
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

ich bin Zoltán Szabó, 19 Jahre alt, aus Ungarn und studiere Nautik und Seeverkehr an der 
Jade Hochschule Elsfleth. In Ungarn habe ich das Ungarndeutsche Bildungszentrum besucht und 
habe dort ein deutsches Abitur und eine Sprachprüfung DSD II C1 gemacht. In dieser Zeit habe ich 
schon gewusst, dass ich einmal nautischer Offizier werden möchte. 

Im Oktober 2016 habe ich die Möglichkeit bekommen, an dem Programm „Studium auf 
Probe an der Jade Hochschule” teilzunehmen. Vorher habe ich schon darüber gelesen, wo ist die 
beste nautische Ausbildung in Deutschland und ich habe immer die gleiche Antwort bekommen. In 
Elsfleth an der Jade Hochschule. Deswegen habe entschieden, dass ich an diesem Programm 
teilnehmen möchte. Das Programm fand generell in Wilhelmshaven statt, aber ich habe die 
Möglichkeit von Sabine Ahlers bekommen, einen Tag in Elsfleth zu sein und den Elsflether Campus 
zu besichtigen. Mein Tag in Elsfleth war fantastisch und ich wusste, dass ich in Elsfleth studieren 
möchte. 

Im Juni 2017 habe ich mich an der Jade Hochschule beworben und ich wurde aufgenommen. 
Mein Studium läuft super gut, kann endlich mal lernen, was ich später in meinem Leben machen 
möchte und das macht Spaß. Wir sind schon mit dem Segelschulschiff „Großherzogin Elisabet” 
gefahren, wo ich sehr viele Erfahrungen gesammelt und sehr viel gelernt habe. Die Dozenten und 
die Mitarbeiter sind sehr hilfsbereit an der Hochschule. 

Das International Office und Sabine Ahlers hat es mir ermöglicht, in Elsfleth zu studieren. Ich 
bekomme sehr viele Unterstützung von Ihnen, ich kann immer per Mail schreiben, wenn ich 
irgendwelche Probleme habe und in ungefähr einer halben Stunde bekomme ich schon eine  Antwort, 
was ich machen kann. Kurzum bin ich für alles, was sie für meinen Traum gemacht haben. 

Das Programm empfehle ich immer den anderen Schülern in meiner vorherigen Schule und 
werde es auch in der Zukunft. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Zoltán Szabó 
 


