länger dauerte, das gewünschte Buch auf diese
Weise zu bekommen. Also muss ich sagen, dass die Verhältnisse hier wirklich sehr gut sind. Das ist eine
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sehr moderne Bibliothek mit vielen Möglichkeiten, mit vielen Geräten und mit einem Online-Katalog,
mit schönen und bequemen Räumlichkeiten. Die Öffnungszeiten sind hier auch viel günstiger, sogar
am Samstag ist die Bibliothek geöffnet und in der Prüfungszeit auch am Sonntag. Ich habe hier viel
mehr Mitarbeiter, in der Lehrstuhlbibliothek musste ich alles alleine machen. Hier mache ich nur ein
Teilgebiet, was auch vorteilhafter ist, da ich mich in meine Arbeit besser vertiefen und mich auf meine
Aufgaben besser konzentrieren kann.
Wir können also sagen, dass wir mit der Übersiedlung gewonnen haben. Obwohl die Bibliothek vom Lehrstuhl sozusagen getrennt geworden ist, ist der Bestand integriert worden. Wie
ist die Lage der Österreich Bibliothek?
Die Österreich Bibliothek ist jetzt auch im TIK untergebracht. 1991 wurde diese Sondersammlung als
Geschenk der Republik Österreich eröffnet, sie war in der Zentralbibliothek auf dem Dugonics Platz
untergebracht. Jetzt ist es genauso wie früher, aber ich bin jetzt auch für sie zuständig. Ich kann da auch
Neuerungen beitragen. Ein Nachteil dieser Sondersammlung war nämlich früher, dass nur ganz wenige
Bücher ausgeliehen werden konnten, und jetzt wird das geändert. Ich bin dabei, das zu ändern. Der
Bestand umfasst zur Zeit mehr als 7000 Bände, es dauert also eine Zeit, bis ich über all diese Bände
entscheide, welche in der Zukunft ausleihbar werden. Vor allem wird die Primärliteratur dazu geordnet
werden. Dadurch kann man die Österreichische Bibliothek besser nutzen. Es wäre eine große Hilfe für
die Germanistikstudenten, weil viele Bücher auch dort zu finden sind - und es gibt natürlich nie genug
Exemplare.
Diese Bibliothek ist auch dämm sehr gut nutzbar, weil wir jedes Jahr den Bestand erweitern können. Die Professoren des Instituts für Germanistik können eine Bestellungsliste zusammenstellen, so
werden dann solche Bücher angefordert, die wirklich notwendig und wichtig für die Forschung und
den Unterricht sind. Ich kann auch meinen Vorschlag dazu geben. Es gibt jedes Jahr ein Budget, und
in diesem Rahmen können wir die Bücher bestellen, auch die neusten Erscheinungen aus Österreich.
Diese wertvolle Sammlung wird von Wien, von dem Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten finanziert. Wir können uns darüber wirklich freuen, dass wir über sie verfügen.
Wie wird der Bestand der ehemaligen Institutsbibliothek erweitert?
Sie wird nicht gesondert behandelt, sondern gehört sie jetzt zur Zentralbibiiothek. Die Erweitemng des
Bestandes finanziert die Bibliothek. Sie hängt eigentlich davon ab, welche Mittel wir haben, wie viel
Geld zur Verfügung steht. Die zuständigen Personen - d.h., die Professoren des Lehrstuhls - können
ihre Vorschläge machen, welche Bücher zum Unterricht gebraucht werden. Dann ist die Zentralbibliothek daran, diese Bücher nach den Möglichkeiten zu besorgen.
Worauf werden Sie noch die Studenten aufmerksam machen?
Für die Studenten im ersten Studienjahr wird eigentlich alles erklärt, sie bekommen genügende Informationen, ich würde sagen, sie sollten auf diese Informationen achten, sie können ihnen nämlich sehr
viel helfen. Es ist eine sehr große Bibliothek, die Orientientng ist nicht immer ganz einfach, aber die
Studenten sollten die Möglichkeiten nutzen, oder besser nutzen und selbständiger werden. Dadurch
können sie auch dazu beitragen, dass die Bibliothek besser funktionieren kann. Die Studenten sollten
auch ein wenig Verständnis und Geduld aufbringen, denn man kann nicht immer alles sofort haben.
Sie müssen auch einmal recherchieren, aber sie können natürlich athig die Mitarbeiter um Hilfe bitten,
weil es dann gemeinsam noch schneller und besser geht.
