
„Macht euch zum Experten!”
„Legyetek specialisták!”

Zum dritten Mal Studien- und Berufsberatungstag der deutschen Arbeitsagentur am
Eötvös-Gymnasium / immáron harmadik alkalommal tartott pályaorientációs napot a

német Munkaügyi Központ a tatai Eötvös József Gimnáziumban 

Von Oberstudienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi lektor

(01. Februar 2018) Dass die Berufs- und Studienfachwahl gar nicht so einfach ist, zeigt das
Beispiel  des  Abiturienten  Bence  Veidinger.  Der  Schüler  des  József-Eötvös-Gymnasiums
Totis/Tata  spielte  vor  einigen Monaten noch mit  dem Gedanken,  eine duale  Ausbildung zu
absolvieren, aber nun unterhält er sich mit Marie-Louise Hoppe von der Zentralen Auslands-
und  Fachvermittlung  (ZAV)  der  deutschen  Bundesagentur  für  Arbeit,  um  auszuloten,  wie
realistisch sein neuer Wunsch nach einem Psychologiestudium in Deutschland ist.

Dass  Vertreter  der  deutschen  Arbeitsverwaltung  das  Eötvös-Gymnasium  besuchen,  ist
mittlerweile  nichts  Ungewöhnliches  mehr:  Es  ist  somit  zu  einem  festen  Angebot  der
Bildungseinrichtung  geworden  und  findet  nun  zum  dritten  Mal  statt  als  Teil  des  DSD II-
Programms. Aber nicht nur vor Ort können sich interessierte Schülerinnen und Schüler über
Berufswahl  und  Studium  im  deutschsprachigen  Ausland  informieren,  sondern  auch  in  der
Universitätsstadt Wien, und zwar im Rahmen einer Studienfahrt mit passgenauen Angeboten.
April letzten Jahres wurde das Angebot der deutschsprachigen Studienberatung um ein weiteres
Glied erweitert: um eine Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Nun sind die Schülerinnen und Schüler dran, ihr eigenes Berufsprofil anhand eines Fragebogens
zu entwickeln. Geschäftiges Treiben erfasst den Klassenraum, zwischendurch sieht man viele
überraschte Gesichter. Durch das umfangreiche Material lotst die norddeutsche Marie-Louise
Hoppe, die vor etlichen Jahren selber vor der Frage stand, wie es weitergehen soll. Auch wenn
ihre Ausführungen zum Studium in vielerlei Hinsicht auch auf Ungarn zutreffen, gewährt sie in
erster Linie einen profunden Einblick in das deutsche Hochschulsystem.



Und dies ganz bewusst, denn sie scheint selber davon überzeugt zu sein, dass dies helfen kann,
eigenständiger zu werden. „Studiert, was euch interessiert und macht euch zum Experten”, gibt
sie den Teilnehmern aus den Deutschklassen der Jahrgangsstufen 11 und 12 mit auf den Weg.

Ein Weg, der neben der richtigen Studienwahl auch Herausforderungen wie die Suche nach
einer Wohnung und die Frage nach der Finanzierung des Studiums bereithält. Ein Weg, den
Bence Veidinger auch noch finden muss und womöglich beschreiten wird.

_
______________________________________________________________________
(2018. február 1.) Immáron harmadik alkalommal látta vendégül a tatai Eötvös József Gimnázium
a német Munkaügyi Központ (Bundesagentur für Arbeit, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung)
munkatársait. Ebben az évben a hamburgi Marie-Louise Hoppe beszélt a diákoknak a németországi
továbbtanulási lehetőségekről, de előadása sokkal többről szólt: a pályaorientációról és az egyetemi
tanulmányok  általános  útvesztőiről.  A  munkaügyi  központ  német  nyelvű  pályaorientációs
tanácsadása szerves része a DSD (Deutsches Sprachdiplom) II - programnak, és a bécsi tanulmányi
kirándulással  együtt  a  németes  diákoknak  továbbtanulási  alternatívákat  mutat  fel  egy  folyton
változó világban, ahol a külföldön szerzett tapasztalatoknak egyre nagyobb a szerepe.


