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Eötvös – Schüler nahmen auch in diesem Jahr am internationalen Lese-

wettbewerb „Lesefüchse” teil / Eötvösös diákok idén is bizonyítottak a 

„Lesefüchse” nemzetközi irodalmi versenyen 

 

Von Studienrat Richard Guth / Richard Guth német nyelvi lektor  

 (13. November 2012) Dass aus ihr einmal ein 

„Lesefuchs” werden könnte, wurde Hanna Berbás erst im Laufe des Wettbewerbs klar. 

„Bei mir zu Hause lagen schon immer deutschsprachige Jugendbücher herum. Aber nun 

greife ich gerne zu, nachdem ich zwei Lektüren gelesen habe, und diese sehr gerne”, sagt 

die Elftklässlerin vom József – Eötvös - Gymnasium Totis / Tata. 

Auch in diesem Jahr nahmen Schülerinnen und Schüler des Nationalitätenklassenzuges 

des Eötvös - Gymnasiums am internationalen Lese- und Literaturwettbewerb 

„Lesefüchse”, ein Angebot der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), teil, der 

vom deutschen Gastlehrer und Lektor Dr. Jürgen Laun koordiniert wird. Anvertraut 

wurden den Teilnehmern Werke der deutschen Jugendliteratur, die sich mit aktuellen 

Themen rund um Pubertät, Identitätsfindung und die Herausforderungen einer sich 

ständig verändernden Welt beschäftigen – Themen, die auch viel mit dem eigenen 

Horizont und der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen zu tun hat. 

  



  

So war es nicht verwunderlich, dass die Jugendlichen den Wettbewerb als eine Chance 

wahrgenommen haben – als eine Chance, sich der deutschen Literatur, die die 

Nationalitätenschüler als eigenes Unterrichtsfach am Eötvös lernen, zu nähern.  

Die Erfahrungen des am Eötvös von Gymnasiallehrerin Elvira Gazdag – Csábi, dem 

Sprachassistenten Simon Federer und Studienrat Richard Guth betreuten Projekts 

zeigen, dass der Wettbewerb Jugendliche durchaus zum kritischen Lesen anzuregen 

und ihre Debattierfähigkeit zu fördern vermag.   

  
Denn jede Wettbewerbsrunde besteht aus einem Präsentations- und Diskussionsteil 

und gerade auf diese Weise werden Schlüsselqualifikationen gefördert. Hanna Berbás 

selbst kann in dieser Hinsicht bereits auf mehrjährige Erfahrungen zurückblicken.  



Die engagierte Gymnasialschülerin gewann letztes Jahr Silber bei der Schulrunde des 

János – Arany – Wettbewerbs für Ungarische Sprache und Literatur und erhofft sich von 

der diesjährigen Runde eine Qualifizierung als Schulsiegerin. 

   

Als neben Debora Nacsa und Bence Zámbó eine der drei Schulbesten bei der 

„Lesefüchse” - Schulrunde vertrat sie am 09. November 2012 beim Regionalfinale 

Ungarn Nord in Budapest das Eötvös – Gymnasium. Auch wenn es diesmal nicht zum 

Weiterkommen reichte, dürfte sich die Klasse 11B glücklich schätzen. So verwundert 

einen die Zuversicht von Co - Schulsieger Bence Zámbó nicht: „Wir kehren im nächsten 

Jahr zurück und wir werden gewinnen”. Und dies, obwohl sich die Schüler schon jetzt 

als Sieger betrachten dürfen: Denn sie gewannen eine gehörige Portion Selbstsicherheit 

und Gelassenheit beim Umgang mit der deutschen Literatur dazu.    

_____________________________________________________________________ 

  

A „Lesefüchse international” nemzetközi olvasó- és irodalmi verseny, amely egy a német 

Szövetségi Közigazgatási Hivatal (Bundesverwaltungsamt) berkein belül működő Külföldi 

Német Iskolarendszer Központi Koordinációs Főosztálya (Zentralstelle für das 

Auslandsschulwesen) által jegyzett vetélkedő, idén is alkalmat adott eötvösös diákoknak, 

hogy a német ifjúsági irodalom remekművei segítségével közelebb kerüljenek a német 

nyelvhez és a modern német irodalom kulcskérdéseihez. Hiszen ezek a művek fiataloknak 

íródtak és lehetőséget nyújtanak arra, hogy olyan kérdésekről gondolkodjanak el a fiatalok, 

mint identitás, a serdülőkorral járó problémák és a jelen kihívásai.  



Emellett minden forduló úgy van felépítve, hogy a részvevők mind prezentációs, mind 

vitaképességeiket fejleszthessék. Berbás Hanna, aki már eredményesen vett részt olyan 

irodalmi versenyeken, mint az Arany János Vetélkedő, képviselte 2012. november 10.-én 

iskolánkat Budapesten a „Lesefüchse” észak – magyarországi döntőjében.  

Hannát elkisérte Nacsa Debóra és Zámbó Bence is, akik az iskolai forduló győztesei voltak. A 

diákokat Csábiné Gazdag Elvira, Simon Federer német nyelvi asszistens és Guth Richard 

lektor készítette fel. Ha nem is futotta ebben az évben a döntőbe való bejutásra, már így is 

győztesnek érezhetik magukat a nemzetiségi tagozatos diákok, hiszen közelebb kerültek a 

német irodalomhoz és annak megértéséhez. 

 

________________________________________________________ 

   

  

  

Aufnahmen von der Schulrunde / Képek az iskolai döntőről (Fotos / fotók: Örs Klement, Máté Stegmayer, Richard Guth) 


