
Alle Jahre wieder 
Von Herzattrappen, bewegenden Dinos und imperalier Vergangenheit - 

Táncsics – Schüler auf Studienfahrt in Wien 2012 / Szívmakettekről, mozgó 
dinoszauruszokról és birodalmi múltról - táncsicsos diákok bécsi 

tanulmányi útja 2012. decemberében 
 
 

 

Von Studienrat Richard Guth / Richard Guth német nyelvi lektor  

 (02. Dezember 2012) Bence Adorján war 

das Thema aus dem Unterricht wohlbekannt. „Ich habe in Kunst ein Referat über 

Ägypten gehalten. Nun konnte ich im Kunsthistorischen Museum die 

entsprechenden Exponate besichtigen, über die ich gesprochen habe. Daher war der 

Museumsbesuch ein Volltreffer für mich”, zieht der Schüler der Deutsch – 

Spezialklasse Bilanz.  

Wie jedes Jahr fand auch 2012 am ersten Advent eine Studienfahrt des Mihály – 

Táncsics – Gymnasiums Moor / Mór nach Wien statt. 66 Schülerinnen und Schüler 

samt vier Begleiter statteten der Donaumetropole einen Besuch ab, um Geschichte, 

Kultur und Kunst hautnah zu erleben.  

  



Ein Höhepunkt der Reise war dabei der Besuch beim traditionsreichen 

Christkindlmarkt vor dem Ende des 19. Jahrhunderts erbauten Wiener Rathaus. 

  

Ein fester Bestandteil der Studienfahrt ist seit vergangenem Jahr der Stadtrundgang 

unter Führung von Táncsics – Schülerinnen und – schülern. Dieses Jahr führten 

Tímea Lázár (13C) und Krisztián Horváth (12C) vom Nationalitätenklassenzug, 

sowie Marcell Radics (11A) aus der Deutsch – Spezialklasse gekonnt die Teilnehmer 

der Reise. „Ich habe es genossen, Mitschüler durch Wien zu führen. Auch wenn ich 

mich, nicht zuletzt dank einem vorbereitenden Besuch drei Wochen zuvor, auf den 

Rundgang vorbereitet habe, war das dennoch teilweise Improvisationssache”, 

erinnert sich der Schüler aus Söréd. „Dass Marcell eine zweisprachige Führung 

gemacht hat, fand ich gut. Er hätte während des Rundgangs ruhig mehr Deutsch 

sprechen sollen. Auch wenn wir nicht alles verstehen, ist die deutsche Sprache als 

Sprache der Führung dennoch wichtig”, sagt Klassenkamerad Bence Adorján. 

  



Der Nachmittag gehörte dem Museumsbesuch. Die Teilnehmer haben die 

Möglichkeit erhalten, sich einzuwählen. In kleinen Gruppen besuchten die Schüler 

das Kunsthistorische, Naturhistorische und das Technische Museum sowie die 

Gemäldegalerie Albertina. „Der Tag in Wien hinterließ bei mir einen positiven 

Eindruck. Das Technische Museum, das ich besucht haben, würde ich gerne noch 

einmal aufsuchen”, sagt Bálint Nemesházi vom Abiturjahrgang. Alexandra Bákor und 

Bianka Szabó haben das Naturhistorische Museum zu Füßen der Hofburg besucht. 

„Die Steinsammlung und der bewegende Dinosaurier haben uns sehr beeindruckt. 

Schade, dass nur so wenig Zeit zur Verfügung stand”, so die Elftklässlerinnen.  

„Mir hat der Besuch im Naturhistorischen Museum sehr gefallen. Die Exponate, die 

Herzattrappe und die modellierten Satellitenaufnahmen werden mir lange in 

Erinnerung bleiben”, sagt Zsófia Surány aus der Jahrgangsstufe 12. 

 

Denn Erfahrungen dieser Art helfen einem, den eigenen Horizont zu erweitern. Das 

trifft auch auf Bence Adorján zu, der nun das Gefühl haben kann, hinsichtlich seiner 

Liebe zu Ägypten und dem kulturellen Erbe des nordafrikanischen Landes etwas 

hinzugewonnen zu haben.  

 

 

 



 

Minden évben újra és újra 
 

Már hagyománnyá vált, hogy Advent első szombatján táncsicsos diákok útnak 

indulnak, hogy megismerkedjenek az osztrák főváros nevezetességeivel.  

Így 2012 decembere is egy tanulmányi úttal kezdődött. Tavaly óta minden látogatás 

szerves része egy táncsicsos diákok vezette városnézés. Idén Lázár Tímea (13.C) és 

Horváth Krisztián (12.C) nemzetiségi tagozatos, valamint Radics Marcell (11.A) 

német speciális osztályos tanulók vezették a résztvevőket Bécs belvárosában, német 

és magyar nyelven.  

 

A délután múzeumlátogatással telt. A résztvevők négy múzeum közül választhattak: 

a Művészettörténeti (Kunsthistorisches Museum), Természettudományi (Natur-

historisches Museum) és a Műszaki Múzeum (Technisches Museum) mellett az 

Albertina is várta az érdeklődő diákokat. A visszajelzések rendre pozítivak voltak, 

mely erősítik a szervezőkben azt a meggyőződést, hogy fontos szerepe van az iskola 

életében egy ilyen jellegű össztáncsicsos tanulmányi kirándulásnak.    

 


