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Das Wiener  Institut  für Finno‐Ugristik an der Universität wurde  im 
Jahr 1974 gegründet. Erster Vorstand war der ungarische Sprachwis‐
senschaftler  und  Experte  auf  dem  Gebiet  der  historischen  finno‐
ugrischen Forschungen, Károly Rédei. Von Beginn an wurde an diesem 
Institut  doppelgleisig  gefahren: Man war  an  der Universität Wien 
bemüht, nicht nur  linguistische Studien anzubieten,  sondern hatte 
von Anfang an die Vision, auch die ungarische Literaturwissenschaft 
und die Landeswissenschaften zu fördern. Hinzu kamen Sprachkurse 
in Ungarisch und Finnisch, später Estnisch sowie Kurse zu den soge‐
nannten kleinen finnisch‐ugrischen Sprachen. Das Institut benötigte 
– wie alle Neugründungen – eine Anlaufphase. Die Akquirierung von
Studierenden bereitete  in den ersten  Jahren große Probleme, war 
das  Interesse an den Nachbarländern während des Kalten Krieges 
auch aufgrund der erschwerten Reisebedingungen und dem mäßigen 
Informationsaustausch mit diesen Ländern doch sehr begrenzt und 
die Motivation, das Fach zu studieren, noch nicht gegeben. Dennoch 
wuchs die Zahl der HörerInnen stetig an. Diese kamen vor allem aus 
der  ungarischsprachigen  Diaspora  Wiens  und  des  Burgenlandes, 
beherrschten das Ungarische zum Teil bereits auf hohem oder auf 
einem umgangssprachlichen, durchaus ausbaufähigem Niveau. Der 
Ungarischunterricht war bei weitem nicht so heterogen, wie er in den 
darauf folgenden Jahrzehnten werden sollte, als sich das Profil und 
die  Herkunft  der  Studierenden  maßgeblich  veränderten.  Zu  dem 
bestehenden Angebot an Sprachunterricht für Studierende des Insti‐
tutes kamen Ende der 80er Jahre Kurse für HörerInnen aller Fakultäten 
hinzu. Das Institut nahm diese Möglichkeit, durch den Spracherwerb 
viele Studierende zu erreichen, die – wenn sie einmal in die Sprache 
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hineingeschnuppert hatten – sehr oft motiviert waren, ein volles Stu
dium aufzunehmen, gerne an. Spätestens ab 1989, dem Jahr der
politischen Wende und dem Fall des Eisernen Vorhanges hatte sich
die Zusammensetzung der Studierenden des Instituts vollkommen
verändert und die Lehrenden wurden dadurch auch vor gänzlich
neue Herausforderungen gestellt. Man musste damit rechnen, dass
die Öffnung der Grenzenmindestens zwei Konsequenzen haben wür
de: Erstens würden ab sofort auch Studierende aus Ungarn an der
Wiener Finno Ugristik studieren, zweitens würde das Interesse an
Ungarn nach dem Fall des Ostblocks rapid zunehmen. Durch die Öff
nung des politischen Raumes, die Anerkennung der in Österreich
lebenden Ungarn als Volksgruppe und zahlreiche andere maßgebliche
Faktoren kam es im Jahr 1992 zur Gründung eines zweisprachigen
Gymnasiums in Oberwart (Burgenland), ein Schritt, der konsequen
terweise auch die Etablierung des Lehramtsstudiums Ungarisch an
der Universität Wien sinnvoll machte. So hatten sich in den zwanzig
Jahren seines Bestehens das Bild des Institutes und die Studienmög
lichkeiten für HörerInnen enorm erweitert – und diese Erweiterung
stellte auch den Ungarischunterricht an der Universität Wien vor
neue Herausforderungen. KursteilnehmerInnenzahlen von über drei
ßig waren keine Seltenheit. Ein Charakteristikum der Sprachkurse
blieb aber auch weiterhin die Inhomogenität der Gruppen, die die
Lehrenden – meist LektorInnen, die auf Grundlage von bilateralen
Abkommen nach Wien kamen – vor schwere Aufgaben stellte. Wie
heute noch, so war das Stundenkontingent für die Sprachstunden
schon damals gering, es war nahezu unmöglich, Studierende ohne
Anfangskenntnisse auf ein Niveau zu bringen, das ihnen beispiels
weise den Unterricht an österreichischen Schulen ermöglicht hätte.
Damals dachte man freilich noch nicht in Sprachniveaus, sondern
unterteilte die Kurse in Anfänger, Fortgeschrittene und Konversa
tionsniveau.1

