
Vom Buchstaben E zum B wie Beruf 

Berufsberater der Zentralen Fach- und Auslandsvermittlung auf Tour in Ungarn 

– Auftaktveranstaltung in Tata / a német munkaügyi központ munkatársai 

külföldi továbbtanulási lehetőségekről beszéltek az Eötvös gimnáziumban 

 

 

Von Oberstudienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi lektor 

 

 (08. März 2016) Dass Buchstaben viel mit 

Berufsperspektiven zu tun haben können, wird den Schülerinnen und Schülern, die an 

diesem Tag Berufsberatern der Zentralen Fach- und Auslandsvermittlung (ZAV) der 

Bundesagentur für Arbeit aus dem westfälischen Dortmund interessiert zuhören, im 

Laufe der Veranstaltung immer mehr bewusst. Der Test, den sie ausfüllen, soll lediglich 

eine erste Orientierung bieten, denn es sei ein sehr einfacher Test, betont Nina Uchner, 

einer der Berufsberater, die an diesem Tag das József-Eötvös-Gymnasium in Totis/Tata 

aufsuchen. Auch Gábor Sturcz, Schüler der zweisprachigen deutschen Nationalitäten-

klasse 13B, wendet sich neugierig dem Test zu. Am Ende steht fest: Bei ihm hat der 

Buchstabe E gewonnen. E steht für das englische „enterprising”, also unternehmungs-

lustig. Und in der Tat, Gábor möchte später im Vertrieb tätig sein, wo er mit 

Menschen zu tun hat und immer wieder aufs Neue sein Können und seine 

Geschäftstüchtigkeit unter Beweis stellen muss. 

 

Die Berufsberatung am Eötvös-Gymnasium soll den Auftakt einer Veranstaltungsreihe 

darstellen, in deren Rahmen Absolventen von ungarischen DSD-Schulen über 

Studienmöglichkeiten in Deutschland informiert werden sollen. „Die Berufsberatung in 

Ungarn ist ein Projekt der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) in Bonn 

speziell für Sprachdiplomschulen, das erst seit drei Jahren läuft”, erklärt Studienrat 

Bernd Plambeck, Fachschaftsberater der ZfA am Friedrich-Schiller-Gymnasium in 

Werischwar/Pilisvörösvár. 

    



Dabei stellt die ZAV der Bundesagentur einen verlässlichen Partner dar, zumal diese 

Vermittlungsstelle auf langjährige Erfahrungen zurückgreifen kann. So erzählt 

Berufsberater Robert Rauchstein, dass er bereits zahlreiche Länder in Europa bereist 

hätte um sein Wissen und seine Erfahrungen weiterzugeben und dadurch interessierten 

Jugendlichen eine Chance zu bieten. 

 

 

 

Eine Chance, denn es steht fest: Auch wenn Gábor Sturcz hinter dem E eine berufliche 

Perspektive zu erkennen vermag, ist es noch ein langer Weg zum Beruf. Deshalb ist es 

sinnvoll, sich über Berufspespektiven, zu den der Weg über ein Universitätsstudium, 

ein duales Studium, ein Teilstudium im deutschsprachigen Ausland, ein Praktikum oder 

gar eine traditionelle Berufsausbildung in Deutschland führt, frühzeitig zu informieren. 

Gerade in einem vereinten Europa, das für Jugendliche mit Sprachkenntnissen und 

dem Wunsch nach Welterfahrung die Türen offenhält.    

 

(2016. március 8.) 2016 márciusa egy új eötvösös projekt kezdetét is jelentette: a német 

munkaügyi központ (Bundesagentur für Arbeit) két munkatársa látogatott el Tatára, 

hogy németországi továbbtanulási lehetőségekre hívja fel a németes diákok figyelmét. 

Nina Uchner és Robert Rauchstein volt az iskola két vendége, akik a másfél órás 

rendezvényen megpróbálták a diákokkal közösen feltérképezni a német tanulmányi 

„piacot”, azok lehetőségeire rávilágítani. A projekt maga DSD-iskoláknak szól, 

szervezője pedig az a Szövetségi Közigazgatási Hivatal Külföldi Német Iskolák 

Főosztálya (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), amely a Deutsches Sprachdiplom 

lebonyolításáért is felel. A hazai duális képzés kiépítése is jól illeszkedik ehhez a 

programhoz, távlati lehetőségeket is kínálva a diákok számára.  Hiszen egy biztos: a 

Németországhoz fűződő erős kulturális és gazdasági szálak hordozói maguk a fiatalok, 

akik nyitottak a világra, és akiknek a megszerzett tudása, tapasztalatai a későbbiekben 

hazájuk, Magyarország javára válhat.    

 

  


