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In Gestalt einer unerwarteten Wende meiner Dozententätigkeit be‐
kam ich die Möglichkeit, im akademischen Jahr 2018/19 auf Einladung
der Fremdsprachenuniversität Tianjin als Lektorin für ungarische
Sprache zu arbeiten. Ich nutzte die Möglichkeit, einer neuen Aufgabe
ins Auge zu sehen, und nahm die Stelle an. Hier möchte ich den im
Jahre 2017 gegründeten Ungarischen Lehrstuhl in Tianjin vorstellen.
Tianjin ist die größte nordchinesische Hafenstadt, eine von vier
chinesischen sog. regierungsunmittelbaren Städten, eine wirklich in‐
ternationale Großstadt. Nachdem man den neunstündigen Direktflug
von Budapest nach Peking überstanden hat, ebenso die darauf‐
folgende halbstündige Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach
Tianjin, ist man schon da, wobei die Fahrt vom Flughafen zum Bahn‐
hof länger dauert als die eigentliche Zugfahrt.
Irgendwie erschien mir Tianjin vom ersten Moment an nicht
fremd, mit seinen Wolkenkratzern könnte es auch eine amerikani‐
sche Stadt sein, aber die denkmalgeschützten Gebäude im europäi‐
schen Stil erinnern an Europa, und die Vorstädte verströmen echt
chinesisches Flair. Die beiden Ufer des Flusses Hai He werden von
zahlreichen, abends erleuchteten Brücken verbunden. Ich habe ver‐
sucht, ihre Zahl in Erfahrung zu bringen, doch von den Kollegen an
der Universität bis zu den Taxifahrern gab es verschiedene Angaben,
kurzum: Es sind viele. An den Flussufern kann man promenieren, und
wenn man das zwischen den Brückenabschnitten des einstigen unga‐
rischen Territoriums tut, sich gleich etwas heimisch fühlen. Tianjin ist
nämlich die einzige chinesische Stadt, in der die Österreichisch‐
Ungarische Monarchie von 1901 bis 1917 ein konzessioniertes Ge‐
biet, eine Kolonie hatte!1 Zwischen 1860 und 1945 verfügten neun
Nationen über Konzessionsgebiete in der Stadt. Sie hinterließen
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Gebäude in ihren typischen nationalen Baustilen, die heute unter
DenkmalschutzstehenundalsRestaurantsu.ä.genutztwerden.
Zurzeit kann man in China an acht Universitäten Studien des
Ungarischen betreiben (und ihre Anzahl wächst): Nordchinesische
Universität für Wissenschaft und Technologie, FremdsprachenuniͲ
versität Hebei, Pekinger Fremdsprachenuniversität, Pekinger HochͲ
schule für internationale Beziehungen, Fremdsprachenuniversität
Shanghai, Fremdsprachenuniversität Sichuan, deren ChengduͲInstiͲ
tut, Fremdsprachenuniversität Tianjin, Fremdsprachenuniversität
Xi’an.LeidergibteskeineZusammenarbeitzwischendenUngarischͲ
Fachbereichen,dieUngarischͲDozentenkenneneinandernicht.Zur
LinderungdieserSituationhatdiePekingerFremdsprachenuniversiͲ
tätdieInitiativeergriffenundimNovember2018mitdemZielder
TraditionsstiftungdieTagungVermittlungungarischerKulturanchiͲ
nesische Studenten – Fachtagung für UngarischͲLehrende in China
organisiert,anderetwadreißigungarischeundchinesischeLehrkräfͲ
tefürUngarischundeinigeehemaligeStudierendeteilnahmen.Nach
diesererfolgreichenmethodologischenKonferenzisteineVerbesseͲ
rung der Kommunikation zwischen den UngarischͲLehrkräften an
ChinasUniversitätenzuerwarten.
