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Spremne besede

Zum Geleit
�

Spremne besede

Michael Petrowitsch und Susanne Weitlaner

�

Das Jahr 2008 war ein Jubiläumsjahr für die Vereinsgeschichte. Das Pavelhaus feierte sein zehnjähriges Bestehen, sein Träger, der Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark, feierte sein zwanzigjähriges. Die Einbindung des Hauses in das Grenzgebiet mit regionalem Bezug und die Internationalisierung des Programms standen in den letzten zehn Jahren im Vordergrund. Die
Vielschichtigkeit der Sparten einerseits und die neue geopolitische Ausrichtungen der Steiermark
und Sloweniens andererseits waren bei der Positionierung des Hauses stets mitzubedenken. So
konnten wir einen europäischen Prozess des Zusammenwachsens begleiten, wobei der kritische
Blick uns stets ein Anliegen war. Die Positionierung des Hauses als Marke für Minderheitenarbeit, aber auch für neue kulturpolitische Prozesse in der Region wiederum war eine Vorgabe, die
wir uns in den letzten zehn Jahren selbst auferlegt haben und die wir tagtäglich neu definieren.
Das zähe Ringen um Minderheitenrechte und kulturpolitische Entscheidungen, die dem europäisch liberalen Geist verpflichtet sind, zeigt sich symbolisch etwa auf unserer heurigen Umschlagseite. Demokratiepolitisch in anderen Ländern selbstverständlich oder zumindest marktwirtschaftlich-touristisch ausgereizt, war es in der Steiermark ein jahrelanger Kampf, diese zweisprachigen
Hinweistafeln zu errichten, um den Weg zum Pavelhaus zu beschreiben. An diesem Beispiel freilich lässt sich unsere Kulturarbeit beschreiben: Steinige Wege zu beschreiten fordert uns heraus,
bereitet uns Vergnügen!
Diese Einstellung spiegelt sich in der Auswahl unserer Artikel der vorliegenden Jahresschrift wider. Es ist dies wie jedes Jahr eine Sammlung, die einerseits die Vereinstätigkeit kommentiert und
andererseits den Grad zwischen wissenschaftlichem Magazin und Informationsschrift auszuleuchten sucht.

Michael Petrowitsch in Susanne Weitlaner

Za društveno zgodovino je bilo leto 2008 jubilejno. Pavlova hiša je slavila deseto, Kulturno društvo Člen VII za Štajersko pa svojo dvajseto obletnico. V zadnjih letih sta bili v ospredju vključitev
Pavlove hiše v obmejno področje z regionalno povezavo in internacionalizacija sporeda. Pri določanju položaja Pavlove hiše smo morali imeti v mislih poleg širokega spektra področij vedno tudi
novo geopolitično usmeritev avstrijske Štajerske in Slovenije. Spremljali smo lahko evropski proces
združevanja, pri čemer nam je bil kritičen pogled vedno zelo pomemben. V zadnjih desetih letih je
bila naša naloga, ki smo si jo sami zadali in jo vsak dan na novo določamo, ustaliti Pavlovo hišo kot
prepoznavni znak za manjšinsko delo in tudi nove kulturnopolitične procese v regiji.
Dolgotrajni boj za pravice manjšin in kulturnopolitične odločitve, ki so zavezane evropskemu liberalnemu duhu, so simbolično vidne na naši letošnji naslovnici. Kar je v drugih državah z demokratično-političnega vidika samoumevnost ali privlačnost za tržno gospodarstvo in turizem,
pomeni na Štajerskem dolgoleten boj, ko gre za postavitev dvojezičnih kažipotov, ki naj bi kazali
pot do Pavlove hiše. Ta primer kaže seveda smer našega kulturnega ustvarjanja: stopati čez kamne
spotike je za nas izziv, seveda pa povzroča tudi veselje!
V člankih našega zbornika se zrcalijo prav ti nazori. Zbornik je kot vsako leto zbirka člankov, ki na
eni strani komentirajo delovanje društva in na drugi strani poskušajo osvetliti stopnjo med znanstveno in informativno revijo.
Veliko spodbudnih ur branja želita


Michael Petrowitsch in Susanne Weitlaner

Viele erbauliche Lesestunden wünschen
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Schicksal einer Zwangsarbeiterin

Mit dem Gepäck in der Hand stand ich
nicht wissend, was auf mich zukommt,
am Bahngleis und hatte furchtbare
Angst. Es war ein schreckliches Gefühl,
die verängstigten Gesichter der Erwachsenen und besonders meines kleinen
Bruders Rudi zu sehen. Meine Familie
und ich wurden schließlich mit vielen anderen in den Wagon gedrängt. Darin
hatten wir keinen Platz zum Sitzen und
zum Schlafen.

Schicksal einer Zwangsarbeiterin
Ein verhängnisvoller Morgen
�

Nika Mahne

Nika Mahne hat im Schuljahr 2006/07 am BG/BRG Klusemannstraße in Graz maturiert. Ihre
Schwerpunktprüfung legte sie im Fach Geschichte und Sozialkunde ab, im Zuge derer sie eine
Fachbereichsarbeit mit dem Titel „Schicksal einer Zwangsarbeiterin“ – „Usodno jutro / Ein verhängnisvoller Morgen“ verfasste. Das Ziel dieser Arbeit war es, einen Teil der Vergangenheit ihrer
geliebten Großmutter mütterlicherseits, Marija Kostanjšek, zu erforschen. Die Arbeit sollte nicht
nur deren persönliches Schicksal erfassen, sondern auch die politischen Hintergründe aufzeigen, die zur Vertreibung und Zwangsarbeit zahlloser SlowenInnen während des 2. Weltkrieges
führten. Weiters sollte diese Arbeit dem Schicksal ihrer Großmutter einen „Sinn“ geben. Sie sollte
innerhalb ihrer Familie und in ihrer Schule zeigen, welches Unrecht den slowenischen Vertriebenen während des Zweiten Weltkriegs angetan wurde.

Nach langem Überlegen, welches Thema ich in meiner FBA behandeln sollte, entschloss ich mich,
das Schicksal meiner Großmutter mütterlicherseits zu untersuchen.
Meine Großmutter erzählte oft, dass sie während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland war.
Anfangs erweckten diese Erzählungen bei niemandem aus meiner Familie besondere Aufmerksamkeit. Mit den Jahren stieg meine Begeisterung für Geschichte und somit auch das Interesse an
den Erzählungen meiner Großmutter. Schlagworte wie Aussiedlung, Arbeit, Arbeitslager und so
weiter weckten meine Neugier. Zu diesem Zeitpunkt war mir jedoch noch nicht bewusst, dass vor
jedes dieser Wörter zusätzlich „Zwang“ gesetzt werden muss. Mit dieser Erkenntnis wurde mir die
Tragweite dieser Begriffe erst bewusst.
Ich begann mit dem für meine Arbeit essenziellen Interview. Dieses führte ich auf Slowenisch,
denn in ihrer Muttersprache konnte meine Großmutter ihre Gefühle besser in Worte fassen.
Nach einigen Gesprächen hatte ich genügend Information gesammelt, um sie zusammen mit meiner Mutter – die das Studium der Slawischen Sprachen in Ljubljana absolviert hatte – in die deutsche Sprache zu übersetzen.

Nika Mahne
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Der Grundstein war somit gelegt. Im Anschluss daran suchte ich nach Literatur, die
das wiedergab bzw. festigte, was mir meine
Großmutter schilderte. Im Buch „Quellen zur
Nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941-1945“ von Dr. Tone
Ferenc wurde ich fündig. Es enthält originale Dokumente der Nationalsozialisten, die
für meine Arbeit ausschlaggebend waren. Besonders viel Literatur gibt es wahrhaftig nicht
zu diesem Thema. In österreichischen Schulen wird darüber auch nicht unterrichtet. Ich
denke, das liegt daran, dass die Bevölkerung
darüber nicht informiert wurde und wird. Somit will ich ein wenig Aufklärungsarbeit leisten
und anhand meiner Großmutter das Schicksal
zigtausender SlowenInnen schildern.
Ich möchte Ihnen kurz wiedergeben, was sich
in Slowenien ab dem April des Jahres 1941 zugetragen hat und inwiefern dies das Schicksal meiner Großmutter prägte. Am 17. April
des Jahres 1941 kapitulierte die jugoslawische
Armee im Unternehmen „Strafgericht“, nachdem die deutschen Truppen in einem Blitzkrieg Jugoslawien besetzt hatten. Daraufhin wurde Slowenien unter den drei Ländern
Deutschland, Italien und Ungarn aufgeteilt.
Die deutsch besetzten Gebiete Kärnten, Krain und die Untersteiermark standen fortan
jeweils unter einem Chef der Zivilverwaltung
und waren zur formellen Eingliederung in das
Großdeutsche Reich vorgesehen.
Heinrich Himmler unterzeichnete in Maribor
„Richtlinien für die Umsiedlung fremdvölkischer Elemente“. Er befahl, folgende Bevölkerungsgruppen aus der Heimat zu vertreiben
bzw. zu deportieren:
Marija Lah mit 13 Jahren | Marija Lah, ko je bila stara 13 let

■■ die national sehr bewussten Slowenen (vor
allem die slowenische Intelligenz),
■■ die Zuwanderer aus der Zeit nach 1914,
■■ die Grenzlandbevölkerung,
■■ Personen, die dem nationalsozialistischen
Bild aus „politischen, rassischen, erbgesundheitlichen“ Gründen nicht entsprachen.
Infolgedessen wurde ein Umsiedlungsstab errichtet, der die Aufgabe hatte, Umsiedlungen
von Slowenen und „Windischen“, soweit dies
„rassisch und politisch erforderlich“ schien,
durchzuführen. Geplant war es, etwa 220.000
bis 260.000 Slowenen zu enteignen und auszusiedeln. Ein Drittel der slowenischen Bevölkerung sollte somit vertrieben werden.
Eines der größten Umsiedlungslager befand
sich auf Schloss Rajhenburg. Die Deportationen begannen am 26. Mai 1941, zunächst
nach Kroatien und Serbien, ab Herbst 1941
wegen der Widerstandsbewegungen in diesen
Ländern nach Niederschlesien und in den Sudetengau. Nach dem 18. Oktober wurden die
weiteren Deportationen in neun deutsche Gebiete durchgeführt. Von dort aus sollten die
Zwangsausgesiedelten auf ihre Ansiedlung im
Osten warten. Die Nationalsozialisten konnten ihre Pläne nicht ganz ausführen: Insgesamt
wurden ca. 62.000 Slowenen nach Serbien,
Kroatien und ins Deutsche Reich deportiert.
Adolf Hitler schrieb zwar in seinem Werk
„Mein Kampf “, dass man das Land, aber
nicht die Menschen germanisieren könne, in
Slowenien jedoch wurden die Menschen und
das Land germanisiert. Ziel war es, dass nach
drei bis vier Jahren kein Mensch mehr in der
Untersteiermark Slowenisch sprechen sollte.
Kindergärten, Schulen und Jugendorganisationen wurde eine besondere Bedeutung bei
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der Germanisierung zugeschrieben. Deutsche
KindergärtnerInnen und LehrerInnen (1235!)
wurden angestellt. Auch die Unterrichtsmaterialien waren deutsch. Für die Erwachsenen
wurde eine große Anzahl von Sprachkursen
organisiert. Bei der Germanisierung sollte das
slowenische nationale Bewusstsein vernichtet
werden.
Die zwangsausgesiedelten SlowenInnen
sollten in ihrer neuen Heimat als Zwangsarbeiter dienen. Der NS-Staat nutzte Zwangsarbeit als Mittel sowohl der politischen als
auch der wirtschaftlichen Herrschaftssicherung. Um dies zu gewährleisten, wurden vor
allem im Krieg diverse Zwangsarbeits-Formen
entwickelt. Teil dieses Systems waren auch
Fremdarbeiter in Deutschland. Die Bevölkerung jedes neu eroberten Landes war massiven
Kampagnen für den Einsatz in Deutschland
ausgesetzt. Im Spätsommer 1944 war etwa
ein Viertel der Arbeitskräfte in der gesamten
deutschen Wirtschaft Zwangsarbeiter. Allein
in Deutschland existierten mehr als 30.000
Arbeitslager, in denen je nach Verpflichtungsart, Herkunft und Einsatzfaktor unterschiedliche Bedingungen herrschten. Ohne
die vielfältigen Zwangsmaßnahmen, von der
Arbeitspflicht bis hin zur „Vernichtung durch
Arbeit“, hätte Deutschland den Krieg nie auf
diese Weise führen können.
Ziele der Zwangsarbeit waren: der Arbeitsersatz der fehlenden Männer, Einsparungen für
deutsche Firmen, da Zwangsarbeiter günstiger
als reguläre Arbeiter waren, Erhöhung der
Staatseinnahmen durch Verleihgebühren und
„Ausländersonderabgaben“, welche die Industrie zahlen musste. Die betroffenen Zwangsarbeiter lassen sich in acht Gruppen einteilen:

