
Es ist besonders nützlich, wenn man mehrere Sprachen kennt 
Interview mit Frau Prof. Dr. Gisela Zifonun 

iebe Frau Zifonun, Sie haben ei-
nen fachlich sehr reichen Le-

benslauf. Sie haben auch Germanistik 
und Latein studiert wie andere große 
Sprachwissenschaftler, wie z.B. Herr 
Bassola. Warum haben Sie gerade die-
se Kombination gewählt? 
Deutsch wollte ich schon immer studieren, 
weil ich damals wie auch heute noch sehr 
interessiert an Literatur bin und weil es 
auch mein bestes Schulfach war. Zu Latein 
bin ich eigentlich auf Umwegen gekom-
men: Ich habe ein Semester Geschichte 
studiert. Das hat mir aber gar nicht zuge-
sagt, und an der Universität habe ich ge-
merkt, dass das nicht mein Fach ist, und 
dann bin ich zu Latein zurückgekommen, 
das ich auch immer sehr gerne gemacht 
habe. Aber mein Herz war eigentlich im-
mer mehr bei der Germanistik und bei der 
Sprachwissenschaft. 

Dann wissen Sie sicherlich was „Sic 
itur ad astra" bedeutet. 
Ja, so kommen wir zu den Sternen. 

Das sagt Herr Bassola oft. 
Ich kenne einen ähnlichen Spruch: „Per 
aspera ad astra." So sagt man das bei uns. 

Wenn wir schon beim Studium sind, 
würden Sie auch anderen Studieren-
den vorschlagen diese Variation zu 
nehmen? 
Nicht unbedingt. Ich bin zwar ein Anhän-
ger der These, dass man über das Latei-
nische sehr viel über die grammatische 
Stmktur und über die Sprache erlernt, aber 
es gibt viele Wege zu einer guten Ausbil-
dung auch auf sprachwissenschaftlichem 
Gebiet. Ich glaube, dass es besonders 
nützlich ist, wenn man mehrere Spra-
chen kennt, und zwar aus verschiedenen 
Sprachgmppen, und insofern könnte ich 
mir durchaus vorstellen, dass es zum Bei-
spiel sehr nützlich ist Russisch und auch 
Ungarisch zu lernen, aber das sind keine 
Schulsprachen in Deutschland. 

In Ihrem Vortrag an der Universität 
Szeged ging es um Typologie. Dabei ist 
es gut, wenn man mehrere Sprachen 
spricht. Wie viele Sprachen beherr-
schen Sie persönlich? 
Das kommt darauf an, was man unter Be-
herrschung versteht. Ich kann gut Englisch, 
mittelmäßig gut Französisch, ich kann na-
türlich sehr gut Latein, ein wenig Polnisch, 
und ich kann durch die Kenntnisse des 
Lateinischen mich etwas in Italienisch ver-
ständigen. Ich habe einmal recht gut auch 
Persisch gekonnt, weil ich mit einem Ira-
ner verheiratet war und zwei Jahre im Iran 
gelebt habe. Aber wirklich gut kann ich 
eigentlich nur Deutsch. Und Altgriechisch 
habe ich auch ein bisschen gelernt. 

Wie wäre es zum Beispiel mit „Gnoti 
seauton"? 
Ja, ich kenne mich selbst. 

Wie haben Sie die Idee bekommen, 
sich nach dem Studium mit Linguistik 
zu beschäftigen? 
Ich habe mich schon während des Studi-
ums stark auf die deutsche Sprachwissen-
schaft konzentriert, und meine Dissertation 
war auch einem sprachwissenschaftlichen 
Thema gewidmet. Es war eigentlich relativ 
klar, was meine zukünftige Berufstätig-
keit sein wird: Wenn es sich als möglich 
erweist, an der Universität arbeiten. Aber 
ich bin unmittelbar nach dem Studium erst 
zwei Jahre in den Iran gegangen. Danach 
bin ich sofort im Institut für deutsche Spra-
che angestellt worden. Damals waren Gott 
sei Dank die beruflichen Möglichkeiten 
so, dass man in der Tat nach einem Anruf 
am Institut für deutsche Sprache dort eine 
Stelle bekommen konnte, was heute fast 
unmöglich erscheint. 

