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Miteinander – Geschichte (er)leben – Zukunft gestalten! 

Skupno – povijest (do)živiti – budućnost oblikovati! 

Együtt – éljük (át) a történelmet – alakítsuk a jövőt! 

Khetan – historija te (ter)dschil – cukunft te kerel! 

 

100 Jahre BGLD 

(Link zum Projektfilm) 

 

https://bgoberwart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marton_ilyes_bg-oberwart_at/ErX2DKQ3RHVEl1B8_bmYwKYBQc0XW0kzBosPatNAwuECnw?e=IRm5mb
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Mag. Hans Peter Doskozil 

Landeshauptmann 

„Unser Jubiläum soll unter dem Motto „Wir sind 100“ als großes Miteinander gelebt und 

verstanden werden. Wir wollen 2021 nicht nur zurückblicken, sondern in vielen 

Bereichen auch Impulse für eine nachhaltige erfolgreiche Entwicklung setzen. Die 

Projekte der burgenländischen Schulen und der Zukunftswettbewerb werden dazu einen 

wichtigen Beitrag leisten.“ 

 

 

 

Mag.a (FH) Daniela Winkler 

Landesrätin 

„Das Burgenland hat eine bewegte geschichtliche Vergangenheit. Seit 1921 hat sich das 

Burgenland als jüngstes Bundesland hervorragend entwickelt. Besonders im 

Bildungsbereich wurde das Burgenland durch herausragende Leistungen zum 

Bildungsland. Mit unserem vielfältigen Bildungsangebot wollen wir allen Kindern und 

Jugendlichen auch in Zukunft die gleichen Chancen und besten Möglichkeiten bieten.“ 

 

 

 

Mag. Heinz Josef Zitz 

Bildungsdirektor 

„100 Jahre Burgenland bedeuten zugleich 100 Jahre Bildungsgeschichte Burgenland. 

Dabei blicken wir zurück auf außergewöhnliche Leistungen, herausragende 

Errungenschaften und enormes Potenzial an Möglichkeiten. Mit Innovation, Zeitgeist und 

Engagement planen und arbeiten wir für die Zukunft.“ 
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100 Jahre BURGENLAND – „Wer wir sind!“ 

Projektbeschreibung 

Alle Schulen sind aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten, sich mit dem Land, seinen 

Wurzeln, der Geschichte, dem Aufschwung und den Errungenschaften in allen Bereichen 

des Lebens auseinanderzusetzen, die burgenländische Identität zu verinnerlichen und 

damit zu einem gestärkten Burgenland-Bewusstsein beizutragen. 

Das inhaltliche Thema des Projektes ist frei wählbar. Die Möglichkeiten sind vielseitig – 

der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: 

 

 Arbeiten mit historischen Quellen 
 Zeitzeugeninterviews 
 Film- und Schreibwerkstätten 
 Ausstellungen, Theaterstücke, Musicals, 
 Kochbücher, 
 in- und ausländische Schulpartnerschaften, 
 Patenschaften mit Institutionen 

 Drehen von Videoclips mit dem Smartphone 
 Online Umfragen, Wettbewerbe, 
 Erstellen von eBooks / Learning-Apps, 
 Videokonferenzen, 
 Einsatz von Apps, Tablets, Handys oder Notebooks 
 und vieles mehr. 

 

Die Projektausführungen können analog und/oder digital sein. Der Fantasie sind dabei 

keine Grenzen gesetzt – alles ist erlaubt! 

 

 

 

www.1921-2021.at / DE/HR/HU/RO 

 

 

 

 

http://www.1921-2021.at/
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12.398 Schülerinnen und Schüler aus 183 burgenländischen Schulen haben sich in 209 

Projekten am Landeswettbewerb „100 Jahre Burgenland“ beteiligt. 

 

Die Preisträger*innen 

Kategorie Historische Projekte – Wer wir sind (Mehrsprachige Schulen) 
Die Schülerinnen und Schüler des Burgenlandes beleuchteten die letzten 100 Jahre unseres 

Bundeslandes, planten und führten Projekte durch, um dem Werdegang des Burgenlandes zu 

gedenken, die burgenländische Identität zu verinnerlichen und zu einem gestärkten Burgenland-

Bewusstsein beizutragen. Folgende mehrsprachige Schulen wurden von der Jury ausgezeichnet: 

  

VS Oberpullendorf 
 

Burgenland 100 Jahre alt – jung geblieben 

Projektbegegnung: ,,Das Burgenland feiert im Jahr 2021 seinen 100. Geburtstag!“ Das ist aber alt, 

uralt, sagen die Kinder. Aber das Burgenland ist mit 100 Jahren jung, es ist das jüngste 

Bundesland Österreichs. 2021 – ein Jubiläumsjahr für das Geburtstagskind Burgenland. 

100 Jahre, da wollen wir gratulieren!“ 
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VS Nikitsch und Kroatisch Minihof / OŠ Filež i Mjenovo 
 

Vielfalt und Mehrsprachigkeit in der 100-jährigen Geschichte des Burgenlandes 

Die Volksschulen Nikitsch und Kroatisch 

Minihof sind zweisprachige Volksschulen, in 

denen neben Deutsch auch Kroatisch und 

Ungarisch gesprochen und unterrichtet wird. 

Das ganze Leben direkt an der ungarischen 

Grenze spielt sich in den Ortschaften 

zweisprachig bzw. mehrsprachig ab. Die 

Geschichte der Großgemeinde Nikitsch zeigt, 

dass vor dem Jahr 1921 neben der kroatischen 

Sprache, besonders auch das Ungarische dominant war. Dies hat sich im Laufe der Jahrzehnte 

verändert, aber trotzdem haben sich die Einwohnerinnen und Einwohner von Nikitsch, 

Kroatisch Minihof und Kroatisch Geresdorf ihre kroatische Sprache, Kultur und Identität 

bewahrt. In den Ortschaften waren auch Angehörige der Roma sesshaft, die leider in der Zeit des 

Nationalsozialismus Opfer dieser schrecklichen Ideologie wurden. 

Die Geschichte unserer Heimatorte und die Geschichte des Burgenlandes wurden im Unterricht 

erörtert und in verschiedenen Aktivitäten festgehalten. Mit der musikalischen Gestaltung eines 

Liedes in kroatischer, ungarischer, deutscher und der Sprache der Roma (Abschlusssatz) gipfelte 

unsere vorläufige Projektarbeit. 

 

 

Zweisprachige Mittelschule Großwarasdorf / Dvojezična sridnja škola 

Veliki Borištof 
 

Die letzten 100 Jahre der ROMA im Burgenland und in unserer Gemeinde 

 „Für unser Projekt „100 Jahre Burgenland“ haben wir 

die Roma im Burgenland mit besonderem Blick auf die 

Roma in unserer Gemeinde gewählt. Anlass dafür war, 

dass die Gemeinde die Errichtung eines Roma-

Denkmales in Langental plant, bei dessen Eröffnung die 

Schülerinnen und Schüler der Zweisprachigen 

Mittelschule Großwarasdorf zur Mitwirkung eingeladen 

sind. 
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Zu Beginn haben wir uns allgemein mit der Geschichte der Volksgruppe der Roma beschäftigt. 

Dabei wurde den letzten 100 Jahren besonderes Augenmerk gewidmet. Intensiv besprochen 

wurde die Zeit zwischen den Kriegen, der Porajmos, das Lager Lackenbach, aber auch die 

Situation der Roma in der Nachkriegszeit bis hin zum Attentat von Oberwart. Besonders 

hervorgehoben wurden die Helden der Roma, wie Baron Rohonzcy, Graf Nitzky oder Ernst 

Kautz. Da Langental, das Dorf mit der höchsten Anzahl an Roma-Bewohnerinnen und –

Bewohnern im Mittleren Burgenland, ein Teil unserer Gemeinde ist, war der regionale Bezug 

leicht herzustellen. 

Ein Thema war auch der kroatische Rom Pisti Horvat aus Großwarasdorf, der als Zymbalspieler 

vor einigen Staatsoberhäuptern aufspielen durfte, aber als Roma-Kind in Großwarasdorf 

diskriminierend behandelt wurde. Zudem haben wir uns nicht nur mit der Hymne der Roma, 

sondern auch mit der traditionellen Musik der Roma beschäftigt und werden dazu im Freien 

tanzen. Wir haben Roma-Flaggen gemalt, aber auch Bilder à la Ceija Stojka gestaltet. Frau Stojka 

hat u.a. mit Malen die Schrecken des Porajmos verarbeitet. 

Die Schülerinnen und Schüler haben in ausgewählten Quellen, wie zum Beispiel dem Buch 

„Einfach weg!“ von den Autoren Brettl und Baumgartner oder im Internet, z.B. auf der 

„ROMA2000 Homepage“ oder www. Politik lernen.at recherchiert und eine Power Point erstellt. 

Diese wurde in allen Klassen präsentiert. Anschließend wurde aus diesem Material eine 

Ausstellung zusammengestellt, die im Eingangsbereich der Schule aufgestellt wurde und nun 

allen zugänglich ist. 

Weitere Quellen, aus denen vor allem regionale Daten entnommen werden konnten, waren die 

Zigeunerevidenz 1938, Datensammlungen von Heinz Ritter und Auszüge aus der Schulchronik 

aus Langental und Großwarasdorf. 

Der zweisprachige Vortrag des Historikers Mag. Michael Schreiber, der aus unserer Region 

stammt, wurde coronabedingt digital abgehalten. Alle Schülerinnen und Schüler der Schule 

hörten den hochinformativen, aber schülergerechten Inhalten interessiert zu und stellten im 

Anschuss Fragen. Im Juni wird Mag. Schreiber noch einen Rundgang zur ehemaligen 

Romasiedlung in Großwarasdorf mit Schülerinnen und Schülern abhalten. Nebenbei wird das 

alte Zymbal von Herrn Pisti Horvat in der KUGA besichtigt. 

Als weiteren Teil unseres Projektes wird eine Schreibwerkstatt unter der Leitung von Mag. Joško 

Vlasich stattfinden, in der sich die Schülerinnen und Schüler emotional mit einzelnen 

Schicksalen von Roma aus unserer Gemeinde befassen und ihre Gedanken literarisch zum 

Ausdruck bringen sollen. Ausgewählte Ergebnisse werden bei der Enthüllung des „Roma 

Denkmals“ in Langental präsentiert.“ 
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VOLKSSCHULE NEUDORF / OSNOVNA ŠKOLA NOVO SELO  
 

 

 

Projektthema / tema projekta 

Unser Burgenland ist 100 Jahre – Unser Dorf Neudorf früher – heute 
Naše Gradišće je 100 ljet- Naše selo Novo Selo prije – danas 
 

Im Laufe des Schuljahres beschäftigten wir uns mit dem Thema Neudorf früher- heute.                                 
In Lehrausgängen haben wir wichtige Gebäude und Plätze in Neudorf besucht und sie mit 
Bildern aus früheren Zeiten verglichen. Zum Abschluss haben wir ein Geburtstagslied für das 
Burgenland aufgenommen.  
 
Obdjelivali smo temu Novo Selo prije- danas. Putovali smo kroz selo i pohodili smo važne zgrade 
i mjesta u Novom Selu. Prispodobili smo stare kipe našega sela- kako su se zgrade i mjesta 
preminula.Na koncu projekta smo snimili jačku za sto-ljetni rodjendan Gradišća. 
 
Link zur Präsentation / prezentacija 
 

https://wetransfer.com/downloads/5c3ae9cf138fc44f9561d6aa2c2c7d0a20211026180929/a18f
b4365a115ac8def2fabb91a2aaa220211026180957/9b0ab3  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://wetransfer.com/downloads/5c3ae9cf138fc44f9561d6aa2c2c7d0a20211026180929/a18fb4365a115ac8def2fabb91a2aaa220211026180957/9b0ab3
https://wetransfer.com/downloads/5c3ae9cf138fc44f9561d6aa2c2c7d0a20211026180929/a18fb4365a115ac8def2fabb91a2aaa220211026180957/9b0ab3
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VOLKSSCHULE PAMA / OSNOVNA ŠKOLA BIJELO SELO  

 

Projektthema / tema projekta 

Pama – früher und heute  
Bijelo Selo – prije i danas 
 

 
Die Kinder haben von ihren Großeltern und Eltern alte Bilder vom Dorf gesammelt 
(die Gasthäuser, das Geschäft, die Schule, Häuser, Menschen, …). 
Danach sind die Kinder gemeinsam mit den Lehrerinnen durch den Ort spazieren gegangen 
und haben diese Orte gesucht. Anschließend wurden auch davon Fotos gemacht. 
Somit hatten die Kinder den Vergleich: „So war es früher! So ist es heute!“ 
Bei einer kleinen Abschlussausstellung im Schulgarten wurde dann verglichen: 
„Was hat sich geändert? Was ist gleichgeblieben?“ 
 
Dica OŠ Bijeloga Sela su sabrala stare slike sela (krčme, trgovina, škola, hiže, ljude, ...). Za to su 
pitala svoje roditelje, stare majke i stare oce da nam donesu slike. 
Po tom su se išla šetati dica skupa s učiteljicam kroz selo i su iskala ova mjesta. Ona su napravila 
kipe. Tako su imala dica prispodobu: „Ovako je bilo prije!“ „Ovako je bilop danas!“ 
Pri maloj izložbi na koncu projekta u školskom vrtu smo prispodobili: 
„Ča/Što se je minjalo? Ča/Što je ostalo isto?“ 
 
Alles Gute unserem Burgenland! Happy birthday! 
Sve dobro za rodjendan! Živilo, živilo, živilo naše lipo Gradišće! 
 