12
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Eine Gruppe davon wurde als „Ausländische
Zivilisten“, als sogenannte Zivilarbeiter bezeichnet, welche die überwältigende Mehrheit
der Zwangsarbeiter stellten.
Diese Zwangsarbeiter, von den Nationalsozialisten „Fremdarbeiter“ genannt, wurden vorwiegend in der Landwirtschaft und Industrie
eingesetzt. Aber auch öffentliche Einrichtungen, die Kirche und selbst Privatpersonen
forderten Zwangsarbeiter an. Die Zwangsarbeiter erhielten in der Regel eine knappe Kost
(in vielen Fällen nur zum Erhalt der Arbeitskraft), teilweise einen geringen Lohn. Diese
Arbeiter waren in Zwangsarbeiterlagern untergebracht, das waren oftmals Barackenlager,
die mit Stacheldraht eingezäunt waren.
Der massenhafte „Ausländer-Einsatz“ war für
den NS-Staat von einem grundsätzlichen Widerspruch gekennzeichnet: Einerseits machte
die Kriegswirtschaft es dringend notwendig,
Zwangsarbeitende als Ersatz für die millionenfach eingezogenen deutschen Männer zu
verwenden. Jedoch widersprach es andererseits der NS-Ideologie, „Fremdvölkische“ in
Deutschland zu beschäftigen. Man fürchtete
um die „Blutreinheit des deutschen Volkes“.
Außerdem sah man in der massenhaften Beschäftigung von „feindlichen“ Ausländern im
Reich „sicherheitspolitische Gefahren“.
Meine Großmutter wurde 1930 in Krško geboren. Mit gerade erst elf Jahren wurde sie aus
ihrem geborgenen Umfeld gerissen und muss
te sich damit abfinden, dass ihre Kindheit am
Morgen eines Oktobertages endete. Im Morgengrauen des 28. Oktobers wurde meine
Großmutter samt ihrer Stiefmutter und ihrem
kleinen Bruder Rudi aufgefordert, ihre Sachen
zu packen und in zwei Stunden abfahrbereit

zu sein. Die SS-Männer kamen nach ca. zwei
Stunden wieder und befahlen ihnen, sich auf
einen Laster zu begeben. Der Laster brachte
meine Großmutter, ihre Familie und andere
zum Umsiedlungslager auf Schloss Rajhenburg in Brestanica (bei Krško), das nur wenige Minuten vom damaligen Wohnort meiner
Großmutter entfernt war. Dort angekommen
sah meine Großmutter in die Augen der anderen Menschen. Sie sah Angst und Verzweiflung. Vielen war überhaupt nicht bewusst, was
da mit ihnen geschah.
Meine Großmutter schilderte das weitere Geschehen wie folgt:
„Dort oben angekommen wurden wir zuerst zu
den Baracken geschickt, welche sich fünf Minuten Fußweg vom Schloss befanden. Die Baracken waren mit Stroh ausgelegt, so wie ich es aus
Ställen kannte. Nach kurzer Zeit entstand aus
diesem Untergrund ein Gemisch aus Schlamm
und Staub, da draußen Schnee die Wiesen und
Felder bedeckte. Dass wir auch auf diesem Untergrund schlafen mussten, empfand ich als sehr
unangenehm.
Im Laufe des Tages bekam jeder von uns eine
ovale Metalltafel, auf der eine Nummer stand.
Von nun an war ich nur noch eine Nummer und
kein Mensch mehr. Die Grundbesitzer mussten
auf all ihr Vermögen verzichten. Uns wurde
versichert, dass wir in unserer neuen ‚Heimat‘
Grund bekommen würden und es uns dort viel
besser ergehen würde als hier.
Ein Mann aus Krško, der fließend Deutsch
konnte, übersetzte uns die Ansagen der Deutschen in die slowenische Sprache.
Nach einem ungefähr fünftägigen Aufenthalt
im Umsiedlungslager Rajhenburg ertönte mehrere Male eine grässliche Stimme aus Megaphonen, die in meinen Ohren sehr Angst einflößend

klang: ‚Achtung! Achtung! ...‘ – ‚Pozor! Pozor!
...‘. Ab diesem Ausruf wurden die vertriebenen
Slowenen – ob Mann, Frau oder Kind – von
SS-Männern in Gruppen aufgeteilt, die in unterschiedliche Lager geführt werden sollten. In
Reihen mussten wir schließlich von den Baracken, vorbei an der Burg, den steilen Weg vom
Berg hinunter zum Bahnhof gehen. Viele weinten jämmerlich, da sie nicht wussten, was nun
auf sie zukommen würde. Am Bahnhof angekommen, sah ich die offenen Viehwagons,
die auf uns warteten. Mit dem Gepäck in der
Hand stand ich nicht wissend, was auf mich zukam, am Bahngleis und hatte furchtbare Angst.
Es war ein schreckliches Gefühl, die verängstigten Gesichter der Erwachsenen und besonders
meines kleinen Bruders Rudi zu sehen. Meine
Familie und ich wurden schließlich mit vielen
anderen in den Wagon gedrängt. Darin hatten
wir keinen Platz zum Sitzen und zum Schlafen. Weil wir keine Möglichkeit hatten, auf die
Toilette zu gehen und uns zu waschen, entstand
sehr bald ein widerlicher Geruch, der mir schwer
zu schaffen machte. Auf der Fahrt ins Ungewisse
hielten wir ein paar Mal an, die Türen wurden
geöffnet und wir durften bewacht im Acker neben der Bahnstrecke unser ‚Geschäft‘ verrichten.
Nach einer dreitägigen Fahrt und vierzehn
Tunnel später kamen wir schließlich am Bahnhof Müncheberg an. Nachdem wir ausgestiegen
waren, sah ich mich zuerst um. Nur Flachland,
kein Berg, kein Hügel, nichts. Völlig erschöpft
und unterkühlt trugen die Frauen ihre müden
Kinder und die Männer das Gepäck der Familie. Die meisten waren auch hungrig, dreckig
und verärgert. Unter Bewachung von SS-Männern gingen wir ca. zwei Kilometer zu Fuß zum
Lager Müncheberg. Der Weg war mit Pflastersteinen bedeckt und somit unendlich lang…“
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Schicksal einer Zwangsarbeiterin

Ab dem 5. November befand sich meine Großmutter im RAD-Lager Müncheberg im Gau
Brandenburg, östlich von Berlin. Dort leistete sie bis April 1945 Zwangsarbeit. Sie wurde nicht wie die anderen Zwangsarbeiter am
Feld oder in Fabriken eingestellt. Meine Großmutter wurde zur Arbeit im Lager eingeteilt.
Schnell musste sie Deutsch lernen (was sie
noch immer kann) und sich die deutschen Tugenden aneignen. Durch ihr vertrauensseliges
Wesen baute sie schnell eine besondere Beziehung zum Lagerführer auf. Sie wurde zum
persönlichen Dienstmädchen des Lagerführers Erich Kessler befördert. Trotz Großmutters Nationalität und „nicht-arischen Aussehens“ wurde sie gut behandelt. Generell ist zu
sagen, dass sie Glück im Unglück hatte. Ihrem
kleinen Bruder und ihrer Stiefmutter erging es
verhältnismäßig nicht so gut. Beide arbeiteten
unter schlechten Bedingungen bei Bauern am
Feld bzw. auf einem Hühnerhof.

Großmutter frei, aber keinesfalls sicher. Wohin sollte sie jetzt gehen? Nicht nur sie stellte sich diese Frage, sondern auch alle anderen.
Zur Eroberung Berlins sammelte die Sowjet
union eine gigantische Armee, die sich auf die
letzte Schlacht vorbereitete. Westlich von Berlin befanden sich letzte Reste der Deutschen
Armee und östlich näherte sich die Rote Armee. Am 16. April 1945 leitete die Rote Armee, mit einem Zangenangriff auf Berlin, das
nahe Ende des NS-Regimes ein. Die 1. Ukrainische Front überrollte die deutschen Verteidigungsstellungen an der Lausitzer Neiße
südlich von Berlin, wohingegen die 1. Weißrussische Front nach verlustreichen Kämpfen
auf den Seelower Höhen die Stadt im Norden
umging. Nur in vergleichsweise zähen und blutigen Straßenkämpfen gelang es den Sowjets,
in das Zentrum vorzustoßen. Am 30. April
hissten Rotarmisten auf der Spitze des Reichstags die rote Fahne mit Hammer und Sichel.

Bis Mitte Februar 1945 rückte die Rote Armee im Osten in mehreren Offensiven bis
zur Oder vor und besetzte auch die westlich
der Oder gelegenen Teile Schlesiens. Aus dieser Ausgangslage bereitete die Rote Armee die
Eroberung Berlins vor, die zuvor Josef Stalin
Anfang 1945 befohlen hatte. Da sich das Lager Müncheberg im Gebiet der Schlacht um
Berlin befand, musste meine Großmutter wieder den Ort, an dem sie bis dahin vier Jahre
gelebt hatte, verlassen. Nur diesmal war diese
„Abreise“ keineswegs geplant.

Die Schlacht um Berlin war die letzte bedeutende Schlacht des Zweiten Weltkriegs in Europa. Sie dauerte vom 16. April bis zum 2.
Mai 1945 und hatte die Besetzung Berlins,
der Hauptstadt des nationalsozialistischen
Deutschen Reichs, durch die Rote Armee der
UdSSR zur Folge. Die Kämpfe forderten mehr
als 800.000 Todesopfer. Die Mehrheit waren
sowjetische Soldaten und mindestens 150.000
Tote waren Zivilisten. Mit dem Ende dieser
Schlacht war die Diktatur des Nationalsozialismus nach der bereits erfolgten Befreiung
der vom Deutschen Reich besetzten Gebiete
Europas auch im Ausgangsland dieses Krieges
militärisch besiegt.

Der Lagerführer packte seine Sachen, zog Zivilkleidung an und sagte zu den Zwangsarbeitern, dass sie flüchten sollten: „Lauft weg! Die
Russen kommen! Geht, wohin euch eure Füße
tragen!“ Von diesem Augenblick an war meine
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zurückkehrte – ganz allein, denn unterwegs
hatte sie ihre Familie verloren. Bangen Herzens suchte sie nach ihren Lieben und zu ihrer großen Erleichterung erfuhr sie, dass alle
Familienmitglieder überlebt hatten. Die Wiedersehensfreude war gewaltig. Seitdem lebt
meine Großmutter in Sromlje, nahe Krško. Sie
heiratete ihren Mann Anton Kostanjšek und
wurde Mutter von drei Kindern.
Ich bin sehr dankbar, dass ich meine Großmutter – die mittlerweile 78 Jahre alt ist – so
genau kennen lernen durfte. Sie erzählte zwar
oft von ihren Kindheitserlebnissen, aber nach
jetzigem Stand meines Wissens wurden ihre
Erlebnisse und ihr Schicksal zu wenig beachtet. Ich bewundere meine Großmutter dafür,
wie sie diese traumatischen Ereignisse, den
frühen Tod ihrer Mutter, die Zurückweisung
durch ihre Stiefmutter, ihre Verschleppung
nach Deutschland bewältigt hat. Mich überwältigt ihr Durchhaltevermögen, ihre Robustheit, ihre pragmatische Lebensweisheit.

Es dauerte von April bis Oktober 1945, bis
meine Großmutter wieder in ihre Heimat
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Mnogi so jokali, stokali, tarnali, ker
niso vedeli, kakšna usoda jih čaka. Ko
smo prišli na železniško postajo, smo
zagledali odprte živinske vagone, ki
so čakali na nas. S culami v rokah
smo stali na peronu nevedoč, kaj nas
čaka, in bilo nas je strah. Grozljivo je
bilo gledati v prestrašene obraze ljudi,
posebno brata Rudija. Mojo družino so
končno z mnogimi drugimi potisnili v vagon. Bil je tako poln, da ni bilo mogoče
ne sedeti ne ležati.

Usoda prisilne delavke
Usodno jutro
�

Nika Mahne

Nika Mahne je v šolskem letu 2006/2007 maturirala na BG/BRG Klusemannstrasse. Pri izbiri
glavne teme za maturitetno nalogo se je osredotočila na izbirni predmet zgodovina in sociologija ter napisala delo z naslovom „Usoda izseljenke – Schicksal einer Zwangsarbeiterin“ oziroma
„Usodno jutro – Ein verhängnisvoller Morgen“. Cilj tega dela je bil poglobitev v del preteklosti
njene babice po materini strani Marije Kostanjšek. Njeno delo ne predstavlja le babičinega osebnega pričevanja, temveč oriše tudi politično ozadje in dogodke, ki so bili vzrok množičnega izseljevanja Slovencev v času druge svetovne vojne. Nadalje prikaže tudi doživetja in življenjske izkušnje njene babice še kot otroka, kar daje delu še poseben smisel. Svoji družini in svoji šoli je želela
pokazati, kakšna krivica se je zgodila izgnancem v času druge svetovne vojne in po njej.

