Verwendungsbericht
Projektförderung durch des Bundesministeriums des Innern
im Bereich der Hilfen für deutsche Minderheiten in den MOE-Staaten

Förderbereich: Ethnokulturelle Arbeit
Projekttitel: Vergangenheit für die Zukunft

Inhalt und Ziel des Projekts

Das Ziel des Projekts ist ein Schulmuseum mit volkskundlichen Inhalten zustande zu bringen,
das zugleich zwei Rollen einfüllt: einerseits dient es zu Unterrichtszwecken im
Volkskundeunterricht, andererseits dient es zur Bewahrung des ethnokulturellen Erben der
ungarndeutschen Bevölkerung.
Mit dem Projekt wollen wir in erster Linie die sprachlichen und digitalen Kompetenzen unserer
Schüler entwickeln und das traditionsbewahrende Erbe in den alltäglichen Unterricht
integrieren.
Der Grund des Projekts ist eine Sammlungsarbeit, wobei die Schüler einerseits Informationen
von alten Leuten, andererseits alte Einrichtungsgegenstände, Geräte, Küchenmittel usw.
sammeln, Fotos oder Kurzfilme machen und mit Führung von Nationalitätenlehrkräften sie
bearbeiten.
Nach unseren Plänen machen wir diese Arbeit in dem aktuellen (2019/20) Schuljahr. Die
Sammlungsarbeit läuft nach dem Projektplan:
-

wir suchen ältere Gewährspersonen auf und machen Interviews, Notizen und Fotos zu
den im Projektplan bestimmten Themen

-

wir sammeln alte Einrichtungen, Geräte usw. und die Schüler schreiben Etikette dazu

-

die Lehrkräfte schreiben Aufgaben, probieren sie im Laufe des Unterrichts und teilen
sie untereinander

-

die jetzige Sammlung auf einem vorübergehenden Platz erweitern wir ständig

-

die Renovierung des Nebengebäudes – wo die Ausstellung einen endgültigen Platz
bekommt – wird momentan renoviert.

Verwendung der geförderten Mittel

Die gekauften technischen Mittel sind sowohl qualitativ als auch quantitativ für unsere Ziele
ausreichend.
Zur Sammlungsarbeit und zur Bearbeitung haben wir jetzt genügende technische Mittel. Die
Notebooks benutzen sowohl die Schüler als auch die Lehrer, mit denen sie das Projekt
durchführen können.
Projektor und Tafel werden einerseits in dem Volkskundeunterricht, andererseits bei den
Lehrkraftsitzungen.
Der Bericht ist auf der Homepage der Waschkuter Deutschen Nationalitätengrundschule
vaskut-iskola.hu zu finden.

Die gekauften Mittel

Fotos von den Nachmittagsbeschäftigungen – Die bisher bearbeiteten Themen: Schule,
Bauernhaus, Küche, Advent und Weihnachten

Die bisher gesammelten Einrichtungen