Was bedeutet Ihnen Ihre Arbeit?
Ich arbeite hier sehr gern. Ich hatte ein wenig Angst vor dem Umzug, aber ich bin positiv
überrascht worden. Wie gesagt, die Umgebung und überhaupt die Möglichkeiten sind
hier sehr günstig, die Arbeitsbedingungen sind sehr gut. Es macht mir natürlich.Freude,
zwischen diesen Büchern zu arbeiten, die zu meinem Fach gehören. Ich bin hier auch auf
diese Weise von neuesten Dingen und Erscheinungen informiert und kann auch meine
Vorschläge machen. Ich mache das sehr gerne.
Mihály Arany
firkisk@yahoo.de
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Germanist als TV-Präsident
Interview mit Zoltán Bohács

„Eine begehrte Ausbildung und Fremdsprachenkenntnisse sind in unserer Zeit gut zu
vermarkten" - Generaldirektor des ungarischen
Fernsehsenders Magyar A TV, Zoltán Bohács

Zoltän Bohäcs ist der Generaldirektor des ungarischen Fernsehsenders Magyar ATV. GeMa
hat ihn über seine bisherige Karriere im Hinblick auf sein Studium an der Universität
Szeged interviewt und war besonders an dem Nutzen des Germanistikstudiums auf dem
Arbeitsmarkt interessiert.
Herr Bohäcs, wieso haben Sie sich damals für das Germanistikstudium an der Universität
Szeged entschieden?
Ich habe mich damals nicht bewusst entschieden. Da ich im Gymnasium in Szolnok zwei Sprachen,
Englisch und Deutsch gelernt hatte, lag es auf der Hand, in dieser Richtung zu studieren. Ich hatte auch
Sprachprüfungen abgelegt: Deutsch Oberstufe und Englisch Mittelstufe. Damals habe ich das Studieren
als eine An Aufschub oder Zeitverzögening betrachtet, um mich endgültig entscheiden zu können, was
ich aus meinem Leben machen will. Doch das war nicht der einzige Grund. Schon damals habe ich
mich sehr für die Literatur tind Philosophie interessiert, was mich auch auf die Philosophische Fakultät
getrieben hat. Letztendlich bin ich aufgenommen worden und habe ab 1989 Germanistik und Anglistik
an der Universität Szeged studiert.
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Sie haben erwähnt, dass Sie damals schon Sprachprüfungen abgelegt hatten. Haben Sie im
Gymnasium die zwei Sprachen in erhöhter Stundenzahl gehabt?
Schon als Grundschüler habe ich, dank meiner Eltern, Deutsch als Privatschüler gelernt. Im Gymnasium ist noch Englisch in erhöhter Stundenzahl hinzugekommen, so habe ich die zwei Sprachen
erlernt. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich mich für einen längeren Zeitraum in Deutschland aufgehalten und infolge dessen interessierte ich mich immer mehr und mehr für die deutsche Kultur, Literatur und natürlich für die deutsche Sprache selbst. Deswegen habe ich mich auf autodidaktische
Weise mit der Literatur und Sprache beschäftigt, und das ist der Grund, warum ich in Deutsch eine
höhere Stufe erreicht habe. Dies hat sich auch später als maßgebend erwiesen.
Welche Erinnerungen haben Sie bezüglich Ihrer Studienjahre? Positive vs. negative Erlebnisse und die ewige Frage: welche Lehrveranstaltungen haben Sie geliebt, welche weniger?
Die Stimmung des Studiums bleibt mir unvergesslich. Nach der Wende, Anfang der 90er Jahre hat
es ein erhöhtes kulturelles Interesse an den Universitäten gegeben. Damals haben sich alle Pforten
(im wahrsten Sinne des Wortes) geöffnet, die Jugend bekam Zugang zu Büchern und Werken, die
früher unzugänglich waren. Und dieses Freiheitsgefühl, dass man landesweit fühlen konnte, erfasste auch die Universitäten. Wir Studenten haben das damals sehr genossen und interessierten uns für
alle Arten von kulturellen Veranstaltungen und wollten alles, aber wirklich auch alles wissen. Diese
Stimmung bestimmte die ersten zwei-drei Jahre, und daran kann ich mich ganz deutlich erinnern.
