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Mit einem entspannten Schwung vor dem Schulstart be-

grüBte Josef Weigert, der Institutionsleiter des lJngarn-

áeutschen Pádagogischen und Methodischen Zentrums
(UMZ), ctie Teilnehmer und moderierte nach dem Ple-

vielfalt gewürzt mit ungarndeutschen Inhalten

Ei-:ren kleírren Leckerbissen Legte dcLs Team des Urv
g7 arndeuts che n P adag a gis clrcn uttd M ettwtlis chen
Zenbums ín FűnJkírclnen deru Padagogen in íhre uír-

tuelle Scltultűte. In trorrn u on OnLIne -Worksltop u;urde

am 24. August etrue Fortbitdung mít zuseímrtl sechs
Stunden Einlrcíteru organísiett, an dem mehr clls 7O

Piklagogen teilnaltmen. Díe Inhatte díeser Veranstal,
hng stűnden ín eíner erLgen I{oharenz mít der Zíetset,

zung der BíLdungsstrategíe 2O22 der IÁIJ, ít:. der díe
Sp racltJör derung clls ídentítatsbildender Faktor und
ier rrlltaglíche Spr achg ebr aucít ín und au!3ertlalb der
Bitdung groí3geschrieben tuerden, hob in íhrem Pte-

numsu ortr ag I b a I y a E n g t e n d e r - H o c k, díe Vor s ttzende
der Lande s s elb stu enl altung cler tJng amdeuts chen,

heruor

numsvortrag die Sektion der Lehrer für Unter- und Ober-

stufe bzw. Gymnasium, gleichzeitig schaltete UMZ-Refe-
rentin für Kindergartenpádagogik Maria Karsai-Gasser
die Interessenten in einem parallelen Meeting ein. In man-

chen Orten saBen mehrere Kolleginnen und Kollegen in
einem Raum vor dem Biemer oder Whiteboard. Ein schö-

nes Beispiel von Zusammenhalt.

Über die Vortrcige und die Vortragenden:

,,Unter dem Motto ,Lernen durch Tun' (learning by doing)
gehen wir davon aus, dass wirkliche Erfolge beim Lernen
érst dann eintreten, wenn etwas selbst ausprobiert und aus-

geübt werden kann." Mit diesem Gedanken ermutigte Dr,
Íti.ra" Sárvári, Dozentin an der Universitát Szegedin, die
Pádagogen in ihrem Vortrag ,,Deutschlernen mit allen Sin-
n"n ---ultirensorische Sprachfórderung im Kindergarten",
Die rvichtigsten Tipps und Tricks für den spielpádagogi-
schen Einsaíz von Klappmaulpuppen in Familie, Kinder-

(Fortsetz,ung auf Seite 4)

Thema der woche

Manipulation
und zusammenleben

Nicht nur das von Menschen, sonderrr auch das Zusammen-

leben in der Tierwelt verlangt artenübergreifend nach gere-

gelten Verháltnissen. Individuen müssen untereinander im

k.,nr"n. darüber sein, wie sie sich den Raum, der zur Ver-

fügung steht, der aber auch das Futterangebot darbielet, au|-

teiíenind nützen. Das Zusammenleben magzwat auf grund-

sátzlichen Instinkten fuBen, aber bereits im Tierleben spielen

erlemte Muster ebenfalls eine wichtige Rolle,
Es reicht, eine Gruppe von Pavianen zu beobachten, dann

sieht man, wie die Jun§tiere in ihren Interaktionen gegenüber

gleichaltrigen wie auch erwachsenen Tieren entlang der

Í{ierarchieln der Gruppe gemaBregelt werden, So lernen sie

das Nötige und sie können sich in das Leben der Elwachsenen

integrierén, sie werden ihren nützlichen P]atz finden,

Je entwickelter eine Tierart ist, bis zu den Primaten, geht

es dabei um immer komplexere Zusammenhánge der Grup-

penintegration. Bei Tertniten, Ameisen und Bienen sind es

ui"tt"i.[t nur genetisch programmierte Automatismen, die

die Aufgaben vón Königin, Arbeiter und Soldaten bestimmen,

sie sich]ern aber durch die g.rundlegende Aufgabenteilung
Wachstum, Versorgung und Überleben des Insektenstaates,

