
Kurz vor der Zielgerade?
Célegyenesben?

DSD-Absolventen des József-Eötvös-Gymnasiums Tata nehmen an einer Studienfahrt nach
Wien teil und stellen sich dabei die Frage: Bin ich vielleicht bereits am richtigen Studienort
angekommen?  Eötvösös  DSD-vizsgázók  látogatása  Bécsben  –  talán  megtalálták
továbbtanulásuk helyszínét?

Von Oberstudienrat Richard Guth / Richard Guth német nyelvi lektor Die Besuchergruppe
nähert  sich  langsam  ihrem  Ziel.  Der  Weg  führt  vorbei  an  Wohnhäusern,  Grünflächen  und
weitläufigen Sportanlagen. Geschäftiges Treiben erwartet an diesem Novembertag die Absolventen
des József-Eötvös-Gymnasiums Totis/Tata, eine DSD-Schule im Westen Ungarns, im Hauptgebäude
des Zentrums für Sportwissenschaft und Universitätssport (ZSU) Wien: Ein ständiges Kommen und
Gehen, von Lehrveranstaltung zu Lehrveranstaltung. Etwas ruhiger geht es hingegen an diesem
Vormittag im Hörsaal 1 zu: Die Studierenden lauschen den Erklärungen des griechischstämmigen
Dozenten  Dr.  Savvas  Stafylidis  zu  und  diskutieren  mit  ihm  über  die  Grundlagen  der
Bewegungswissenschaft. Business as usual, wäre da nicht die kleine Besuchergruppe aus Ungarn.

Die  Studienfahrt  nach  Wien  ist  seit  vier  Jahren  ein  fester  Bestandteil  des  Berufs-  und
Studienberatungsangebots  am  József-Eötvös-Gymnasium  Totis/Tata,  einer  Partnerschule  der
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) beim Bundesverwaltungsamt: Jeden Herbst brechen
unter der Leitung von Oberstudienrat Richard Guth, Landesprogrammlehrkraft des Landes Hessen
am Eötvös-Gymnasium, DSD-Absolventinnen und Absolventen in die österreichischen Hauptstadt
auf, um das breite Studienangebot vor Ort zu inspizieren. Dabei wird den Studieninteressenten ein
maßgeschneidertes Programm geboten: Sie haben die Möglichkeit, das jeweilige Institut kennen zu
lernen,  an  Lehrveranstaltungen  teilzunehmen  und  Gespräche  mit  Studenten  und  Vertretern  der
Hochschuleinrichtung zu führen. 

Nicht  anders  ergeht  es  heute  den  Eötvös-Schülern  am  ZSU  der  Universität  Wien:  Nach  dem
theoretischen Teil folgt ein kleiner Rundgang durch das Institut, und anschließend führt der Weg
zum praktischen Teil des Sportstudiums: Die Schülerinnen und Schüler wohnen einer Übung bei,
und  das  im  wortwörtlichen  Sinne,  denn  Mitmachen  ist  dabei  mehr  als  erwünscht.  Als
Gesprächspartner  stellt  sich  an  diesem  Tag  Magister  Philipp  Angermaier,  Studienassistent  der
Studienprogrammleitung  Sport,  zur  Verfügung.  Flexibel  und  mit  viel  Geduld  beantwortet  der
Psychologe und Sportstudent die Fragen der Studieninteressenten. Von dem Konzept der Studien-
und  Berufsberatung  am  Eötvös-Gymnasium,  was  Teil  des  DSD-Programms  ist,  zeigt  er  sich
beeindruckt: „Das Engagement, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeiten eines Studiums
in Österreich zu zeigen, gehört unterstützt und ist von hohem Wert”. 

Eine Meinung, die auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Studienfahrt teilen.
Denn nicht nur in die Arbeit des Sportzentrums gewannen sie einen Einblick, sondern genauso in
die   der  Technischen  Universität  (TU),  der  Fachhochschule  Wien  sowie  der  Germanistischen
Fakultät  der  Universität  Wien.  Eine  ehemalige  Eötvös-Schülerin  und  DSD-Absolventin,  nun
Architekturstudentin  an  der  TU  Wien,  Anna  Dobosy,  erklärte  sich  sogar  bereit,  sich  um eine
Studieninteressentin zu kümmern. Schülerin Réka Janki, die die Fachhochschule Wien besucht hat,
betont die freundliche Aufnahme durch die Vertreter der Einrichtung: „Die junge Dame, die uns
empfangen hat,  war  sehr  nett.  Sie  war  sehr  hilfsbereit  und hat  uns  über  das  Tourismusstudium
informiert. Nach der Hausführung haben wir eine Vorlesung besucht: Die vielen Fachbegriffe haben
uns ein wenig zu schaffen gemacht. Aber auch hier will ich die freundliche Aufnahme hervorheben:
Der Professor höchstpersönlich hat uns begrüßt.” 