Wir kennen das IDS heute. Wie sah das 
IDS damals aus? Was war zu dieser Zeit 
anders? War es auch damals so groß, 
anerkannt und bekannt? 
Das IDS war sehr viel kleiner: Wir hatten ein 
kleines und sehr verwinkeltes Gebäude, 
und es war keineswegs schon so gesichert 
und anerkannt wie heute. Ich bin gerade 
in einer relativ schwierigen Phase des IDS 
hineingeraten, und sogar das Bestehen des 
IDS war gefährdet. Gott sei Dank konnte 
dann durch führende Persönlichkeiten das 
IDS „gerettet werden". Es war damals auch 
längst nicht so breit wie heute, sondern im 
Vordergrund stand vor allem Grammatik -
und auch die kontrastiven Grammatiken - , 
und später haben sich die anderen Arbeits-
bereiche voll entwickelt. 

Eigentlich wissen alle Studierenden 
und Lehrenden, was das IDS ist. Aber 
jetzt könnten wir es mit den Augen 
der Leiterin sehen. Was würden Sie sa-
gen: Was ist das IDS? 
Das IDS ist der Ort für die deutsche Spra-
che, und es ist das zentrale Institut, in dem 
das Deutsche erforscht wird und in dem 
sich alle die Leute treffen, die sich mit 
dem Deutschen professionell beschäfti-
gen. Ich denke, das ist eine wirklich ein-
malige Sache in Deutschland. Auch in an-
deren Ländern gibt es nicht überall eine 
vergleichbare zentrale Einrichtung für die 
Erforschung und die Dokumentation der 
Landessprache. Das halte ich für eine ganz 
einmalige, wichtige und begrüßenswerte 
Sache. 

Sie haben gesagt: „Leute, die sich mit 
dem Deutschen professionell beschäf-
tigen". Aber es gibt auch Germanistik-
studierende, die noch nicht so pro-

fessionell sind. Was bietet das IDS für 
Studierende an? 
Das IDS bietet für Studierende vor allen 
Dingen einen sehr angenehmen Arbeits-
platz an, um sich dort weiterzubilden, sich 
auf eine Abschlussarbeit vorzubereiten, 
und das durch direkte Recherche in den 
Corpora des IDS, durch Beratung mit den 
dort ansässigen Wissenschaftlern, durch 
die Nutzung der riesigen, sehr gut ausge-
statteten Bibliothek, durch die Möglichkeit 
anderen, auch dort anwesenden Gästen zu 
begegnen. 

Wäre es möglich, dass ein/e 
ungarische/r Germanistikstudent/in 
dort ein Praktikum absolviert? 
Möglich ist es schon, das ist nur eine Finan-
zierungsfrage, diese Praktika sind nämlich 
nicht bezahlt. Wenn man sich selbst Finan-
zierungsmöglichkeiten verschafft, dann ja. 
Aber die Möglichkeit wird sehr gerne an-
geboten. 

Sie haben eine lange Karriere hinter 
sich und arbeiten jetzt im IDS. Was 
sollte man machen, wenn man auch 
im IDS arbeiten will? 
Man sollte zunächst einmal natürlich ei-
nen sehr guten Studienabschluss vorwei-
sen und man sollte vor allem ein wirklich 
ausgeprägtes Interesse an sprachlichen 
Fragen haben. Man sollte dann die Stellen-
ausschreibungen, die das IDS immer veröf-
fentlicht - und die auch gar nicht so selten 
sind - verfolgen, und sich dann möglichst 
aussagekräftig bewerben. Nützlich ist es 
auch, wenn man von vornherein gute 
Kontakte zu Mitarbeitern des IDS pflegt, 
dass sie einen schon kennen und so die 
Kompetenz besser beurteilen können. 