Po dolgem premisleku, katero temo naj izberem za svoj izbirni predmet na maturi, sem se odločila, da razkrijem pretresljivo zgodbo svoje babice. Babica je zelo pogosto pripovedovala, da je drugo
svetovno vojno preživela v Nemčiji. Poslušali smo njeno pripoved, a se vanjo nismo poglobili. Po
nekaj letih se je povečalo moje zanimanje za zgodovino, kar je v meni prebudilo tudi pozornost
do babičinega pripovedovanja. Udarne besede kot izseljevanje, delovno taborišče, prisilno delo in
druge so v meni vzbudile radovednost. Do tega trenutka se nisem zavedala, da pred vsako besedo
stoji prisilno, ne pa prostovoljno delo. S tem spoznavanjem sem začela razumevati razsežnost teh
besed in pojmov.
Svoje naloge sem se lotila v obliki intervjuja. Tega sem se lotila v slovenščini, kajti babica je vsa
svoja občutja lažje izrazila v maternem jeziku. Po nekaj pripovedovanjih sem zbrala dovolj informacij, ki sem jih skupaj s svojo mamo, ki je končala študij slavistike v Ljubljani, tudi prevedla v
nemščino. Tako je bilo gradivo končno pripravljeno. V nadaljevanju sem iskala literaturo, s katero
sem babičino pripovedovanje dopolnila in potrdila. V knjigi „Quellen zur Nationalsozialistischen
Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941 – 1945“ dr. Toneta Ferenca sem našla obsežno gra-
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divo o izgnancih. Knjiga vsebuje izvirne listine
nacionalsocialistov. Dokumenti so bili za moje
delo odločilnega pomena. V resnici na temo
izseljenstva ne obstaja veliko literature, saj tudi
v avstrijskih šolah temu niso posvečali velike
pozornosti. Prebivalstvo o razsežnostih preseljevanja med drugo svetovno vojno ni bilo preveč informirano oziroma je bila tema po vojni potisnjena na rob pomembnosti dogajanja v
slovenski družbi. Želela bi vsaj malo razjasniti
celotno razumevanje tega dela slovenske zgodovine in namesto svoje babice opisati usodo
na tisoče trpečih izgnanih Slovencev.
V nadaljevanju bi želela podati, kaj se je dogodilo v Sloveniji od aprila leta 1941 in zakaj je
ta čas usoden tudi za mojo babico. Po napadu
na kraljevino Jugoslavijo je jugoslovanska armada 17. aprila kapitulirala. Nemška vojska je
v bliskovitem in nenapovedanem napadu zasedla Jugoslavijo. Slovenija je bila razdeljena med
Nemčijo, Italijo in Madžarsko. Nemška vojska
je zasedla ozemlja Koroške, Gorenjske in Spod
nje Štajerske, ta so imela civilno upravo in so
bila predvidena za vključitev v veliko Nemčijo.
Heinrich Himmler je v Mariboru predpisal
osnovne smernice za množični izgon Slovencev. Ukazal je izgon iz domovine oziroma preseljevanje naslednjih skupin prebivalstva:
■■ izgon narodno zavednih Slovencev (predvsem intelektualcev),
■■ priseljencev iz časa po prvi svetovni vojni,
■■ prebivalcev iz obmejnih območij Save in Sotle,
■■ izgon oseb, ki niso odgovarjale sliki nacionalsocializma iz političnih, rasnih ali zdrav
stvenih (genetskih) razlogov.
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Temu je sledilo ustanavljanje preselitvenih štabov, ki so imeli nalogo izvesti preselitve Slovencev in Nemcev, če je bilo to potrebno iz zgoraj
navedenih razlogov. Načrtovana je bila razlastitev in preselitev od 220.000 do 260.000
Slovencev. Tako bi bila tretjina slovenskega
prebivalstva pregnana. Eno največjih preselitvenih taborišč se je nahajalo na gradu Rajhenburg. Preselitve so se začele 21. maja 1941
najprej na Hrvaško in v Srbijo. Od jeseni 1941
pa so se zaradi rasti odpora proti okupatorjem
v teh državah začela preseljevanja v Spodnjo
Šlezijo in v Sudetengau. Po 18. oktobru 1941
so bile opravljene deportacije v devet nemških
pokrajin. Od tu naprej naj bi prisilno izseljeni čakali na nadaljnja preseljevanja na vzhod.
Nacionalsocialisti na srečo svojih načrtov niso
uspeli popolnoma izpolniti. V Srbijo, na Hrvaško in v Veliko Nemčijo so izselili približno
62.000 Slovencev.
V svojem delu „Mein Kampf “ je Adolf Hitler zapisal, da lahko germaniziraš deželo, ne
pa ljudi. V Sloveniji pa so bili ljudje in dežela germanizirani. Načrtovano je bilo, naj na
Spodnjem Štajerskem v treh, štirih letih nihče
več ne bi govoril slovensko. Vrtcem, šolam in
mladinskim organizacijam je bila pri tem dana
posebna vloga. Zaposlili so nemške otroške
vzgojiteljice in učitelje (skupno 1235). Učno
gradivo je bilo nemško. Za odrasle je bilo organiziranih veliko jezikovnih tečajev. Pri ponemčevanju naj bi bil slovenski nacionalni duh
zavestno uničen.
Izseljeni Slovenci naj bi v svoji novi domovini
delali kot prisilni delavci. Nacionalsocialistična država je izkoristila prisilno delo kot sredstvo za politično in gospodarsko prevlado. Za
zagotavljanje tega so med vojno razvili različne

oblike prisilnega dela. Del tega sistema so bili
tuji delavci v Nemčiji. V poznem poletju leta
1944 je bila približno četrtina delovne sile v
celotnem nemškem gospodarstvu sestavljena iz
prisilnih delavcev. Samo v Nemčiji je obstajalo
več kot 30.000 delovnih taborišč, v katerih so
glede na obliko obveznosti do države, poreklo
delavcev in vrsto zaposlitve vladali različni pogoji dela in življenja. Brez te množice različnih
sistemov prisilnega dela od delovne obveznosti do uničenja skozi delo Nemčija ne bi mogla
tako uspešno voditi druge svetovne vojne.
Cilji prisilnega dela so bili: nadomestiti delovno silo, ki je sodelovala v vojni kot redna vojska,
znižati proizvodne stroške nemške industrije,
saj so bili prisilni delavci cenejši od navadne
delovne sile, povečati državne prihodke, ker so
za posojanje delovne sile od industrije dobivali
nadomestila. Prisilne delavce bi lahko razdelili
v osem skupin. Ena od njih so bili tuji civilisti,
katere glavni del so predstavljali prisilni delavci. Ti so bili v glavnem zaposleni v kmetijstvu
in industriji, pa tudi v družbenih ustanovah,
v cerkvah in pri zasebnikih. Prisilni delavci so
praviloma dobivali omejeno količino hrane (v
veliko primerih le toliko, da so obdržali delovno sposobnost), včasih so dobivali tudi majhno
plačilo. Nastanjeni so bili v delovnih taboriščih, najpogosteje v barakarskih naseljih, obdanih z bodečo žico.
Množična uporaba tujcev v nacionalsocialistični državi je pomenila veliko protislovje.
Rastoče potrebe vojske so povzročile velike težave vojni industriji, ki je morala nadomestiti
izpad na milijone v vojsko vpoklicanih nemških mož. Protislovje nacionalsocialistične
ideologije je nastopilo z zaposlitvijo delavcev
drugih narodnosti. Bali so se za ohranitev či-

stosti nemškega naroda. Poleg tega so v množičnem zaposlovanju tujcev videli tudi varnost
ne in politične nevarnosti.
Moja babica je bila rojena leta 1930 v Krškem.
Staro komaj enajst let so jo iztrgali iz njenega
domačega kraja. Morala se je sprijazniti s tem,
da se je njeno otroštvo tega oktobrskega jutra
končalo, njena mladost pa bo ostala v tujini.
V jutranji sivini 28. oktobra 1941 je morala
skupaj z mačeho in mlajšim bratom Rudijem
v dveh urah pripraviti svoje stvari za odhod.
Prišli so esesovski vojaki in jih skupaj z drugimi sovaščani odpeljali na grad Rajhenburg pri
Brestanici, ki je bil le nekaj minut vožnje oddaljen od takratnega bivališča moje babice. Na
poti tja je gledala v oči drugih in v njih videla
strah, obup in zaskrbljenost. Večina ljudi se ni
zavedala, kaj se z njimi dogaja.
Babica pripoveduje o nadaljnjih dogodkih:
„Ko smo prišli na grad, so nas najprej poslali k barakam, ki so bile od gradu oddaljene približno pet
minut. Na tleh je ležala slama, kot smo to poznali
iz hlevov. Po nekaj dneh je nastala iz te podlage mešanica blata in prahu, ker je zunaj po polju in travnikih zapadel sneg. Na tej slami smo morali tudi
spati, kar pa po nekaj dneh ni bilo več prijetno. Prvi
dan je vsak od nas dobil ovalno kovinsko ploščico, na
kateri je bila številka. Od tega trenutka naprej sem
obstajala le še kot številka in ne več kot človek. Las
tniki posestev so se morali odreči vsemu premoženju.
Zagotavljali so nam, da bomo v svoji novi domovini dobili posestva in da nam bo tam šlo veliko bolje
kot doma.
Mož iz Krškega, ki je tekoče govoril nemško, nam je
v slovenski jezik prevajal povelja in navodila Nemcev. Po približno petdnevnem bivanju v preselitvenem taborišču Rajhenburg smo iz ozvočenja zasli-
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šali strah vzbujajoča povelja: ‚Achtung! Achtung!
...‘– ‚Pozor! Pozor! ...‘ Ta rezki ukaz, ki nas je pozval na pot, nas je izgnane Slovence razdelil v skupine, ki naj bi bile prepeljane v različna taborišča. V
vrstah smo morali hoditi mimo gradu po strmi poti
navzdol do železniške postaje. Mnogi so jokali, stokali, tarnali, ker niso vedeli, kakšna usoda jih čaka.
Ko smo prišli na železniško postajo, smo zagledali
odprte živinske vagone, ki so čakali na nas. S culami
v rokah smo stali na peronu nevedoč, kaj nas čaka, in
bilo nas je strah. Grozljivo je bilo gledati v prestrašene obraze ljudi, posebno brata Rudija. Mojo družino so končno z mnogimi drugimi potisnili v vagon.
Bil je tako poln, da ni bilo mogoče ne sedeti ne ležati.
Ker nismo imeli nobene možnosti iti na stranišče in
se umivati, je sčasoma nastal neznanski smrad, ki
ga je bilo težko prenašati. Na poti v neznano smo se
nekajkrat ustavili, vrata vagonov so se odprla in pod
nadzorstvom vojakov smo lahko na polju ob progi
opravili potrebo. Po tridnevni vožnji in štirinajstih
predorih smo prispeli na železniško postajo Müncheberg. Ko smo izstopili, smo si najprej ogledali okolico. Sama ravnina, nobene gore, nobenega hriba,
ničesar. Popolnoma izčrpane in podhlajene so nosile
ženske od poti izmučene otroke, možje pa so večinoma nosili družinsko prtljago. Bili smo lačni, umazani in prestrašeni. Zastraženi smo hodili približno
dva kilometra po tlakovani, za nas neskončno dolgi
cesti do taborišča Müncheberg.“
Od 5. novembra 1941 pa do konca vojne je babica
preživela v delovnem taborišču Müncheberg. Tam je
prisilno delala do aprila 1945, ni pa kot drugi prisilni
delavci delala na polju ali v tovarni. Kmalu po prihodu je bila dodeljena za delo v taborišču. Hitro se
je morala naučiti nemško (kar se zmeraj zna) in morala je prevzeti njihove delovne in vedenjske navade.
S svojim zaupljivim obnašanjem si je kmalu prislužila zaupanje vodilnih in postala strežnica vodje taborišča. Kljub njeni narodni pripadnosti in nearijske-

20

Usoda prisilne delavke
mu izgledu so z njo lepo ravnali. Lahko rečemo, da
je imela srečo v nesreči. Njenemu mlajšemu bratu in
mačehi se ni godilo tako dobro. Pod slabimi pogoji
sta delala na poljih in na kokošji farmi.
Do sredine februarja 1945 je Rdeča armada v več
ofenzivah prodrla do reke Odre in zasedla zahodno od Odre ležeče predele Šlezije. S tega izhodiščnega položaja se je na Stalinov ukaz od začetka leta 1945 pripravljala na zavzetje Berlina. Ker
se je taborišče Müncheberg nahajalo na področju
bojev za Berlin, je morala babica zapustiti mesto, v
katerem je živela štiri leta. Tokrat pa to potovanje
ni bilo načrtovano.
Vodstvo taborišča je zbralo svoje stvari, obleklo civilno obleko in zbežalo. Tudi prisilnim delavcem
so svetovali, naj zbežijo pred Rusi in njihovo prihajajočo vojaško ofenzivo. Od tega trenutka naprej
je bila babica svobodna, toda v nobenem primeru
še ne na varnem. Kam naj zdaj gre? Ne samo ona,
tudi drugi so si postavljali to vprašanje. Za zavzetje Berlina je Sovjetska zveza zbrala ogromno bojno silo, ki se je pripravljala za zadnji boj. Zahodno
od Berlina so se nahajali zadnji ostanki nemške armade, z vzhoda se je približevala Rdeča armada,
ki je obkolila območje Berlina z dveh strani. S tem
napadom je posredno povzročila predčasni propad nacionalsocialistične države. Prva ukrajinska
armada je prebila nemške obrambne položaje pri
Lausider Neise južno od Berlina, prva beloruska
armada je z ogromnimi materialnimi in moštvenimi izgubami v težkih bojih na Seelöven Höhen
obkrožila mesto s severa. V center mesta se jim je
uspelo prebiti po dolgotrajnih in krvavih uličnih
bojih. Vojaki Rdeče armade so 30. aprila obesili rusko zastavo s srpom in kladivom na zgradbo
nemškega parlamenta.