Die Fremdsprachenuniversität Tianjin (Tianjin Foreign Studies
University–TFSU)gehörtzudenausgezeichnetenchinesischenUniͲ
versitäten,diesichaufdieErforschungfremderSprachenundKultuͲ
renspezialisierthaben.VorläuferihrerGründungreichenbisinsJahr
1921aufdemCampusMachangRoadzurück.IhreheutigeFunktion
erlangte die Universität 1964 anlässlich ihrer Umwandlung in das
TianjinForeignLanguageCollege.BeiihrerErweiterung1974nannte
siesichschonTianjinInstituteofForeignLanguages,ihrenheutigen
Namenträgtsieseit2010.ImRahmeneinererneutenErweiterung
entstand der Binhai Campus (Tianjin Binhai New Area), der weiter
außerhalbderInnenstadtliegt.BeideCampusliegenauf70Hektar
Fläche, hier studieren über 10.000 Personen aus 29 chinesischen
Städtensowieaus48LändernanvierzehnFakultätenbzw.FachbeͲ
reichen.2DieFakultäten(wiedieFakultätfürEuropäischeSprachen
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undKulturen,dieFakultätfürAsienͲundAfrikastudien)bestehenaus
mehreren Instituten,darüber hinausgibt es an der Universität das
Institut für Internationale Beziehungen, das Juristische, das VolksͲ
wirtschaftliche,dasPhilosophischeInstitutunddasInstitutfürInforͲ
matik).JährlichwerdenmehralshundertausländischeExpertenund
LehrkräftezurMitarbeiteingeladen.DieUniversitätsbibliothekverͲ
fügtübermehralseineMillionBändeundhatumdietausendausͲ
ländische Fachblätter und Zeitschriften abonniert. Die Universität
gibt zwei eigene Zeitschriften heraus, das Tianjin Foreign Studies
UniversityJournalunddieWorldCulture.
2017gründetedieFakultätfürEuropäischeSprachenundKultuͲ
ren der Fremdsprachenuniversität Tianjin mit Genehmigung des
chinesischen Bildungsministeriums einen Lehrstuhl für ungarische
Sprache, der im Studienjahr 2017/18 seine Tätigkeit aufnahm. Er
bekamseinZuhauseaufdemCampusMachangRoadimHerzender
Stadt, auf dem einstigen britischen Konzessionsgelände, nahe den
denkmalgeschützten Gebäuden in englischem Stil. Wie auf einer
TafelvordemVerwaltungsgebäudedesLehrstuhlszulesenist,verͲ
dankterseineEntstehunggrößtenteilsdengutenchinesischͲungariͲ
schen Beziehungen und der lebhaften wirtschaftlichͲkulturellen
Zusammenarbeit.
Daswurdeauchinder2017verfasstenGründungsurkunde3beͲ
tont,dieaußerdemdieLernzieleunddiefürdieAusbildungobligatoͲ
rischen Lehrveranstaltungen enthält. Das Ausbildungsziel besteht
darin,dassdieStudierendenübersehrguteKenntnissederungariͲ
schen Sprache und Kultur verfügen und an Austauschprogrammen
teilnehmen,speziellAuslandssemesterinUngarnabsolvierensollen,
umbeimEinstiegindieArbeitaufjeglichemdenkbarenTätigkeitsfeld
jederzeitbestehenzukönnen.SiesolleninderPolitik,derWirtschaft,
dem Handel, der Kultur, der Literatur (literarischen Übersetzung)
zumEinsatzkommen,aberauchalsDolmetscher,dadiesichständig


https://school.cucas.edu.cn/TianjinͲForeignͲStudiesͲUniversityͲ
254/introduction/
3 Die Gründungsurkunde des Ungarischen Lehrstuhls wurde mir freundliͲ
cherweisevomkomissarischenLehrstuhlleiterübersetztunderläutert.
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verbessernden chinesisch‐ungarischen Beziehungen mehr und mehr
sachverständige Dolmetscher und Fachübersetzer erfordern.