was eigentlich einé überdimensionale Leistung als Modell
der Ze|t ihrer Existenz seit Jahrmillionen darstellt. Bedenke

man alleine. dass es dabei um die kommunikation von aber-

tausenden von Exemplaren, zum Beispiel durch Tanz bei den

Bienen oder durch Phéromone bei den Ameisen geht, wodurch

es ermöglicht wird, den Fundorl von Nahrungsmitteln mit-

zuteilen, die Aufzucht der Larven zu regeln oder die Vertei-

digung gegen Eindringlinge zu sichern.
MiÁit rY, das sich vorteilbringende Verstellen, kann als In-

stinkt bei Íi"ren erscheinen, wo sie sich tot stellen, wenn ein

Raubtier, das Aas verabscheut, sich naht, aber versteckte Ab-
sichten, das Táuschen selbst vonArtgenossen, hat seinen Hö-

hepunkt im Zusammenleben der Menschen erreicht, Wenn

dai Táuschen doch nur das F,inzige wzire!Aber bei demMen-
schen gibt es Inreführung und gesellschaftlich programmierten

Missbiauch durch falsche ldeolo gien als Wis senschaftszweig,

über die Manipulation entstehen Bücher, es werden einschlá-

gige politische und Werbestrategien entwickelt.* 
biÖ, geschieht dessen zllmTrotz, dass der Mensch kein

Bioroboier ist wie eine Ameise, sondetn ein eigentlich sou-

veránes Wesen, das sich gemáB Lemen, Kommunikation und

logischem Denken eigene Wege nicht nur finden, sondern

Úh 
".find"r, 

karrn. Dieser Grundlage zufolge ist es am frucht-

bringendsten, dass man dem Menschen die Freiheit dazu er-

möglicht, sich statt unterordnen zu müssen, seine kognitiven
Fáúgkeiten in seinen und in den Dienst seiner Gruppe sowie

seinei Gesellschaft zu stellen, um diese zur möglichst höchsten

Entfaltung zu bringen.
Der Ménsch soll(te) in seiner Verantwortung und seiner

Mündigkeit wachsen und reifen. Über die Manipulation sagt

Herta Daubler-Gmelin: ,,Vorurteile mögen sich gwt verkaufen

la s s en. Sie sind j e rto c h der Tb d j e de s gut en Zus amme nl eb ens, "
Robert Becker



S tadtkapelle Unters chleiBheim
zuBesuch in der RegionZengőalla

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Region
Zengőalja in der Branau wnd der Stadt UnterschleiJ3heim
bei Miinchen besuchte die Stacltkapelle mehrere Ortschaf-
ten der Kleinregion. Die mehr als 20 Musiker erfreuten
mit fiinf qualitcttiv hochwertigen Konzeríen das Publikum
ttnd ernteten Jür die bayerische und böhmische Blasmusik
groJ3en Applaus.

Die Musiker waren schon die dritte Gruppe in diesem
Jahr aus UnterschleiBheim, eine Gruppe aus Rentnern und
eine Jugendgruppe bereisten ebenfalls die Branau, darunter
zahlreiche ungarndeutsche Orte, mit dabei immer wieder
noch Besucher, die zum ersten Mal Land und Leute erleb-
ten, Regina Gruber vom Partnerschaftskomitee betonte,
sie möchten die verschiedenen vereine verbinden, so ent-
stand diesmal ein Kontakt der Stadtkapelle zur Blaskapelle
in Wemend. Die Partnerschaft wurde 2004 schriftlich be-
siegelt, doch ein reger Kontakt bestand schon zuvor, denn
viele aus der Zengőalja Region haben Verwandte in und
um UnterschleiBheim. Seither gab es zahlreiche gegen-
seitige Besuche und Prásentationen bei den Festivals der
jeweiligen Parlner. Das gemeinsame Europa leben - ist
das Motto der partnerschaft in der nahen zukunft, so
möchten die Ortschaften ihre anderen Partnergemeinden
mit zu einem gemeinsamen Treffen einladen, so sollen
zum Beispiel die Partner aus Frankreich oder Polen die
deutsch-ungarische Partnerschaft kennenlernen.

