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Successstory
PERSON: VERENA SILGENER – absolventin der universität innsbruck, sozial-und
wirtschaftwissenschaft
„Es ist Liebe auf den ersten
PRAKTIKUMSPLATZ: MWM Energy Hungaria Kft.
Blick.”
Land: Ungarn (budapest)
Dauer: 01.08.2010 – 30.11.2010 (4 Monate)

“Endlich bin ich in dem Land, dessen Sprache
ich aus einer Laune heraus vor etwa drei
Jahren zu lernen begann.”
BEP hat Verena mit einem Leonardo da Vinci Stipendium unterstützt.
„ Es ist der 16 Juli 2010 und ich
betrete das erste Mal ungarischen
Boden. Endlich bin ich in dem Land,
dessen Sprache ich aus einer Laune
heraus vor etwa drei Jahren zu lernen
begann. Ich möchte das Land und die
Leute kennenlernen, die Sprache aus
deren Mund hören, diese Sprache
deren Erlernen so schwierig, spannend
und durchaus amüsant ist.
Budapest,
Keleti
pályaudvar
(Ostbahnhof), ich kaufe mir eine
Wochenkarte auf Ungarisch. Eine
digitale Anzeige am Straßenrand zeigt
mir 38 Grad. Ja, ich wurde
vorgewarnt- es soll unerträglich heiß
sein hier im Juli.
Fast pünktlich trifft der Sohn meiner
Vermieterin ein und übergibt mir die
Wohnung. Er stellt sich später als
guter Stadtführer heraus und zeigt mir
Restaurants und Lokale und andere
schöne Plätze abseits der großen
Touristenfallen. Die Wohnung ist in
Ordnung, hier kann ich es die nächsten
zwei Monate aushalten.
Sightseeing. Burgviertel. Erster Blick
von einer Anhöhe auf Budapest. Ich
stehe bei der Fischerbastei und
schaue, sehr lange. Die Donau trennt
Buda von Pest. Die Brücken vereinen
die zwei Stadteile wieder. Ich bin
überwältigt von diesem Anblick, es ist
schön, Budapest ist riesengroß. Es ist
Liebe auf den ersten Blick. Schon nach

wenigen Tagen wird mir klar, Budapest
ist eine Stadt mit tausend Gesichtern.
Jeder Bezirk ist anders. Budapest ist
vielfältig und nicht perfekt und gerade in Erinnerung bleibt. An meinem ersten
Arbeitstag lerne ich dann noch meinen
das macht es so interessant.
Kollegen Gábor kennen, der mich immer
Zwei Monate lang, bringt mich die mit Rat und Tat unterstützen sollte. Er
gelbe 4/6er Straßenbahn morgens spricht zum Glück Englisch. Wir
sicher über die Margit híd von Buda bemühen uns aber trotzdem, uns soviel
nach Pest auf meinen Weg Richtung als
möglich
auf
Ungarisch
zu
Arbeit. Ich darf den Blick von der unterhalten. Meine Aufgaben reichen
Margit híd Richtung Burgviertel, Gellért von
kleineren
Projekten
z.B.
Berg und Parlament genießen. Der Kostencontrolling,
Erstellen
einer
Tag kann nur gut beginnen. Eine Access-Datenbank bis zur Mitarbeit im
Strecke von meiner Wohnung bis zu Tagesgeschäft. Ungewohnt war anfangs
meinem Arbeitsplatz bei der MWM das Arbeiten mit den ComputerEnergy Hungaria Kft. in einem programmen auf ungarisch. Ich lebte
Gewerbepark ganz im Norden von mich schnell ein, wurde total ins Team
(Buda)-Pest dauert eine gute Stunde.
integriert und auch einige der anfangs
Der Ungar liebt seine Sprache. Er skeptischen Servicetechniker akzeptierten mich schnell. Tätigkeit und
benützt aber auch Fremdwörter. Diese
Umfeld gefielen mir dann so gut, dass
werden aber eiskalt „eingeungarischt“.
Der Ungar ist ein guter Freund. Wenn ich mein Praktikum von ursprünglich
zwei Monaten auf vier Monate
er sich zum Freund machen lässt. Ein
verlängerte.
paar Brocken Ungarisch erleichtern
dies ungemein.
Nun ist es Jänner, ich sitze gerade im
Zug von Budapest nach Tirol und esse
Noch bevor, ich offiziell zu arbeiten
beginne, statte ich meiner zukünftigen einen Túró Rudi. Ich wollte mich
versichern, dass dort alles beim Alten
Arbeitsstelle einen Besuch ab und
ist, es den Menschen, die ich
lerne meinen Chef, Attila Schirmer,
und einige Kollegen kennen. Erzsébet liebgewonnen habe gut geht. Es ist alles
in Ordnung, aber ich komme bald wieder
spricht nur Ungarisch. Ich versuche
um nachzuschauen.“
mich, anfangs in sehr gebrochenem
Ungarisch, mit ihr zu unterhalten.
Nagyon szépen köszönöm - vielen
Später sollten wir sprachenbegründet
Dank!
noch einige lustige Momente haben,
aus denen die eine oder andere Anek-
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