Die Lehrveranstaltungen zur ungarischen Sprache werden der‐
zeit von zwei muttersprachlichen Lektoren sowie dem chinesischen
kommissarischen Lehrstuhlleiter gehalten. Der bei Gründung des
Lehrstuhls ernannte Lehrstuhlleiter Wang Binglin erhielt nach Ende
des ersten Studienjahres ein Stipendium, mit dem er zurzeit an der
Debrecener Universität ein Masterstudium in ungarischer Literatur
und Kultur absolviert. Nach Abschluss seiner zweijährigen Ausbildung
möchte er, im Sinne einer Vereinbarung mit dem Dekan der Fakultät,
den ungarischen Lehrstuhl in Tianjin weiterentwickeln. Nach seiner
Heimkehr wird der derzeitige kommissarische Lehrstuhlleiter Ma
Xiaoxuan sein MA‐Studium in Ungarn aufnehmen. Beide chinesi‐
schen Kollegen sind Absolventen des Fachs Ungarisch an der Fremd‐
sprachenuniversität Peking und sprechen ausgezeichnet Ungarisch.
Für die Bewahrung ihres Sprachniveaus und dessen Weiterent‐
wicklung sorgen in Tianjin neben Lektüre und Selbststudium auch die
muttersprachlichen Lektoren, an die sie sich in allen sprachlichen
Fragen wenden können.
Im ersten und zweiten Studienjahr des Fachs Ungarisch sind
jeweils zehn Studierende eingeschrieben. Im ersten Studienjahr sind
vierzehn Wochenstunden Sprachunterricht vorgesehen, nach diesem
Studienjahr sollen Sprachkenntnisse der Grundstufe erreicht sein.
Am Ende des Studienjahres verbringen die Studierenden zwei bis drei
Wochen an einer ungarischen Sommeruniversität, beispielsweise in
Debrecen. Im zweiten Jahr haben die Studierenden sechzehn Stun‐
den Sprachunterricht wöchentlich, neben den bisherigen Schwer‐
punkten liegt die Betonung nun auf dem selbstständigen Verfassen
und Formulieren von Texten, das Erreichen des Sprachniveaus der
Mittelstufe wird angestrebt. Im dritten und vierten Jahr setzen die
Studierenden ihr Studium in Ungarn fort, dafür gibt es diverse
Stipendienmöglichkeiten, die vorwiegend unter Leistungsgesichts‐
punkten vergeben werden. Mit schwächeren Lernergebnissen ist
eine Fortsetzung des Studiums in Ungarn nur mit finanzieller Unter‐
stützung seitens der Eltern möglich. Am Ende des vierten Studienjah‐
res sollen die Studierenden über höherstufige ungarische Sprach‐
kenntnisse verfügen. Im dritten oder vierten Studienjahr werden
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auch für die Studierenden Kurse angeboten, die nicht gerade ihr
AuslandsjahrinUngarnverbringen.WerdasdritteStudienjahrhier
absolviert,lerntinvierzehnbissechzehnStundenproWocheweiter,
zu den bisherigen Fächern kommen ÜbersetzungsͲ und Lesekurse,
ungarische Literatur und Kultur sowie Diplomatie und Wirtschaft
hinzu.ImviertenJahristZeitungsleseneinneuesFachundnebender
VerfassungderDiplomarbeitbestehteinHauptzielinderVerbesseͲ
rungvonLeseͲundSchreibkompetenzen.4WissenserwerbüberLanͲ
deskunde und ungarische Kultur (und natürlich Literatur) ist durch
alle Semester hindurch, abhängig vom jeweiligen Sprachniveau,
festerBestandteildesUnterrichts.