Auftritt in ofala

Beim Besuch der Stadtkapelle konnten die Musiker, die
zuletztZ0I4 in Ungarn waren, viele kleine Ofte besuchen
und das hiesige typische Essen überall genieBen. In Petsch-
war in der Burg, im Zentrum der Paftnerschaft, fand wáhrend
des Besuches auch die Veranstaltung Essen ohne Grenzen
statt, wo sich die Dörfer der Kleinregion vorstellten, mit Es-
sen und mit Kulturgruppen. Die Stadtkapelle UnterschleiB-
heim erfreute auch dor1 das publikum, und zwar nicht nur
mit stimmungsvoller Blasmusik, sondern auch mit Original-
Bratwürsten aus Bayern und mit Bier. Das gemeinsame Mu-
sizieren und das gemeinsame Feiern lieBen die zwei Pafiner
einmal mehr náher zusammenrücken und kraft tanken für
die Arbeit an der partnerschaft in der zukunft.

christina Arnold

(Fortsetzun? von Seite 3)

garten, Gruppenarbeit, IJnterricht und Therapie prásentierte
Lars-Olaf Möller, Theaterpádagoge aus Deutschland. Das
war ein fröhliches und inspirierendes Ereignis íür alle, die
sich erst einmal nur durchs zuschauen anstecken lassen
wollten. Lachen und Lernen de luxe...

Ihre selbstentwickelten Spiele machte Lehrerin Csilla
Györgypál bekannt, mit dem Titel: Deutsch voller Freude
- didaktische Anregungen zul Volkskunde.

Eine Kostprobe über ungarndeutsche Literatur hielt Pet-
ra Englender-Virth, Lehrerin am Valeria-Koch-Bildungs-
zentrum Fünfkirchen,. Sie zeigte exemplarische Aufgaben-
formen, wie die Lehrkráfte an die von ungarndeutschen
Autoren geschaffene Lyrik herangehen können, um etwas
Fassbares, für ihren Unterricht MaBgeschneidertes für das
neue Schuljahr mitzunehmen.

Was ist denn diese Jugendsprache? Dr. Elisabeth Kom-
lósi-Knipf, Professorin an der ELTE Budapest, überraschte
und schockierte das Publikum im positiven Sinne mit <lie-
sem Thema. Diesmal hörte man mega viel über die neueren
Entwicklungen in der deutschen Sprache, so wie die Ju-
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gendlichen sie auf dem Sprachgebiet auch gebrauchen und
die die Erwachsenen nicht immer verstehen.

Die Blickpunkt-Fotos stellte in den Fokus des Deutsch-
unterrichts Dr. Sándor Trippó, Beauftragter für Bildungs-
kooperation Deutsch im Goethe-Institut. Er gab kommuni-
kationsorientierte Impulse zul Arbeit mit dem Deutschen
Kalender 2022. Er überzeugte die Beteiligten: Die ab-
wechslungsreichen Bilder, die spannenden Einblicke in die
Gegenwart und Vergangenheit der Ungarndeutschen bieten
vielfáltige Sprech- und Schreibanlásse auch für den LIn-
terricht, Er brachte uns auch bei, wie man kurze videos
anlásslich einer Ansichtskarte einfach erstellen kann. Er
lud die Teilnehmerinnen in vier Gruppen ein und inspirierte
sie, in Break-Out-Rooms mitzumachen. Das Ergebnis -
vier lustige Videos - krönte das ganze Programm.

Der Pádagogische Naschmarkt wird auch náchstes Jahr
Ende August stattfinden. Alle ungarndeutschen Pádagogen
werden vor dem Start des Bildungsjahres herzlich eingela-
den.

Das l]MZ-Team bedankt sich beim Goethe-Institut Bu-
dapest für die fachliche und finanzielle Unterstützung.

Das UMZ-Team