Bitka za Berlin je bila zadnja pomembna bitka druge svetovne vojne na evropskih tleh. Trajala je od
16. aprila do 2. maja in je imela za posledico zasedbo Berlina, glavnega mesta Velike Nemčije. Boji
so terjali več kot 800.000 žrtev, večina med njimi
so bili sovjetski vojaki, najmanj 150.000 žrtev je
bilo civilistov. S koncem te bitke je bila diktatura
nacionalsocialistov končana. Države, ki jih je zasedla Velika Nemčija, so bile osvobojene. Nemška
armada je bila tudi vojaško premagana.
Vrnitev moje babice v domovino je trajala od aprila do oktobra leta 1945. Vrnila se je popolnoma
sama, ker je na poti iz taborišča izgubila sled za
svojo družino. S težkim srcem je iskala svojce in
kmalu z olajšanjem izvedela, da so vsi njeni družinski člani preživeli. Ponovno srečanje z njimi je
bilo nepopisno lepo. Od takrat naprej živi na Sromljah v bližini Krškega. Poročila se je z Antonom
Kostanjškom in postala mati treh otrok.
Zelo sem hvaležna, da sem svojo babico, ki je stara že 78 let, lahko tako natančno spoznala. Zelo
pogosto mi je pripovedovala o svojih otroških doživetjih, toda po zdajšnjem poznavanju tedanjih
razmer so bila njena mladostna doživetja in njena
usoda premalo upoštevana. Občudujem svojo babico, ki je te travmatične dogodke, zgodnjo smrt
svoje matere, neljubeč odnos svoje mačehe, njen izgon v tujino in življenje v taborišču zmogla in znala preboleti ter svojim otrokom nuditi brezskrbno
in lepo mladost.
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Zur Autorin – O avtorici

Nika Mahne
Nika Mahne wurde am 4. Februar 1989 in
Ljubljana, Slowenien, geboren. Sie besuchte
von 1995-1999 die Volksschule Seiersberg.
Danach ging sie bis einschließlich 2007 ins
BG/BRG Klusemannstraße. Dort absolvierte
sie die 8. Klasse des Naturwissenschaftlichen
Zweiges mit ausgezeichnetem Erfolg und maturierte mit gutem Erfolg
im Sommer 2007. Im
Mai desselben Jahres erhielt sie aufgrund ihrer
hervorragenden Fachbereichsarbeit, die sie
in Geschichte und Sozialkunde verfasst hatte,
die Ferdinand-TremelMedaille. Nur wenige
Monate später wurde sie vom BSA-Steiermark
mit dem ersten Preis in der Kategorie Fachbereichsarbeit ausgezeichnet. Seit 2007 studiert
sie an der Technischen Universität Graz mit
Begeisterung Chemie.
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Nika Mahne se je rodila 4. februarja 1989 v
Ljubljani. Od leta 1995 do 1999 je hodila na
ljudsko šolo v Seiersbergu, blizu Gradca. Do
leta 2007 je obiskovala
naravoslovno smer gimnazije BG/BRG Klusemannstrasse v Gradcu, kjer je poleti 2007
maturirala z odličnim
uspehom. Maja istega
leta je zaradi izrednega strokovnega šolskega dela iz zgodovine in
sociologije prejela nagrado Ferdinand-Tremel-Medaille. Nekaj
mesecev za tem je prejela prvo nagrado Zveze
socialnodemokratskih
akademikov na avstrijskem Štajerskem (BSA
– Steiermark) v kategoriji strokovna šolska
dela. Od leta 2007 študira kemijo na graški
tehniški univerzi.
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Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass unter den positiven Erfahrungen
an erster Stelle Aspekte genannt wurden, die sich unter den Bereich Menschliches subsumieren lassen. Dabei fielen
oft die Worte „freundschaftliche bzw.
nette Kontakte“, in einigen Fällen scheinen aus diesen Kontakten auch Freundschaften entstanden zu sein. Verständnis für einander bzw. für den anderen
und Kennenlernen fallen ebenfalls unter die häufig genannten positiven Erfahrungen.

Michaela Strapatsas & Waltraud Stoiser

Region der Vielfalt – Regija raznolikosti
Erhebung der österreichisch-slowenischen Aktivitäten an
steirischen Schulen in der Grenzregion
�+�

Michaela Strapatsas & Waltraud Stoiser

I. Zielsetzung und Methodik. Die vorliegende Erhebung wurde an den österreichischen Schulen
in den vier steirischen Grenzbezirken zu Slowenien durchgeführt. Ziel war es zu erheben, welche
Aktivitäten mit Slowenien-Bezug in den Schulen getätigt werden und welche Erfahrungen damit gemacht wurden. Die Erhebung wurde mittels eines achtseitigen Fragebogens schriftlich oder
mündlich durchgeführt. Der erste Abschnitt unseres Fragebogens befasst sich mit dem Angebot
an Slowenischunterricht an den Schulen. Unser zweites Hauptaugenmerk richtet sich auf grenzüberschreitende Aktivitäten und Partnerschaften mit slowenischen Schulen, Institutionen oder
Personen. Erhoben wurden vor allem auch die damit verbundenen Erfahrungen, Hindernisse und
Schwierigkeiten. Der dritte Schwerpunkt widmet sich allgemeiner der Beschäftigung mit kultureller Vielfalt bzw. dem Nachbarland im Schulunterricht.
Im Vorfeld unserer Fragebogenerhebung konnte der Landesschulrat für Steiermark als Partner gewonnen werden, der sich bereit erklärte, die Fragebögen an alle Pflichtschulen der vier an Slowenien grenzenden Bezirke, nämlich Deutschlandsberg, Leibnitz, Feldbach und Radkersburg, per
E-Mail zu übermitteln. In Summe umfassen diese vier Bezirke 166 Volks-, Haupt- und Polytechnische Schulen. Die Auswahl dieser vier Bezirke beruht auf ihrer Nähe zu Slowenien und der Annahme, dass hier aufgrund der gemeinsamen Grenzregion ein größeres Interesse an der „anderen
Seite“ besteht und auch die Durchführung von gemeinsamen grenzüberschreitenden Aktivitäten
leichter zu organisieren ist und daher hier die größte Konzentration an slowenienbezogenen Aktivitäten in der Steiermark besteht. Die Schulen wurden gebeten, den Fragebogen innerhalb von
vier Wochen zu retournieren. Der Rücklauf war allerdings trotz der Aussendung über den Landesschulrat recht spärlich, sodass wir nach Ablauf der Frist lediglich 6 Fragebögen mit verwertbaren Inhalten in Händen hielten.
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Anzahl der retournierten Fragebš gen nach Schultypen

Anzahl der retournierten Fragebš gen nach Bezirken
5%
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14%

Zur Erlangung einer aussagekräftigen Anzahl
Insgesamt konnten über diese unterschiedan Fragebögen erfolgte im Anschluss eine weilichen Zugänge schlussendlich 37 Fragebögen
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Deutschlandsberg
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Hš here Schule

41%

Von den 37 Fragebögen beinhalten 28 auswertbare Antworten, 9 Fragebögen waren zur Gänze
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Deutschlandsberg
Leibnitz
Feldbach
Radkersburg

Im Folgenden findet sich eine namentliche Übersicht aller 37 Schulen, die Fragebögen retourniert
Volksschule
41%
Hauptschule
haben, strukturiert nach Schultyp, Bezirk und Auswertbarkeit
Hš here Schule
26%
32%

n=47

Bezirk Deutschlandsberg
Volksschule
VS Eibiswald
Hauptschule
HS Eibiswald
Hauptschule
HS St Stefan ob Stainz
Höhere Schule
HLW Deutschlandsberg
Höhere Schule
BHAK/BHAS Deutschlandsberg
Höhere Schule
BORG Deutschlandsberg
Summe auswertbarer Fragebögen: 6
Volksschule
VS Marhof
Volksschule
VS St Oswald ob Eibiswald
Hauptschule
HS Groß St Florian
Summe nicht auswertbarer Fragebögen: 3
Summe retournierter Fragebögen gesamt : 9
Bezirk Leibnitz
Volksschule
VS Oberhaag
Volksschule
VS Ratsch an der Weinstraße
Hauptschule
Graf Attems HS Strass
Hauptschule
HS -RS Arnfels
Hauptschule
HSII -RS Leibnitz
Hauptschule
HS Gamlitz
Hauptschule
HS St Georgen an der Stiefing
Höhere Schule
HTBLA Kaindorf
Summe auswertbarer Fragebögen: 8
Volksschule
VS Spielfeld
Summe nicht auswertbarer Fragebögen: 1
Summe retournierter Fragebögen gesamt: 9

n=47

Bezirk Feldbach38%
Volksschule
VS Kirchbach
Volksschule
VS Heiligenkreuz am Waasen
Hauptschule
HS St Stefan im Rosental
Hauptschule
HS Kirchberg an der Raab
Hauptschule
HS Bad Gleichenberg
Höhere Schule
HLW Feldbach
Höhere Schule
BHAK/BHAS Feldbach
Summe auswertbarer Fragebögen : 7
Volksschule
VS Riegersburg
Volksschule
VS Gnas
Volksschule
VS Hohenbrugg an der Raab
Volksschule
VSII Feldbach
Hauptschule
HS Riegersburg
Summe nicht auswertbarer Fragebögen: 5
Summe retournierter Fragebögen gesamt : 12
Bezirk Radkersburg
Volksschule
VS Straden
Volksschule
VS Bad Radkersburg
Volksschule
VS Mureck
Hauptschule
HS Straden
Höhere Schule
BAKIP Mureck
Summe auswertbarer Fragebögen: 5
Summe nicht auswertbarer Fragebögen: 0
Summe retournierter Fragebögen: 5
Andere Bezirke
Hauptschule
HS -RS Köflach
Höhere Schule
HTBLA Weiz
Summe auswertbarer Fragebögen: 2
Summe nicht auswertbarer Fragebögen: 0
Summe retournierter Fragebögen gesamt : 2
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Mündlich befragte Schulen, die keinen Fra
Von diesen 47 Schulen gaben die HS Ehrengebogen retourniert haben. Im Zuge der
hausen und die HS Bad Radkersburg an, Slozweiten Kontaktaufnahme wurden, wie bewenischunterricht anzubieten bzw angeboten
reits erwähnt, im Zeitraum von zwei Monazu haben, und sechs Schulen haben/hatten
ten rund 75 Schulen der vier Grenzbezirke
Projektpartnerschaften mit slowenischen
kontaktiert und konkret zum SlowenischunSchulen, dies sind die VS Halbenrain, die HS
terricht an ihren Schulen bzw zu ProjektpartWies, die HS Ehrenhausen, die HS Deutschnerschaften mit slowenischen Schulen oder
landsberg II, die HS Mureck sowie die HS Bad
Deutschlandsberg
Institutionen befragt Die Schulen, die daRadkersburg, leider wurden uns von diesen
Leibnitz
Feldbach
raufhin Fragebögen an uns retourniert haben,
Schulen zur genaueren Auswertung keine FraRadkersburg
andere
wurden in den obenstehenden Listen berückgebögen übermittelt
n=37
sichtigt Im Anschluss finden jene 47 Schulen
Berücksichtigung, die zwar keinen Fragebogen ausgefüllt, aber dennoch relevante Informationen zum Slowenischunterricht bzw zu
grenzübergreifenden Projektpartnerschaften
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Im Anschluss findet sich eine Auflistung jener 47 Schulen, die relevante Aussagen zum Slowenischunterricht an ihrer Schule sowie zu vergangenen oder aktuellen Projektpartnerschaften mit
slowenischen Schulen bzw Institutionen gemacht haben, strukturiert nach Bezirk und Schultyp