Präsentation / prezentacija 
 

 
Foto: VS Pama 
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VOLKSSCHULE PARNDORF / OSNOVNA ŠKOLA PANDROF 

  

Projektthema / tema projekta 
 
100 Jahre – 14 Klassen – 14 Tage digitaler Unterricht 
100 ljet – 14 razredov – 14 dan digitalno podučavanje 
 

 
Jede Klasse hat einen Tag lang im Präsenzunterricht digital gelernt, geforscht und die 
Entwicklung von Parndorf/Burgenland beobachtet. Es wurden ganz neue Techniken 
ausprobiert und ganz neue Methoden des Unterrichtens nach den DIGIKOMP (digitale 
Kompetenzen und informatische Bildung) angewandt. Natürlich waren alle Kinder begeistert 
und zeigten Motivation und hatten viel Spaß, gelenkt von Neugierde und Forscherdrang. Alle 
Lehrerinnen haben unzählige neue Möglichkeiten ausprobiert den Einsatz von digitalen Medien 
ergänzend auch im Präsenzunterricht anzuwenden. Die Resultate waren verblüffend: Bilder 
sagen mehr als 1000 Worte! 
 
I osnovna škola Pandrof je zbog koronavirusa morala prominiti svoje školsko podučavanje na 
digitalno podučavanje. To je bilo za sve – školare i školarice, učitelje i učiteljice, namješćenike i 
namješćenice i za roditelje – veliki izazov, ali uspjeli su! Tim povodom rodila se je ideja za jedan 
skupni projekt cijele škole, ki se je zvao „14 razredov – 14 dan digitalno podučavanje“. 
S tim projektom si je osnovna škola Pandrof postavila visok cilj: pripraviti svoju dicu za današnji 
moderni digitalni svit. Jedan cijeli školski dan je svaki razred učio na tableti i istraživao digitalni 
svit učenja. Pozitivan „feedback“ dice i uspjeh učenja pokazuju da naša škola je na pravilnom 
putu. U ovom jubilarnom ljetu smo tako i upoznali našu domovinu Gradišće i selo Pandrof. Ali 
vidite sami: slike pokažuju već nego 1000 riči! 
 
Präsentation / prezentacija 
 

 
Foto: VS Parndorf 
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VOLKSSCHULE HORNSTEIN / OSNOVNA ŠKOLA VORIŠTAN 

  

Projektthema / tema projekta 

100 Jahre – 100 Steine 
100 ljet – 100 kamenov 
 

 
Was wäre, wenn Steine zu uns sprechen könnten? Was würden sie uns erzählen? 
Eine Woche lang beschäftigten sich die Kinder der Volksschule Hornstein sehr intensiv mit 
den Steinen ihrer Heimatgemeinde. Auf ihrer Forschungsreise fanden sie nicht nur den 
Stein im Namen ihres Ortes, sondern auch als Fossil am Sonnenberg, in zahlreichen 
Gebäuden und Denkmälern, in der Landschaft und in alten und neuen Geschichten. 
Die begeisterten Schülerinnen und Schüler erkundeten in einer Fülle an Aktivitäten wie 
Lehrausgängen, Wanderungen und Kreativstationen mit viel Freude und Eifer das „alte 
Hornstein“ im „jungen Burgenland“. Gemeinsam mit den Lehrpersonen gestalteten die jungen 
Entdecker und Entdeckerinnen ein zweisprachiges HornSTOANis SAGEN – VoriŠTOANis 
POVIDAJU DENK-MALRätselheft mit Bildern, Geschichten und kniffligen Denkaufgaben – ein 
würdiger und gelungener Beitrag zum 100. Geburtstag unseres Landes Burgenland und zum 
750 Jahr – Jubiläum Hornsteins. 
 
„Kako bi to bilo, ako bi se kameni mogli s nami razgovarati? Ča bi nam povidali?“ 
Pod ovim geslom je stao naš projekt. Školarice i školari su s učiteljicami i učiteljom pohadjali 
Sunčani brig, stare zgrade i druge znamenitosti Vorištana. 
U različni aktiviteti su se i kreativno bavili s temom. 
Napravili smo jednu dvojezičnu knjigu HornSTOANis SAGEN – VoriŠTOANis POVIDAJU 
s gajnkami i s povidajkami. 
 
Präsentation / prezentacija 
 

 
 

 
Fotos: VS Hornstein 
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Link  
 
 

 
Der Ruinenstein erzählt die Sage: Črna gospa 
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VOLKSSCHULE KLINGENBACH / OSNOVNA ŠKOLA KLIMPUH 
 

Projektthema / tema projekta 
 
Putovanje kroz 100 ljet – Eine Zeitreise durch Klingenbach 
 

 
             Projekte, Projekttage zu unterschiedlichen Themen 
 

 Klimpuh u slika u toku sto ljet 
Kako je kod nas izgledalo prlje? Ča se je preminulo? Kako su ljudi živili prlje? 
Sastavljamo kipe u mapi. 
 
Klingenbach in Bildern im Laufe von 100 Jahren. 
Die Kinder bringen alte Fotos in die Schule mit.  Alte Ansichten werden mit aktuellen 
verglichen.  
Lebensweise früher – heute 
Eine „100 Jahre Burgenland-Mappe“ wird angelegt. 

 
 Klimpuh – Selo na granici 

Diskusija: Ča je to imalo za upliv na život, kad je došao Klimpuh k  Austriji? (granica, 
granični kamen, Željezni zastor, Zelena granica,...) 
Upoznavanje jačke „U Klimpuhu sam se rodio, a Šoproni školu hodio“ 
 
Klingenbach – Ein Dorf an der Grenze  
Gespräche: Was bedeutet das für uns, was bedeutete es früher für unsere 
Urgroßeltern? (Grenzziehung, Grenzsteine, Eiserner Vorhang, Grüne Grenze, 
Grenzkontrollen, ...) 
 
Kennenlernen des Liedes kroatischen Volksliedes „U Klimpuhu sam se rodio, a Šoproni 
školu hodio“ (In Klingenbach bin ich geboren und in Sopron zur Schule gegangen.) 

 
 
 

 Obiteljska povjest 
Sastavljanje pitanja o jila, o škole, ... , crtanje obiteljskoga stabla  
 
Familiengeschichte 
Erstellen von Fragebögen, Befragungen von Eltern, Großeltern, … zu verschiedenen 
Themen, Gestaltung eines Stammbaumes,… 
 
 
 
 
 
 

 Škola prije 
Dica su doprimila staro školsko dugovanje i slike u školu. Pisala su perom i tintom u 
staklu i na tablica. Došla su spravna kot njevi staristarji kad su oni bili  školari. Imali 
smo podučavanje „kot prlje“.  
 
Schule früher 
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Die Kinder nehmen alte Schulsachen und Fotos in die Schule mit. An einem Tag wird 
„Schule früher“ gespielt (Die Kinder und Lehrerinnen kommen gekleidet und frisiert 
wie anno dazumal in die Schule. Der Unterricht wird „wie früher“ gestaltet. 
 
 

 Tamburica Klimpuh 
Gledali smo stare filme, slike, nošnje, instrumente, upoznavali smo jačke o Klimpuhu i 
tancali smo. 
Tamburica Klingenbach  
Anschauen von alten Filmen, Fotos, Trachten, Tamburica-Instrumenten, Kennenlernen 
von Liedern über Klingenbach, Erstellung einer Tanzchoreographie zu einem 
kroatischen Volkslied  

 
Präsentation / prezentacija 
 

Foto: Doris Lipkovich 

Foto: Elisabeth Stagl 
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VOLKSSCHULE OSLIP / OSNOVNA ŠKOLA UZLOP 

 

 

 

Projektthema / tema projekta 
 
Schule früher und heute 
Škola prije i danas 
 

 
In allen Schulstufen wurde das Thema „Schule früher und heute“ behandelt. Wir haben dieses 
Thema gewählt, da es aus dem Erfahrungsfeld der Kinder stammt. 
Die 1. und die 2. Schulstufe haben alte Unterrichtsmaterialien genauer betrachtet. Die 3. und 
die 4. Schulstufe haben den Unterricht von früher und heute verglichen. 
 
Außerdem haben wir alte Schulfotos aus der Schulchronik für eine Fotoreportage verwendet. 
Der Höhepunkt unseres Projektes war die Aufnahme des kroatischen Liedes „Selo u Gradišću“. 
 
Na svi stepeni smo se bavili s projektom „Škola prije i danas“. Mi smo ovu temu zato izibrali, kad 
znaju dica iz svojega iskustva nešto doprinesti. 
Prvi i drugi stepen su si pogledali stara učila. Treti i četvrti stepen su prispodobili podučavanje 
prije i danas. 
 
Zvana toga smo hasnovali stare slike iz školske kronike za foto-reportažu. Vrhunac našega 
projekta je bila snimka hrvatske jačke „Selo u Gradišću“. 
 
 
Link zur Präsentation / prezentacija 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_Dg2yUPY0nI&ab_channel=Gospodinu%C4%8DiteljLukas 
 
 

 

 

 

 

 

  

https://deref-gmx.net/mail/client/zTinflPj9-0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_Dg2yUPY0nI%26ab_channel%3DGospodinu%25C4%258DiteljLukas
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VOLKSSCHULE SIEGENDORF / OSNOVNA ŠKOLA CINDROF 

 
Projektthema / tema projekta 
 
Hymne goes Rap 
Mein Heimatort – früher und heute – Moje selo prije i danas 
 

 
Die Bildungsdirektion Burgenland rief gemeinsam mit dem Land Burgenland und dem Verein 
Schule und Kultur einen Schulwettbewerb zu 100 Jahre Burgenland ins Leben. Alle 
burgenländischen Schulen waren aufgefordert, sich mit der Geschichte und der Zukunft des 
Burgenlandes auseinanderzusetzen. Die Volksschule Siegendorf beteiligte sich daran mit drei 
Projekten. 

Die SchülerInnen der vierten Klassen präsentierten eine etwas andere Version der 
Burgenländischen Landeshymne. Dafür wurde ein eigener Drum Beat komponiert. Textsicher, 
lautstark und in Bewegung zeigen die Kinder die Landeshymne. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4GuKk3-vjRY&feature=youtu.be 

Die SchülerInnen der 3. Klassen begaben sich auf die Suche nach alten Fotos von bedeutenden 
Plätzen und Straßen in Siegendorf und Zagersdorf. Gemeinsam suchten sie diese Plätze auf und 
fotografierten perspektivengetreu die historischen Aufnahmen. Außerdem verfassten die 
SchülerInnen mit Hilfe der LehrerInnen zu jedem Foto eine passende Kurzbeschreibung. Auf 
der Website „Zeitsprünge“ können dabei alte und neue Fotos einfach übereinander geschoben 
werden. 

https://burgenland100.weebly.com/zeitspruenge/category/siegendorf 

Unter dem Schlagwort „Rund um´s Fest“ machten 11 VS Kinder der 2. und 3. Klassen eine 
Zeitreise in ihre familiäre und dörfliche burgenländische Vergangenheit. Ausgerüstet mit 
Smartphones befragten sie ihre Groß- und Urgroßeltern und suchten nach alten Fotos. 

Die Erlebniswelten der Kinder sind immer stärker durch Medien geprägt. Tiefgehende 
Gespräche in der Familie brauchen Anlässe. Mit unserem Projekt haben wir einen Anlass 
geschaffen, dass der kulturelle Schatz wieder ausgegraben wird, der in vielen Familien noch 
vorhanden ist. 

Dabei ist die „gefühlte Erinnerung“, die im Gespräch transportiert wird, das 
Reizvolle. Fakten finden wir auch in Geschichtsbüchern. Durch die erstellten Audios und 
Videos bekommen auch diejenigen Anteil daran, die ihre Großeltern nicht mehr fragen können. 

Die Videoclips haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellen einen 
Gesprächsanlass im Unterricht dar, um Inhalte weiter zu vertiefen und in größere 
gesellschaftspolitische Bezüge zu bringen. Ergebnisse dieses Prozesses werden in den 
kommenden Wochen in weiteren Kurzfilmen dokumentiert. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Groß- und Urgroßeltern, den Eltern und vor allem 
bei den Kindern, die sich dafür eingesetzt haben! 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4GuKk3-vjRY&feature=youtu.be
https://burgenland100.weebly.com/zeitspruenge/category/siegendorf
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Erstkommunion und Erstbeichte im Burgenland – wie sie unsere Großeltern erlebt haben: 
https://youtu.be/bANwB8cc_sI 

1. Mai – wie er zur Zeit meiner Großeltern gefeiert wurde: https://youtu.be/c1Oi46Kitvg 

Hochzeiten im Burgenland zur Zeit meiner Groß- und Urgroßeltern: 
https://youtu.be/5MgNXP6IIiQ 

Wir danken recht herzlich allen Mitwirkenden! 

https://youtu.be/bANwB8cc_sI 

https://youtu.be/c1Oi46Kitvg 

https://youtu.be/5MgNXP6IIiQ 

Alle SchülerInnen und LehrerInnen arbeiteten begeistert an den Projekten. So konnten sich 
alle anlässlich des 100.Geburtstags des Burgenlandes auf ihre Wurzeln besinnen und viel 
Neues über ihr schönes Bundesland erfahren. 

