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Von Oberstudienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi lektor

(17. 09. 2018) „Irgendwie
merkt man, dass wir – jedenfalls,
was die letzten fünfzig Jahre anbelangt – auf eine gemeinsame Geschichte, die die
Mentalität stark beeinflusste, zurückblicken können”, erzählt die Sächsin Julia
Paternoster von der Technischen Universität (TU) Dresden, die am 17. September 2018
das József-Eötvös-Gymnasium Totis/Tata besuchte. Eine Basis, auf die man aufbauen
kann, denn Ziel der Informationsveranstaltung war, junge (angehende) DSD IIAbsolventen auf das Studienangebot der renommierten Hochschule in der „Elbflorenz”Stadt, einer der elf deutschen Exzellenzuniversitäten, aufmerksam zu machen.
Denn, wie die Vertreterin des Akademischen Auslandsamtes (International Office) der
TU in ihrer Präsentation eindrucksvoll demonstrierte, es gibt in Dresden allerhand zu
studieren, der Bezeichnung der Hochschule zum Trotz: Von Biotechnologie über
Ingenieurwissenschaften und Medizin bis hin zu Geisteswissenschaften bietet die TU
Dresden insgesamt 121 Studiengänge an. Derzeit sind an der Uni 34.000 Studenten
immatrikuliert, 5000 von ihnen stammen aus dem Ausland. „Aus Ungarn haben wir
zurzeit 32 Studenten”, berichtet Paternoster.
Zahlen, Daten und Fakten, die den Eötvös-Schülern nicht ganz unbekannt sind: Die
Berufs- und Studienberatung (für das deutschsprachige Ausland) blickt am Eötvös als
Teil des DSD II-Programms auf eine mehrjährige Tradition zurück:

Dabei wird die zentrale Informationsveranstaltung der deutschen Bundesagentur für
Arbeit (BA) Anfang jedes Kalenderjahres stets um sinnvolle Einzelangebote deutscher
Hochschulen ergänzt – Mai 2016 weilte der Vertreter der Dualen Hochschule BadenWürttemberg (DHBW) in Tata, mit der die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
(ZfA) eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen hat.
Denn ein Auslandsstudium, sei es Teil- oder Vollstudium in Deutschland, ermögliche den
Studenten, eine neue Kultur kennen zu lernen, so die ehemalige Lehramtsstudentin für
Englisch und Französisch, die ein Studienjahr in Indien verbrachte. Dabei informierte
Julia Paternoster die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 11 und 12 über
Studienbedingungen, (im Vergleich zu westdeutschen Studienstandorten moderate)
Kosten des Studiums und über Stipendienmöglichkeiten, um ihnen auch auf diese Weise
die Angst vor einem Schritt in Richtung Auslands(teil)studium zu nehmen.
Denn nicht nur Mentalitäten scheinen Julia Paternoster in Ungarn vertraut zu sein:
„Unser Hauptgebäude auf dem Dresdener Campus ist in etwa zur gleicher Zeit
entstanden als euer Schulgebäude oberhalb des Alten Sees”.

(2018. szeptember 17.) Nem ez volt az első alkalom, hogy eötvösös diákok
németnyelvű továbbtanulási lehetőségekről tájékozódhattak, de mindenképpen első
alkalommal találkozhattak egy olyan felsőoktatási intézmény képviselőjével, amely a
legjobb 11 német egyetem közé tartozik. A drezdai Technische Universitätről (Műszaki
Egyetemről) van szó, amely nevével ellentétben nem csak műszaki érdeklődésű
diákokra számít: a mérnökszakok mellett az orvostan, illetve természettudományos és
bölcsész szakok közül is lehet válogatni. Az egyetemen 34.000-en tanulnak, közülük
minden ezredik magyar hallgató.
A TU Dresden képviselője, Julia Paternoster részletesen beszámolt a kinti oktatás
feltételeiről, költségeiről és az ösztöndíj-lehetőségekről. Látogatása része annak a
programnak, amely a DSD-iskolák végzőseinek szól és őket hívatott felkészíteni külföldi
teljes vagy részképzésekre. A ZfA, a Külföldi Német Iskolák Hivatalának programjának
keretén belül minden év elején a német Munkaügyi Központ (Bundesagentur für Arbeit)
képviselői tájékoztatják a diákokat a továbbtanulási lehetőségekről – ennek a hasznos
kiegészítése volt a TU szeptemberi látogatása a tatai Eötvös József Gimnáziumban.

