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Begrüßungsrede:  Herr Zoltán Ballagó  (ungarisch) –  
Übersetzung Martina Szabo (vielen Dank!) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich möchte meine kleine Rede mit folgenden Worten von Jean Piaget eröffnen: 

„Das vornehmliche Erziehungsziel ist, Menschen zu schaffen, die fähig sind, neue Dinge zu tun, 
nicht einfach das zu wiederholen, was andere Generationen taten – Menschen, die schöpferisch, 
erfinderisch, die Entdecker sind.“ 

Für die traditionsbewussten und fachlich erfolgreichen Mitarbeiter der „Andrassy György“ 
Ökonomischen Fachmittelschule waren schon immer die Kreativität, die Aufgeschlossenheit 
gegenüber Neuem charakteristisch, und sie bemühen sich, das an die Schüler weiterzugeben. 

Die Schule konnte schon bei mehreren erfolgreichen EU-Projekten Erfahrungen sammeln.  

Vor mehr als zwei Jahren begann man im Rahmen eines Comenius-Projekts mit der Ausarbeitung 
des so genannten europäischen Wirtschaftsabiturs, an dem unsere Fachschule als einzige 
ungarische Bildungseinrichtung mit 9 ausländischen Partnerinstitutionen zusammenarbeitet. Die 
Bedeutung und Wichtigkeit des Projektes belegt auch, dass unter den Partnern jeweils eine 
Universität aus Finnland, Deutschland und Russland zu finden ist. 

Mit Hilfe einer der Stärken unserer Schule, den Erfahrungen bei der bilingualen Sprachausbildung, 
konnte gemeinsam mit der Partnerschule aus Dänemark, Aalborg, die Fremdsprachenkompetenz 
erarbeitet werden. 

Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich die Gelegenheit hatte, von der Werkstattarbeit einen etwas 
besseren Eindruck zu bekommen.  

An der im März 2012 abgehaltenen Berliner Konferenz im Wirtschaftsministerium konnte ich 
teilnehmen, wo die Mitarbeiter des Programms die Ziele des Projektes sowie die bisher 
ausgeführten Aufgaben vorgestellt haben. 

Meiner Beurteilung nach ist der Zusammenschluss auf nationaler Ebene vorbildlich, wozu ich 
Ihnen, den anwesenden Vertretern der Partnerinstitutionen, auf diesem Wege recht herzlich 
gratulieren möchte. 

Da in naher Zukunft der Europäische Wirtschaftsraum in immer größerem Maße der Arbeitskräfte 
mit verschiedenen, speziellen Kompetenzen bedarf, bin ich der Überzeugung, dass durch das 
ausgearbeitete Programm die Schulen solche Fachkräfte ausbilden, die über ein hohes Niveau von 
Fach- und Sprachkenntnissen verfügen und sie ihnen die Möglichkeit geben, in Europa zu 
studieren und sich zu verwirklichen. 

Die Absolventen können mit diesem Diplom in Europa bei internationalen Firmen arbeiten oder sich 
an einer Universität bzw. Hochschule  eines anderen Landes einschreiben und das Studium 
fortsetzen. 

Ich danke den Erlauer/Egener Kollegen für ihre aufopferungsvolle Arbeit! Außerdem wünsche ich 
den hier anwesenden Teilnehmern einen erfolgreichen Abschluss der Arbeit und eine gelungene 
Eingliederung des EBBD in das nationale Bildungssystem. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Welcoming Speech: Mr Zoltan Ballagó  (Hungarian) –  
Translation KatalinKezer (Many thanks!) 

 
Ladies and Gentlemen! 
 
According to the quote of Jean Piaget, the psychologist and philosopher “The principle goal of 
education is to create men who are capable of doing new things, not simply of repeating what other 
generations have done - men who are creative, inventive and discoverers.” 
-- Jean Piaget 

The teacher staff of Andrássy György School of Economics, this school with great traditions and 
considerable professional successes, have always been creative and open to innovation, that they 
want to pass onto their students as well. 

The school has got experience in several innovative EU projects. 

More than two years ago within the frame of an EU project,  Andrássy, as the only Hungarian 
educational institution in the project, and nine foreign partner institutions started to collaborate on 
the development of EBBD, a European Business Baccalaureate Diploma.  

The special importance of the project is indicated by the fact that there are even three universities 
among the partners, a Finnish, a German and a Russian one. 

Andrássy, using its experiences in the field of one of its strengths, namely bilingual education, i.e. 
CLIL, together with the Danish partner institution have undertaken to develop the topic of foreign 
language competence in the project.  

I am lucky that I have had the opportunity to have a closer look at the professional workshop 
activity in a conference, which took place in the German Ministry of Economy and Technology in 
Berlin in March 2012, where the participants of the program introduced the project goals and the 
tasks having been completed so far. 

In my opinion this is an exemplary collaboration even in an international level, and I would like to 
congratulate to all those who are here to represent a partner institution taking part in the program. 

Since the European Economic Area more and more will need different particular competences I am 
convinced that with the help of the developed program schools will train perfect professionals, who 
have high level business and foreign language skills, which make them possible to study, to work 
and to have successes in Europe. 

By getting the diploma the graduates will have an opportunity to get jobs for international 
companies in European countries or to study in the university of another country. 

I would like to thank the participants for their sacrificial work. 

I wish all of you to manage to finish the work and integrate EBBD into your national educational 
systems. 

 

Thank you for your attention.    