Wofür halten Sie sich selber: Sind Sie 
Germanistin oder Linguistin? 
Ich bin eine germanistische Linguistin, 
aber in erster Linie bin ich ja doch Germa-
nistin. 

In Szeged halten Sie jetzt zwei Vorträ-
ge. Während sich der eine an Studie-
rende richtet, ist die Zielgruppe des 
anderen unsere Lehrenden. Was ist 
der grundsätzliche Unterschied bei 
der Konzeption von zwei so unter-
schiedlichen Vorträgen? 
Der Vortrag, der sich an die Dozent/innen 
wendet, hat jetzt eher Versuchscharakter, 
es ist ein Gebiet, das weniger erforscht 
und auch weniger sichere Erkenntnisse 
zur Diskussion stellt. Ich betrete dabei ein 
wenig Neuland, und ich bin dabei nicht 
absolut davon überzeugt, dass ich hier 
wirklich schon zu einer Lösung gekom-
men bin. Deshalb würde ich das gerne 
mit Kollegen und Kolleginnen diskutieren, 
aber ich würde es jetzt nicht als verbind-
liches Wissen Studierenden anbieten. Das 
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In der Grammatik des IDS kann man 
an anderen Stellen unauffindbare Ter-
mini finden. Wer erfindet diese Ter-
mini? 
Zum Teil übernehmen wir die Termini, die 
in der germanistischen Tradition nicht vor-
handen sind, aber z.B. in der theoretischen 
Linguistik schon da sind, oder in der 

Frau Zifonun, ich bedanke mich für 
das Interview und wünsche Ihnen 
noch einen schönen Aufenthalt in 
Szeged. 

Kornél Kovács 

ist auch stärkerer mit Fachtermini belastet 
- noch stärker als der Vortag, den ich auch 
für Studierende halte, wo ich mich darum 
bemühe, die Terminologie verständlich 
zu beschreiben und durch Beispiele ver-
ständlich zu machen. 

Sprachtypologie. In anderen Fällen gebe 
ich zu, dass wir einige Termini erfunden 
haben, weil wir der Meinung waren, dass 
sie treffender sind als die bereits vorhan-
denen, aber das ist eher selten der Fall. 

Das ist nicht das erste Mal, dass Sie in 
Ungarn sind. Wie finden Sie das Land 
und die Leute? — Etwas Positives und 
auch etwas Negatives ist erwartet, weil 
wir Selbstkritik üben wollen. 
Ich habe natürlich einen sehr beschränkten 
Einblick in Land und Leute. Mir gefällt es in 
Szeged sehr gut, weil auch die Atmosphäre 
dieser Stadt sehr angenehm ist, und finde, 

sie hat baulich sehr vieles zu bieten, und 
sie hat eine sehr ruhige, südlich heitere At-
mosphäre, die mir sehr gut gefällt. Wenn 
ich etwas Negatives sagen soll, eigentlich 
wollte ich mir gerne etwas Schönes zum 
Anziehen kaufen, aber ich habe nichts 
Gutes gefunden. Das heißt also, was weib-
liche Mode angeht, besteht hier noch ein 
gewisser Nachholbedarf. 

Gisela Zifonun war bereits im Oktober 2007 auf der Tagung des 
Forschungsprojekts Eurogr@mm an der Universität Szeged zu Besuch 

Die ungarischen Germanistikstudierenden in jungen deutschen Augen 
Deutsche Praktikantinnen in Szeged im Gespräch 

f / m Sommersemester 2010 empfing 
- / die Germanistik in Szeged zwei 
Studentinnen von der Universität 
Göttingen. Unter der Betreuung von 
Dozent/innen des Lehrstuhls für Ger-
manistische Linguistik haben sie ein 
vier- bzw. fünfwöchiges Praktikum 
gemacht. Irina Wehmeier war an der 
Uni tätig, hier hat sie Seminare gehal-
ten. Annika May absolvierte ihr Un-
terrichtspraktikum an einer Schule. 
Anlässlich ihres Aufenthaltes bei uns 
habe ich sie aufgesucht und mit ihnen 
ein Interview über ihre Erfahrungen 
geführt. 