Gradišćanska direkcija za naobrazbu je skupa s vladom i društvom za školu i kulturu inicijirala 
naticanje prilikom stotoga rodjendana Gradišća. Sve gradišćanske škole su bile pozvane na 
aktivno sudjelivanje.  Osnovna škola Cindrof je obdjelala 3 projekte. 

Školarice i školari 4. razredov su prezentirali novu verziju Gradišćanske himne. Zato je 
napravljen jedan „Drum Beat“. Dica su predstavila himnu sigurna u tekstu, glasno i gibanjem. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4GuKk3-vjRY&feature=youtu.be 

Školarice i školari tretih razredov su iskale i iskali stare fotografije poznatih mjest i putev u 
Cindrofu i Cogrštofu. Skupa su išli na ta mjesta i su na novo isto mjesto fotografirali. Zvanatoga 
su školarice i školari pomoćom učiteljic sastavili slikam kratke tekste. Stare i nove slike su tako 
postavljene na internet stranicu“Zeitsprünge”, da se prošli i današnji izgled more dobro 
prispodobiti. 

https://burgenland100.weebly.com/zeitspruenge/category/siegendorf 

11 školaric i školarov 2. i 3. razreda su pod naslovom „oko svečevanja“ ispitivali svoje staristarje 
i prastaristarje o njevom ditinstvu. U tom okviru je bilo važno čuti doživljaje– činjenice 
moremo  najti u knjiga. Intervjuji su u nastavi bili poticaj i impulz, da se dalje o toj temi 
razgovaramo. Hvalimo svim pomagateljem! 

https://youtu.be/bANwB8cc_sI 

https://youtu.be/c1Oi46Kitvg 

https://youtu.be/5MgNXP6IIiQ 

Sve školarice, svi školari, učiteljice i učitelji su oduševljeno sudjelivali u projektu. Ovako su se 
svi prilikom stotoga rodjendana Gradišća bavili s korjeni naše zemlje i su doznali mnogo novoga 
o našoj lipoj domovini. 

Link zur Präsentation / prezentacija 
Links sind oben direkt eingefügt und auch auf unserer Homepage zu finden 
 
100 JAHRE BURGENLAND/ 100 ljet Gradišće - Volksschule Siegendorf (vs-siegendorf.at) 
 

 

  

https://youtu.be/bANwB8cc_sI
https://youtu.be/c1Oi46Kitvg
https://youtu.be/5MgNXP6IIiQ
https://youtu.be/bANwB8cc_sI
https://youtu.be/c1Oi46Kitvg
https://youtu.be/5MgNXP6IIiQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4GuKk3-vjRY&feature=youtu.be
https://burgenland100.weebly.com/zeitspruenge/category/siegendorf
https://youtu.be/bANwB8cc_sI
https://youtu.be/c1Oi46Kitvg
https://youtu.be/5MgNXP6IIiQ
https://www.vs-siegendorf.at/aktuellesaktualno/detailview?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=124&cHash=6fb922a53c7386b5ff35eced72e911e4
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VOLKSSCHULE STEINBRUNN – ZILLINGTAL / OSNOVNA ŠKOLA 

ŠTIKAPRON – CELINDOF  
 

 
Projektthema / tema projekta 
 
100 Jahre Burgenland / 100 ljet Gradišće 
 

100 Jahre Burgenland sind wahrlich ein Grund um zu feiern, in die Geschichte zu reisen und das 
Burgenland in seiner ganzen Vielfalt zu erleben. So haben die Schülerinnen und Schüler der VS 
Steinbrunn-Zillingtal die Natur in den Burgenlandfarben bepflanzt, einen Schultag wie vor 100 
Jahren erlebt, Burgenländer Kipferl gebacken, sich intensiv mit der Geschichte des 
Burgenlandes beschäftigt, die kroatischen Ortschaften mittels Beebot bereist und auch ein 
Geburtstagslied eingesungen. Thomas Klein hat dieses extra komponiert. Die Kinder hatten 
große Freude bei all den besonderen Aktivitäten, die gerade nach den vielen Entbehrungen ein 
besonderes Highlight darstellten. 

https://youtu.be/cKsCcvPeOrY – unser Geburtstagslied "Hier bin ich zuhaus" 

https://youtu.be/qbYu6CuXNXE – Projektvielfalt an der VS Steinbrunn-Zillingtal 

 

 

100 ljet Gradišće su zaista razlog za svečevanje, da se putuje u prošlost i da se doživi Gradišće u 
svojoj šarolikosti. 

Školari i školarice osnovne škole Štikapron-Celindof su posadili kitice u farbi Gradišća, doživili 
su školski dan kako je bio pred 100 ljeti, spekli su male gradišćanske kiflje, intenzivno su se 
bavili s povijesti Gradišća, putovali su kroz hrvatska sela s BeeBotom i jačili su i jačku za 
rodjendan. Kolega Thomas Klein je ovu jačku osebito za ov poseban čas komponirao. 

Dica su imala veliko veselje kod ovih aktivitetov! 

https://youtu.be/cKsCcvPeOrY – Naša jačka za rodjendan „Doma si ti“ 

https://youtu.be/qbYu6CuXNXE – Šarolikost projektov u OŠ Štikapron-Celindof 

 

 

Es entstanden anlässlich des Projektes „100 Jahre Burgenland“ auch tolle E-Books, in welchen 
uns Klepeto das Burgenland zeigt. 

https://youtu.be/cKsCcvPeOrY
https://youtu.be/qbYu6CuXNXE
https://youtu.be/cKsCcvPeOrY
https://youtu.be/qbYu6CuXNXE
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Nastale su pri projektu „100 ljet Gradišće" i zvanaredne E-knjige, u kojim nam Klepeto pokaže 
Gradišće. 

https://read.bookcreator.com/JQszAVLYnXSUBmSRS2fsjBl65R43/ZTVrnq5_SGOHyb7ySvKBoQ 

https://read.bookcreator.com/JQszAVLYnXSUBmSRS2fsjBl65R43/Jy-YOBjNQfOF78UoENkBYg 

https://read.bookcreator.com/JQszAVLYnXSUBmSRS2fsjBl65R43/S5dTq50PQBO2jg3SiXEMAA 

https://read.bookcreator.com/JQszAVLYnXSUBmSRS2fsjBl65R43/MgNcnlgDTECPVqcD1OTTXg 

https://read.bookcreator.com/JQszAVLYnXSUBmSRS2fsjBl65R43/Qrr7gOBFTnOMRzB-fvduiw 

 
Präsentation / prezentacija 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://read.bookcreator.com/JQszAVLYnXSUBmSRS2fsjBl65R43/ZTVrnq5_SGOHyb7ySvKBoQ
https://read.bookcreator.com/JQszAVLYnXSUBmSRS2fsjBl65R43/Jy-YOBjNQfOF78UoENkBYg
https://read.bookcreator.com/JQszAVLYnXSUBmSRS2fsjBl65R43/S5dTq50PQBO2jg3SiXEMAA
https://read.bookcreator.com/JQszAVLYnXSUBmSRS2fsjBl65R43/MgNcnlgDTECPVqcD1OTTXg
https://read.bookcreator.com/JQszAVLYnXSUBmSRS2fsjBl65R43/Qrr7gOBFTnOMRzB-fvduiw
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Fotos: VS Steinbrunn 
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VOLKSSCHULE TRAUSDORF / OSNOVNA ŠKOLA TRAJŠTOF 

 

Projektthema / tema projekta 
 
Schulzeitung zum Thema „100 Jahre Burgenland“  
Seoske novine k temi „100 ljet Gradišće“ 
 
 

 
Die VS Trausdorf gilt als Herausgeber einer Schulzeitung, die an alle Trausdorfer Bewohner 
ausgesendet wurde. In der Zeitung werden die Projekte vorgestellt, die zum Thema „100 Jahre 
Burgenland“ in der Schule behandelt wurden. So durften sich die Kinder selbstgemachter 
typisch burgenländischer Mehlspeise erfreuen. Über frühere Dorfstrukturen und dem 
Schulleben im historischen Kontext wurde den Schülerinnen und Schülern von unserem 
ehemaligen Direktor Manfred Vlasits und dem bekannten Trausdorfer Wissenschaftler und 
Linguist Prof. Mag. Ivo Sučić erzählt. Die Kinder der 4. Klasse durften sogar im Sitzungssaal des 
Landtages Platz nehmen. Am Ende des Schuljahres präsentierten die Kinder ihr Wissen. 
Abgeschlossen wurde das Projekt mit einem riesengroßen Applaus. 
 
OŠ Trajštof je izdala školske novine ke su se raznosile po cijelom selu. Novine sadržavaju 
objasnjenje projektov k temi „100 ljet Gradišće“, ke su se realizirali u nastavi prošloga školskoga 
ljeta. Tako su se dica bavila s jilišem i s dugovanjem, koje se je prlje hasnovalo pri kuhanju i pri 
pečnji. Bivši direktor naše škole, Manfred Vlašić, i poznati znanstvenik i gradišćanskohrvatski 
jezikoslovac, Mag. Ivo Sučić, su dici povidali o žitku u Trajštofu i kako su se minjale seoske 
strukture. Dica četvrtoga razreda su pohodila zemaljsku vladu u Željeznu. S cijelim znanjem, 
koje su dica u školskom ljetu posvojila o Gradišću i Trajštofu su napravila na koncu školskoga 
ljeta lipe plakate i prezentacije. 
 
Präsentation / prezentacija 
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Fotos: VS Trausdorf 
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VOLKSSCHULE WULKAPRODERSDORF / OSNOVNA ŠKOLA 

VULKAPRODRŠTOF 
 

 

 

 

 

Projektthema / tema projekta 

 
100 Jahre Burgenland: Unser Heimatland / Meine Heimatgemeinde 
100 ljet Gradišće: Naša savezna zemlja / Moje selo 
 

 
Im Zuge der 100-Jahr-Feierlichkeiten des Burgenlandes reisten unsere Schüler/innen in die 
Vergangenheit um das jüngste Bundesland in all seiner Vielfalt kennenzulernen. Der eigene Ort 
schien dazu der perfekte Ausgangspunkt. In Kleingruppen nahmen die Schüler/innen 
Wulkaprodersdorf genau unter die Lupe und besuchten mit dem interaktiven Drachen „Prodi“ 
wichtige Plätze und Sehenswürdigkeiten. Des Weiteren ließen sich die Kinder von dem 
Brauchtum in unserem Ort verzaubern. So trafen sie auf die Musik, die Tänze und Trachten 
unserer Tamburizza Gruppe. In Kleingruppen genossen sie die Musik bekannter kroatischer 
Lieder und fertigten sogleich farbenfrohe Trachten an, die auch Platz für aktuelle Modetrends 
ließen. Die Besonderheit unserer Zweisprachigkeit fand in kreativ gestalteten Masken mit den 
Logos der kroatischen Medien ihren Ausdruck. Zu guter Letzt genossen die Schüler/innen in 
einem Theaterstück mit dem klingenden Titel „Reisebüro Krautstrudel“ wunderbare Eindrücke 
des Burgenlandes.  

 
Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća su školari i školarice putovali u prošlost, da 
upoznaju Gradišće u svojoj šarolikosti. Pogledali su si općinu i selo točno. U okviru projekta su 
poiskali važna mjesta u selu. Bavili su se običaji i s tamburanjem. U djelaonici „100 ljet Gradišće“ 
su dica oblikovala maske i kreirali individualne nošnje. Konac projekta je bio igrokaz za dicu  
„Reisebüro Krautstrudel“. 
 