Als das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
einen Sommer Sprachkurs in Ungarn ins Leben rief, war das Institut
sehr erfreut über die Möglichkeit, die geringe Stundenzahl etwas zu

1 Siehe zur Geschichte der Abteilung: https://finno ugristik.univie.ac.at/
ueber uns/geschichte/.



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019) 

330 

 

kompensieren. Es sollte nicht nur ein Sprachkurs sein, sondern ein 
Ort der Begegnung, ein Raum des gemeinsamen Lernens, der gemein‐
samen Freizeitgestaltung zusammen mit ungarischen Studierenden, 
die Deutsch lernen wollten. Ermöglichen sollte diesen Unterricht die 
auch  heute  noch  bestehende  Stiftung  Aktion  Österreich‐Ungarn 
(ungarisch: Osztrák‐Magyar Akció Alapítvány – OMAA), die im Jahre 
1992 bilateral gegründet worden ist. Aufgabe und Ziel dieser Stiftung 
war es vor allem, österreichische und ungarische Universitätsinsti‐
tute zusammenzubringen und Forschungs‐ und Bildungskooperatio‐
nen ins Leben zu rufen. Ein großzügiges Stipendiensystem finanzierte 
so auch die Ungarisch‐Kurse, an denen  jährlich 24 Studierende aus 
Österreich und 24 aus Ungarn teilnahmen. Die gesamte Administra‐
tion der Kurse, die Auswahl der Studierenden, die Vorbereitung am 
Kursort selbst oblag von Anfang an dem Institut für Finno‐Ugristik in 
Zusammenarbeit  mit  AÖU/OMAA.  Erste  Leiterin  der  Kurse  war 
Andrea Seidler (bis 2004), ab 2005 bis heute ist es Márta Csire. Diese 
Tandemkurse sollten ein ganz neues Modell des Unterrichts anbie‐
ten. Zunächst einige Worte zur Geschichte und Praxis der Kurse. 
 
Die nunmehr seit 27 Jahren existierenden Kurse wurden in der ersten 
Jahren (1992, 1993) in Keszthely, am dortigen Georgikon abgehalten. 
Im Jahr 1994 übersiedelte der Kurs an die Universität Szeged, wo er 
erfolgreich  bis  2003  organisiert wurde.  Ab  2004 wird  der  Kurs  in 
Zusammenarbeit mit dem damaligen Dániel‐Berzsenyi‐Zentrum  für 
LehrerInnenbildung (früher mit dem Rechtsvorgänger des Zentrums) 
in Szombathely abgehalten, das heute verwaltungstechnisch zur ELTE 
Budapest gehört. 
 

 
TeilnehmerInnen 

Es  stehen  jährlich Plätze  für 24 österreichische und 24 ungarische 
Studierende  von  verschiedenen  österreichischen  und  ungarischen 
Hochschulen  und  Universitäten  zur  Verfügung.  Die  Auswahl  der 
Teilnehmerinnen  erfolgt  aufgrund  der  eingelangten  Bewerbungen 
(sie richtet sich nach dem Studienerfolg und dem Motivationsschrei‐
ben).  Die  österreichischen  TeilnehmerInnen  sind  unter  anderem 
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Studierende der Universität Wien (der Fächer Hungarologie, Hunga‐
rologie als Wahlfachkombination bzw. Ungarisch als Wahlfach), der 
Wirtschaftsuniversität  bzw. der  Technischen Universität Wien. Die 
ungarischen TeilnehmerInnen vertreten eine breite Palette des un‐
garischen Hochschulwesens. Bis 2017 waren HörerInnen des Faches 
Germanistik ausgeschlossen. Dies stellt nun kein Hindernis mehr dar. 