Für die Literatur habe ich mich immer mehr interessiert als für andere Gebiete des Studiums. Aus
diesem Bereich kamen auch die Lehrveranstaltungen, die ich gern hatte. Nach einiger Zeit fokussierte ich mein Interesse auf die Goethe-Zeit sowohl in literarischer als auch in geistesgeschichtlicher Hinsicht. Meine wissenschaftliche Laufbahn haben mir Frau Dr. Kocziszky, Professor Bernäth
und Professor Csüri geebnet, ihnen bin ich zu tiefstem Dank verpflichtet. Ihre Persönlichkeit hat auf
mich einen starken Einfluss ausgeübt und ihre Denkweise habe ich auch zum Teil übernommen. Als
ich im fünften Studienjahr war, arbeitete ich am Lehrstuhl als studentische Hilfskraft und habe nach
dem Abschluss meine Kenntnisse als Doktorand erweitert.
Anglistik und Germanistik gehören nicht zu den Fächern, bei denen die Praxis Priorität
besäße, doch zur Zeit erlebt das ungarische Hochschulwesen eine Umstrukturierung, bei
der es besonders darauf ankommt, dass die Universitäten mehr praxisorientiertes Wissen
vermitteln. Sie haben noch im alten System studiert. Lag die Betonung damals auf der
Praxis oder eher auf der Theorie?
Damals war die Ausbildung eindeutlich theorieorientiert, doch ehrlich gesagt haben wir auch nichts
anderes erwartet. Darüber hinaus schwebte mir zu der Zeit eine wissenschaftliche Laufbahn vor Augen, so hat mich diese theorielästige Ausbildung um so mehr angezogen. Unabhängig davon haben
wir gespürt, dass die Lehrerausbildung mehr Praxisorientierung brauchte und dass wir mehr praktische Tipps und Tricks gern angenommen hätten. Doch das haben wir damals nicht bekommen. Ich
kenne nicht die Umstrukturierungspläne des Hochschulwesens, doch ich bin der Meinung, dass in
dieser Hinsicht noch einiges zu Wünschen übrig bleibt. Die Praxisorientierung sollte noch mehr in
die Lehrerausbildung verankert werden.
Wie wäre das Ihrer Meinung nach zu bewerkstelligen?
Vielleicht sollten mehr aktive Lehrer die Studenten auf den Unterricht vorbereiten. Denn sie können
Ratschläge geben, die wirklich effektiv sein können. Das hat zum Beispiel damals in der anglistischen Lehrerausbildung an der Universität sehr gut funktioniert.
Wir haben
dann stellt
hat? War es
bekommen

bisher Theorie und Praxis erwähnt. Wenn wir alles zusammen betrachten,
sich die Frage, wie Ihnen Ihr Diplom damals bei der Stellensuche geholfen
ein Vor- oder ein Nachteil, dass Sie an der Uni eine theorielastige Ausbildung
haben?
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Meine Karriere habe ich bei einer Sprachschule begonnen. Dort waren die Kenntnisse, die mir an
der Uni vermittelt worden sind, ausreichend, um als Lehrer arbeiten zu können. Doch nach dieser
Zeit hat sich meine Laufbahn geändert, und plötzlich arbeitete ich im Finanzbereich. Dort konnte
ich natürlich praktisch nichts von dem anwenden, was ich an der Philosophischen Fakultät gelernt
hatte. Diese Arbeit war vor allem praxisorientiert, ich musste - wie auch heute in meiner jetzigen
Arbeit - täglich praktische Aufgaben, Probleme lösen, was mir anfangs natürlich sehr ungewohnt
war und sehr schwer fiel.
Wo haben Sie damals gearbeitet?
Das war eine Leasingfirma in Szeged, dort habe ich sieben Jahre lang gearbeitet, am Anfang als
Übersetzer und Sekretariatsleiter, später in Führungspositionen im Vertriebsbereich.
Konnten Sie zu dieser Zeit Ihr Germanistik- und Ihr Sprachwissen anwenden?
Mein Sprachwissen auf jeden Fall. Damals galt ich als eine Ausnahme, da ich die Sprache fast wie
ein Muttersprachler beherrschte. Bei der Firma, die zu dieser Zeit 60-70 Angestellte hatte, konnte
kein anderer Deutsch. Mein Wissen erwies sich bei der Kontakthaltung mit den deutschen Gesellschaftern als sehr nützlich, und da ich mich auch für die deutsche Kultur interessiert habe, konnte
ich mich mit ihnen auch über andere Themen unterhalten, nicht nur über das Geschäft. Nur die
Fachwörter bereiteten anfangs einige Probleme, doch die habe ich schnell erlernt.