Präsentation / prezentacija 
 

 
Fotos: VS Wulkaprodersdorf 
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VOLKSSCHULE ANTAU / OSNOVNA ŠKOLA OTAVA 

 

Projektthema / tema projekta 
 
Mein schönes Burgenland 
Moje lipo Gradišće 
 

 
 Erstellen von Fensterbildern (Wappen)  siehe Foto 
 Landeshauptstadt Eisenstadt  Sehenswürdigkeiten  früher – heute  siehe Foto 
 10 Fakten: Flagge/ Wappen, Hymne, Hauptstadt, Bezirke, Größe, Einwohner, 

Persönlichkeiten, Politik, Sehenswürdigkeiten, Gewässer 
 Über diese 10 Fakten haben die Kinder in Gruppen recherchiert und anschließend 
ihre Ergebnisse präsentiert. Zu dieser Recherche hatten die Schüler_innen Laptops, 
Bücher und CD’s/ DVD’s zur Verfügung 

 Näher beschäftigten wir uns dann mit den Komponisten, besonders mit Joseph Haydn 
 Dazu haben wir und das Video „Komponisten auf der Spur: Joseph Haydn“ von Thomas 

Brezina gemeinsam angesehen und darüber diskutiert. 
 Anschließend wurden die Informationen mittels Infokärtchen gefestigt und ein 

Heftchen zu Haydn ausgefüllt  siehe Foto 
 

 Crtati grbe za obloke  vidi slika 
 Glavni grad Željezno  znamenitosti  prije - danas  vidi slika 
 10 važnih faktov o Gradišću 
 Bliže smo se bavili s komponisti Gradišća, u prvom redu Jožefom Haydnom 
 Gledali smo video o Jožefu Haydnu 
 Napravili smo male knjižice o Jožefu Haydnu 

 
Präsentation / prezentacija 
 

 
Fotos: VS Antau 
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VOLKSSCHULE DRASSBURG / OSNOVNA ŠKOLA RASPORAK 

 

Projektthema / tema projekta 
 
 Lieder und Tänze der burgenländischen Kroaten einst und jetzt  
 Jačke i tanci gradišćanskih Hrvatov prije i sada 

 

 
Anlässlich des Jubiläums- und Gedenkjahres „100 Jahre Burgenland“ beschäftigen sich unsere 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrerinnen intensiv mit dem Thema „Lieder 
und Tänze der burgenländischen Kroaten einst und jetzt“. 
 
Als zweisprachige Schule ist es uns wichtig, dass unsere Kinder erfahren, warum wir im 
Burgenland Burgenlandkroatisch sprechen. Die Minderheiten des Burgenlandes werden allen 
Schülerinnen und Schülern durch die Ausstellung „Die Minderheiten des Burgenlandes“ 
nähergebracht.  
 
Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler aller Klassen blicken gemeinsam zurück in die 
Vergangenheit und nehmen Lieder und Tänze der burgenländischen Kroaten genau unter die 
Lupe. Hierfür werden Experten virtuell oder wenn möglich auch in die Schule eingeladen. Die 
Tamburizza Baumgarten, welche 1923 die erste gegründete Tamburizzagruppe des 
Burgenlandes war, stellt sich unserer Schule vor. Des Weiteren erstellen die Kinder ein 
Musikbüchlein, lernen Lieder und Tänze kennen und studieren diese ein. Schülerinnen und 
Schüler der GS II führen Interviews oder Telefongespräche mit älteren Menschen aus Drassburg 
und Baumgarten.  
Die Ergebnisse werden auf unserer Homepage in Form eines Foto-Filmbeitrages unter 
www.volksschule-drassburg.at präsentiert. 

 
 
Ovo ljeto svečujemo 100 ljet Gradišće. Zato se dica s njevimi učiteljicami intenzivno bavu s 
temom „Jačke i tanci gradišćanskih Hrvatov prije i sada“. 
 
Kao dvojezična škola nam je važno, da naša školska dica upoznaju, zač mi u Gradišću uopće 
govorimo na gradišćanskom Hrvatkom jeziku. Manjine Gradišća upoznaju školari i školarize 
kroz izložbu manjin.  
 
Učiteljice i školska dica skupno gledaju u sadašnost i se bavu s jačkami i tanci gradišćanskih 
Hrvatov. Zato se pozivaju eksperti virtualno, ili ako je moguće, u školu. Tamburica grupa Pajngt 
je prvo tamburaško društvo, koje se je u Gradišću u ljetu 1923 utemeljilo. Ova grupa se 
predstavlja školskoj dici. Isto tako načinju dica malu zbirku s jačkami, upoznaju i se nauču tance 
i jačke. Školari i školarice drugoga školskoga stepena se razgovaraju i stavu pitanja starjim 
ljudem Rasporka i Pajngrta. Rezultate morete viditi na našoj webstranici www.volksschule-
drassburg.at 
 

 
Präsentation / prezentacija 

http://www.volksschule-drassburg.at/
http://www.volksschule-drassburg.at/
http://www.volksschule-drassburg.at/
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Foto: VS Drassburg 

 
 
Link 
 

http://www.volksschule-drassburg.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.volksschule-drassburg.at/
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VOLKSSCHULE KAISERSDORF / OSNOVNA ŠKOLA KALIŠTROF 

 
Projektthema / tema projekta  
 
100 Jahre Burgenland – Wir machen uns auf die Suche nach kroatischen Spuren in Kaisersdorf  
100 ljet Gradišće – Iskanje hrvatskih slijedov u Kalištrofu 
 

 

Im Unterricht haben sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit der Entstehung des 
Burgenlandes und den historischen Quellen auseinandergesetzt. Im Rahmen des Projektes 
legten wir den Fokus auf die kroatische Sprache im Ort. Dazu bekamen die Kinder den Auftrag, 
sich in ihrer Freizeit auf die Suche nach kroatischen Spuren in Kaisersdorf zu begeben.  

In einem gemeinsamen Lehrausgang führten uns die Schülerinnen und Schüler voller Stolz an 
ihre erkundeten Plätze. Ausgestattet mit einer Lupe fanden sie noch weitere kroatische 
Inschriften. Unter anderem wurden wir vor der Kirche und am Friedhof fündig. Es war schön 
zu beobachten, wie das Projekt die Begeisterung und Motivation der Schülerinnen und Schüler 
für die kroatische Sprache weiter anregte. 

U nastavi su se školarice i školari intenzivno bavili s nastajanjem Gradišća i povijesnimi 
zviranjki. U okviru projekta smo se fokusirali na hrvatski jezik u selu. K tomu su dica dostala 
nalog da u slobodnom vrimenu išću hrvatske slijede u Kalištrofu. 

U skupnoj ekskurziji su nas dica gizdavo peljala do svojih istraženih mjestov. Opremljeni 
povećalom su našla i još druge hrvatske natpise. Našli smo je med drugim pred crikvom i na 
cimitoru. Bilo je lipo viditi kako je projekt dodatno probudio oduševljenje i motivaciju dice za 
hrvatski jezik. 

 
 
Präsentation / prezentacija 
 

Foto: VS Kaisersdorf 
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VOLKSSCHULE KROATISCH MINIHOF / OSNOVNA ŠKOLA MJENOVO 

VOLKSSCHULE NIKITSCH / OSNOVNA ŠKOLA FILEŽ 

  
Projektthema / tema projekta  
 
Vielfalt und Mehrsprachigkeit in der 100-jährigen Geschichte des Burgenlandes 
Mnogovrstnost i većjezičnost u 100 ljetnoj povjesti Gradišća 
 

 
Die Geschichte unserer Heimatorte und die Geschichte des Burgenlandes wurden im 
Unterricht erörtert und in verschiedenen Aktivitäten festgehalten. Dabei wurde ein Lied für 
das 100-jährige Jubiläum des Burgenlandes in allen Volksgruppensprachen des Burgenlandes 
umgetextet, aufgenommen und präsentiert. 
 
Dica su se bavila narodnimi jačkami Gradišćanskih Hrvatov. Pri tom su snimili i prezentirali 
jačku u svi četiri jeziki gradišćanskih narodnih grup. 
 
 
Präsentation / prezentacija 
Preisträger im Bereich der mehrsprachigen Schulen  
 

 
 
Foto: Land Burgenland 

 
 
Link  

https://m.youtube.com/watch?v=j-B-4pYtq3Q 

 

 

 

  

https://m.youtube.com/watch?v=j-B-4pYtq3Q
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VOLKSSCHULE GROSSWARASDORF / OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BORIŠTOF 

 
 

Projektthema / tema projekta  
 
Ditinstvo i škola pred 100 ljet 
Kindheit und Schule vor 100 Jahren 
 

 
Obdjelali smo nekoliko tematikov i tako su se dica bavila različnimi sadržaji. Glavne tematike 
naše škole su bile ditinstvo i školstvo u onom času. 
Toku ovoga projekta doznala su dica naše škole, da se ditinstvo ovoga časa onomu ditinstvu 
pred 100 ljet jako razlikuje. 
Kako su se učili? S čim? Ča su se dica u pauzi igrala? Ke jačke su si jačili? – su bila pitanja na 
upitnom listu za stare-starje i člane svojoj obitelji.  
Pri muzičkom odgoju smo se naučili nekoliko jačak. Velikim veseljem su se školari/ce igrali/e 
stare igre – posebno u pauza i pri gibanju i šport. 
Konačno je svako dite dostalo mapu i povelju za suradjivanje i istraživanje pri ovom projektu. 
 
Wir haben uns mit verschiedenen Themen aus der damaligen Zeit auseinandergesetzt. Die 
wichtigsten Themen unserer Schule waren „Kindheit und Schule vor 100 Jahren – 100 Jahre 
Burgenland“. 
Während des Projektes wurde allen klar, dass sich die Kindheit von damals zur heutigen Zeit 
extrem unterscheidet. 
Mit einem Ausweis und zwei Fragebögen durften die Kinder Familie und Nachbarn befragen: 
Womit habt ihr geschrieben? Wie viele Schüler/innen waren in einer Klasse? Wie wurdet ihr 
bestraft? Wie sahen eure Hausübungen aus? Was habt ihr in den Pausen gespielt?... 
In Musik lernten wir alte burgenlandkroatische Lieder; das Spielen alter Spiele machte den 
Kindern besonders Spaß. 
 
Präsentation / prezentacija 
 

         Fotos: VS Großwarasdorf 
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VOLKSSCHULE UNTERPULLENDORF / OSNOVNA ŠKOLA DOLNJA PULJA 

 

 
Projektthema / tema projekta  
 
Unser Heimatort und das Leben in den letzten 100 Jahren (Fotobuch) 
Naše selo i žitak u toku 100 ljet (knjiga s fotografijami) 
 

Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Burgenland“  lassen die Schüler der VS Unterpullendorf  
ihren Ideen freien Lauf und nehmen ihre Heimatgemeinde im gegenwärtigen Zustand genauer 
unter die Lupe. Im Anschluss daran stellt sich die Frage, wie die Dinge früher ausgesehen 
haben. Dabei begeben sie sich im Familienkreis auf die Suche nach alten Fotos des Dorflebens 
und erstellen eine Gegenüberstellung. Aus dieser Sammlung entsteht ein Fotobuch, welches 
das Burgenland im Vergleich früher und heute aus Sicht der Kinder darstellt. 

Prilikom jubileja „100 ljet Gradišće“ si školari osnovne škole Dolnja Pulja pogledaju njevu 
općinu točno. Konačno se postavi pitaje, kako je izgledala njeva okolica, priroda i dugovanje 
prije? Na kipici, ke išću u krugu familije, izvidu kakov je bio žitak u njevom selu pred nekoliko 
ljeti. S fotografijami  se načinji mala knjiga, ka Gradišće u prošlosti i sadašnjosti  iz gledišća 
dice prispodablja. 
 
 
Präsentation / prezentacija 
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Fotos: VS Unterpullendorf 
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VOLKSSCHULE WEINGRABEN / OSNOVNA ŠKOLA BAJNGROB 

 

Projektthema / tema projekta  

Auf 100jähriger Spurensuche in Weingraben  

Po 100ljetni slijedi naših korenov u Bajngrobu 

 

In unserem Projekt haben wir uns „auf Spurensuche nach kroatischen Wurzeln“ im 
Heimatdorf begeben. Coronabedingt haben zwei Schulkinder mit ihrer Urgroßmutter ein 
Interview geführt und dieses aufgenommen. Beim Betrachten des Filmes erfuhren wir, dass 
die Dorfbevölkerung früher ausschließlich kroatisch sprach und dass in der Schule Ungarisch 
und Kroatisch gesprochen wurde. 

Zudem haben die Schülerinnen und Schüler den Auftrag erhalten, kroatische Inschriften bzw. 
Aufschriften im Ort zu suchen. In einem gemeinsamen Lehrausgang führten uns die Kinder an 
die erkundeten Plätze. Wir fanden kroatische Inschriften und Aufschriften am Friedhof, in der 
Kirche, auf der Kapelle, auf der Kreuzung und natürlich auch in der Schule. 

U našem projektu smo iskali  „slijede hrvatskih korenov“ u domaćem selu. Zbog korone su 
dvoja dica peljala intervju sa svojom prastaramajkom i ga snimili. Pri geldanju filma smo 
izvidili da su se Bajngropčani on čas pominali isključivo na hrvatskom jeziku, a u školi se je 
razgovaralo na hrvatskom i ugarskom jeziku. 

Dodatno su školarice i školari dostali nalog da išću hrvatske natpise u selu. U skupnoj 
ekskurziji su nas dica otpeljala na mjesta ka su izvidila. Našli smo hrvatske natpise na 
cimitoru, u crikvi, kapeli, na križanju i pravoda u školi. 
Präsentation / prezentacija 
 

Foto: VS Weingraben 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zwzxyNgk4y8 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zwzxyNgk4y8
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VOLKSSCHULE DÜRNBACH / OSNOVNA ŠKOLA VINCJET 

 
Projektthema / tema projekta  
 
Die Geschichtenweidling 
Ceker pun štoric 
 

 
Mit Hilfe unterschiedlicher Textsorten wurden Teile der burgenländischen Geschichte 

schriftlich aufgearbeitet. Diese wurden dann zu einer digitalen Präsentation (Power Point) in 

Kombination mit alten Fotos aus unseren Dörfern zusammengestellt.  