Die Einteilung in vier Gruppen (jeweils zwei Gruppen pro Sprache) 
wird aufgrund eines Einstufungstests (ÖsterreicherInnen) und eines 
mündlichen Gesprächs am ersten Tag (UngarInnen) des Sommerkol‐
legs vorgenommen. 
 
 
Die LehrerInnen 

Alle Lehrenden des Sommerkollegs sind Native Speaker und verfügen 
daher über eine muttersprachliche Kompetenz. Gleichzeitig sind sie 
aber zweisprachig,  in beiden Kulturen zu Hause, das heißt, sie sind 
optimal dafür geeignet, den Studierenden das interkulturelle Lernen 
in der Praxis zu vermitteln. 

Um Teamwork und Teamgeist zu unterstützen, nehmen alle Leh‐
renden unter der Woche sowie an den Wochenenden ausnahmslos 
an den gemeinsamen Programmen und Ausflügen aktiv teil.  
 
 
Freizeitassistentin 

Der Kurs stellt auch jedes Jahr eine Freizeitassistentin an, deren Zu‐
ständigkeitsbereich in der Organisation der Ausflüge, Sportprogram‐
me,  Museumsbesuche  und  anderer  Programme  liegt.  Außerdem 
steht sie den Studierenden über die Dauer des Kurses für eventuelle 
Fragen und Wünsche zur Verfügung. 
 
 
Räumlichkeiten und technische Bedingungen 

Der  Unterricht  erfolgt  in  den  Räumlichkeiten  des  ehemaligen 
Berzsenyi‐Zentrums, heute Zentralinstitut Savaria der ELTE. 



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019)

332

Die Ausstattung ist in jeglicher Hinsicht sehr zufriedenstellend.
Für die Freizeitaktivitäten können unsere Studierenden die Sport
halle und den Sportplatz des Universitätszentrums benutzen. Am
Universitätscampus und im Studentenheim gibt es immer einen
Internetzugang für die HörerInnen, was der Stundenvorbereitung
und dem sozialen Austausch ausgesprochen förderlich ist.

Didaktische Prinzipien 

Das Sommerkolleg ist ein bilateraler Sprachkurs. Die TeilnehmerInnen
sprechen entweder Deutsch oder Ungarisch auf Muttersprachni
veau. Diese Konstellation unterscheidet das Sommerkolleg von zahl
reichen anderen Sommeruniversitäten, die großenteils international
sind. Das Tandemkursprogramm besteht aus zwei Phasen: dem
Unterricht in getrennten Gruppen (Deutsch und Ungarisch als Fremd
sprache) und den Tandemarbeitsphasen in Anwesenheit eines Kurs
leiters. Freie Tandemarbeit findet auch außerhalb der Sprachkurse
nachmittags statt; hier arbeiten die TeilnehmerInnen ohne Kurslei
ter. Die zwei Sprachen, die unterrichtet werden, sind Mutterspra
chen und Zielsprachen gleichzeitig, außerdem ist das Sprachenlernen
eine Mischung aus natürlichem und gesteuertem Lernen: Durch den
direkten Kontakt mit einem Muttersprachler hat das Lernen die
Charakteristik des natürlichen Spracherwerbs, der von einem Lehrer
betreute Sprachunterricht zählt hingegen zum gesteuerten Spra
chenlernen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass beide TandempartnerIn
nen Erfahrungen sowohl als Lerner einer Fremdsprache als auch als
Lehrer für ihre eigene Muttersprache gewinnen (wobei es bei letzte
rer Rolle wichtig ist, einen adäquaten didaktischen Rahmen zu
erarbeiten). Das wichtigste Charakteristikum des Tandemkurses liegt
eben in der Mischung aus natürlicher und didaktischer Interaktion,
einer Kombination des natürlichen Zweitspracherwerbs und des
institutionalisierten Fremdsprachenlernens. Ein wichtiger Vorteil des
Tandemkurses ist zudem die aktive Verwendung von beiden Spra
chen ohne eine dritte Vermittlungssprache (z.B. Englisch).2