Schultyp

Schule

Bezirk Deutschlandsberg
Volksschule
VS Soboth
Volksschule
VS Steyeregg
Volksschule
VS Wernersdorf
Volksschule
VS Wies
Hauptschule
HS I Deutschlandsberg
Hauptschule
HS II Deutschlandsberg
Hauptschule
HS Schwanberg
Hauptschule
HS -RS Stainz
Hauptschule
HS Wies
Hauptschule
HS Preding
Summe
10
Bezirk Leibnitz
Volksschule
VS Ehrenhausen
Volksschule
VS Langegg
Volksschule
VS I Leibnitz
Volksschule
VS Leibnitz -Linden
Volksschule
VS Leutschach
Hauptschule
HS Leutschach*
Hauptschule
HS Gleinstätten
Hauptschule
HS Großklein
Hauptschule
HS Heiligenkreuz am Waasen
Hauptschule
HS E Staudinger Leibnitz
Hauptschule
HS Wildon
Hauptschule
HS Wolfsberg im Schwarzautal
Hauptschule
HS Lebring – St Margarethen
Hauptschule
HS Ehrenhausen
Höhere Schule
BHAK/BHAS Leibnitz
Summe
15
Bezirk Feldbach
Volksschule
VS Fehring
Volksschule
VS Kapfenstein
Volksschule
VS Kirchberg an der Raab
Volksschule
VS St Anna am Aigen
Volksschule
VS Unterlamm
Hauptschule
HS -RS Fehring
Hauptschule
HSI -SHS Feldbach
Hauptschule
HS II – RS Feldbach
Hauptschule
HS Kirchbach in der Steiermark
Hauptschule
HS Paldau
Hauptschule
St Anna am Aigen
Hauptschule
Gnas
Summe
12

Slowenischunterricht
ja

nein

0

•
×
•
•
•
•
•
•
•
•
10

Projektpartnerschaft mit Slowenien
ja
nein
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2

•
×
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1

•
14

0

•
×
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12

1

•
14

0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12

* Slowenischunterricht wird zwar angeboten, aber es besteht zu wenig Interesse der SchülerInnen; die Schule arbeitet derzeit im Comenius Projekt mit 6 Schulen zusammen, eine Partnerschaft wäre ab 2008 interessant
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Schule

Slowenischunterricht
ja

Bezirk Radkersburg
Volksschule
VS Halbenrain
Volksschule
VS Klöch
Volksschule
VS Lichendorf
Volksschule
VS Ratschendorf
Volksschule
VS Tieschen
Volksschule
VS Weixelbaum
Hauptschule
HS Mureck
Hauptschule
HS St Peter am Ottersbach
Hauptschule
HS Deutsch Goritz
Hauptschule
HS Bad Radkersburg
Summe
10

Projektpartnerschaft
mit Slowenien
ja
nein

nein
•
×
•
•
•
•
•
•
•

•
1

Zusammenfassung. In Summe konnten
Rückmeldungen von 84 Schulen eingeholt
werden, wovon 82 in den vier Grenzbezirken
zu Slowenien (Deutschlandsberg, Leibnitz,
Feldbach und Radkersburg) liegen, zwei in
den Bezirken Weiz und Voitsberg Von den
ursprünglich 166 Pflichtschulen (118 Volksschulen, 39 Hauptschulen, 9 Polytechnische
Schulen) sowie 12 Höheren Schulen der vier
Grenzbezirke konnten 82, das entspricht 46%,
der gesamten Schulen, befragt werden
Gesamtzahl
der erhaltenen
Rückmeldungen
Gesamtzahl
der erhaltenen
RŸ ckmeldungen
von Volksschulen
von Volksschulen

Von den 166 Pflichtschulen und 12 Höheren
Schulen der vier Grenzbezirke gaben insgesamt 32 Schulen an, grenzüberschreitende
Projekte mit Slowenien durchzuführen, das
sind rund 18%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3

9

8

Die Verteilung nach Schultypen stellt sich gemessen an der Gesamtzahl der jeweils vorhandenen Schulen in den vier Grenzbezirken wie
in unten stehenden Grafiken dar

II. Auswertung der vorliegenden Frage
bögen. Zur folgenden Auswertung wurden
die 28 Schulen herangezogen, die einen ausgefüllten Fragebogen retourniert und slowenienbezogene Aktivitäten bzw Interessen
angeführt haben, in dieser Auswertung werden auch die beiden Schulen aus den Bezirken Voitsberg und Weiz berücksichtigt, sofern
nicht explizit anders angegeben

Wie bereits zu Beginn erwähnt, gliedert sich
der Fragebogen in drei Abschnitte, im ersten
Abschnitt wurde das Angebot hinsichtlich
des Slowenischunterrichtes an den Schulen erhoben, im zweiten Abschnitt grenzüberschreitende Aktivitäten mit slowenischen Schulen,
Institutionen oder Personen und im dritten
die Beschäftigung mit kultureller Vielfalt bzw
dem Nachbarland in der Grenzregion

Anzahl der erhaltenen RŸ ckmeldungen gesamt

Anzahl der erhaltenen Rückmeldungen gesamt

46%
54%
n=178

Gesamtzahl der erhaltenen Rückmeldungen
Gesamtzahl der erhaltenen
RŸ ckmeldungen
von Hš heren Schulen
von Höheren
Schulen

30%

Folgende 28 Schulen fließen in die Auswertung ein:
Volksschulen

Hauptschulen

Höhere Schulen

VS Eibiswald

MHS Eibiswald

HLW Deutschlandsberg

VS Oberhaag

HS St Stefan ob Stainz

BHAK/BHAS Deutschlandsberg

VS Ratsch an der Weinstraße

Graf Attems HS Strass

BORG Deutschlandsberg

VS Heiligenkreuz am Waasen*

HS -RS Arnfels

HLW Feldbach

VS Kirchbach

HS II -RS Leibnitz

BHAK/BHAS Feldbach

VS Straden

HS Gamlitz

HTBLA Kaindorf

VS Bad Radkersburg

HS St Georgen an der Stiefing

BAKIP Mureck

VS Mureck

HS St Stefan im Rosental

HTBLA Weiz

HS Kirchberg an der Raab

25%

HS Bad Gleichenberg
HS Straden
HS -RS Köflach

n=118

n=12

70%

Gesamtzahl der erhaltenen Rückmeldungen
Gesamtzahl der erhaltenen
RŸ ckmeldungen von Hauptschulen
von Hauptschulen
0%

8

12

8

* Die VS Heiligenkreuz gab keine slowenienrelevanten Aktivitäten an, allerdings ist sie an einer Projektpartnerschaft mit einer slowenischen Schule interessiert und wurde deshalb in die Auswertung aufgenommen
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von Polytechnischen Schulen
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Gesamtzahl der erhaltenen RŸ ckmeldungen von Volksschulen
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Abschnitt I: Slowenischunterricht an der
Schule. Anteil der Schulen mit Slowenisch
unterricht. 13 von 28 Schulen gaben an, an
n=47
96% Slowenischunterricht angeboten
ihrer Schule
zu haben bzw aktuell anzubieten, 15 verneinAnzahl
Schulen
mit Projektpartnerschaften
tender
diese
Frage
Das heißt, fast die Hälfte der
Schulen, die slowenienrelevante
Aktivitäten
13%
bzw Interessen durchführen, bieten auch Slowenischunterricht an
ja
nein

Angebot an Slowenischunterricht an der Schule
Angebot an Slowenischunterricht an der Schule

n=47

87%

46%
Angebot an Slowenischunterricht an der Schule

54%

n=28

ja
nein

46%
54%

Nimmt man die Gesamtanzahl aller Schulen
der vier Grenzbezirke, von denen wir Rückmeldungen einholen konnten, als Basis, so reduziert sich der Anteil an Schulen, die Slowenischunterricht anbieten/anboten auf 18%

Zeitraum des angebotenen Slowenischun
terrichtes. Die HS/RS Arnfels hat die längste
durchgehende Tradition hinsichtlich des Slowenischunterrichtes und bietet diesen bereits
seit dem Schuljahr 1989/90 an Seit 1994 ist
der Besuch von Slowenischunterricht an der VS
Bad Radkersburg und seit 1995 an der VS Eibiswald möglich Im Gesamten betrachtet zeigt
sich, dass die Schulen, welche Slowenischunterricht anbieten, dies mit wenigen Ausnahmen
mehrere aufeinanderfolgende Jahre tun
Anzahl der TeilnehmerInnen. Die Anzahl
der teilnehmenden SchülerInnen wurde nicht
von allen Schulen angegeben: auf Basis der Angaben von 9 Schulen (von insgesamt 13 Schulen)
ergab sich eine Summe von 236 SchülerInnen,
die am Slowenischunterricht teilnahmen Es
ist aufgrund der langen Tradition kaum verwunderlich, dass an der HS/RS Arnfels mit
90 SchülerInnen die meisten slowenischlernenden SchülerInnen verzeichnet werden LehrerInnen scheinen als TeilnehmerInnen wenig
auf Drei Schulen nannten in der Kategorie
„LehrerInnen“ je „eine“ Die Frage, wie die Tendenz an TeilnehmerInnen einzuordnen ist, beantworten ebenfalls nicht alle Schulen: sechs
Schulen beurteilen die Tendenz als „fallend“,

Übersicht über den Zeitraum des angebotenen Slowenischunterrichtes.

vier als „steigend“ und eine als „stagnierend“,
zwei machten keine Angaben
Alter der TeilnehmerInnen. Das Alter der
SchülerInnen, die am Slowenischunterricht
teilnehmen, umfasst die Spanne von 6-Jährigen bis 15-Jährigen

Materialien für den Slowenischunterricht.
Zur Gestaltung des Slowenischunterrichtes werden folgende Unterrichtsmaterialien verwendet
(vier Schulen machten keine Angaben):
Bezeichnung
Viele selbst hergestellte Materialien

Diverse Bücher, Wörterbücher, „Slovenska Besseda v zivo“,
„Sonja in Peter se učita“, Lehrbuch „A,B,C Gremo“ v
Anzahl der Schulen mit Projektpartnerschaften
on Nataša Pirih

Umfang und Art des Slowenischunter
rich
4%
tes. An 12 Schulen wird ein Grundkurs durch25%
geführt, vier Schulen gaben
an, Slowenisch
auch für Fortgeschrittene anzubieten An acht
Schulen wird der Kurs als Freigegenstand geführt, an zwei Schulen als Wahlpflichtfach,
71%
an zwei weiteren als unverbindliche Übung,
eine Schule ließ diese Frage unbeantwortet

Software Strokes 100, „Slowenisch CD“
Kopien, Hefte
Memory
ja
Am häufigsten
werden diverse selbst hergenein
nicht
stellte noch
Materialien
und das Lehrbuch „Sonja
in Peter se učita“ genannt

Gründe für die Teilnahme der SchülerInnen
SlowenischlehrerInnen. Folgende Sloweam Slowenischunterricht. Unter den GrünMethoden
der
BeschŠ
ftigung
mit
kultureller
Vielfalt
nischlehrerInnen wurden von den Schulen geden,
warum SchülerInnen am Slowenischkurs
nannt (eine Schule erteilte keine Auskunft):
teilnehmen, wurde am häufigsten „Interesse
an der Sprache & Kultur des Nachbarn“ geName der
Nennung durch Schule/n
nannt, gefolgt vom „Wirtschaftlichen Nutzen
SlowenischlehrerInnen
in der Region“, gleichauf mit „Familiärer Hin46%
Zeljka Papič
HS Straden, VS Straden,
tergrund“
VS Bad Radkersburg, VS Mureck

Ernst Körbler

HS/RS Arnfels, HS Gamlitz,
VS Ratsch an der Weinstraße

Susanne Weitlaner

BAKIP Mureck

Miren Pihler

BAKIP Mureck

Ernestine Scheucher

HS II/RS Leibnitz

Alenka Grubelnik

VS Eibiswald

Slavica Weber

HS/RS Köflach

54%

GrŸ nde für
fŸ r die
die Teilnahme
Teilnahme am
am Slowenischunterricht
Gründe
Slowenischunterricht

30%

Regelunterricht
Projekttage- oder wochen
41%

VS Eibiswald
VS Ratsch an der Weinstraße
VS Straden

GrŸ nde fŸ r die Teilnahme am Slowenischunterricht

VS Bad Radkersburg
VS Mureck
MHS Eibiswald
HS/RS Arnfels

30%

30%

HS Gamlitz

41%

HS II/RS Leibnitz
HS Straden

FamiliŠ rer Hintergrund
Wirtschaftlicher Nutzen in der Region
Interesse an Sprache und Kultur des Nachbarn

HS/RS Köflach
BHAK/BHAS Deutschlandsberg
BAKIP Mureck
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

* Bakip Mureck: Schuljahr 1990/91 und Schuljahr 1999/2000
** Die Angaben der Schulen waren unterschiedlich, manche machten Angaben in Schuljahren, andere in Kalenderjahren
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2004