Meine philologische Ausbildung war mir noch in zweierlei Dingen von Nutzen. Erstens fiel mir
die Kommunikation mit den Kunden, mit meinen Mitarbeitern und später mit meinen Angestellten
immer leicht, was ich meines Erachtens der philologischen Ausbildung zu verdanken habe. Außerdem hat das sehr viel auch bei der Auswahl der Mitarbeiter geholfen. Denn so habe ich ein erweitertes Weltwissen und die nötigen Fähigkeiten zur Kommunikation und Empathie erworben. Zweitens
habe ich eine Schreibfertigkeit gelernt, die ich noch heute gut gebrauchen kann. Doch dazu muss
Das G e b ä u d e des u n g a r i s c h e n
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man viel lesen und üben. Leider sehe ich in unserer Gegenwart eine Tendenz, dass die Menschen
immer weniger schreiben können, besser gesagt, sie formulieren immer schlechter und verwenden
Wörter, die stilistisch ein niedriges Niveau haben und daran ist auch das Hochschulwesen unserer
Zeit mit Schuld. Es ist ein Fakt, dass die Jugendlichen, die stilistisch angemessener formulieren und
sich schriftlich besser ausdrücken können, große Vorteile haben.
An der Universität hat eindeutig die Schriftlichkeit Priorität. Das Erwerben der Kenntnisse geschieht meistens durch das Lesen und die Prüfungen sind schriftlicher Natur.
Doch die Beherrschung einer Sprache beinhaltet auch die Mündlichkeit. Wieviel hat Ihrer
Meinung nach die Ausbildung an der Uni dazu beigetragen, Ihren mündlichen Ausdruck
zu verbessern?
Meines Erachtens wird an der Uni auch viel Wert auf die Verbesserung des mündlichen Ausdrucks
gelegt, es ist jedoch ein Fakt, dass bei der Lehrerausbildung einige Mangelhaftigkeiten bezüglich
dieses Gebietes zu beobachten waren. Was die Lage heutzutage betrifft, habe ich keine Informationen. Ich hoffe, dass sich während der vergangenen Jahre einiges geändert wurde.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die kommunikativen Fähigkeiten in unserer Zeit immer mehr und
mehr an Bedeutung gewinnen. Wenn ein Jugendlicher sich schriftlich oder mündlich nicht angemessen ausdrücken kann, wird er mit großen Nachteilen zu kämpfen haben. Eben deswegen sollte
im Hochschulwesen mehr Wert auf die kommunikative Ausbildung der Studenten gelegt werden.
Sie haben also die Mentalität der Philologen übernommen und Germanistik und Anglistik
studiert. Was denken Sie, wie hat das dazu beigetragen, dass Sie Ihre derzeitige Stelle bei
Magyar ATV erreicht haben?
Die humanistische Denkweise, die wir schon vorher thematisiert haben, hat als gute Grundlage
gedient. Doch es steht außer Frage, dass ich diese Position ohne die Erfahrungen, die ich bei den
Führungspositionen bei der Leasingfirma erworben habe, nicht hätte erreichen können. Dort habe
ich mein Wissen über die wirtschaftlichen, juristischen und finanziellen Komponenten der Führung
einer großen Firma erworben. Ich stützte mich auch noch heute auf dieses Wissen.
Wir haben schon vorher erwähnt, dass bei Ihren früheren Tätigkeiten Ihre Sprachkenntnisse von großem Nutzen waren. Wie können Sie dieses Wissen bei Ihrer jetzigen Arbeit
und, worüber wir noch nicht gesprochen haben, in Ihrem Privatleben verwenden? Können Sie das an der Uni erworbene Wissen praktisch anwenden?
Im Arbeitsalltag tauchen nur in geringer Anzahl solche Situationen auf, in denen ich mich auf meine Sprachkenntnisse stützen muss. Natürlich bekomme ich Einladungen verschiedener Botschaften,
besuche auch Konferenzen im Ausland, und hier ist es natürlich sehr hilfreich, dass ich ohne Hilfe
eines Dolmetschers kommunizieren kann. Ich nehme an, dass in der Zukunft solche Situationen
immer häufiger vorkommen werden, da die Integration Europas und die Globalisierung die Welt
„immer kleiner" macht.