Auch Krisztina Németh, eine der Teilnehmerinnen beim USI-Besuch, zeigt sich zufrieden: „Für
mich war die Fahrt besonders wertvoll. Anfangs hatte ich Angst, dass ich mich nicht verständigen
kann, mich verloren fühle oder nicht alles verstehe,  was man mir sagt,  aber als wir endlich da
waren,  wurden  all  meine  Zweifel  zerstreut,  denn  ich  verstand  jedes  Wort.  Ich  konnte  viele
Erfahrungen sammeln, Einblicke in den Alltag gewinnen, und jetzt habe ich eine Vorstellung, wie es
sein kann, Student in Wien zu sein. Ich wusste vorher nicht, wie sich das Studium aufbaut, aber nun
konnte ich mich als einer, der dazugehört, fühlen.”   

Das  Besuchsprogramm  an  diesem  Vormittag  geht  langsam  zu  Ende.  Voller  Erfahrungen  und
Erinnerungen  treten  die  drei  Sportstudieninteressten  den  langen  Heimweg  nach  Ungarn  an.
Möglicherweise wird es aber nicht lange dauern, bis sie als immatrikulierte Sportstudenten in das
USI Wien zurückkehren.

A  látogatók  lassan  elérik  úticéljukat.  Útjukat
lakóházak,  parkok  és  sportlétesítmények  övezik.  De  a  távolban  már  látszik  az  épület,  amely
némelyük számára talán új lehetőségekkel kecsegtet: a bécsi Zentrum für Sportwissenschaft und
Universitätssport  (Egyetemi  Sportcentrum),  amely  a  mai  délelőttön  be  fog  mutatkozni  a  tatai
diákoknak. A program ígéretes: a dékáni hivatal egyik munkatársa, Philipp Angermaier vezeti körbe
a diákokat az épületben és mutatja be az intézményben folyó elméleti és gyakorlati munkát.   

Immáron  negyedik  alkalommal  keltek  útra  eötvösös  diákok,  hogy  feltérképezzék  a  bécsi
továbbtanulási lehetőségeket. A Sportinstitut csak egyike volt az idei célállomásoknak: A Műszaki
Egyetem,  a  Szakfőiskola  turizmus  szaka  és  a  Bécsi  Egyetem germanisztikai  intézete  ugyanúgy
fogadta  a  DSD  (Deutsches  Sprachdiplom)  német  nyelvvizsga  előtt  álló  tanulókat.  A látogatás
keretén belűl minden résztvevő megismerkedik választott szakjával, az intézménnyel, és betekintést
nyer óralátogatások és beszélgetések során a felsőoktatási intézmény mindennapjaiba. Egy élmény,
amely akár maradandó is lehet, mint Dobosy Anna volt eötvösös diák példája is mutatja, aki ma a
Technische  Universität  épitésztan-hallgatója  és  az  egyik  érdeklödő  diákot  vezeti  be  a  bécsi
egyetemista lét rejtelmeibe.    

A látogatás a sportintézetben lassan véget ér. A kezdetben oly távolinak tűnő Sportzentrum otthonos
benyomást  kelt  a  tatai  diákokban.  Elképzelhető,  hogy  olyannyira,  hogy  a  búcsú  pillanata  nem
örökre szól. Az egyik résztvevő, Németh Krisztina fogalmazta meg talán a legfrappánsabban a mai
nap jelentőségét: „Számomra különösen hasznos volt a kirándulás. Eleinte féltem, hogy nem tudom
majd  megértetni  magam  és  elveszettnek  érzem  magam,  vagy  nem  tudom  megérteni  azt,  amit
mondanak, de amikor odajutottunk, akkor elszállt minden kétségem és szinte minden szót értettem.
Sok tapasztalatot tudtam szerezni, betekintést nyerhettem, hogy milyen is Bécsben egyetemistának
lenni. Eddig nem tudtam, hogyan is épül fel ott az oktatás, de így egy kicsit úgy érezhettem, mintha
én is oda tartoznék.” 