2005

2006

30%

33
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Vorkenntnisse der TeilnehmerInnen. Die
Frage, inwieweit die SchülerInnen, welche am
Slowenischunterricht teilnehmen, bereits über
etwaige Vorkenntnisse verfügen, beantworteten sieben Schulen mit „nein“, vier Schulen
mit „ja“, wobei sie den Prozentsatz mit unter
10% angaben (zwei Schulen ließen diese Frage
unbeantwortet)

Es sollte ein empfohlener Lehrplan ausgearbeitet werden

Sprachvertiefende Aktivitäten. Von den 13
Schulen gaben acht an, Aktivitäten durchzuführen, um die Sprache zu vertiefen bzw anzuwenden Am häufigsten wurden von den
Schulen „Gemeinsame Aktivitäten mit der
Partnerschule“ angegeben, gefolgt von eintägigen und mehrtägigen Exkursionen nach Slowenien Sprachwochen und SchülerInnenaustausch wurden je einmal genannt

Slowenischunterricht wird aus mangelndem Interesse der
SchülerInnen nicht durchgeführt

Sprachvertiefende AktivitŠ ten

Sprachvertiefende Aktivitäten

Folgende Schulpartnerschaften wurden genannt:

Mehr Bildmaterial, Unterlagen für SchülerInnen
Stundenanzahl erhöhen (mindestens 2 Stunden/Woche und
Gruppe); derzeit hat die 1 – 3 Klasse nur jeweils 1
Wochenstunde
Es sollen alle Stunden aus einem Kontingent außerhalb der Schule stammen, da ansonsten ein doppelter Druck für die SchülerInnen entsteht, da Slowenisch (frei) gewählt wird und der Unterricht am Vormittag stattfindet und gleichzeitig Stunden für den
Sprachunterricht in anderen Sprachen für andere SchülerInnen
benötigt werden!
Slowenisch wird nur als Wahlpflichtfach angeboten,
deshalb melden sich nur wenige SchülerInnen

Wir Steirer können zu wenig Slowenisch
Die Sprache ist komplizierter als unsere anderen Fremdsprachen
(Englisch, Italienisch); die Kinder sind mit Begeisterung dabei

Abschnitt II: Aktivitäten mit slowenischen
Schulen, Institutionen oder Personen. An
zahl der Projektpartnerschaften. 20 der 28
Schulen gaben an, Partnerschaften mit slowenischen Schulen oder Institutionen zu unterhalten, eine Schule gab „noch nicht“ an, da
eine Projektpartnerschaft angestrebt wird
Anzahl
derder
Schulen
Anzahl
Schulenmit
mit Projektpartnerschaften
Projektpartnerschaften

29%

4%

41%

25%

Anzahl der Schulen mit Projektpartnerschaften

AktivitŠ ten

18%
4%
6%

6%
71%

25%

29%

EintŠ gige Exkursionen
MehrtŠ gige Exkursionen
Sprachwochen
SchŸ lerInnenaustausch
AktivitŠ ten mit Partnerschule
diverse Kurse
18%

Schulpartnerschaft

ja
nein
noch nicht

n=28

Österreichische Schule

Partnerschule bzw Institution in Slowenien

Deutsche Bezeichnung

VS Oberhaag
8455 Oberhaag 119
Tel : ++43 (0)3455 296
E-Mail: vs oberhaag@aon at
Kontakt: Maria Schuller

Osnovna šola Radlje ob Dravi Koroška
cesta 17, 2360 Radlje ob Dravi
Tel : ++386 (0)2 887 95 72, ++386 (0)2 887 95 74

Grundschule

VS Kirchbach
8082 Kirchbach 29
Tel : ++43 (0)3116 2243
E-Mail: volksschule kirchbach@schule at
Kontakt: Franz Rieger

Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj v Slovenskih
goricah
Mladinska ulica 13, 2212 Šentilj
Tel : ++386 (0)2 650 61 00

Grundschule

VS Mureck
Grazerstraße 22, 8480 Mureck
Tel : ++43 (0)3472 2473
E-Mail: vs-mureck@aon at
Kontakt: Berta König

Osnovna šola Apače
Apače 38, 9253 Apače
Tel : ++386 (0)2 5698117
Ravnatelj: g Tone Rovšnik
E-Mail: o-apace ms@guest arnes si

Grundschule

VS Straden
Straden 7, 8345 Straden
Tel : ++43 (0)3473 82240
E-Mail: vs straden@radkersburg com
Kontakt: Anneliese Puntigam

Osnovna šola Sveta Ana
Sveta Ana 14, 2233 Sveta Ana
Tel : ++386 (0)2 72 958 70
E-Mail: info @ sveta-ana org

Grundschule

VS Bad Radkersburg
Grazertorplatz 4, 8490 Bad Radkersburg
Tel : ++43 (0)3476 2478
E-Mail: vs radkersburg@radkersburg co
Kontakt: Ulrike Kurahs

Osnovna šola Cankova
Cankova 27, 9261 Cankova
Tel : ++386 (0)2 540 91 40
E-Mail: jolanda marusko@guest arnes si
Osnovna šola Tišina

Grundschule

Tišina 4b, 9251 Tišina
Tel : ++386 (0)2 539 16 10
E-Mail: sonja roser@guest arnes si
Osnovna šola Gornja Radgona
Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona
Tel : ++386 (0)2 56 43 158
MHS Eibiswald
Aichberg 4, 8552 Eibsiwald
Tel : ++43 (0)3466 42267
E-Mail: direktion@hs-eibiswald stsnet at
Kontakt: Walter Kappel

Osnovna šola Radlje ob Dravi Koroška cesta 17, 2360
Radlje ob Dravi
Tel : ++386 (0)2 887 95 72, ++386 (0)2 887 95 74

Grundschule

HS St Stefan ob Stainz
8511 St Stefan ob Stainz 160
Tel : ++43 (0)3463 80226-6
E-Mail: hs st stefan@gmx at
Kontakt: Stefan Klug

Osnovna šola Radlje ob Dravi
Koroška cesta 17, 2360 Radlje ob Dravi
Tel : ++386 (0)2 887 95 72, ++386 (0)2 887 95 74
E-Mail: Andrei polanc@guest arnes si

Grundschule

HS/RS Arnfels
8454 Arnfels 190
Tel : ++43 (0)3455 8066
E-Mail: hs_rs@hs-arnfels asn-graz ac at
Kontakt: Ernst Körbler

Osnovna šola Dante Alighieri Izola
Ulica oktobrske revolucije 10, 6310
Izola
Tel : ++386 (0)5 662 52 40
E-Mail: Se-alighieri-is@guest arnes si
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj v Slovenskih
goricah
Mladinska ulica 13, 2212 Šentilj
Tel : ++386 (0)2 650 61 00
Osnovna šola Muta Šolska ulica 6, Muta 2366 Muta
Tel : ++386 (0)2 887 95 20
E-Mail: Anita ambroz@guest arnes si

Grundschule

HS Gamlitz
Erzherzog-Johann-Weg 160, 8462 Gamlitz
Tel : ++43 (0)3453 2282
E-Mail: hsgamlitz@asn netway at
Kontakt: Manfred Grangl

Osnovna šola Kungota Plintavec 10c, 2201 Zgornja
Kungota
Tel : ++386 (0)2 655 06 00
E-Mail: milena lozar@guest arnes si

Grundschule

71%

Explizit soll hier erwähnt werden, dass die
Erfahrungen mit dem Slowenischunterricht
HS/RS Arnfels ebenso wie die VS Bad Radbzw. Änderungsvorschläge. Abschließend
kersburg Projektpartnerschaften mit drei slostellten wir die Frage
nach
wenischen
Schulen unterhält; alle anderen
Methoden
der ÄnderungswünBeschŠ ftigung mit kultureller
Vielfalt
schen und Kritikpunkten in Bezug auf den
Schulen führten je eine Partnerschule bzw
Slowenischunterricht:
-organisation in Slowenien an

23%

34
4%
3%

EintŠ gige Exkursionen
46%
MehrtŠ gige Exkursionen
Sprachwochen
SchŸ lerInnenaustausch
Besuche von Veranstaltungen in Slowenien
Besuche bei slowenischen Institutionen

54%
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Österreichische Schule

Partnerschule bzw Institution in Slowenien

Deutsche Bezeichnung

Graf Attems HS Strass
Attemsallee 2, 8472 Strass
Tel : ++43 (0)3453 2164
Email: hs strass stmk@aon at
Kontakt: Gertrude Deutschmann

Osnovna šola Rudolfa Maistra
Šentilj v Slovenskih goricah
Mladinska ulica 13, 2212 Šentilj
Tel : ++386 (0)2 650 61 00

Grundschule

HS St Georgen an der Stiefing
8413 St Georgen an derStiefing 115
Tel : ++43 (0)3183 7630
E-Mail: direktion@hs-stgeorgen at
Kontakt: Gerhard Pierer

Osnovna šola II Murska Sobota Cankarjeva ulica 91,
9000 Murska Sobota Tel : ++386 (0)2 5308420

MHS Kirchberg an der Raab
8324 Kirchberg an der Raab 121
Tel : ++43 (0)3115 6105
E-Mail: reimei@direkt at
direktion@mhs-kirchberg-raab stsnet at
Kontakt: Reingard Meier

Osnovna šola Orehek, Kranj Zasavska cesta 53c,
4000 Kranj; Tel : ++386 (0)4 201 95 01

HS Straden Straden 73, 8345 Straden
Tel : +43 (0)3473 8368
E-Mail: hs straden@radkersburg com
Kontakt: Karl Lenz

Osnovna šola Sveta Ana Sveta Ana 14, 2233 Sveta
Ana Tel : ++386 (0)2 72 958 70
E-Mail: info @ sveta-ana org

Grundschule

HS/ RS Köflach
Schulstraße 7, 8580 Köflach
Tel : ++43 (0)3144/3305
E-Mail: hsrs-koeflach@gmx at
Kontakt: Gudrun Leitner

Osnovna šola Gornja Radgona Prežihova 1, 9250
Gornja Radgona Tel : ++386 (0)2 564 31 50

Grundschule

BHAK/BHS Deutschlandsberg
Lagergasse 11, 8530 Deutschlandsberg
Tel : ++43 (0)3462 2682
E-mail: direktion@bhak-dl ac at
Kontakt: Mag Agnes Freihammer

Splošna in strokovna gimnazija Velenje Trg mladosti
3, 3320 Velenje Tel : ++386 (0)3 89 60 600 Ravnatelj: Rajmud Valcl Tel : ++386 (0)3 89 60 644
E-Mail: rajmund valcl@guest arnes si

Allgemeines und wissenschaftliches Gymnasium

HLW Deutschlandsberg
Lagergasse 11, 8530 Deutschlandsberg
Tel : ++43 (0)3462 296114
Email sekretariat@hlw-dl asn-graz ac at
Kontakt: Bruno Jöbstl

Poklicna gostinska in lesarska šola Gosposvetska 4,
2380 Slovenj Gradec
Tel : ++386 (0)2 88 39 370
faks: ++386 (0)2 88 39 377
Ravnatelj Ivan ŠKODNIK univ dipl Inž Les
E-Mail: ivo skodnik@sc-sg net
Tel : ++386 (0)2 8846561

Berufliche gastgewerbliche und
holztechnische
Mittelschule

HTL Kaindorf
Grazerstraße 202, 8430 Kaindorf a d S
Tel : ++43 (0)3452 74100
E-Mail: htl-kaindorf@ac at
Kontakt: Mag Günter Schweiger

Šolski center Celje Srednja šola za strojništvo in mehatroniko Pot na Lavo 22 3000 Celje
Tel : ++386 (0)3 4285810
E-Mail: sc-celje@mail s-sc ce edus si
ludvig asker@guest arnes si

Mittelschule für Maschinenbau
und Mechatronik

HLW Feldbach
Pfarrgase 6, 8330 Feldbach
Tel : ++43 (0)3152 3077
E-Mail: hlwoffice@hlwfeldbach at

Srednja kmetijska šola Rakičan, Lendavska ulica3,
9000 Murska Sobota
Tel : ++386 (0)2 5303750
E-Mail: sks rakican@guest arnes si

Mittelschule für Landwirtschaft

BAKIP Mureck
Süßenbergerstraße 29, 8480 Mureck
Tel : ++43 (0)3472 2700
E-mail: office@bakip-mureck stsnet at
Kontakt: Mag Michael Breuss

Vrtec Apače Apače 157, 9253 Apače
Tel : ++386 (0)2 569 13 11
Ravnateljica: Forjanič Breda

Kindergarten

HTBLA Weiz
Dr Karl Widdmannstraße 40, 8160 Weiz
Tel : ++43 (0)3172 45500
E-Mail: office@htbla-weiz ac at
Kontakt DI Friedrich Gamillscheg