 
U različni teksti su dica samostalno ili u grupa obdjelivala dijele gradišćanke povjesti i 

prošlosti. 

Teksti i stare slike, koje su dica doma našla, su se u digitalnoj prezentaciji kombinirali. 

 

 
Präsentation / prezentacija 
 

 
Foto: VS Dürnbach 
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VOLKSSCHULE WEIDEN BEI RECHNITZ / OSNOVNA ŠKOLA BANDOL 

 
Projektthema / tema projekta  
 
Alle meine Schuhe – Geschichte(n) aus 100 Jahre Burgenland 

Svi moji bočkori – Povjest/Štorice iz 100 ljet Gradišće 
 
Ein Geschenk zum 100. Geburtstag - Das Burgenland ABC  
ABC Gradišća 
 

 
Aus der intensiven Arbeit in allen Unterrichtsgegenständen mit dem Thema „100 Jahre 
Burgenland“ ist das Buch „Alle meine Schuhe“ – Geschichte(n) aus 100 Jahre Burgenland 
entstanden. In diesem Buch erzählt die Großmutter ihren Enkelkindern -  warum sie gerade 
diese Schuhe aufbewahrt hat und welche Bedeutung sie in ihrem Leben hatten. Zu jedem 
Schuhpaar gibt es also eine besondere Geschichte mit rührenden, traurigen und lustigen 
Erinnerungen.  
Am Ende jeder Geschichte wurde der geschichtliche Hintergrund für Erwachsene Leser 
hinzugefügt. 
 
U svi predmeti su se školari i učiteljice bavile s Gradišćem i tako je s ovoga intenzivnoga  
projektnoga djela nastala knjiga „Svi moji bočkori –Povijest iz 100 ljet Gradišće“.  
U ovoj knjigi povida staramajka svojim unukom zašto ona pobira bočkore i ko značenje oni 
imaju za nju. Svakomu paru bočkorov staramajka ima neki uspomen, neku štoricu i tako se 
čitateljice i čitatelji moru bolje zaživiti u dobu. Ne samo tužni doživljaji, nego i vesele 
svakidašnje štorice zrcalu živu sliku vrimena. Na koncu stranice je dodana svakoj štorici 
povijesna pozadina, tako da se knjiga more hasnovati i kao leksikon i za informacije.  
Ova knjige će se i na hrvatskom jeziku tiskati. 
 
Das Geschenk der 1. und 2. Schulstufe zum 100. Geburtstag ist ein ABC Buch, welches die 
Kinder mit viel Freude und Engagement ausgearbeitet und gestaltet haben. Zu jedem 
Buchstaben des Alphabets wurde eine Besonderheit des Burgenlands gesucht und bearbeitet. 
Am Ende unserer Arbeit waren die Schülerinnen und Schüler wirklich ausgebildete 
Burgenlandexpertinnen und Burgenlandexperten. Dieses Buch kann als Werbematerial für 
unser wunderschönes sonniges Burgenland verwendet werden.  
 
Dar školarov 1. i 2. razreda na 100. rodjendan Gradišća je ova ABC knjiga, koju su s velikim 
angažmanom napravili.  
Svakoj slovi alfabeta su našla dica posebnost Gradišća i su k tomu još namoljala jako lipe slike. 
Ova ABC knjiga  se more i mirno hasnovati kot reklama za našu lipu sunčanu domovinu. 
Alle sollen es wissen:X-Y-Z  du, unser BURGENLAND bist perfekt! 
 
 
Präsentation / prezentacija 
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Foto: VS Weiden b. Rechnitz 
 
 
 
 
Link  
 

https://read.bookcreator.com/mXsVsEVxCWTjJYs3OxaGaCQRfpm1/ssTlxgR5SCKiss7
WqEvpnQhttps://read.bookcreator.com/mXsVsEVxCWTjJYs3OxaGaCQRfpm1/ssTlxg
R5SCKiss7WqEvpnQ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://read.bookcreator.com/mXsVsEVxCWTjJYs3OxaGaCQRfpm1/ssTlxgR5SCKiss7WqEvpnQ
https://read.bookcreator.com/mXsVsEVxCWTjJYs3OxaGaCQRfpm1/ssTlxgR5SCKiss7WqEvpnQ
https://read.bookcreator.com/mXsVsEVxCWTjJYs3OxaGaCQRfpm1/ssTlxgR5SCKiss7WqEvpnQ
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VOLKSSCHULE GÜTTENBACH / OSNOVNA ŠKOLA PINKOVAC 

 
Projektthema / tema projekta  
 
Pinkovac u toku vrimena – Güttenbach im Wandel der Zeit 

Pinkovac – to smo mi – Güttenbach, das sind wir 
 

 
Mi smo se u podučavanju bavili s ovom tematikom. Dica su upoznala, kako se je oblik sela u 
zadnji desetljeća preminio. U predmetu gibanje i šport smo išli kroz selo i primjetili promjene 
pojedinih ulic i javnih zgradov sela. Ove ekskurzije smo podilili na več misec, svaki puta u 
jedan drugi kraj sela. 
Dica su nosila sa sobom stare kipiće i tako su primjetila promjene i otkaracali čuda kilometrov. 
Upoznala su dica i mjesta kade su živili znameniti ljudi sela. Dica i znaju kade javne lične osobe 
sela danas živu (načelnik, učitelji, predpostavni društav, farnik, cimeštar, sekretar sela,…). 
Dica su se kroz zato naučila razgovarati s ljudi, ke su strefila na njevom putovanju. Ovi seoski 
ljudi su njim čuda povidali kako je bilo prije. Neki ljudu su nas špontano pozvali u njeve vrte. 
Sve ovo što su dica doznala na ovi ekskurzija kroz selo se ne da dokumentirati na kipici i 
plakati. 
 U predmetu priroda i društvo i u ručnom radu napravili su školari/-ice minijaturni model sela 
s hižicami. 
U muzičkom odgoju smo sabirali i jačili pinkovske narodne jačke. Jačka, Pinkovčani to smo mi, 
je prevod jednoga nimškoga šlagera i mjedjuvrimenu jako obljubljena. 
Cilji projekta su bili: Dica neka 
                                   - upoznaju svoje selo i kulturu 
                                   - upoznaju znamenite lične osobe 
                                   - najdu promjene kroz zadnja ljeta 
                                   - upoznaju važnost društav 
                                   - upoznaju ljude i njevu vlašću identitetu 
To smo vrlo dobro upravili i zato  Pinkovac to smo mi!! 
 
Im Unterricht haben wir uns fächerübergreifend mit  dieser Thematik befasst. Im Rahmen des 
Turnunterrichts sind die Kinder durch die Ortschaft gewandert und haben die Verwandlung 
des Ortsbildes erfassen können. Bei diesen Exkursionen haben sie die alten 
Aufnahmen/Bilder von früher mit dem Zustand von heute vor Ort betrachten und vergleichen 
können. Dies geschah über mehrere Monate und jedes Mal wurde ein anderer Ortsteil 
ausgekundschaftet. Viele Fußmärsche, viele Kilometer legten die Kinder zurück um ihr 
Güttenbach näher kennenlernen zu können. Die SchülerInnen wissen nun wo die 
Persönlichkeiten des Ortes, anno dazumal, und auch heute leben     ( Bürgermeister, 
Obmänner/Obfrauen der einzelnen Vereine, LehrerInnen, Pfarrer, Mesner, 
Gemeindebedienstete,…). 
Im Werk- und Sachunterricht bastelten die Kinder ein Model – Miniaturausgabe vom Ortskern 
aus Papierhäusern. Wir haben auch die alten Güttenbacher Volkslieder gesungen. 
Durch dieses Projekt hatten die Kinder Erfahrungen gemacht, welche man nicht auf Fotos und 
Plakaten dokumentieren kann. 
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Präsentation / prezentacija 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fotos: VS Güttenbach 
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VOLKSSCHULE NEUBERG / OSNOVNA ŠKOLA NOVA GORA 

 
Projektthema / tema projekta  
 

Kindheit damals  
 
Ditinstvo ončas 

 

Anlässlich der 100-jährigen Zugehörigkeit des Burgenlandes zu Österreich hat man sich an 
der zweisprachigen Volksschule Neuberg entschlossen ein Projekt zu starten, das die 
Generationen miteinander verbinden soll. 

Früher lebten die Menschen in Großfamilien zusammen. Da war es üblich, dass die ältere 
Generation den jüngeren Familienmitgliedern viel aus der Vergangenheit, vor allem auch aus 
der eigenen Kindheit erzählte. Im Wandel der Zeit kam es zu Veränderungen. Großfamilien, 
die gemeinsam in einem Haus wohnen, sind selten geworden. Neue Medien haben auch zum 
Großteil das Erzählen in den Hintergrund gedrängt. Aus diesem Grund wollten wir wieder 
bewusst die Menschen in der Familie zu einer solchen Gesprächsrunde zusammenführen. 

Im Lehrerteam wurden 21 Fragen erarbeitet zum Thema, wie die Kindheit früher einmal war. 
Ausgehend von diesen Fragen sollten die Schulkinder Interviews mit einer älteren Person aus 
ihrer Familie oder Umkreis führen. Abhängig vom Alter der interviewten Person waren 
natürlich auch die Antworten sehr unterschiedlich. Eine 80-jährige Urgroßmutter hatte 
natürlich eine andere Kindheit als ein 40-jähriger Onkel.  Aber auch viele Antworten waren oft 
gleichlautend. Dies hängt aber auch mit der Tatsache zusammen, dass fast jeder Mensch seine 
Kindheit und Jugend als schön empfindet, auch wenn die wirtschaftlichen oder politischen 
Umstände der damaligen Zeit nicht immer gut waren. 

Was an diesem Projekt wirklich besonders gut gelungen ist, ist die Tatsache, dass man beim 
Fragen gemeinsam über Generationen hinweg mehr Zeit verbracht hat, dass viel erzählt 
wurde und die Kinder auch vertiefende Fragen stellen lernten aus ihrer eigenen Neugier 
heraus. Durchs Reden kommen die Leute zusammen, lautet ein altes Sprichwort. Und das ist 
mit diesem Projekt sicher gelungen. 

Zu den einzelnen Fragen wurde ein kurzer Gesamtüberblick erstellt. Alle Antworten 
zusammen wären zu umfangreich und viele sind vom Inhalt her ident. 

Die Präsentation erfolgte im Rahmen einer Ausstellung anlässlich der Schuleinweihung am 19. 

September 2021. 

Povodom 100. obljetnice članstva Gradišća u Austriji se je dvojezična osnovna škola Nova 
Gora odlučila pokrenuti projekt ki ima za cilj povezati generacije.  
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Nekada su ljudi živili skupa u velikoj obitelji. Uobičajeno je da starija generacija mladjim 
članom obitelji povidala mnogo o prošlosti, osobito o vlašćem ditinstvu. Kroz vrime je došlo 
do promjena. Velike obitelji, koje živu zajedno u jednom stanu, su  postale rijetke. Novi mediji 
su tako u velikoj mjeri potisnuli povidanje u drugi red. Iz toga uzroka smo ponovno svisno 
kanili, da se ljudi u obitelji opet tako skupa pominaju kao prije.  

Učiteljski tim je razradio  21 pitanje na temu kakovo je ditinstvo bilo u prošlosti. Na temelju 
ovih pitanja bi školari tribali obaviti razgovore sa starijom osobom u svojoj obitelji ili 
području. Odvisno o dobi ispitanika, odgovori su naravno bili vrlo različni. 80-godišnja baba je 
prirodno  imala drugačije ditinstvo od 40-ljetnoga strica. No, ali i mnogi odgovori su bili i isti. 
To je opovezano s činjenicom, da gotovo svi osjećaju da su njim bili ditinstvo i mladost lipa, i 
ako ekonomske ili političke prilike toga vrimena nisu uvijek bile dobre.  

Ono što je doista uspjelo posebno dobro u ovom projektu je činjenica, da su generacije 
provodili več vrimena skupa postavljajući pitanja, da se puno govorilo i da su dica iz vlašće 
znatiželje naučila postavljati dublja pitanja. Stara izreka kaže da razgovor zbližava ljude. I to je 
zasigurno uspjelo s ovim projektom. Za pojedina pitanja sastavljen je kratak pregled. Svi 
odgovori zajedno bili bi preopširni, a mnogi su po sadržaju identični. 

