
ln den ungarndeutschen Schulen ist Vol/<sku ndeunterricht
immer ein Schwerpunkt und ein schwerer Punkt,
der sowohlLehrern als auch kndern oder Eltern

Kopfzerbrechen verursachen kann. Der Grund dofur ist
ziemlich zusammengesezflEs gibt zwar Lehrbücher ftr

den Unterricht, die sind aber nicht an jede konkrete
Ortschaft. ongeposst Andererseits gibt es wenige

Lehrkröfte, die aus ergener Erfahrung unterrichten
können.Wir hoffen,doss die bessere Qualitbt der
Ausbildung der Nationalitötenpödagogen und die
zahlreichen Fortbildungen Posiüve Verö nderungen

mit sich bringen. Bis dahin aber gibt es einrge ldeen, die
man fur die elgene Ortschafu Mundort oder Lebenswetbe
übernehmen konn.k gibt eine Menge Möglichl<eiten,den

heutigen Schülerinnen und SchüIern dieVokkunde,
dieVergangenheigdas Leben von früher nahe zu bringen.

Wie denn anders o/s sPie/erisch! Entwickeln wir die
Kompetenz des individuellen Lernens und des Se/bstöndrg-'
werdens bei unseren Lernenden durch Erlebnispödogogik!

l. AuBelschulische Lernorie
Fost in jeder Ortschcft gibt es ein Heimotmuseum oder min-
destens eine örtliche Sommlung, Gut, wenn wir ouch in der
Schu|e eine kleine Ausstellung mochen können, ober die Kin-
der gehen immer gerne rous ous den vier Wönden, Am bes
ten beouftrogt mon jemonden, dos Heimotmuseum
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vorzustellen, die Gegensíönde zu zeigen, mit den Kindern zu-
sommen zu kochen, zu bocken oder eine museumspödogo
gische Beschöíl,igung durchzuführen,

Übero|| im Londe können wir ouch schon Lehrpíode besu-
chen, Einer der Schwerpunkte bei ihrer Zusommenste|lung
wor, den lnteressenten interoktive Aufgoben und Übungen zu
jeder Stotion onbieten zu können. ln den Ortschoften be-
kommt mon eine Führung durch den Lehrpfod, ober mit Hilfe

VoIl<skunde erleben
der webseite können Pödogogen selber
Aufgoben formulieren, die die Schüler donn lösen sollten, Es
|ohnt sich ouch, einen weiteren Weg ouf sich zu nehmen, um
einen Lehrpíod zu bewondern,

Projekte, wie Wein|ese, Schweineschlochten oder eine
Hochzeit können ouch gonz gui im Volkskundeunterricht ver-
wendet werden. Ein Tog im Weinberg. se|ber Trouben zu pí|ü-
cken. ein Besuch im Weinke||er, Wurst zu íü|len mit o|ien
Geröten oder die Brout oder eine Brouijungfer bei der Hoch-
zeit zu spielen, dos sind Er|ebnisse, die mon fürs Leben in Erin-
nerun9 behö|t

2. Ein Bummel durch die Ortschott
Der Bumme| durch die StroBen und Gossen der Ortschoíl-is1
ouch ein ouBerschulisches Spiel, dos mon nur einmol vorbe-
reiten muss, und es donn johrelong gespielt werden konn, Dos
Spiel verlöuft öhn|ich wie eine Stodt-Rol|ye. Es geht dobei
schlieB|ich um die eigene Gemeinde.

Dos Spiel konn eine Unterrichtseinheit sein oder ober ouch
einen gonzen Nochmittog douern, Abhöngig dovon, ob wir
dos wissen der schü|er testen oder neue kenntnisse vermitie|n
wo||en, ste len wir ein Spie|heft zusommen

Die Kinder gehen donn in Kleingruppen im Dorí herum, su-
chen die Antworlen ouí d e Frogen, wie z, B,:

Wie viele StraBenkreuze gibí es im Dorf?
Wann ist der Dichter geboren, dessen Gedenktafel an der
Schule hóngt?
welcher isf der altesfe Grabstein auf dem Fiedhof?
Nach wem sind die Glocken im kirchturm benannt?
Wer isí der Schutzpatron der Kirche?

Die Schü|er so||en die Iníormotionen im Doff sommeln, Dozu
können sie Leute írogen, Schilder und lnformotionstofeln |esen
oder einíoch hingehen und nochgucken,

Die Heíte werden donn bewerl,et, oder wer schneller lst ge-
winnt, ober mon konn ouch in der nöchsten stunde eine prö
sentotion über dos Neugelernte mochen, Vje||eichí eignet
sich dos Gesomme|te íür eine Ausstellung in der Schule?l So
können Lernende, E|tern und Lehrkröfle ouf den gesommel-
ten ,,Schotz" sto|z sein, Domit können der Zusommenholt. dos
ldentiiötsbewusstsein geförderl, werden, die Ausste||ung prögt
ouch den ungorndeutschen Chorokter der Bi|dungseinrich
tung,

Dieses Spiel eignet sich ouch sehr guí, um eine Ortschoft
kennenzuIernen, wo mon z, B, ein Sommerloger mccht,

3, Arbeit mit outhentischen Bildern
Authentische Bilder über Trochten, lnstrumente, Möbelstücke,
Werkzeuge oder Bröuche konn mon heutzutoge schon im ln-
ternet suchen, Die Bi|der von B|ickpunkt ( )
sind gut geeignet fur den Unterricht,

Puzzlespiele, Memory, Schworzer Peter, Tobu oder Aciivity
kommen bei ol|en Kindern gu1 on, Mon broucht nur einige Bil-
der zu |ominieren, und mon hot zig Möglichkeiten, mii ihnen
zu spielen.

Die Kinder íotogroíieren ouch gerne, Der Lehrer so|| die Kin-
der dorum bitten. zu House oder bei den GroBe|tern Fotos
über olte Gegenstönde je noch Themotik (Küchengeröte,
K|eidungsstücke, Werkzeuge usw,) zu schieBen, Aus den Bil
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