Ich würde aber eher etwas anderes hervorheben. Die Offenheit und die empathische Mentalität,
die ich mir dank der philologischen Ausbildung angeeignet habe, verschaffen mir große Vorteile bei
der Kommunikation mit Ausländern verschiedener Herkunft. Damals bei der Leasingfirma hatte ich
einige Kollegen, die hervorragende Fachleute waren. Doch als wir ins Ausland reisten, standen sie da
wie versteinert. Sie litten unter einer Art von „Kulturschock", und das hat sie dermaßen gelähmt, dass
sie nichts von ihren zweifellos hervorragenden Fachkenntnissen hervorbringen konnten. Die philologische Ausbildung verschafft den Studenten eine gewisse Offenheit, die das Verständnis verschiedener Kulturen sehr gut fördert, was einem später sehr nützlich sein kann. Und das war und ist ein
Vorteil, den ich während meiner bisherigen Karriere immer wieder erfolgreich einsetzen konnte.
Sie meinen, dass die philologische Ausbildung und die Sprachfacher einem Vorteile verschaffen, die auf dem Arbeitsmarkt gut zu „verkaufen" sind?
Zweifellos, jedoch nur dann, wenn die jeweilige Person die von der Universität angebotenen Möglichkeiten auch ausnutzt. Denn einige Studenten machen dies während ihrer Ausbildung nicht. So vergeuden sie die Möglichkeit, sich Vorteile zu verschaffen, was sie später sicherlich bereuen werden.
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Wenn wir alle Komponenten einer germanistischen Ausbildung zusammenzählen, was
für Vorteile, denken Sie, hat ein Germanist heute auf dem Arbeitsmarkt?
Heutzutage ist ein Germanistikstudent, der seine Ausbildung an der Uni jetzt beendet, in schwieriger Situation. Jetzt werden schon Fachleute ausgebildet, die zwei oder drei Sprachen beherrschen
und neben den Sprachkenntnissen auch noch in einer begehrten Fachrichtung (zum Beispiel Computerprogrammierer) hervorragende Kenntnisse besitzen. Im Vergleich dazu hat ein Germanist mit
seinen hervorragenden Deutschkenntnissen allein auf dem Arbeitsmarkt Probleme. Damals, in unserer Zeit, war alles anders. Nach der Wende haben die multinationalen Firmen Ungarn fasst überrannt, und plötzlich trat ein Mangel an Arbeitskräften auf, die Fremdsprachen beherrschten. So ist
es mehrmals vorgekommen, und das war auch mein Weg, dass eine Firma einen Mann angestellt
hat, der eine Sprache (beispielsweise Deutsch) sprechen konnte, aber keine Ausbildung hatte. Er ist
trotzdem angestellt worden, da die Verständigung auf keine andere Weise realisierbar war. Später
hat die Firma den Mann ausgebildet und so entstanden die Fachleute. Doch heute gibt es praktisch
einen Überfluss an Leuten, die Fremdsprachen sprechen, doch über keine andere, zurzeit begehrte
Ausbildung verfügen. Sie werden nur schwer eine Stelle finden.
Sie haben auch Wirtschaftswissenschaften studiert. Was denken Sie: Ist ein Sprachdiplom
als eine Art Ergänzung von Vorteil?
Zweifellos, doch die Frage ist nur, was es ergänzen wird. Denn heute muss man sich vor Augen halten, dass es auf einigen Gebieten des Arbeitsmarktes praktisch einen Überfluss gibt, und dort hilft
einem das Sprachdiplom auch nicht weiter. Mann muss schon früh genug entscheiden, in welche
Richtung man seine Karriere starten will.
Sie behaupten also, dass nicht das Diplom selbst, sondern e h e r die Beherrschung einer
Fremdsprache in sich ein Vorteil ist?
Ja, ganz genau. Eine begehrte Ausbildung und Fremdsprachenkenntnisse sind in unserer Zeit „gut
zu vermarkten".
Wir haben über Ihre bisherige Laufbahn, die Chancen der Germanisten auf dem Arbeitsmarkt und über die Probleme des Hochschulwesens gesprochen. Abschließend will Ich
eine Frage stellen, die ich zwar als Historiker nicht einmal formulieren dürfte, denn diese Was-wäre-wenn-Fragen sind für Historiker Tabu. Doch ich versuche es trotzdem. Was
würden Sie studieren, w e n n Sie sich heute entscheiden müssten? Würden Sie immer noch
Germanistik und Anglistik wählen?
