
 

 

Meine Praktikumszeit an der Georg-August-Universität  

ein Bericht von Barnabás Pintér 

 

Entschlossen, einen Monat in Göttingen als Praktikant zu verbringen, 

ging ich am 11. Juni 2016 aus Szeged los. Ich wusste nicht, was mich in 

Göttingen erwartete, wie lange die Reise dauern würde, wie man mich 

überhaupt empfangen würde. Doch eines war mir klar. Ich werde diese Chance 

nutzen, um meinen Horizont zu erweitern, das Unterrichtssystem in 

Deutschland wahrzunehmen, neue Leute kennen zu lernen, und einfach bereit 

sein, alles zu erleben, wie es kommt.  

Ein bisschen Angst hatte ich am Anfang schon, aber mit der Zeit wurde 

alles geregelt. Ich habe einen wunderbaren Menschen in Herrn Horst Liedtke, 

meinen Ansprechpartner kennengelernt und einen tollen Lehrer in Herrn 

Tamás Kispál. Meine Aufgaben bestanden darin zu hospitieren, Seminare bzw. 

Kurse zu besuchen und zwar so viele wie möglich.  

Dieses Gefühl im Ausland zu sein, in einem Land, das mir sehr naheliegt, 

ist unbeschreiblich. Egal, was für Schwierigkeiten es am Anfang z.B mit der 

Zimmersuche gab, im Ausland zu sein und selbst für alles zu sorgen, in einem 

fremden Land, das kann nichts überschreiten. Da wird einem erst klar, was es 

bedeutet, Erwachsen zu sein. Wenn ich jetzt die Möglichkeiten der deutschen 

Universitäten mit der ungarischen vergleiche, muss man ganz klar sagen, dass 

in Deutschland viel digitaler gearbeitet wird. Es gibt fast in jedem Raum ein 

Smartboard, oder Projektor, und die Lehrer haben keine Angst davor, sie auch 

zu benutzen. Das gefiel mir recht gut, das zeigt, dass sie mit der Zeit gehen.  



Außerdem fiel mir auf, dass es viel mehr bevorzugt ist, in Gruppen zu 

arbeiten, bzw. Gruppenarbeit zu machen, wobei das in Ungarn eher seltener 

vorkommt. Da ich an dem Institut der DaF (deutsch als Fremdsprache) war, 

hatte ich die Chance, Leute aus aller Welt kennenzulernen. Erst dort wurde mir 

klar, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist, denn ich begegnete Leute aus China, 

Armenien, Italien, England, Bulgarien, und auch welche aus Ungarn. Ich hatte 

auch die Möglichkeit, in Eschwege (eine kleine Stadt in der Nähe von 

Göttingen) an einer Berufsschule für Flüchtlinge zu unterrichten. Um ganz 

ehrlich zu sein, ich hatte Angst. Aber nachdem ich sah, wie ehrgeizig die 

meisten der dort Eingeschulten sind, verschwand dieses Angstgefühl ganz 

schnell. Ich musste eine Gruppe von 8 Leuten betreuen und zwar 45 Minuten 

lang. Es war nicht leicht, aber eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. 

Obwohl diese Schüler fast alle in meinem Alter waren, gab es überhaupt keine 

Probleme, ich wurde akzeptiert, obwohl sie, wie schon erwähnt, in meinem 

Alter waren.  

Göttingen ist ein sehr schöner Ort, wirklich eine Studentenstadt. Fast 

jeder ist mit dem Fahrrad unterwegs, alles ist in erreichbarer Nähe und die 

Lebendigkeit der Stadt ist unfassbar. Das kommt davon, dass es ungefähr 

20.000 Studenten gibt, und die Einwohnerzahl liegt gerade mal bei 120.000.  

Wie schon erwähnt, meine Aufgaben bestanden darin, zu hospitieren, 

die beiden Unterrichtssysteme zu vergleichen und manchmal auch aktiv am 

Unterricht teilzunehmen. Ich habe viele Kurse besucht, unter anderem 

Grammatik C1, und C2, Wortschatzübungen, Phonetik – Phonologie, 

Sprachvermittlung – Didaktik, Diskussionskurse, Theaterwerkstätte.  Es war 

interessant zu sehen, wie die Schüler, die deutsch gerade mal seit einem oder 

zwei Jahren intensiv lernen, sich verhalten und welche Regeln sie aus ihrer 

Muttersprache übernehmen, und worauf sie achten müssen. Ganz klar muss 



man sagen, dass in Deutschland sehr viel Wert auf die Kommunikation gelegt 

wird. Es hat diesen genannten Studenten keine Probleme bereitet, sich flüssig 

mit mir und den anderen zu unterhalten. Natürlich wird auch Grammatik sehr 

intensiv unterrichtet, aber am wichtigsten war die Kommunikation und die 

kommunikative Art des Unterrichts. Das gefiel mir persönlich sehr.  

Abschließend möchte ich betonen, dass ich eine wunderbare Zeit in 

Göttingen verbracht habe und dass ich es jedem empfehle, falls die Möglichkeit 

besteht, im Ausland Erfahrungen zu sammeln und neue Kulturen bzw. 

Menschen kennenzulernen.  
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