
 

Verwendungsbericht 

 

Projektförderung durch das Bundesministerium des Innern  

im Bereich der Hilfen für deutsche Minderheiten in den MOE-Staaten 

 

Gefördert durch Bundesministerium des Innen, für Bau und Heimat aufgrund eines 

Beschlusses des Deutschen Bundestages 

 

 

Förderbereich: Ethnokulturelle Arbeit 

Projekttitel: Mehrzweckraum für Traditionsbewahrung 

 

Inhalt und Ziel des Projekts  

 

Voriges Schuljahr ist ein Projekt auch mit der Unterstützung vom BMI gelaufen, wo die Schüler 

im Rahmen eines Schülerkreises volkskundliche Themen bearbeiteten und alte Einrichtungen, 

Gegenstände und andere Mittel von den alten Leuten gesammelt haben. Alle gesammelten 

Sachen bearbeiteten sie: machten Fotos, ppt-s schrieben Etikette dazu. 

Im Rahmen dieses Projektes m Rahmen dieses Projektes wollten wir das Nebengebäude (ein 

turmförmiges Gebäude mit Etage) als Schulmuseum und Unterrichtsraum einrichten, das 

gleichzeitig Unterrichtszwecke dient und auch für die ungarndeutschen Requisiten eine 

traditionsbewahrende Ausstellung wäre.  

Im Erdgeschoss haben wir einen Klubraum eingerichtet: vier große Tische mit 24 Stühlen 

können bei Projektarbeiten im Volkskundeunterricht (. z. B. Bereitung von alten Speisen) 

behilflich sein, oder hier können die Lehrkräfte fachspezielle Besprechungen, sogar auch die 

Mitglieder von örtlichen Vereinen Klubbeschäftigungen durchführen. 



In der ersten Etage haben wir eine Ausstellung gemacht, wozu wir schon vielerlei Dinge 

gesammelt haben und die Schüler im Rahmen des Schülerkreises alles bearbeiteten. Neben der 

Ausstellung haben wir einen Arbeitsraum mit 24 Plätzen - Stühle und   trapezförmige Bänke 

(die unterschiedlich aufstellen kann - eingerichtet. Hier können wir nicht nur die 

Volkskundestunden, sondern auch Fortbildungen organisieren. 

 

Verwendung der geförderten Mittel 

Die gekauften Möbelstücke sind im Nebengebäude der Schule aufgestellt: 

4 große Tische mit 24 Stühlen im Erdgeschoss, 24 Stühle und trapezförmige Bänke in der ersten 

Etage.  

Die Einrichtung füllt zugleich mehrere Rollen ein: 

-  im Volkskundeunterricht können wir die Unterrichtsstunden und Projektarbeiten mit dem 

nötigen entsprechenden Hintergrund durchführen 

- Schülerkreise können hier ihre Projekte im Rahmen von Nachmittagsbeschäftigungen machen 

- andere Vereine (z. B. Deutscher Klub) können hier Treffpunkte haben 

- Weiterbildungen organisieren 

 - die Ausstellung von alten ungarndeutschen Requisiten ist für alle Interessanten zu 

besichtigen. 

 

Nach unseren Plänen wollten wir am 10.12.2020 auch eine feierliche Übergabe für alle 

Interessanten organisieren, aber weil keine anderen Personen außer Schüler und Lehrer wegen 

der Pandemie das Schulgebäude betreten dürfen, konnten wir es leider nicht tun. Wenn wir 

2021 dazu die Möglichkeit haben, möchten wir natürlich alles dem Publikum zeigen. 

 

Der Bericht ist auf der Homepage der Waschkuter Deutschen Nationalitätengrundschule 

vaskut-iskola.hu zu finden. 

  



 

Die gekauften Mittel 

 

 

 