Srednja elektro-računalniška šola
Smetanova ulica 6, 2000 Maribor
Tel : ++386 (0)2 234-19-10
faks: ++386 (0)2 234-19-18,
E-Mail: sers@s-sers mb

Elektro-und InformatikMittelschule

HS Bad Gleichenberg*
Schulstrasse 50, 8344 Bad Gleichenberg
Tel : ++43 (0)3159 2253
E-Mail: direktion@hs-gleichenberg stsnet at

Osnovna šola Radenci
Radgonska cesta 10, 9252 Radenci
Tel : ++386 (0)2 566 96 50
E-Mail: Danica sepesy@guest arnes si

Grundschule

VS KIrchbach
VS Oberhaag
VS Mureck
VS Straden

Grundschule

VS Bad Radkersburg
MHS Eibiswald
HS St. Stefan ob Stainz
HS/RS Arnfels
HS Gamlitz
Graf Attems-HS Straß

Grundschule

HS St. Georgen an der Stiefing
MHS Kirchberg an der Raab
HS Straden
HS/RS Köflach
BHAK/BHAS Deutschlandsberg
HLW Deutschlandsberg
HTL Kaindorf
HLW Feldbach
BAKIP Mureck
HTBLA Weiz
1985

* Diese Partnerschaft bestand zum Zeitpunkt der Fragebogenerhebung noch nicht, allerdings wurden bereits Vorgespräche mit der beabsichtigten Partnerschule über die Absicht bzw die Inhalte der Zusammenarbeit geführt
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Dauer der Projektpartnerschaften

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

* Die Angaben der Schulen zur Projektdauer waren unterschiedlich, manche machten Angaben in Schuljahren, andere in Kalenderjahren;
soweit ersichtlich, wurde dies im Diagramm berücksichtigt

Dauer der Projektpartnerschaften Die längste durchgehende Projektpartnerschaft unterhält die HTBLA Weiz, die bereits seit 1985
grenzüberschreitend tätig ist, dicht gefolgt
von der HS St Stefan ob Stainz, die seit 1986
eine Projektpartnerschaft unterhält Ebenfalls schon in den späten 80er Jahren begannen die MHS Eibiswald (1988), die HS Gamlitz (1988) sowie die HS Arnfels (1989/90)
mit dauerhaften Projektpartnerschaften, die
allesamt auch heute noch aktiv sind Grundsätzlich ist hinsichtlich der Projektdauer zu
vermerken, dass mit Ausnahme der HLW
Feldbach, deren Projektpartnerschaft im Jahr
2003 nur zwei Monate dauerte, die Schulen
durchschnittlich mehrjährige Kooperationen
unterhielten Betrachtet man die Anfangsdaten der Kooperationen näher, so zeigt sich,
dass die Anzahl der Projektpartnerschaften in
den letzten Jahren einen erheblichen Zuwachs
erfahren hat Das lässt die Vermutung zu, dass
sich der EU-Beitritt Sloweniens 2004 bzw die
begleitenden Maßnahmen positiv auf die Entstehung von grenzüberschreitenden Kooperationen auswirkten

Gründe für Projektpartnerschaften. Die am
häufigsten genannten Gründe für grenzüberschreitende Projektpartnerschaften sind „kulturelle Aktivitäten“ (16 Nennungen), „Interesse an Slowenien und slowenischer Kultur“,
„Erarbeitung gemeinsamer Produkte“ und
gemeinsame „Durchführung von Veranstaltungen“ (mit je 14 Nennungen) „Sportliche
Aktivitäten“ wurden neun Mal, „Sprache erlernen“ acht und „Informationserwerb“ (über
das andere Land) sieben Mal genannt Am
unteren Ende der Skala finden sich „private
Kontakte“ mit drei Nennungen Zusätzlich
wurden je einmal „Umweltaktivitäten“, Zufälle wie „die Französischgruppe hatte EmailKontakt“, „gemeinsame Schulprojekte“ sowie
„Steirischer Brauchtumskalender mit slowenischen Beiträgen“ genannt
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GrŸ nde für
fŸ r die
Gründe
die Projektpartnerschaften
Projektpartnerschaften
3%

4%
18%

8%

9%
16%
10%

haften
16%

16%

kulturelle AktivitŠ ten
Interesse an Slowenien und slowenischer Kultur
Erarbeitung gemeinsamer Produkte
DurchfŸ hrung von Veranstaltungen
sportliche AktivitŠ ten
Sprache erlernen
Informationserwerb
private Kontakte
anderes

16%

Am häufigsten wurden eintägige Exkursionen
angegeben, gefolgt von Besuchen von Veranstaltungen in Slowenien, knapp dahinter reihen sich Besuche bei slowenischen Institutionen ein Gegenbesuche von slowenischen
Schulen und Institutionen zählen ebenfalls zu
den häufigsten Formen der grenzüberschreitenden Aktivitäten Mit etwas Abstand folgen
„SchülerInnenaustausch“, der acht Mal genannt wurde Mehrtägige Exkursionen sowie
Sprachwochen zählen zu den seltensten Aktivitäten

Es folgt eine Übersicht über die Häufigkeit der einzelnen Aktivitäten:
EintŠ gige Exkursionen

Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaft.
Alle 20 Schulen, die Schulpartnerschaften unterhalten, führen auch Aktivitäten im Rahmen dieser Partnerschaft durch und zwar in
der folgenden Gewichtung:

Mehrtägige Exkursion

18%

33%

Sprachvertiefende AktivitŠ ten

29%
41%

67%

82%
Sprachwochen

SchŸ lerInnenaustausch

Sprachwochen

SchülerInnenaustausch

EintŠ gige Exkursionen
MehrtŠ gige Exkursionen
Sprachwochen
SchŸ lerInnenaustausch
AktivitŠ ten mit Partnerschule
diverse Kurse

15%

18%
6%

50%

Slowenischunterricht im Rahmen der Schul
partnerschaft. In sechs Fällen fand im Rahmen der Schulpartnerschaft auch ein Slowenischkurs statt

MehrtŠ gige Exkursionen

Eintägige Exkursion

6%

50%
23%
AktivitŠ ten im Rahmen der Schulpartnerschaft
62%

4%
23%

17%
Besuche von Veranstaltungen in Slowenien

Besuche bei slowenischen Institutionen

Besuche von Veranstaltungen in Slowenien

EintŠ gige Exkursionen
Besuche bei slowenischen Institutionen

15%

15%

4%
3%

19%
11%
23%

MehrtŠ gige Exkursionen
Sprachwochen
SchŸ lerInnenaustausch
Besuche von Veranstaltungen i
Besuche bei slowenischen Insti
Besuche von slowenischen Inst
anderes

23%
20%
62%

AktivitŠ tenim
imRahmen
Rahmen der
Aktivitäten
derSchulpartnerschaft
Schulpartnerschaft

62%

4%

MehrtŠ gige Exkursionen
23%

17%

Besuche von slowenischen
Institutionen an der eigenen
Besuche von slowenischen
Institutionen
Schule
an der eigenen Schule
4%

33%

8%

3%

23%

19%

AktivitŠ ten

einmalig
mehrmals
regelmŠ § ig

11%

20%

29%

EintŠ gige Exkursionen
MehrtŠ gige Exkursionen
Sprachwochen
SchŸ lerInnenaustausch
AktivitŠ ten mit Partnerschule
diverse Kurse
18%

38

67%

69%

39

Region der Vielfalt

Region der Vielfalt

40

* angeführt wurden Ziele und Inhalte, die umgesetzt werden sollen, die Projektpartnerschaft besteht allerdings noch nicht

HS Bad Gleichenberg*

HS Gamlitz

MHS Kirchberg an der
Raab

Kennenlernen unserer Nachbarn,
Kontakte pflegen

Oral History Projekt „Leben an der
Grenze“, das Buch „Achtung! Staatsgrenze“, Ökologieprojekt, Fest an der
Grenze, „Paletka“

gemeinsame Interessen, Freizeitgestaltung (Thermenbesuch)
HS-II – RS Leibnitz*

Kulturaustausch bzw.
Finden von Gemeinsamkeiten

Erarbeitung gemeinsamer Projekte
und Aktivitäten (Gesundheitserziehung; gemeinsame Wanderungen;
Musik verbindet bei kulturellen Veranstaltungen)
HS – RS Arnfels

HS St. Stefan ob Stainz

Graf Attems HS Straß

Kennenlernen einer anderen Schulkultur, knüpfen von Kontakten

MHS Eibiswald

Gemeinsame regelmäßige Projekttage, gemeinsames Arbeiten, Singen,
Tanzen, Malen, Schnitzen, Musizieren, Feiern

gute Nachbarschaft pflegen

Interesse an Slowenien und slowenischer Kultur

VS Mureck

Kulturelle Aktivitäten, Erarbeitung
gemeinsamer Produkte, Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen

sportliche und kulturelle Aktivitäten,
Bastelarbeiten, EU-Fernsehauftritt
mit Gornja Radgona (Europaforum)
Theateraufführung in slowenischer
und deutscher Sprache im Pavelhaus:
„Der rote Ballon“

Sprache erlernen

Sprache erlernen

Erfahrungsaustausch

Umweltaktivitäten

Aufbau eines Kooperationsnetzes für
SchülerInnen/ Lehrer-Innen/ interessierte Menschen

Informationserwerb über die andere
Kultur

anderes
Erfahrungs austausch
Sprache

Begegnungen

Gemeinsame Neujahrs-/ Weihnachtskonzerte vor Pu- 4x
blikum

Begegnungen

Verschiedene Präsentationen, Vorstellungen, Darbie- 10x
tungen vor Publikum

VS Bad Radkersburg

8x

VS Straden

5x

Musikworkshops (inklusive Proben), gemeinsame
Erarbeitung von Musikstücken

Vorstellung unseres Zirkusprogrammes in Sentilj, Teilnahme mit einer
Tanzgruppe an ihrem Frühlingsfest,
sie kamen mit einer Theaterproduktion zu uns

Sprachwochen Deutsch/Slowenisch; Intensivwochen

VS Kirchbach

Exkursionen bzw. gemeinsames Lernen, Weiterbil- 18x
dung als Projekt

Interesse am Nachbarn

Anzahl

Valeta-Abschiedsfeier der SchülerInnen, die gemein- 5x
sam eine Sprachwoche verbracht haben bzw. Klassenpartnerschaften durchgeführt haben

VS Oberhaag

Kategorie

Schule – Themen, Inhalte, Ziele:

Kontakt, Kennenlernen, Austausch Arbeit an gemeinsamen
mit Slowenien
Projekten, gemeinsame
Aktivitäten und Veranstaltungen

Hier eine kurze Übersicht über die grenzüberschreitenden Aktivitäten der HS Arnfels:

Themen, Inhalte und Ziele der Partner
schaften. Eine Auswertung in diesem Punkt
gestaltet sich relativ schwierig, da die Angaben
der Schulen in sehr unterschiedlicher Art und
Weise erfolgten; manche nannten Produkte
oder Projekte ihrer Partnerschaft, andere wiederum nannten übergeordnete Kategorien als
Ziele. Trotzdem wurde in der folgenden Aufstellung versucht, eine Systematisierung der
genannten Themen, Inhalte und Ziele vorzunehmen und so einen groben Überblick zu geben.

Schule

Unser Fragebogen enthält keine Nachfrage zu
den detaillierten Inhalten dieser Aktivitäten
(dies hätte bei weitem den Rahmen der vorliegenden Erhebung gesprengt), sondern es wurde
lediglich die Quantität erhoben. Die Schulen
wurden jedoch gebeten, Unterlagen, Berichte
und Produkte zu ihren Aktivitäten an uns zu
übermitteln, wobei die Mehrzahl dieser Aufforderung jedoch nicht nachkam. Die HS/RS
Arnfels fügte allerdings eine Auflistung aller
Veranstaltungen, die zwischen 2001 und 2005
durchgeführt wurden, bei. In Summe wurden
im angegebenen Zeitraum 50 Aktivitäten genannt, an denen 2639 SchülerInnen betei
ligt waren. Auch wenn keine Vergleichsdaten
von anderen Schulen vorliegen, gehen wir aufgrund unserer Erfahrungen davon aus, dass
dieses Ausmaß einzigartig ist.
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technische Projekte: Elektrofahrrad, Autos mit alternativen Treibstoffen (Rapsöl)

Pädagogik
Kontakte

Kennenlernen des Nachbarlandes

BAKIP Mureck

HTBLA Weiz

HTBLA Kaindorf

HLW Feldbach

BHAK/BHS Deutschlan- gegenseitiges Kennenlernen
ds berg

Schülerfreundschaften,
Schulpartnerschaft
HS – RS Köflach

HLW Deutschlandsberg

Begegnungen, Kennenlernen
HS Straden

gemeinsames Arbeiten an Projekten

Sprache

Erfahrungs austausch
Sprache
Kontakt, Kennenlernen, Austausch Arbeit an gemeinsamen
mit Slowenien
Projekten, gemeinsame
Aktivitäten und Veranstaltungen
Schule
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An erster Stelle der wichtigsten Themen, Inhalte, Ziele und Anliegen der grenzübergreifenden Aktivitäten wurden Aspekte genannt,
die auf den Kontakt, die Begegnung, das
Kennenlernen und den Austausch mit slo
wenischen Menschen bzw. der slowenischen
Kultur abzielen, in Summe gaben 13 Schulen
eine Antwort in dieser Kategorie.
Gemeinsames Arbeiten an Produkten sowie
gemeinsame Durchführung von Aktivitäten
und Veranstaltungen wurde mit acht Nennungen ebenfalls als Aspekt mit hoher Wichtigkeit eingestuft. Als besondere Projekte
wurden „technische Projekte: Elektrofahrrad,
Autos mit alternativen Treibstoffen (Rapsöl)“
angeführt, „Umweltaktivitäten“ und „Projekt: Regionalgerichte, Tradition und Kulinarik“. Als übergeordnet strukturbildend ist das
Projekt „Aufbau eines Kooperationsnetzes
für SchülerInnen / LehrerInnen / interessierte Menschen“ einzustufen. Die Sprache des
Nachbarlandes zu erlernen war für drei Schulen ein elementarer Inhalt ihrer Partnerschaft.
Zwei Schulen nannten explizit den Erfah
rungsaustausch, eine Schule nannte Infor
mationserwerb.