ImVerlaufdesStudiumsistnebenderEntwicklungungarischer
Sprachkenntnisse auch der Englischunterricht von Belang. Zu
Studienbeginn haben die Studierenden englische Sprachkenntnisse
der Mittelstufe, die sie in den ersten zwei Studienjahren in vier
Wochenstunden vertiefen, dann können sie fakultativ Fächer wie
Übersetzen, Dolmetschen, Fachsprache sowie englische Literatur
belegen.IndenerstenbeidenJahrenbesuchensieauchSportstunͲ
den.ZudenPflichtfächerngehörenunteranderemEthik,juristische
Kenntnisse,PhilosophieundPolitikwissenschaften,chinesischeLiteͲ
ratur,modernechinesischeSprache,neuerechinesischeGeschichte,
interkulturelle Kommunikation, Computerkenntnisse, GesundheitsͲ
kunde,politischeundmilitärischeKenntnissesowiedieGrundlagen
desMarxismus.DiePflichtfächerbelegendieStudierendeninjedem
Semester mit achtzehn Wochenstunden, auf diese Art liegt die
Anzahl der obligatorischen Wochenstunden zusammen mit den
Ungarischkursenbeiüber30,wozunochfakultativeKursekommen.5
VielewähleneineweitereFremdsprache:meinerUmfragezufolge,
diesichaufdreiSemesterbezog,lerneneinigeFranzösisch,Japanisch
oder auch Koreanisch. Fächer, die in den bisherigen zwei Jahren
zusätzlichbelegtwurden,warenz.B.ChristentumunddieeuropäiͲ
sche Kultur, chinesische Teekultur, chinesische Volkstänze, lateinͲ
amerikanische Tänze sowie Finanzmanagement, Mikroökonomie
oderWirtschaftsrecht.DieletzterenFächerbelegenStudierende,die


4
5
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im Finanz‐ und Wirtschaftssektor tätig werden möchten, namentlich
bei in Ungarn agierenden chinesischen Unternehmen.
Erwähnenswert ist noch, dass die Unterrichtseinheiten an der
Universität 100 Minuten umfassen. In dem zwölfgeschossigen Uni‐
versitätsgebäude, das einen Ost‐, einen West‐ und einen Mittelflügel
hat, wird von 7.00 Uhr bis 21.40 Uhr unterrichtet, außerdem finden
auch am Wochenende Veranstaltungen statt, 16 Wochen pro Semes‐
ter. Die Studenten (auch die eigentlich in Tianjin wohnenden) sind in
Internaten auf dem Campus untergebracht, von wo aus sie an den
Wochenenden nach Hause fahren können, falls sie keine Veranstal‐
tungen haben. Die Mehrheit jedoch fährt wegen der großen Entfer‐
nungen nur in den längeren Herbst‐ und Winterferien nach Hause.
Auch einige meiner Studierenden wohnen zwei‐ bis dreitausend Kilo‐
meter von der Universität entfernt.
Ich muss unbedingt noch die Begeisterung der Studierenden für
ihre Fächer zur Sprache bringen. Für China gilt allgemein, dass die‐
jenigen, die einen Studienplatz bekommen (was an sich nicht leicht
ist), durchgehend mit Eifer und Intensität studieren, und sei es nur
deshalb, weil sie erhebliche Studiengebühren zahlen müssen, wobei
diese mit guten Studienleistungen bzw. Stipendien nennenswert
reduziert werden können. Mit einem Universitätsabschluss kann
man an sichere und gute Stellen gelangen. Ungarisch‐Absolventen
werden gebraucht, ihre guten Studienabschlüsse und ihr künftiger