2 Zur Tandemcharakteristik mehr in Bechtel 2003, 15–32.
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Der gesamte Kursaufbau wird von den LehrerInnen von außen 
didaktisch gesteuert und geplant. 

Den Schwerpunkt des Unterrichtes bilden kommunikative Me‐
thoden und der aktive Sprachgebrauch. Unter Kommunikation wird 
sowohl  die  mündliche  als  auch  die  schriftliche  Sprachproduktion 
verstanden. Der Unterricht wird durch aktuelle audio‐visuelle Lern‐
materialien sowie authentische aufgearbeitete Presse‐ und Internet‐
materialien  unterstützt;  auf  zeitgemäße  Inhalte wird  großer Wert 
gelegt. Das Unterrichtsmaterial wird  demzufolge  von  Jahr  zu  Jahr 
aktualisiert. Dies bedeutet, dass sich die Lehrenden laufend für das 
Sommerkolleg vorbereiten und bei der Unterrichtsplanung auch die 
Vorschläge und Wünsche der  Studierenden berücksichtigen. Diese 
Flexibilität bei der Auswahl des Unterrichtsmaterials und die Koope‐
ration mit  den  StudentInnen  stellen wichtige Grundprinzipien  des 
Kurses dar. 

Es werden im Laufe des Kollegs mehrere kleine Projektarbeiten 
im Team durchgeführt, was den Tandem‐Charakter der Veranstal‐
tung verstärkt. Ein wichtiges, gemeinsames, bei den TeilnehmerInnen 
sehr  beliebtes  Projekt  ist  die  Herstellung  einer  zweisprachigen 
Zeitung. Die Wahl eines Themas  für den  jeweiligen Beitrag  ist den 
Studierenden selbst überlassen, wie auch die Form des Textes.  

Im  Laufe  des  Kurses  werden  folgende  Unterrichtsformen 
angewandt: Einzel‐, Paar‐, Gruppen‐ und Projektarbeiten, Diskussio‐
nen, Präsentationen. Zu den schriftlichen Arbeiten sowie der Mitar‐
beit während des Unterrichtes wird von den Lehrveranstaltungslei‐
terInnen immer detailliertes Feedback gegeben. 
 
 
Lernen und Lehren während der gemeinsamen 
Freizeitprogramme 

Der Unterricht wird durch ein abwechslungsreiches Kulturprogramm 
ergänzt (Museumsbesuche, Bibliotheksbesuche), es werden gemein‐
same Ausflüge  ins Grenzgebiet von Österreich und Ungarn organi‐
siert – nach Güssing, Schlaining oder Eisenstadt. Jedes Jahr findet ein 
allseits  beliebter  Grillabend  statt,  Sport‐  und  Freizeitprogramme 
werden angeboten.  
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Der  Kulturvermittlung  und  der  Verbesserung  des  passiven 
Sprachverstehens dienen die Filmabende sowie die zweisprachigen 
kulturhistorischen Vorträge.  

 
 

Leistungsbeurteilung 

Am  Ende  des  Kurses  erhalten  die  Studierenden  eine  Beurteilung 
durch  ihre  LehrerInnen hinsichtlich der erbrachten  Leistungen. Als 
Kriterien werden folgende Punkte herangezogen:  

 
 Ständige aktive Mitarbeit während des Unterrichts (schriftlich 
und mündlich) 

 Regelmäßige Erbringung der Hausübungen 

 Schriftlicher Abschlusstest 
 Die österreichischen und ungarischen TeilnehmerInnen erhal‐
ten ein Zeugnis mit Benotung und 5 ECTS Punkten, die sie sich 
an ihrer Universität anrechnen lassen können. 