 
Präsentation / prezentacija 
 

      
 
 

   
 
 
Fotos: VS Neuberg 
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VOLKSSCHULE STINATZ / OSNOVNA ŠKOLA STINJAKI 

 

Projektthema / tema projekta  
 
Mein Heimatort im Wandel der letzten 100 Jahre 
 
Moje domaće selo u zadnji 100 ljeti 
 
 

 
Im Rahmen des Projektes „100 Jahre Burgenland“ beschäftigten sich die Kinder der 
Grundstufe I mit den Veränderungen des Ortsbildes in unserem Heimatdorf. Es wurden alte 
Fotos und Bilder gesammelt. Bei mehreren Wanderungen durch die Ortschaft wurden diese 
Plätze aufgesucht und neue Fotos gemacht. Beim Gegenüberstellen der Bilder waren die 
Veränderungen und die Fortschritte der letzten 100 Jahre deutlich sichtbar.  
 
Die Schüler*innen der Grundstufe II setzten sich vor allem mit der Institution Schule im 
Wandel der Zeit auseinander. Sie befragten ältere Personen in unserem Heimatdorf zu ihrer 
Schulzeit und hielten die Ergebnisse anhand von Porträts fest. Zusätzlich wurden alte 
Klassenfotos gesammelt und chronologisch geordnet. 
 
Zum Abschluss wurden alle Ergebnisse auf Plakaten, Collagen und einer Power Point 
Präsentation dokumentiert. 
  
Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća su se školska dica osnovne škole Stinjaki bavila 
dvimi temami: 1) Selo Stinjaki prlje i danas / Razvitak sela. 
                2) Razlike u obrazovanju / Kako je bilo prlje u školi? 
 
Školari i školarice su doprimili stare kipice u školu, ke su nam stavili na raspolaganje. 
Onda su prvi i drugi razred prispodobili nove fotografije sa starimi. Dica su upoznala, da se je 
u selu čuda preminilo. 
 
Treći i četvrti razred su peljali intervjuje pomoću upitnoga lista s babom, didom, rodbinom ili 
sa susjedi. Pobirali i napisali su informacije o školi, podučavanju, školski prostorija nekad i 
danas. 
 
Na koncu su se svi rezultati dokumentirali na plakati, kolaži i u Powerpoint prezentaciji. 

Link  
 
https://photos.app.goo.gl/siY5UtkDQX3ojsAU8  
 

 

  

https://photos.app.goo.gl/siY5UtkDQX3ojsAU8
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VOLKSSCHULE SIGET IN DER WART / ŐRISZIGETI KÉTNYELVŰ 

NÉPISKOLA 
 

 

Projektthema / projekttéma  
 
Unser Ort damals und heute 
 
Falunk régen és ma 
 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Siget (1.-4. Schulstufe) erstellten zum Thema 
„Unser Ort damals und heute“ Fotoalben. 
Die Kinder sollten damit eine Reise in die Vergangenheit des Ortes machen. Zuerst wurden 
Bilder von früher an markanten Punkten im Ort gesammelt (Kirchen, Gasthäuser, Geschäfte, 
Schule, Brücke, Kriegerdenkmal, …). Im Gespräch mit den Eltern, Großeltern und Urgroßeltern 
sollten die Kinder mehr über den Ort in früherer Zeit erfahren. Welche Berufe, Geschäfte, 
Einrichtungen, … gab es früher, was ist geblieben und was gibt es heute (neue Firmen und 
Arbeitsstätten). 
An Hand der gesammelten Bilder von früher und den darauf abgebildeten Plätzen versuchten 
nun die Kinder die gleichen Plätze im Ort zu finden und aus der heutigen Perspektive zu 
fotografieren. Die Fotos wurden nebeneinander in selbstgebastelte Fotoalben geklebt und 
zum Schulschluss den Eltern und Verwandten präsentiert. 
Ziel des Projektes war die Erarbeitung des Vergleiches von früher und heute auf Grundlage 
von historischen und aktuellen Fotos von Straßen, Gassen, Häuser usw. 
 
 
Az Őriszigeti Népiskola tanulói (1–4. osztály) fotóalbumokat készítettek a „Falunk régen és 
ma“ témában. 
A gyerekeknek egy utazást kellett tenniük a falu múltjába. Először a korábbi időkből származó 
képeket gyűjtötték össze a falu kiemelkedő pontjairól (templomok, fogadók, üzletek, iskola, 
hidak, háborús emlékmű, ...).A szülőkkel, nagyszülőkkel és dédszülőkkel folytatott beszélgetés 
során a gyerekeknek információkat kellett gyűjteniük a falu múltjáról. 
Mely szakmák, üzletek, intézmények, ... léteztek a múltban, mi maradt meg és mi van ma (új 
cégek és munkahelyek). 
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ZWEISPRACHIGE VOLKSSCHULE UNTERWART / ALSÓŐRI KÉTNYELVŰ 

NÉPISKOLA 
 

 

 

Projektthema / projekttéma  
 
100 éve Burgenland – Én is egy fontos része vagyok 
 
100 Jahre Burgenland – Ich bin auch ein wichtiger Teil davon 
 

 
Az 1. osztály diákjai különböző technikával olyan képeket készítettek, amelyek jellemző 
motívumokat ábrázolnak Burgenlandról (szőlő, Fertő tó, címer, liba, hal, eper ...) 
Burgenland 100 évét egy idővonal mutatja, amelyen a gyerekek születési éve megtalálható. 
Szabo Gabriella egy kétnyelvű és gyerekeknek való szöveget költött a Burgenlandi 
himnuszhoz. 
Az Alsóőri Kétnyelvű Népiskola kellőképen ünnepelte meg ezt a jubileumot:  
Burgenland alakú tortával, 100 gyertyával és a születésnapi dallal. 
 
Die Kinder der 1u-Klasse gestalteten mit unterschiedlichen Techniken Bilder, die typische 
Motive für das Burgenland zeigen (Weintrauben, Neusiedler See, Wappen, Gans, Fisch, 
Erdbeere …) 
Die 100 Jahre wurden mit einem Zeitstreifen dargestellt, wo jede/jeder ihr/sein Geburtsjahr 
mit ihrem/seinem Stickerfoto festhielt.  
Die Burgenländische Landeshymne stand im Mittelpunkt, Gabriele Szabo dichtete drei 
zweisprachige Strophen. 
Die Zweisprachige Volksschule Unterwart feierte dieses Jubiläum mit allem, was dazugehört: 
Geburtstagstorte, 100 Kerzen, Geburtstagslied … 
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Fényképek/Fotos: Szabo Gabriele 
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VOLKSSCHULE OBERWART / FELSŐŐRI NÉPISKOLA 

 

 

 

Projektthema / projekttéma  
 
100 Jahre – 100 Takte 
100 év – 100 ütem  
Ein Kooperationsprojekt der VS Oberwart und Zentralmusikschule Oberwart 
 

 
A Felsőőri Népiskola összes tanulója és a Felsőőri Központi Zeneiskola növendékei egy közös, 
zenés, táncos, verses videóval ünnepeltek, amelynek keretében a kétnyelvű 4. u osztály tanulói 
magyar nyelvű versekkel és dallal köszöntötték a 100 éves Burgenlandot. A videóban 
bemutatták a tartomány értékeit és sokszínűségét.  
 
 
Alle Schülerinnen und Schüler der Volksschule Oberwart sowie der Zentralmusikschule 
Oberwart feierten mit einem gemeinsamen Video mit Musik, Tanz und Gedichten. Kinder aus 
der zweisprachigen 4u Klasse trugen ungarische Gedichte vor und gratulierten dem Land 
Burgenland mit einem Geburtstagslied. Durch dieses Video wurden die Werte und die Vielfalt 
des Landes präsentiert. 
 
 
 

Link  
https://youtube.com/watch?v=klAklACPNCo&feature=share 
 
 

 

  

https://youtube.com/watch?v=klAklACPNCo&feature=share
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VOLKSSCHULE OBERPULLENDORF / FELSŐPULYAI NÉPISKOLA 
 

 

Projektthema / projekttéma  
 
Burgenland 100 Jahre alt – jung geblieben  
Ein Kooperationsprojekt der VS Oberwart und Zentralmusikschule Oberwart 
 

 
Projektbegegnung: ,,Das Burgenland feiert im Jahr 2021 seinen 100. Geburtstag!“ Das ist aber 
alt, uralt, sagen die Kinder. Aber das Burgenland ist mit 100 Jahren jung, es ist das jüngste 
Bundesland Österreichs.  
2021 – ein Jubiläumsjahr für das Geburtstagskind Burgenland.  
100 Jahre, da wollen wir gratulieren! 
 
2ud Klasse : Hurra, der Storch ist wieder da! 
Das Burgenland ist als Storchenland sehr bekannt. 
Auch bei uns in Oberpullendorf haben die Störche wieder ihr Sommerquartier bezogen. Die 
Kinder begrüßen die Störche mit einem selbstgetexteten Gedicht in deutscher und 
ungarischer Sprache.  

 
Produkt: Gedicht (im Video): Hurra, der Storch ist wieder da!  
Hurrá, hurrá! Megérkezett a gólya! 

 
3u Klasse: Geburtstagsgruß mit Pop-Up-Karte  
 

Produkt: Geburtstagsgruß mit Pop-Up-Karte (im Video) 
 
4u Klasse: Sprachliche Vielfalt des Burgenlandes 
Die Kinder gratulieren dem Burgenland in ungarischer Sprache und zeigen ihre Freude 
darüber mit einem ungarischen Kindertanz. 
 

Produkt: Geburtstagsgruß und Tanz (im Video): Sprachliche Vielfalt des Burgenlandes 
(ungarisch) 
 

Die Schüler*innen arbeiteten aktiv und begeistert an diesem Projekt mit, weil sie  
 Wissenswertes über die Vergangenheit des Burgenlandes erfahren wollten 
 wertvolle Naturschätze in ihrer näheren Umgebung finden wollten  
 über den geliebten Storch Ausführlicheres erfahren wollten  
 Näheres über ihre Volksgruppensprachen und Kultur erfahren und einbringen 

wollten  
 sich für die Zukunft ein gesundes, wertvolles und attraktives Burgenland wünschen  
 zum großen Fest ein eigenes Wappen entwerfen wollten  
 dem Burgenland mit einem besonderen und selbstgetexteten Lied und 

Festtagsgrüßen in verschiedenen Sprachen gratulieren wollen 
 
Link  
https://youtu.be/fuXzp-9mAmg 

https://youtu.be/fuXzp-9mAmg
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ZWEISPRACHIGES BUNDESGYMNASIUM OBERWART / DVOJEZIČNA 

SAVEZNA GIMNAZIJA BORTA / FELSŐŐRI KÉTNYELVŰ SZÖVETSÉGI 

GIMNÁZIUM 
 

Anläßlich des Jubileums haben sich die Schülerinnen und Schüler des 

Gymnasiums in zahlreichen Projekten mit dem Thema 100 Jahre 

Burgenland auseinandergesetzt. Klassen- und jahrgangsübergreifend 

wurde in den Unterrichtssprachen des Gymnasiums gearbeitet.  

 Projekttitel Projektleiter/Projektleiterinnen Klassen 

1.  
Grenze: epische Kurztexte & Lyrik & 
Audioaufnahme Märchen  

Mag.a Dr.in Claudia Michalek-
Kornhofer 

6H 

2.  Die Welt im Wandel: Hörspiel & Texte  
Mag.a Dr.in Claudia Michalek-
Kornhofer 

8H 

3.  
Erstellung einer zweisprachigen 
Homepage für den im Jahr 1919 
gegründeten Gesangsverein Unterwart  

Márton Ilyés BA 6M 

4.  
100 Jahre REFORMIERTE KIRCHE im 
Burgenland – 100 éve REFORMÁTUS 
EGYHÁZ Burgenlandban  

Pfarrer Mag. Richárd Kádas 3M 

5.  
Dürfen wir vorstellen? Unser 
Burgenland. – Bemutatjuk: Várvidékünk.  

Mag.a Iris Zsótér 2M u. 3 M 

6.  
Literarische Grenzerfahrungen – 
Határtalan írások  

Mag.a Iris Zsótér 4M 

7.  
Grenzerfahrungen – Unbegrenzte 
Beschränkung: Literarische Texte in 
Deutsch und Ungarisch  

Mag.a Christine Gyöngyös  
Mag.a Iris Zsótér 

8M 

8.  
Briefe aus dem Burgenland – Levelek 
Burgenlandból – Pisma iz Gradišća  

Mag.a Christine Gyöngyös 8M 

9.  

Grenzerfahrungen – ultimativna 
iskustva: „Spotlights“ zur 
hundertjährigen Geschichte des 
Burgenlandes in Deutsch und Kroatisch  

Mag. Ernest Kuzmits 7H 

10.  