Irina und Annika, schön dass ihr in 
Szeged seid! Jedes Jahr fahren mehre-
re Studierende im Rahmen der Mobili-
tätsmöglichkeiten zwischen den Ger-
manistischen Instituten von Szeged 
nach Göttingen. Diesmal ist es umge-
kehrt passiert. Ihr studiert nämlich 
beide Germanistik an der Universität 
Göttingen. Wie schließt sich dieses 
Praktikum eurem Studium an? 
I: Ich studiere Germanistik und Geschich-
te im alten Studiengang auf Magister. Die 
Germanistik in Göttingen besitzt auch eine 
Abteilung für Interkulturelle Germanistik, 
die wiedenim eine Zusatzqualifikation für 
Deutsch als Fremdsprache anbietet. Zwei 

Semester lang habe ich dazu Seminare be-
legt und schließe das ganze nun mit die-
sem Praktikum ab. 
A: Ich studiere in Göttingen Germanistik 
und Philosophie auf Lehramt und brauche 
dieses Praktikum für meinen Studiengang. 
Normalerweise hätte ich das Praktikum an 
einer deutschen Schule machen müssen. 
Aber ich habe netterweise eine Sonderer-
laubnis bekommen, weil ich gerne im Ma-
ster Interkulturelle Germanistik studieren 
möchte und darum hat ein Auslandsprak-
tikum mehr Sinn. 

Ihr habt erwähnt, dass ihr dieses 
Praktikum auch zu Hause hättet absol-
vieren können. Wie kam die Idee nach 
Szeged zu kommen? 
I: Ich lerne schon seit drei Semestern Un-
garisch und deswegen dachte ich, ich 
möchte dieses Praktikum in Ungarn ma-
chen. Auf diese Möglichkeit in Szeged 
sind wir durch Tamás Kispál aufmerksam 
geworden. Er war vor einigen Monaten in 
Göttingen und hat für die Uni Szeged Wer-
bung gemacht. 
A: Ich wollte eigentlich mit Erasmus weg-
gehen. Es war bei mir aber etwas unsicher, 
weil ich im nächsten Jahr meinen Master 
mache und noch nicht weiß, an welcher 
Uni. Dieses Praktikum in Ungarn kam ganz 
spontan. Horst Liedtke, der an der Uni Göt-
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tingen für Erasmus-Angelegenheiten mit 
der Szegeder Germanistik zuständig ist, 
hat gesagt, dass es in Ungarn möglich ist. 
Und so bin ich in Szeged gelandet. 

Im Rahmen des Lehrpraktikums wart 
ihr zum einen an der Uni, zum ande-
ren im Deák-Ferenc-Gymnasium in 
Szeged tätig. Welche Aufgaben habt 
ihr gehabt? 
I.: Ich war hier am Lehrstuhl für Germani-
stische Linguistik. Ich habe mir verschie-
dene Seminare angesehen. Dann habe ich 
eine Stunde bei Marco Winkler in seinem 
Musikseminar und eine Stunde bei Orsolya 
Rauzs gehalten. Herr Kispál war unser An-
sprechpartner hier an der Uni, wenn wir 
Fragen hatten, haben wir uns zuerst an ihn 
gewendet. Von der pädagogischen Seite 
haben wir von Katalin Petneki viel Hilfe 
bekommen. 
A: Ich habe Deutschstunden im Deák-
Ferenc-Gymnasium gehalten, an der Uni 
habe ich nur hospitiert. Ich musste dabei 
aufpassen, dass die Seminare möglichst 
gut in mein Praktikum passen. Zum Bei-
spiel, dass DaF für mich als angehenden 
Deutschlehrerin nicht zu linguistisch wird, 
sonst wird das mir dann zu Hause nicht 
anerkannt. In der Schule hatte ich eine 
Mentorin, Frau Ildikó Sóti. Mit ihr habe ich 
zusammengearbeitet. Ich habe Stunden 

1 1 