Status als Fachleute werden von der Universitätsleitung als politische
Aufgabe betrachtet. Die Lernergebnisse der Studierenden bewegen
sich um die 90 % (nicht selten höher), sei das in Prüfungen, Klausuren
oder Leistungskontrollen jeglicher Art. Abgesehen davon, dass sie
das Lernen als Verpflichtung begreifen, lernen sie die ungarische
Sprache gern und mit Begeisterung. Die Stimmung in den Veranstal‐
tungen ist positiv, oft bleiben wir länger als hundert Minuten, weil
die Studierenden so viele Fragen haben, unsere Sprache so inte‐
ressant finden, dass sie die Stunde nicht einfach mit Ablauf der Zeit
beenden wollen. Kein Wunder, dass sich muttersprachliche Lektoren
in einer solchen Atmosphäre, im Gefühl der ihnen zuteilwerdenden
Anerkennung, mit großer Hingabe auf die Stunden vorbereiten und
den Treffen mit den Studierenden freudig entgegensehen. Zu sol‐
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chenTreffenkommtesauchaußerhalbderUnterrichtsstunden.ReͲ
gelmäßiggibtesgemeinsameProgramme,unterdenendasgemeinͲ
same Kochen mit Abstand das populärste ist. Dann kochen wir
sowohlchinesischealsauchungarischeSpeisen,dieDozentenwohͲ
nung bietet einen hervorragenden räumlichen Rahmen. Das ProͲ
gramm reicht bis in die Abendstunden und mündet schließlich in
nichtendenwollendeGespräche,Spiele,Gesangundgemeinsames
Anschauen vonFilmen.Dann kommen mir immer Robert Graggers
WorteindenSinn,dieer1916beimBeginnseinerBerlinerTätigkeit
ineinemBriefanFrigyesRiedläußerte:„MeineArbeitbereitetmir
vielFreude,daichsehe,dasssiewirkt“.6
WährendderbisherigendreiSemesterhabendieStudierenden
andreiWettbewerbenteilgenommen.IndenbeidenWettbewerben
(JánosͲAranyͲLyrikübersetzungswettbewerb,PetƅfiͲRezitationswettͲ
bewerb), die das Ungarische Kulturinstitut Peking für chinesische
UngarischͲStudierende ausschrieb, konnten sie den ersten Platz
belegen.DerGewinnerdesJánosͲAranyͲPreisesverbringtaktuellein
Studienjahr als Stipendiat des BalassiͲInstituts in Budapest. Unter
demTitel„HereforEurope“veranstaltetedieUniversitätindiesem
HerbstsemestereinenWettbewerb,andemdreiundzwanzigSprachͲ
gruppenteilnahmen.DieGruppensolltenmitGesangsͲundTanzdarͲ
bietungendieLänder,derenSprachesielernen,vorstellen.DieUngaͲ
rischͲErstsemestergruppebelegtedendrittenPlatzmitGesang(auch
mehrstimmig)undCsárdás.BeifallsstürmebegleitetenihrenAuftritt.
AuchihreVorbereitungwareinErlebnis,siekamenmitgroßerFreuͲ
dezudenProben,warenvollerIdeen,dieProbenwochenvergingen
fröhlich.
NutznießerdesGastdozentennetzwerksdesBalassiͲInstitutssind
dieungarischenLehrstühlederUniversitäteninPekingundShanghai.
DerungarischeLehrstuhlderFremdsprachenuniversitätTianjinwird
nicht von Ungarn gefördert, muss also seine muttersprachlichen
Lehrkräfteselbstrekrutierenundvertraglichbinden,einstweilennur
jeweils für ein Studienjahr, jährlich verlängerbar. In enger ZusamͲ
menarbeitmitderUniversitätsleitungsuchteralsodenKontaktmit




BriefvonRobertGraggeranFrigyesRiedlvom16.11.1916.