Kulturelles Wörterbuch – Kulturális 
szótár: Sammlung von 
Schlüsselbegriffen der burgenländischen 
Geschichte und Kultur in Deutsch und 
Ungarisch  

FI OstR.in Prof.in Mag.a Lívia Pathy 6m u. 7M 

11.  Diözese Eisenstadt  
Mag. Dr. Bartek Péter Pál,  
Mag. Demény István  

klassen-
übergreifend 

12.  
Das Burgenland feiert – 100 Jahre 
Burgenland – Der Eiserne Vorhang / 
Freiheit 

Mag. Dr. Bartek Péter Pál 
klassen-
übergreifend 

13.  Grenzen 
Mag. Sigrid Jankovits,  
Mag. Roland Szeyer 

5H 

14.  Eine Wand im Hause Europa – Hörspiel 
Mag.a Dr.in Claudia Michalek-
Kornhofer 

8H 

15.  
Factsheet: Historische Zeitleiste 
Burgenland 

Mag.a Marianne Seper 5. M 

16.  
Kunstprojekt Eiserner Vorhang & 
Freiheit / sloboda / szabadság 

Mag. Dr. Bartek Péter Pál 
H u. M 
Oberstufe  
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1. Grenze: epische Kurztexte & Lyrik & Audioaufnahme Märchen  

Kunst, Kultur und Unterhaltung  

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6H widmeten sich im Deutschunterricht mit ihrer 

Lehrerin Mag.a Dr.in Claudia Michalek-Kornhofer der literarischen Aufarbeitung unseres 

Jubiläumsjahres. Im Rahmen des Projektes "100 Jahre Burgenland" erfolgte die literarische 

Annäherung an den Begriff „Grenze“. Dabei wurden einerseits epische Kleinformen als auch 

lyrische Texte besprochen, intensiviert und erprobt beziehungsweise verfasst. 

 

Vielfalt und Kreativität in der Umsetzung standen im Vordergrund, sodass neben einer Reihe 

von epischen Kurztexten auch Gedichte, beispielsweise in Form visueller Lyrik entstanden. 

Die SchülerInnen der 6. Klasse nahmen unter anderem ein Märchen als Audiodatei auf. 

6.h_deutsche_texte.pdf [14.03.2022]. 
 
Link zur Präsentation: https://bgoberwart-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/marton_ilyes_bg-

oberwart_at/Ea4dFAE55J5DrwlRSa_xTHIB4m7iJTKRSh7UtQjTI2jz0g?e=hGijek 
[14.03.2022]. 

 

 

2. Die Welt im Wandel: Hörspiel & Texte  

Kunst, Kultur und Unterhaltung  

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8H widmeten sich im Deutschunterricht mit ihrer 

Lehrerin Mag.a Dr.in Claudia Michalek-Kornhofer der literarischen Aufarbeitung unseres 

Jubiläumsjahres. Im Rahmen des Projektes "100 Jahre Burgenland" erfolgte die literarische 

Annäherung an den Begriff „Grenze“. Dabei wurden einerseits epische Kleinformen als auch 

lyrische Texte besprochen, intensiviert und erprobt beziehungsweise verfasst. 

 

Vielfalt und Kreativität in der Umsetzung standen im Vordergrund, sodass neben einer Reihe 

von epischen Kurztexten auch Gedichte, beispielsweise in Form visueller Lyrik entstanden. 

 

Von den SchülerInnen der 8. Klasse wurde die Idee eines Hörspieles zum Thema „Grenzen 

erleben“ aufgegriffen, die letztendlich durch ein mit Fotos unterlegtes Hörspiel realisiert wurde. 

8.h_grenzen.pdf [14.03.2022]. 
 
 
Link zur Präsentation: 
https://www.youtube.com/watch?v=5JZBmSMn068 [14.03.2022]. 
 

 

  

https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/6.h_deutsche_texte.pdf
https://bgoberwart-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/marton_ilyes_bg-oberwart_at/Ea4dFAE55J5DrwlRSa_xTHIB4m7iJTKRSh7UtQjTI2jz0g?e=hGijek
https://bgoberwart-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/marton_ilyes_bg-oberwart_at/Ea4dFAE55J5DrwlRSa_xTHIB4m7iJTKRSh7UtQjTI2jz0g?e=hGijek
https://bgoberwart-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/marton_ilyes_bg-oberwart_at/Ea4dFAE55J5DrwlRSa_xTHIB4m7iJTKRSh7UtQjTI2jz0g?e=hGijek
https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/8.h_grenzen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5JZBmSMn068
https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/6.h_deutsche_texte.pdf
https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/8.h_grenzen.pdf
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3. Zweisprachige Homepage – Alsóőri Énekkar 

Erstellung einer zweisprachigen Homepage für den im Jahr 1919 gegründeten 

Gesangsverein Unterwart  

Volksgruppen  

 

Márton Ilyés, BA, Musiklehrer am ZBG, verwirklichte mit der Klasse 6M das Projekt der 

Erstellung einer zweisprachigen Homepage für den Gesangsverein Unterwart, welcher 

tatsächlich länger besteht als unser Burgenland, nämlich seit 102 Jahren. Durch diese Arbeit 

kamen die Schülerinnen und Schüler mit einem authentischen Teil der in der Oberen Wart 

beheimateten, ungarischen Kultur in Kontakt, und sie lernten etwas über die heimischen 

ungarischen Bräuche sowie über den regionalen, ungarischen Dialekt.  

Auf der neuen Homepage findet man unter anderem auch die Vereinschronik, welche die 

Besucher online durchblättern oder auch ganz lesen können. Weiters beinhaltet sie auch 

zahlreiche Bilder und Zeitungsartikel, handgeschriebenes Notenmaterial, eine bunte Fotogalerie 

sowie die Kontaktdaten. 

.  
 
lieder_aus_alten_zeiten.pdf [14.03.2022].  
 
 
Link zur Präsentation: https://www.alsoori-enekkar.at/ [14.03.2022]. 
 
 
 
 
 
 

 

4. 100 Jahre REFORMIERTE KIRCHE im Burgenland / 100 éve református egyház 

  Burgenlandban  

Gesellschaft  

ÜBER GRENZEN – HATÁROKON ÁT 

Pfarrer Mag. Richárd Kádas hat im Religionsunterricht zum Thema 100 Jahre Burgenland auch 

das 100-jährige Bestehen der Reformierten Kirche betrachtet. Über Stadt- und Landesgrenzen 

hinweg wird in einem Video die Rolle von Staat und Kirche gesucht, um im 20. Jahrhundert nach 

vielen Grenzübertritten den Frieden zu finden.  

Grenzübertritte: innen und außen. 

Mag. Kádas Richard felsőőri lelkész a hittanórán Burgenland fenállásának századik évfordulóján 

témává tette a burgenlandi református egyház szerepét is. A diákok város- és országhatáron át 

egy videóban keresik az állam és az egyház szerepét, hogy a 20. században számtalan 

határátlépés után találják meg a békét. 

Határátlépések: belül és kívül. 

Link zur Präsentation: https://www.youtube.com/watch?v=v0EbwywRG3M 
[14.03.2022]. 

  

https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/lieder_aus_alten_zeiten.pdf
https://www.alsoori-enekkar.at/
https://www.youtube.com/watch?v=v0EbwywRG3M
https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/lieder_aus_alten_zeiten.pdf
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5. Dürfen wir vorstellen? Unser Burgenland. – Bemutatjuk: Várvidékünk.  

Bildung  

 

Im Ungarischunterricht haben sich die Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Klasse 

unter der Anleitung ihrer Lehrerin, Mag.a Iris Zsótér, mit unterschiedlichen Themenbereichen zu 

100 Jahre Burgenland beschäftigt. So entstanden viele (zweisprachige) Arbeiten, die für das 

Burgenland typische Facetten präsentieren. Die Palette reicht von informativen Plakaten bis hin 

zu eigenen Gedichten. Die Auseinandersetzung und Präsentation der speziellen Themen 

ermöglichte es ihnen, tief in die Thematik einzutauchen und sich viel neues Wissen anzueignen.  

A magyaróra keretén belül a második és harmadik osztály diákjai tanárnőjükkel, Zsótér Iris-szel 

különböző témakörökkel foglalkoztak a 100 év Burgenlanddal kapcsolatosan. Így különféle 

(kétnyelvű) munkák születtek, amelyek Burgenland jellegzetességeit mutatják be. Alkottak 

plakátokat, sőt még saját verseket is. A művek kidolgozása és bemutatása által mély betekintést 

nyerhettek a témába, és egyre több tudást szerezhettek maguknak. 

Link zur Präsentation: https://www.youtube.com/watch?v=qirFnVOcd64 
[14.03.2022]. 

 

6. Literarische Grenzerfahrungen – Határtalan írások  

Kunst, Kultur und Unterhaltung  

Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse des ZBG haben im Ungarischunterricht in eigenen 

literarischen Texten ihre Eindrücke zum Thema GRENZE aufgearbeitet. Für die Wiedergabe 

ihrer Gedanken wählten sie unterschiedliche Formate, so entstanden zahlreiche Gedichte, es 

wurde aber auch eine Kurzgeschichte, ein Interview und eine Erlebniserzählung verfasst. Auf 

den Begriff GRENZE nahm man nicht nur in seiner physischen Form Bezug, auch die 

gegenwärtigen Beschränkungen der COVID-Pandemie waren bei den Arbeiten ein 

wiederkehrendes Element. So lassen uns die vorliegenden Arbeiten eine Zeitspanne von der 

Gründung des Burgenlandes bis in die Gegenwart überblicken. Das Projekt wurde von Mag.a Iris 

Zsótér geleitet. 

A negyedik osztály diákjai a magyarórán dolgoztak ki saját szövegeket a HATÁR témával 

kapcsolatosan. Erre különböző formátumokat választottak, így született több vers, de egy rövid 

történetet, egy interjút és egy élménybeszámolót is olvashatunk. Az írásokban nem csak a 

HATÁR fogalomra vonatkoztak, hanem a koronapandémia által keletkezett korlátozások is 

szerepelnek a szövegekben. Így ezek által a művek által egy áttekintést nyerhetünk egészen 

Burgenland keletkezésétől kezdve a jelenkorig. A projektet Mag.a Zsótér Iris vezette. 

 
 
grenzerfahrungen_-_hat__rtalan___r__sok.pdf [14.03.2022].  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qirFnVOcd64
https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/grenzerfahrungen_-_hat__rtalan___r__sok.pdf
https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/grenzerfahrungen_-_hat__rtalan___r__sok.pdf
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7. Grenzerfahrungen – Unbegrenzte Beschränkung:  

Literarische Texte in Deutsch und Ungarisch  

Kunst, Kultur und Unterhaltung  

Was ist eine Grenze? Wo sind in uns Grenzen? Mit welchen Grenzen sind bzw. waren Menschen 

im Burgenland konfrontiert? Diese und ähnliche Fragen standen in der Maturaklasse des ZBG 

Oberwart im Mittelpunkt zum Thema „100 Jahre Burgenland“. Dieses Thema wurde mit dem 

Begriff „Grenze“ in Verbindung gebracht, weil einige Maturantinnen und Maturanten täglich von 

Ungarn nach Oberwart in die Schule pendeln. Lassen sich Grenzen überwinden? Wie geht man 

mit ihnen um? Die Schülerinnen und Schüler schildern ihre ganz persönlichen 

„Grenzerfahrungen“, ihre Eindrücke in unterschiedlichen literarischen Formen in Deutsch und 

Ungarisch. Angeleitet wurden die Schülerinnen und Schüler von ihrer Deutschlehrerin, Mag.a 

Christine Gyöngyös, und von ihrer Ungarischlehrerin, Mag.a Iris Zsótér. 

Mit jelent az, hogy határ? Hol vannak bennünk a határok? Milyen határokkal szembesülnek, ill. 

szembesültek az emberek Burgenlandban? Ilyen és hasonló kérdésket vetettek fel a Kétnyelvű 

Szövetségi Gimnázium érettségizői a határral kapcsolatosan, mivel közülük néhányan naponta 

ingáznak Magyarországról Felsőőrre az iskolánkba. Át lehet-e hidalni a határokat? Hogy kezeljük 

őket? A diákok leírják személyes "határtapasztalatait", benyomásait különböző irodalmi 

formában németül és magyarul. A diákok a németórán Mag.a Gyöngyös Christine tanárnővel, és a 

magyarórán Mag.a Zsótér Iris tanárnővel dolgozták ki a szövegeket. 

 
grenzerfahrungen_-_unbegrenzte_beschr__nkung_8m.pdf 
[14.03.2022].  
 

 

 

8. Briefe aus dem Burgenland – Levelek Burgenlandból – Pisma iz Gradišća  

Bildung  

Schülerinnen und Schüler der 8M versetzten sich im Unterricht in Menschen unterschiedlicher 

Volksgruppen- bzw. Nationalitätenzugehörigkeit und drückten ihre Gedanken in Briefen aus. 

Wie war bzw. ist das Leben im Burgenland für Menschen, die durch Grenzen von ihren Liebsten 

getrennt waren bzw. sind? Schicksale, die von Angehörigen geschildert wurden, wurden erzählt 

und in fiktive Briefe verpackt. Das Burgenland mit seiner vielfältigen Geschichte wurde so für die 

Maturantinnen und Maturanten des ZBG Oberwart spürbar. Das Projekt wurde von Mag.a 

Christine Gyöngyös geleitet. 