Mag sein, dass derartige Fragen für Historiker verboten sind, doch sie sind sehr geschickt formuliert.
Wahrscheinlich würde ich mich anders entscheiden, doch es kann sein, dass ich diese Entscheidung
später sehr bereuen würde. Wenn ich auf meine bisherige Karriere zurückblicke, war es ein Zufall,
dass sie sich so entfaltet hat. Das bedeutet aber nicht, dass ich es mir andersherum gewünscht hätte.
Ich war und bin zufrieden mit dem, was ich bisher erreicht habe. Doch in unserer Zeit würde ich es
mir einfach nicht erlauben können, meine erste Arbeitstelle mit 28 Jahren zu bekommen. Die Konkurrenz ist heute zu stark, um lange warten zu dürfen. Wahrscheinlich würde ich Wirtschaftswissen
studieren und natürlich nebenbei intensiv Fremdsprachen lernen. Aber Ihre Frage konkret zu beantworten: Was ich damals gemacht habe, dürfte ich mir heute nicht mehr erlauben.
Ich bedanke mich für das Interview. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Karriere viel
Glück und Erfolg!

Zsolt Kozma
kozzsol@yahoo.de

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein - braucht man heute
Deutsch?
Interview mit dem Vertriebsleiter der Delmagyarorszäg, Herrn Zoltän
Kóti
Nachdem man seinen Germanistikdiplom an einer Universität erworben hat, gibt es mehrere Möglichkeiten das Arbeitsleben zu beginnen und einen Job zu finden. Einige davon sind sehr bekannt, etwa
Lehrer, andere weniger, wie zum Beispiel als Vertriebssleiter bei einem Verlag zu arbeiten.
Sie haben Germanistik und Geschichte an der Universität Szeged studiert und Ihr Diplom
1999 erworben. Warum haben Sie eben diese Fächer gewählt?
(er lacht) Geschichte war eigentlich immer mein Lieblingsfach in der Grundschule und im Gymnasium,
und Deutsch... das Gymnasium ist ein zweisprachiges in Mezöbereny.
Was wollten Sie nach der Universität arbeiten? Welche Ziele hatten Sie?
Eigentlich hatte ich keine Ziele. Ich hatte nämlich das Glück, während der Uni zu übersetzen. 1998
lag der Verlag Delmagyarorszäg in deutschen Händen, der Verlagsleiter selbst war ein Deutscher und
konnte kein Ungarisch. Er brauchte deshalb einen Dolmetscher, sein alter wurde krank und so hatte
ich die Chance ein einziges Mal für ihn zu übersetzen. Weil der alte Dolmetscher krank blieb und der
Stellvertreter mein... (er scheint zu zögern) mein Freund war - wir kannten uns schon lange -, hat er
mich angerufen, ob ich die Arbeit will. Dann fragte mich der Verlagsleiter einfach, ob ich Zeit hätte,
weiter zu arbeiten. Ich war damals im vierten Studienjahr und hatte natürlich Zeit dafür, (er denkt nach)
Dann später ist jemand auf die Idee gekommen, dass ich schon alles gesehen, alles gelernt hätte, was
man tun muss und dann wurde ich gefragt, ob ich bereit wäre, als Leiter des Betriebs bei einer Tochtergesellschaft des Verlags zu arbeiten. Das war 2000, also gleich nach meinem Studienabschluss. Das
habe ich dann ein Jahr lang gemacht und seitdem arbeite ich hier. Nach meinem Abschluss habe ich
dann auch noch ein Wirtschaftsdiplom erworben.
Sie haben mir schon im Telefon erzählt, dass Sie seit sechs Jahren kein Deutsch mehr gesprochen haben...
Das stimmt.
... haben Sie dann gar nichts davon benutzt, was Sie an der Uni studiert haben?
Was ich an der Uni studiert habe, hat mir sehr viel geholfen, mit dem Verlag in Beziehung kommen zu
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können und Kontakt zum Verlag zu haben. 2000 wurde aber der Verlag von einer deutschen an eine
englischen Gesellschaft verkauft; seit diesen Zeitpunkt braucht man kein Deutsch mehr bei der Arbeit,
viel mehr Englisch.
