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 Ausstattung von Mehrzweckräumlichkeiten aus Mitteln des BMI 

Förderbereich: Ethnokulturelle Arbeit 

Bericht über das Neue Kontakte - Alte Schule Projekt der Nationalitätenschule 

Werischwar 

 

Neugestaltung und Modernisierung eines Klassenzimmers, Umgestaltung zu einem 

Mehrzweckraum im Dienste der Identitätsförderung.  

 

 

 

Erfüllter Traum 
Perfekte Lernumgebung und neuer Treffpunkt auf dem Marktplatz 

 

Das Ziel der beantragten Förderung war, ein  Klassenzimmer zu einem Mehrzweckraum 

umzugestalten. In diesem Raum werden später Volkskundestunden gehalten, hier finden 

auch verschiedene kulturelle Initiativen ein neues Zuhause.  

 

Der Raum wird an Nachmittagen und an Wochenenden als neuer Treffpunkt der 

verschiedenen Nationalitätenvereine, die in Werischwar tätig sind, funktionieren. Der 

Raum wurde so ausgestattet, dass er sowohl für identitätsfördernde Tätigkeiten, als auch 

für Sprachförderung geeignet ist. 

Der Raum hat den Namen "Werkstatt" bekommen. Da der Raum künftig als 

Mehrzweckraum nicht nur von den Schülern benutzt wird, sondern auch von den 

Mitgliedern der örtlichen deutschen Selbstverwaltung und den örtlichen ungarndeutschen 

Vereinen ist es besonders wichtig geworden, die alten Schulmöbel auf neue, gut 

variierbare Möbel auszutauschen. So ist jetzt der Raum auch für regionale ungarndeutsche 

Veranstaltungen (Fortbildungen, Treffen, Buchvorstellungen, Wettbewerbe, 

wissenschaftliche Vorträge usw.) geeignet. 

 

Seitdem wir an unserer Schule immer mehr Wert auf die ungarndeutschen Inhalte legen 

und mit der deutschen Selbstverwaltung auch außerschulische Programme organisieren, 

brauchen wir einen Mehrzweckraum, der nicht nur für den Sprachunterricht, sondern auch 

für identitätsfördernde Tätigkeiten von außerschulischen ungarndeutschen Vereinen zur 

Verfügung steht. 

Im September 2019 hat die begeisterte Kinderschar auf dem Marktplatz die erneute 

„Werkstatt” in Besitz genommen. Die brandneue Möblierung entspricht den 

Anforderungen eines modernen Unterrichts. Bequeme, leichte Tische, komfortable Stühle 

ermöglichen durch die Änderung der Raumgestaltung neue Lern-und Arbeitsformen. Das 

stark strapazierte Smartboard hängt nicht mehr da. Ein intelligentes AktivPanel bildet die 



einzigartige Lernumgebung und verändert den Nationalitätenunterricht. Inhalte mitzuteilen 

und zu präsentieren waren noch nie so einfach wie jetzt mit dem neuen interaktiven 

Flachbildschirm. Er bietet die Gelegenheit zu einem schnellen, einfachen und flexiblen 

Unterricht mit Apps, Tablets, Tafelbildsoftware und digitalen Medien. Brillante Bild- und 

Tonqualität bieten ein Unterrichtserlebnis und machen das Arbeiten noch interessanter. 

Das Lernen ist vielfältig, unterhaltsam, informativ und perfekt für Lehrer und für Schüler.  

 

Unsere Werkstatt fasst im Rahmen des Deutschunterrichts wöchentlich mehr als hundert 

Schüler und funktioniert an bestimmten Nachmittagen auch als Veranstaltungsort für 

Nationalitätenprogramme. 

 

Berichte über das Projekt 

 

http://vorosvarihirek.hu/varosi-elet/oktatas-neveles/ujabb-palyazati-fejlesztes-a-vasar-teri-

iskolaban 

 

http://www.nnai.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1690%3Aujabb-

palyazati-fejlesztes-a-vasar-teri-iskolaban&catid=42%3Aiskolank-

elete&Itemid=76&lang=hu 

 

  
Mitglieder des Vereines „Werischwarer Heimatwerk” in dem neugestaltenen Mehrzweckraum in der 

Deutschen Nationalitätenschule Werischwar 

 

Herzlichen Dank für die finanzielle Unterstützung des Bundesministeriums des Innern. 

 

 

Pilisvörösvár, den 6.1.2020 

        …………………………………….. 

                          Nandor Szontag 

          Schuldirektor 
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