 
 
Evaluation, Feedback, Kritik des ungarischen 
Fremdsprachunterrichts 

Am Sommerkolleg wird jedes Jahr eine offizielle Evaluation vom ÖAD 
(Österreichischer  Akademischer  Austauschdienst)  durchgeführt.  In 
den  letzten  Jahren beantworten die Studierenden die Evaluations‐
bögen online. Leider haben die Lehrenden in diese Ergebnisse keinen 
Einblick mehr (obwohl darum gebeten wurde). So haben die Lehrer‐
Innen des Sommerkollegs auch einen eigenen, internen Evaluations‐
bogen zusammengestellt und der Kurs wird mit Hilfe dieses Fragebo‐
gens sowohl schriftlich als auch  im Rahmen eines Abschlussgesprä‐
ches mündlich bewertet. Im Zuge der Evaluation vor Ort beurteilten 
die österreichischen und ungarischen TeilnehmerInnen die Tandem‐
Methode des Kurses äußerst positiv: das Erlebnis des gemeinsamen 
Lernens, das Lernen voneinander und den kulturellen Austausch. Es 
gehört zu den wichtigsten Erkenntnissen, dass die ungarischen Stu‐
dierenden den Fremdsprachunterricht vor der Vergleichsfolie unse‐
rer modernen,  kommunikationszentrischen Methode  sehr  kritisch 
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bewerten. Wir wissen, dass sich auf diesem Gebiet nach der politi
schen Wende von 1989 zwar viel getan hat, dennoch liegt die junge
Generation von Ungarn, was ihre Fremdsprachenkenntnisse angeht,
im europäischen Vergleich an einer hinteren Stelle.3

Der Grund dafür setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen:
Die schwindende Motivation der LernerInnen sei als einer genannt,
in der die LehrerInnen meinen, keine Rolle zu spielen, methodische
Faktoren, Unterrichtsgestaltung, die kaum Abwechslung bietet und
für die Lernenden keine kognitiven Herausforderungen darstellt. Der
Unterricht wird häufig als langweilig beurteilt. Die LehrerInnen
präferieren in derWahl dermethodischenWerkzeugemeist die Lese
und Schreibfertigkeit (Grammatik, Übersetzung, Drill) anstelle der
Kommunikation.4

Die schriftlichen Evaluationen der Sommerkurse untermauern
diese Kritik eindeutig. Die Antworten der Evaluation des Jahres 2017
bezogen sich auf folgende Frage: Vergleiche in einigen Sätzen deine
Erfahrungen im Sprachunterricht an deiner Schule und am
Sommerkolleg. Gibt es darin Unterschiede und wenn ja, welche sind
das?

Hier ein paar Beispiele:

Im Vergleich zu dem Fremdsprachenunterricht an der Schule legte
der Sommerkurs einen wesentlich größeren Akzent auf die Kommu
nikation, das spontane Reden, durch die gemeinsame Zeit und Frei
zeit mit den Muttersprachlern war der Unterricht wesentlich wirksa
mer und lebendiger.

Ja, im Gymnasiumwar der Sprachunterricht viel mehr auf Grammatik
ausgerichtet, wohingegen das Sommerkolleg den Schwerpunkt auf
die flüssige Rede setzt. In der Schule gab es nur wenig Möglichkeit
für Paar oder Gruppenarbeit, und dies wird hier verwirklicht.