Deshalb lernen Sie jetzt Englisch.
Ja, das stimmt.
Waruni haben Sie sich damals an der Universität entschieden, bei Glaudia Sändor Übersetzung zu studieren?
Die Übersetzung war in den letzten zwei Studienjahren und gerade in diesen Jahren hat man mehr Zeit,
denn in Germanistik und auch in Geschichte gibt es in den ersten drei Jahren mehr zu lernen. Die letzen Jahre sind natürlich für die Diplomarbeit und Staatsexamen vorgesehen. Ich wollte nicht, dass ich
diese Zeit „verliere", sondern wollte etwas machen.
Das Übersetzungsstudium bedeutete eigentlich nur
neue Gebäude der Szegeder
acht oder zehn Stunden pro Woche...
Tageszeitung
Delmagyarorszäg
Was sind Ihre zukünftigen Ziele?
Erstens muss ich mir eigentlich Englisch aneignen...
Zweitens müsste ich eine Familie gründen, ich bin
seit anderthalb Monaten verheiratet... (er denkt
eine Minute lang nach und sagt plötzlich) Na gut,
wechseln wir diese zwei: erstens kommt die Familie, dann Englisch (nickt mit dem Kopf). Zurzeit bin
ich hier bei dem Verlag in der richtigen Stelle und
habe keine phantastische Pläne für die Zukunft ...
Möchten Sie keine höhere Stelle besetzen oder
eine ganz andere Art von Beruf ausprobieren?
Was ich hier mache, hat etwas mit Logistik, etwas
mit Verkaufsunterstützung zu tun...ich habe viel zu
erledigen. Ich will nicht anderes machen.

Foto: Erallia Bata

Warum würden Sie den Schülern das Fach Germanistik empfehlen?
Ich würde alle Fächer an der Uni empfehlen, in denen man sich eine Sprache aneignen kann. Die
Kenntnisse, die man im Gymnasium bekommt, reichen natürlich nicht, man geht an die Uni, erlernt
einen Bemf. Meine Erfahrungen sind, dass man mindestens eine Fremdsprache so richtig sprechen
können muss. In erster Linie Englisch. Wenn man sich die Stellenanzeigen in der Zeitung anschaut,
sieht man, dass Deutsch leider irgendwie in den Hintergrund gerückt wurde, sogar deutsche Unternehmen warten auf Englisch sprechende Mitarbeiter. Trotzdem ist es natürlich sehr wichtig, auch andere
Sprachen zu beherrschen. Es gibt einen Spruch dafür: Wie viele Sprachen du sprichst, so viele Denkweisen hast du. Wenn man jung ist, soll man so viele Möglichkeiten nutzen, wie man nur kann. Man
darf nie zufrieden sein.
Falls Sie eine Zeitmaschine hätten, würden Sie zurückreisen?
Ich würde nichts verändern. Deutsch brauchte ich, um meine Arbeit zu bekommen: die Geschichte gibt
eine allgemeine Bildung, einen Überblick über gewisse Vorgänge, und man kann besser verstehen, was
zum Beispiel im Land passiert.
Haben Sie damals auch das Lehramt gemacht?
Ja...das habe ich, aber ich habe keinen einzigen Tag unterrichtet. Ich habe das Praktikum genossen,
aber das war genug.
Wollten Sie nie den Lehrerberuf ausüben?
Früher, mit sechzehn habe ich daran gedacht. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, in
meinem alten Gymnasium zu unterrichten, aber ich hatte schon als Übersetzer gearbeitet und habe diesen anderen Weg gewählt.
Emilia Bata
euphorion@vipmail.hu
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D e u t s c h f o r u m Szeged
mit vielen volkskundlichen Heimatbildern
Die Beschäftigung mit heimatlichen Themen gehört so lange zum Grundbedürfnis der Ungarndeutschen/Donauschwaben, wie noch Betroffene, sowie die an ihrem Schicksal Interessierte leben. Ganz
gleich ob die Inhalte in einem nostalgischen Winkel verstaubten, irgendwann in der zweiten, dritten
Generation kam ihre Stunde, da sie wiederentdeckt eine Beachtung forderten. Mit der Zeit kam die
unvermeidliche Sortierung mit dauerhafter privater oder allgemeiner Gültigkeit, je nach Intuition und
Fähigkeit zur lediglich nostalgischen oder medialen Umsetzung.