 
 
briefe_aus_dem_burgenland.pdf [14.03.2022]. 
  

https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/grenzerfahrungen_-_unbegrenzte_beschr__nkung_8m.pdf
https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/grenzerfahrungen_-_unbegrenzte_beschr__nkung_8m.pdf
https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/briefe_aus_dem_burgenland.pdf
https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/grenzerfahrungen_-_unbegrenzte_beschr__nkung_8m.pdf
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9. Grenzerfahrungen – ultimativna iskustva 

„Spotlights“ zur hundertjährigen Geschichte des Burgenlandes in Deutsch und Kroatisch  

Geschichte  

Die Schülerinnen und Schüler der siebenten Kroatischklasse befassten sich im 

Geschichteunterricht mit den vergangenen hundert Jahren unseres Bundeslandes Burgenland 

und legten dabei einen Schwerpunkt auf die ersten drei Dekaden. In ihrer Arbeit nahmen sie den 

Gesichtspunkt der einzelnen Volksgruppen ein, jenen der Juden, Roma, Kroaten und teils auch 

der Ungarn. Sie verglichen deren Situation mit jener der Volksgruppen jenseits der neuen 

Grenze in Ungarn und schlossen daraus ihr Resümee. Das Projekt wurde von Mag. Ernest 

Kuzmits geleitet. 

Školarice i školari sedmog hrvatskog razreda su se bavili u predmetu povijest sa zadnjim 100 ljet 

naše zavesne zemlje. Pretežno su obradili prve tri dekade gradišćanske povijesti, i to iz gledišća 

pojedinih manjin, t.j. Židova, Roma, Hrvata a dijelom i Ugra. To sve u prispodobi sa situacijom 

preko nove granjice u Ugarskoj. Pravoda predstavljaju rezime sagledavanja prošlosti. Projekt je 

peljao Mag. Ernest Kuzmits. 

grenzerfahrungen_-_ultimativna_iskustva.pdf [14.03.2022]. 
 

 

 

 

 

10. Kulturelles Wörterbuch – Kulturális szótár 

Sammlung von Schlüsselbegriffen der burgenländischen Geschichte und Kultur in 

Deutsch und Ungarisch  

Volksgruppen  

Dieses kulturelle Wörterbuch erläutert Begriffe und Wendungen in Zusammenhang mit der 100-

jährigen Geschichte des Burgenlandes. Durch die Erklärungen wird ein Einblick in die 

Geschichte und Kultur des Landes ermöglicht, bleibt aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die 

Traditionen und die gemeinsame österreichisch-ungarische Geschichte werden auch durch die 

Zweisprachigkeit dieses Beitrages hervorgehoben. Dieses Projekt wurde von den Schülerinnen 

und Schülern der sechsten und siebten Klasse unter Anleitung von FI OstR.in Prof.in Mag.a Lívia 

Pathy erarbeitet. 

 
 
kulturelles_w__rterbuch.pdf [14.03.2022].  
 

  

https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/grenzerfahrungen_-_ultimativna_iskustva.pdf
https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/kulturelles_w__rterbuch.pdf
https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/kulturelles_w__rterbuch.pdf
https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/grenzerfahrungen_-_ultimativna_iskustva.pdf
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11. Diözese Eisenstadt – Kismartoni Püspökség 

Bildung  

 

Im Rahmen des hundertjährigen Bestandsjubiläums haben sich unsere Schülerinnen und 

Schüler auch mit der katholischen Kirche beschäftigt und ihre Geschichte im Burgenland 

aufgearbeitet. Das 60-jährige Bestandsjubiläum der Diözese Eisenstadt wurde im 

Religionsunterricht thematisiert und ergänzend dazu fächerübergreifend als Kunstprojekt im 

Gegenstand Bildnerische Erziehung aufbereitet. Die dabei entstandenen Kunstwerke sind in 

einem Video zu einer Präsentation zusammengefasst. Großartige Arbeiten! Izvrsna djela! 

Nagyszerű munkák! 

Mag. Dr. Bartek Péter Pál, Mag. Demény István  

 
 
geschichte_der_di__zese_eisenstadt.pdf [14.03.2022]. 
 
 
Link zur Präsentation: 
https://www.youtube.com/watch?v=HkJu5NZAb9c [14.03.2022]. 
 
 
 

12. Das Burgenland feiert – Der Eiserne Vorhang/Freiheit – A vasfüggöny/szabadság  

100 Jahre Burgenland 

Zeitgeschichte erfahren  

Mag. Dr. Bartek Péter Pál  

Link zur Präsentation: https://www.youtube.com/watch?v=W95plVr0v6Q 

[14.03.2022]. 

  

https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/geschichte_der_di__zese_eisenstadt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HkJu5NZAb9c
https://www.youtube.com/watch?v=W95plVr0v6Q
https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/geschichte_der_di__zese_eisenstadt.pdf
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13. Grenzen 

Die Schülerinnen und Schüler der 5H haben sich mit der Bedeutung des Begriffs Grenze in 

visueller Form auseinandergesetzt. Sie hielten in Fotos fest, was „Grenze” für sie bedeutet und 

wie oft Grenzen bewusst und unbewusst vorhanden sind. Gleichzeitig wird die Region als 

Grenzland in den Fokus gerückt. Die entstandene Videocollage zeigt die vielfältigen 

Wahrnehmungen aus der Lebenswelt der Jugendlichen. 

Faktencheck 

In Gruppen erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler der 5H für sie wichtige Informationen 

zum Burgenland und haben diese in einem Schaubild dargestellt. 

Mag. Sigrid Jankovits, Mag. Roland Szeyer 

  

burgenland_in_fakten__1_.pdf [14.03.2022]. 

 

Link zur Präsentation: https://www.youtube.com/watch?v=dlzqvfjeywg 

[14.03.2022]. 

 

 

14. Eine Wand im Hause Europa – Hörspiel 

 

Die SchülerInnen der 8H erarbeiteten zum Thema 100 Jahre Burgenland das Hörspiel mit 

dem Titel „Eine Wand im Hause Europa“. 

Im Rahmen des Projektes sollte eine literarische Annäherung an den Begriff „Grenze“ 

erfolgen, letztendlich wurde die Idee eines mit Fotos unterlegten Hörspiels verwirklicht. 

Eine hervorragende und beeindruckende Arbeit! 

 

I školarice i školari 8H razreda su se bavili temom 100 ljet Gradišće i tako su izradili literarni 

kusić „Zid u kući Europa“. 

U okviru projekta su se htjeli književno približavati pojmu „granica“, konačno su ostvarili 

ideju audio knjige popraćeno fotografijama. 

Obavili su stvarno odlično i impresionističko djelo!  

 

A 8H diákjai is foglalkoztak a 100 év Burgenland témával, és így született az „Egy fal az 

Európa-házban“ című hangoskönyv.  

A projekt keretein belül a „határ“ fogalmat szándékozták irodalmi úton megközelíteni, végül 

megvalósították a fotókkal alátámasztott hangoskönyv ötletüket.  

Egy igazán nagyszerű és kiváló mű! 

Mag.a Dr.in Claudia Michalek-Kornhofer  

Link zur Präsentation: https://www.youtube.com/watch?v=5JZBmSMn068 [14.03.2022]. 

https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/burgenland_in_fakten__1_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dlzqvfjeywg
https://www.youtube.com/watch?v=5JZBmSMn068
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15. Factsheet: Historische Zeitleiste Burgenland 

Gesellschaft 

Ziel war es ein Plakat/Factsheet zu gestalten, und das in weiterer Folge jeweils den 4. und 7. 

Kroatisch- und Ungarischklassen zur Verfügung zu stellen. Das Projekt wurde mit einer 5. Klasse 

durchgeführt. Da Zeitgeschichte in der 5. Klasse nicht zum Lehrstoff gehört und einige neue 

SchülerInnen in der Klasse sind, wurden die wichtigsten Stationen der Geschichte des 

Burgenlandes in Kürze durchgenommen bzw. wiederholt (1921, 1927, 1945 und 1955, 1956, 

1989, 2015). Gemeinsam wurde das Factsheet erstellt und auch auf Ungarisch übersetzt. Im 

nächsten Schritt soll das Factsheet auch auf Kroatisch übersetzt werden und in entsprechender 

Qualität gedruckt und vervielfältigt werden.  

Mag.a Marianne Seper 

  

100_jahre_bgld_plakat_dt._und_ung..pdf [14.03.2022]. 

 

 

 

 

 

16. Kunstprojekt Eiserner Vorhang & Freiheit / sloboda / szabadság 

Gesellschaft 

Im Jubiläumsjahr 100 Jahre Burgenland wurde sowohl in den Kroatisch- als auch in den 

Ungarischklassen der Oberstufe fächerübergreifend der EISERNE VORHANG thematisiert.  

Mag. Dr. Péter Pál Bartek bereitete das Projekt in seinem Unterricht Bildnerische Erziehung auf. 

Dazu besuchte er coronabedingt alleine das Museum über den Eisernen Vorhang in Felsőcsatár 

(Ungarn), hielt seine Impressionen mit der Fotokamera fest, die Bilder dieses Ausfluges zeigte er 

seinen Schülerinnen und Schülern in einer PowerPoint Präsentation. Die dadurch erhaltenen 

Impressionen sowie das im Geschichteunterricht erworbene Wissen inspirierten die 

Schülerinnen und Schüler zu ihren Kunstwerken, in welchen sie die Bedeutung des Eisernen 

Vorhangs als Symbol für Freiheitsentzug und 

Gefangenschaft herausarbeiteten. Hervorzuheben 

ist auch, dass unterschiedliche Techniken gewählt 

wurden und die Arbeiten teilweise mit Titeln in 

Deutsch, Kroatisch oder Ungarisch versehen 

wurden oder dass ihnen ein besonderer Mehrwert 

mit bestimmten Zitaten verliehen wurde. Die 

hierbei entstandenen Kunstwerke wurden in einer 

Ausstellung in der Schule präsentiert. 

 

https://www.1921-2021.at/uploads/tx_powermail/100_jahre_bgld_plakat_dt._und_ung..pdf
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GYMNASIUM DER DIÖZESE EISENSTADT WOLFGARTEN 
 
Projektthema  
 
Erstellung eines Grundwortschatzes in allen anerkannten Volksgruppensprachen des Landes 

Burgenland. Publikation der Broschüre „Mehrsprachiges Burgenland“ (Diözese Eisenstadt). 

 

Rječnik na svim jezicima manjinskih zajednica u Gradišću. 

Brošura „Višejezično Gradišće“ objavljena je u školskoj godini 2021/22 (biskupija Željezno) 

Das Burgenland wird seit Jahrhunderten von der ungarischen und kroatischen Kultur und 
Sprache beeinflusst. Auf dem Gebiet des Burgenlandes sind Kroaten, Roma und Ungarn 
sesshaft und beheimatet. Das Gebiet ist geprägt von einer lebendigen Mehrsprachigkeit. 
Neben zahlreichenFremdsprachen können Schülerinnen und Schüler auch in 
Burgenlandkroatisch(gradišćanskohrvatski), Ungarisch (magyar) und Burgenland-
Romani/Romanes (romani), allesamt anerkannte Volksgruppensprachen, unterrichtet 
werden. 

 
Anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Landes Burgenland setzten sich die 
Schülerinnen und Schüler des Freifaches Kroatisch folgenden Fragen auseinander: Was 
versteht man unter dem Begriff „Muttersprache“? Was bedeutet eigentlich der Begriff 
„Bilingualismus“? 

Gradišće je stoljećima bilo pod utjecajem mađarske i hrvatske kulture i jezika. Hrvati, Romi i 
Mađari naselili su područje Gradišća. Danas to područje karakterizira višejezičnost. Osim 
brojnih stranih jezika, učenici mogu učiti gradišćanskohrvatski, mađarski i romski jezik. To su 
priznati jezici gradišćanskih manjina. 
 

Povodom 100. obljetnice Gradišća, učenici hrvatskog slobodnog predmeta bavili su se 
odabranim pitanjima o višejezičnosti. Što se podrazumijeva pod pojmom „materinski jezik“? 
Što zapravo znači „dvojezičnost“? 
 

Im Zuge des schulinternen Projekts „FAMILIE – DORF – LEBEN. BURGENLAND revisited“ 
erstellten die Schülerinnen und Schüler des Freifaches Kroatisch, gemeinsam mit Prof. 
Aleksandra Döller, einen themenbezogenen Grundschatz in deutscher und burgenland-
kroatischer Sprache. Herr Prof. Ernö Bukits trug wesentlich zur Übersetzung ins Ungarische 
bei. Dank der Kooperation mit Herrn Josef Schmidt und dem burgenländischen Roma-Service, 
konnte der erarbeitete Wortschatz 
auch ins Burgenland-Romani/Romanes übersetzt werden. 
 

U školskom projektu „FAMILIE – DORF – LEBEN. BURGENLAND revisited“ učenici hrvatskog 
jezika zajedno sa profesoricom Döller napisali su rječnik na njemačkom i 
gradiščanskohrvatskom jeziku. U sklopu tog projekta Profesor Ernö Bukits izradio je 
njemačko-mađarski rječnik. Zahvaljujući suradnji s Josefom Schmidtom, koji je član institucije 
romske službe/ROMA-service, rječnik je preveden i na gradišćanski romski jezik. 
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Präsentation / prezentacija 
 
Broschüre „Mehrsprachiges Burgenland“, Diözese Eisenstadt. 

 

 

 

 
 

 

 