In der Schule, sowohl im Gymnasium als auch an der Universität,
reden wir viel weniger, wir bekommen mehr schriftliche Hausübun
gen und üben die Grammatik. Die Situation hier hat mir sehr gut

3 Siehe zur Fremdsprachenkompetenz die Statistik in Eurobarometer.
4 Nikolov 2011.
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gefallen, die vielen Gruppenarbeiten, und die Themen wurden auch 
so ausgewählt, dass sie für uns von Nutzen waren. 
Am Sommerkolleg  lag der Schwerpunkt auf dem Sprechen und auf 
der Weiterentwicklung der einsetzbaren sprachlichen Skills. Es war 
wesentlich praxisorientierter und wirksamer als die Methoden in der 
Schule. Ich habe in meinem gesamten Deutschunterricht bisher nicht 
so viel geredet wie in diesen drei Wochen. 

 
Die  zitierten  Sätze geben die Beobachtungen der  Studierenden  zu 
den Methoden des  Fremdsprachunterrichts  in Ungarn wieder und 
untermauern die oben zitierte Kritik. 
 
 
Gütesiegel der Universität Wien,  
derzeitige Lage, Ausblick 

Unter Beibehaltung der Grundkonzeption treten ab dem Sommerkol‐
leg 2019 kleinere Veränderungen ein. Die VeranstalterInnen passten 
sich  den  Wünschen  der  Studierenden,  die  zum  Teil  im  Sommer 
berufstätig sind, an und verkürzten die Dauer des Kurses von drei auf 
zwei Wochen. Die Zahl der TeilnehmerInnen wurde von 24 auf 20 pro 
Land beschränkt. Gleichzeitig wurde die Stundenzahl beibehalten: Es 
wird nun auch am Nachmittag unterrichtet. In diesen Nachmittags‐
stunden soll der Tandem‐Charakter des Kurses besonders zum Tra‐
gen kommen; die Stunden sollen in sprachlich gemischten Gruppen 
abhalten werden.  
 
Auch im Rahmen der Universität Wien hat sich der Status des Som‐
merkollegs positiv verändert: 2014 wurde an der Universität Wien 
vom  Rektorat  in  enger  Zusammenarbeit mit  dem  Senat  und  dem 
International Office die Dachmarke „univie summer/winter schools“ 
entwickelt. Mit diesem Gütesiegel werden an der Universität Wien 
jene Short‐Program‐Initiativen ausgezeichnet, die ein standardisier‐
tes Prozedere  für die Einreichung, Durchführung und Vergabe von 
ECTS‐Punkten  festgelegt und  eine  Evaluierung durchlaufen haben. 
Durch dieses neue  Label  soll  – ungeachtet der  jeweiligen Wissen‐
schaftsdisziplin und der  inhaltlichen Schwerpunkte – ein standardi‐
siertes  Prozedere  bei  der  Entwicklung,  Durchführung  und  ECTS‐
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Vergabe bei allen Summer und Winter Schools der Universität Wien
sichergestellt werden. Dem Sommerkolleg wurde das Gütesiegel
univie: summer/winter school erstmals 2017 verliehen. 2019 haben
wir uns erneut dafür beworben, der Status wurde uns nunmehr für
drei Jahre gewährt.

Anmerkungen, Probleme 

Da in den letzten Jahren auch zahlreiche andere Sommerkollegs ins
Leben gerufen wurden, sehen wir uns fortlaufender Konkurrenz
ausgesetzt. Dieser begegnen wir einerseits durch anhaltend hohes
Niveau der Kurse und großer Motivation von Veranstalter und
LehrerInnenseite. Immer wieder etwas holprig gestaltet sich der
Informationsfluss über das österreichisch ungarische Sommerkolleg
an den Universitäten und Hochschulen in Ungarn. Hier müsste
wesentlich strukturierter vorgegangenwerden und die Zusammenar
beit mit den Institutionen besser funktionieren. Eine bessere Home
page, eine Facebook Seite sowie Broschüren über das Kolleg sind
vorhanden, die positive Mundpropaganda dient uns ebenfalls als
gutes Aushängeschild unserer nunmehr 27 Jahre andauernden
Mission.5
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