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ungarischen Universitäten. Im vergangenen Jahr reagierte die UniͲ
versitätDebrecenaufdieKontaktaufnahme.NachderEinladungdes
DekansunddesLehrstuhlleitersnachDebrecenhatinbeidenSemeͲ
sterndeserstenStudienjahreseineDelegationdenneugegründeten
Lehrstuhlbesucht.DerBesuchbrachtesofortigeErgebnisse:ImFrühͲ
jahr2018wurdedasgemeinsameWeiterbildungszentrumfürFremdͲ
sprachenlehrkräfte der Debrecener Sommeruniversität und des
UngarischͲLehrstuhls der Fremdsprachenuniversität Tianjin gegrünͲ
det,indemdiesystematischeWeiterbildungchinesischerUngarischͲ
Lehrkräftestattfindet.ZurEinweihungdesZentrumswurdedieerste
Weiterbildungveranstaltet,aufdermiteinerBuchpremiereverbunͲ
denenFeierlichkeitwurdenlinguistischeundliteraturhistorischeVorͲ
trägegehalten,zudenenauchUngarischͲLehrkräfteausPekingund
Sichuan kamen. Die Weiterbildung wird im kommenden Frühjahr
fortgeführt,wennderhiesigeLehrstuhlwiedereineDelegationaus
Debrecenerwartet.DasgrößteEreignisdesdrittenBesuchsderDeͲ
brecenerwirddieEröffnungdesJánosͲAranyͲZentrumsimMai2019
sein.DiesemInstitut,dasdieungarischeKulturvermittelnsoll,wird
dieUniversitätneueRäumlichkeitenaufdemCampuszurVerfügung
stellen.DadurchkönnenUngarischkursefürStudierendeallerFachͲ
richtungen(später–abhängigvondenKapazitäten–auchfürStudieͲ
rende anderer Universitäten) angeboten werden, und das KulturͲ
zentrum wird Raum für Veranstaltungen, Filmvorführungen sowie
einegrößereBibliothekbieten.7
Im Herbst 2018 empfing der Lehrstuhl eine Delegation der
Universität Nyíregyháza undunterschrieb als Ergebnis des Besuchs
eine Vereinbarung mit der Universitätsleitung über ein AustauschͲ
programmfürStudierendeundLehrkräftesowiediekünftigeZusamͲ
menarbeit in gemeinsamen Forschungsprojekten. In naher Zukunft
willderLehrstuhlauchmitderELTEinKontakttreten.
AbhängigvondenStudienergebnissenunderhältlichenStipenͲ
dienwirdsichimFrühjahr2019herausstellen,wievieleStudierende


7

BisherkamennurdurchdieBesuchederDelegationenundBücherspenͲ
denderLektor*innenBücherandenLehrstuhl.AlsichmeineStelleantrat,
batichdasBalassiͲInstitutumdieZusendungvonLehrbüchernundFachͲ
literatur.
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anAuslandssemesterninUngarnteilnehmenkönnen:Lehrstuhlund
Universitätsleitungvertrauendarauf,dassimkommendenStudienͲ
jahrdergesamtedritteJahrgangseinStudiumimZiellandfortsetzen
kann.
Ich beende meinen Aufsatz mit der Feststellung, dass ich von
einergroßenZukunftdiesesneuenungarischenLehrstuhlsinChina
überzeugt bin. Ich vertraue darauf, dass er auch aus Ungarn mehr
und umfassender unterstützt wird und die kulturellͲwissenschaftͲ
licheZusammenarbeitmitheimischenUniversitätenindenkommenͲ
den Jahren zunimmt. Im nordchinesischen Tianjin ist Ungarn an
einemkleinenLehrstuhlmitallseinenEigenheitenzugegenundfügt
sich in die geschichtlichen Traditionen der Stadt ein. Dieser kleine
Lehrstuhlkannnochganzgroßwerden.KannmangarParallelenzum
erstenungarischenLehrstuhlweltweit,demBerlinerziehen?UnterͲ
stützungausChinaundeinagilerLehrstuhlleiter,dersichinUngarn
weiterbildet,sindbereitsda;mitgrößererungarischerAufmerksamͲ
keitundderHilfederjeweiligenLektorenstehendieChancendafür
gut. Wie Gragger nach dem Ablauf des ersten verheißungsvollen
Semesters,sokannauchichsagen:„Allesdeutetdaraufhin,dasses
uns gelingen wird, mit unserer wissenschaftlichen […] Expansion
LandzugewinnenundWurzelnzuschlagen“.8
DeutschvonAttilaDucsay
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