In unserem Falle, der Projektion auf den Beginn, nach dem Krieg in Würrtemberg, sowie auf das Endprodukt des Deutschforums in Ungarn, bekamen sie einen so ausschließlichen Charakter, dass sie
einen ganzen Lebensinhalt überlagerten. Zum Beispiel bestand der erste Anstoß zu so etwas wie einer
volkskundlichen Sammlung nur aus dem Austausch einiger alter Rucksackfotos, aus welchem zuerst,
Ende der Siebzigerjahre, einzelne Zeitungsartikel und dann die Serien ,Die Heimat auf alten Ansichten'
und .Heimat Südosteuropa in Bildern tind Aufsätzen', wurden, deren Beiträge für die in Deutschland
und der westlichen Welt siedelnden Landsleute weit über hundert zählten. Dem Autor der Serien, der
sich von ihrem Inhalt immer mehr motiviert fühlte zum Weitermachen, fehlte die dritte Heimatsprache
- nebst Deutsch und Serbokroatisch - das Ungarisch, um auch alle alten Beschriftungen der Zeugnisse
aus dem Leben der Ahnen gebührend verarbeiten zu können. Aus einem Kurzaufenthalt in Szegedin,
1982, wurden, mit Hilfe einer sprachlich wie menschlich intensiven Lehre, dann schnell fünf Jahre und
aus dem ungarischen Sprach- ein Batschkaer Mundartstudium. Von diesem war es zur Volkskunde ein
natürlicher Schritt in der Zusammenfassung des .feldforscherischen Materials' zu den mundartlichen
Vorgängern des .Batschkaer Ahnenspiegel'. Dieses vorläufige Endergebnis fand einheitliche Anerkennung, doch es war in der atndum ausgestrahlten Wirkung noch nicht effektiv genug.
Was an Wünschen offen blieb, konnte nun in weiteren Schüben das Deutschforum schließen helfen,
indem auf einem Internet-Porttal, neben dem gesamten volkskundlichen Material aus dem Ahnenspiegel, auch eine weltweite Verbindung, «tit Schnitt- und Sammelpunkten der virtuellen Kommunikation
geschaffen wurden. Im Jahr 2000, auf Anregung der Germanistik-Dozentin Dr. Margarete Ott gegründet, mit dem Ziel ungarndeutsche Volkskunde in öffentlichen Veranstaltungen zu fördern, zeigte sich
die Richtung der vielversprechenden Initiative auf Dauer als nicht gangbar, weil die finanziellen Lasten
von zu wenigen Idealisten geschultert wurden. Um unser Deutschforum nun im fünften Jahr seines
Bestehens aus der idealistischen Sackgasse herauszubringen, musste die zukunftsträchtige Basis weiterentwickelt werden, sowohl in informativer wie kommunizierender Form, in dem sich vom Schüler
bis zum Wissenschaftler jeder optimal beteiligen kann, wenn er etwas zu dem fast endlosen Thema
ungarndeutsche bzw. donauschwäbische Volkskunde zu sagen hat. Um die Besuche unseres Portals
noch attraktiver zu machen, haben wir es durch drei weitere interessante Klickstellen - Geschichts- und
Leserforum sowie Bilderforum - ergänzt. Und weil die seitherige Speicherkapazität für die fast 500 alten
Heimatbilder nicht ausreichte, wurde sie um das Zehnfache erweitert.
Am Anfang meinte ein Hochschullehrer in Bezug der Zukunftsaussichten für ein virtuelles Deutschforum: Alles nur ein Luftballon. Sollte der Mann Recht haben, dann wird auch unser Portal einmal
überflüssig, ansonsten... mal sehen!
Konrad Gerescher
Konrad@jgytf.u-szeged.hu
Volkskundliche Datensammlung mit vielen alten Bildern passend zum
BATSCHKAER AHNENSPIEGEL
Vermögensform - Arbeitsweise - Lelxmsart,
Anhang 200 körperliche Ahnenberufe mit Arbeitsmerkmalen,
erschienen im Verlag für Hochschulausbildung .Juhasz Gyula" Szeged
S. 427 - für Unterrichtszwecke kostenlos erhältlich.
Bestelladresse und Buchinhalt mit Bildern ersichtlich unter www.deutschforum.szeged.hu
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