Erfahrungsaustausch im
Fachgebiet Mechatronik

anderes

Projekt: Regionalgerichte, Tradition und Kulinarik

Schule – Themen, Inhalte, Ziele:

semitteilungen, Zeitungsberichten oder einem
Sendebericht im slowenischen Fernsehen in
den Medien und zwei Schulen gaben an, am
„Lebenden Adventkalender“ mitgearbeitet zu
haben. Je einmal gingen aus den gemeinsamen
Aktivitäten T-Shirts für alle beteiligten SchülerInnen, eine Schulfahne für die OS Apače
und die VS Mureck sowie eine Theateraufführung hervor. Eine Schule führt einen jährlichen Literaturwettbewerb durch, an dem seit
2002 auch SchülerInnen aus Velenje beteiligt
sind, und in einer anderen Schule entstand ein
Folgeprojekt. Die genaue Aufstellung ist der
untenstehenden Tabelle zu entnehmen (zur
besseren Gesamtübersicht wurden die Antworten wiederum in Kategorien zusammengefasst).

Nachhaltige Produkte im Rahmen der Part
nerschaften. 17 Schulen gaben an, dass im
Rahmen ihrer grenzüberschreitenden Aktivitäten nachhaltige Produkte entstanden sind.
Im Zuge der Auswertung stellte sich heraus,
dass am häufigsten Projektpräsentationen
bzw. -berichte und -dokumentationen entstanden sind, genauso oft wie diverse Medien (Zeitungen, Bücher, Broschüren, Brauchtumskalender, Hausarbeit). An dritter Stelle
reihen sich Ausstellungen ein. Zwei Schulen
waren mit ihren Projekten in Form von Pres-
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Projektpräsentationen und
-dokumentationen

HLW Deutschlandsberg

HS St. Stefan ob
Stainz

HS – RS Arnfels

menschlicher Gewinn

viele persönliche Kontakte, blieben über die
Schulzeit hinaus

VS Straden
VS Bad Radkers
burg

Graf Attems HS
Straß

Freundschaft
Begeisterung
Freundschaftliche Kon- Begeisterung an getakte
meinsamen Aktivitäten

VS Kirchbach

reges Interesse wird
gezeigt

Entstehung von Brieffreundschaft
freundliche Aufnahme

VS Oberhaag

Erfahrungen im Rahmen der Projektpart
nerschaft. Auch hier wurde zur besseren
Übersicht eine Kategorisierung der Antworten vorgenommen.

Kennenlernen des anderen

Kennenlernen anderer
Arbeitsweisen im Unterricht

Verständnis für Sprache
und Kultur

Gegenseitiges
Kennenlernen

fachlicher Gewinn

Erfahrungsaustausch

Fachlicher Austausch

„Private Initiative“ und „privat“ wurden ebenso einmal genannt wie die Kontaktaufnahme
durch die Schule in Celje, das Französischfest
in Graz 2005 und die Comenius Partbase.
(Zwei Schulen machten keine Angaben.)

Haltung zueinander

Kleinausstellung

Ausstellungen

Pressemitteilungen, Sendeberichte im slowenischen
Fernsehen

Zeitungsberichte

Medienberichte
über das Projekt

alle

beteiligten

jährlicher Literaturwettbewerb

lebender Advent kalender 2006

Homepage (erst im Entstehen)

Schulfahne für OS Apace und VS
Mureck, Theaterstück

T-shirts für
SchülerInnen

lebender Advent kalender 2006

1 Folgeprojekt

anderes

Verstehen erfolgt über
Englisch, Kollegen der
Partnerschule sprechen
Deutsch

Verständig ung

gemeinsames
Spiel verbindet

Interkulturelles Lernen
zahlt sich immer aus;
der andere ist gar nicht
so anders

Resumee

Problemloses
Passieren der
Grenze

anderes

Kontakt zur Partnerschule. Sechs Schulen
gaben an, dass die an der Schule tätigen SlowenischlehrerInnen den Kontakt zu Partnerschulen in Slowenien herstellten bzw. schulinterne Personen, welche über persönliche
Kontakte verfügten. Fünfmal wurde der Kontakt durch diverse Institutionen vermittelt
(Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg,
Steirisches Vulkanland, Verein „Österreichisch – Slowenische Freundschaft“, örtliches
Tourismusbüro, Ländliches Fortbildungsinstitut). Der Bürgermeister der Gemeinde Strass
und Frau Norma Bale wurden namentlich als
Kontaktpersonen genannt, zudem die Mutter
einer Schülerin, die auf Wunsch des Lehrerkollegiums den Kontakt herstellte.

Menschliches

Projektdokumentationen

HTBLA Weiz

Broschüre „L´amour de la langue
francaise unit les enfants européens”, 65seitiger „Brauchtumskalender”

Zeitungen, Broschüren (Ein Baum
bekommt Blätter), Buch (Achtung!
Staatsgrenze)

Videos

mehrere Ausstellungen

Bilder ausstellung

Ausstellung

Ausstellungen

Schule – Produkte

Schule

Projektbericht

HLW Feldbach

BHAK/BHS
Deutschlandsberg

Projektpräsentationen

Projektdokumentationen

HS – RS Köflach

HS Straden

MHS Kirchberg an der
Raab

HS St. Georgen an der Stiefing

HS Gamlitz

HS – RS Arnfels

Graf Attems HS Straß

HS St. Stefan ob Stainz

MHS Eibiswald

Hausarbeit der Direktorin
(beim LSR)

VS Mureck

Zeitung

Diverse Medien

CD-Rom, Video aufzeichnungen

Projektdokumentation

Projektpräsentation bzw.
dokumentation

VS Bad Radkersburg

VS Straden

VS Oberhaag

Schule

Region der Vielfalt
Region der Vielfalt

Schule – Erfahrungen
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Interaktion zwischen
österr und slowenischen SchülerInnen
(Englisch und Deutsch)

Abbau der Grenze

Horizonterweiterung,
offenere Haltung
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HTBLA Weiz

BAKIP Mureck

HTBLA Kaindorf

freundschaftliche Kontakte

gegenseitiges Verständnis

Verständnis für den Nachbarn, Vergleich der
Schulsysteme

einige Grundvokabeln
in Slowenisch
Erfahrungsaustausch,
Kommunikation und
Präsentation von Sachverhalten (technisch
und allgemein)

Einsicht in wirtschaftliche Zusammenhänge
gemeinsames Arbeiten
an gemeinsamen Themen (EU)

sehr netter Austausch
von Beiträgen

Kennenlernen des Nachbarlandes
Vergleich der Schulsysteme
HLW Deutsch landsberg
BHAK/BHS Deutschlandsberg

Offenheit bei SchülerInnen und LehrerInnen
HS St Georgen an
der Stiefing

MHS Kirchberg an nette Kontakte, gute
der Raab
Zusammenarbeit beider
Schulen
HS Straden
Freundschaft
Begeisterung
HS – RS Köflach
Freundschaften

Respekt voreinander
HS Gamlitz

Schule

Menschliches

Haltung zueinander

Gegenseitiges
Fachlicher Austausch
Kennenlernen
Kennenlernen eines anderen Schulsystems, des
Nachbarn bzw -landes
besseres Kennenlernen
der Kultur

Verständig ung

Resumee

anderes

Schule – Erfahrungen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unter
den positiven Erfahrungen an erster Stelle Aspekte genannt wurden, die sich unter den Bereich Menschliches subsumieren lassen Dabei
fielen oft die Worte „freundschaftliche bzw
nette Kontakte“, in einigen Fällen scheinen
aus diesen Kontakten auch Freundschaften
entstanden zu sein Verständnis für einander bzw für den anderen und Kennenlernen
fallen ebenfalls unter die häufig genannten
positiven Erfahrungen Sieben Schulen berichteten, dass die Zusammenarbeit von Begeisterung, Offenheit und Respekt füreinander geprägt war Ebenso viele Schulen gaben
an, dass der fachliche Austausch oder Informationsgewinn durch die Partnerschaft positiv in Erinnerung geblieben ist Auf sprachlicher Ebene wurde als positiv gewertet, dass
die Kollegen der slowenischen Schule Deutsch
sprechen bzw dass die Kommunikation auf
Englisch funktionierte Vier Schulen führten
an, dass sich die Arbeit in grenzübergreifenden Projektpartnerschaften bezahlt macht
und lohnenswert ist Und eine Schule machte
sehr positive Erfahrungen am Grenzübergang
durch Entgegenkommen der amtlichen Stellen, die das Passieren der Grenze problemlos
ermöglichten
Probleme bei der Umsetzung. Als größte
Hürde bei der Projektumsetzung wurden am
häufigsten zu wenig zeitliche Ressourcen der
MitarbeiterInnen genannt, gefolgt vom hohen
Bürokratie- sowie Verwaltungsaufwand und
den fehlenden finanziellen Mitteln Sprachprobleme wurden viermal genannt und je
dreimal wurden unterschiedliche Arbeitsund Kommunikationsstile, Ausscheiden verantwortlicher Personen, OrganisatorInnen
sowie kein Interesse bzw zu wenig Teilneh-

merInnen genannt Die HS Gamlitz gab an,
dass sie kaum Unterstützung erhielt bzw sogar Widerstand der Gemeinde überwinden
musste Wichtig ist hier auch, dass keine der
Schulen auf Probleme bei der Einigung über
gemeinsame Inhalte stieß, mangelhafte Erfüllung übertragener Aufgaben und Verantwortlichkeiten wahrnahm oder keine nachhaltigen
Folgeaktivitäten nach geförderten (EU-)Projekten Die VS Mureck, die VS Kirchbach und
die MHS Kirchberg/Raab hatten keine Hürden zu überwinden
beider
derProjektumsetzung
Projektumsetzung
HŸHürden
rden bei
HŸ rden bei der Projektumsetzung
19%
19%

8%
8%

19%
19%

3%
0%

3%
0%

11%
11%

8%

8%

0%

0%
8%

24%

8%

24%

Probleme bei der Einigung Ÿ ber gemeinsame Inhalte
Sprachprobleme (MissverstŠ ndnisse, schwierige VerstŠ ndigung)
Mangelhafte ErfŸ llung Ÿ bertragener Aufgaben/Verantwortlichkeiten
Unterschiedliche Arbeits- und Kommunkationsstile
zu wenig zeitliche Ressourcen der MitarbeiterInnen
Ausscheiden verantwortlicher Personen, OrganisatorInnen
Hoher BŸ rokratie- und Verwaltungsaufwand
fehlende finanzielle Mittel
keine nachhaltigen FolgeaktivitŠ ten nach gefš rdertem (EU)-Projekt
kein Interese mehr, zu wenig TeilnehmerInnen
anderes

47

Region der Vielfalt

Notwendige Unterstützung zur Umsetzung
grenzüberschreitender Projekte. Aus den
Hürden resultierend nahm der Wunsch nach
finanzieller Unterstützung (Fahrtkosten, Spesen, Übernachtungen, Freizeitgestaltung, Unterrichtsmaterialien ) den Löwenanteil ein
Organisatorische bzw strukturelle Unterstützung hingegen wird nur in wenigen Fällen,
kommunikative Unterstützung gar nicht benötigt
Hier eine Detailansicht der Antworten:
Schule

Unterstützungbedarf

VS Straden

finanziell: Busfahrt für Transfer sowohl von Slowenien nach Österreich als
auch umgekehrt – hohe Kosten

VS Bad Radkersburg

Zuschuss zu Unterrichtsmaterialien,
finanzielle Unterstützung

VS Mureck

Unterrichtsstunden aus dem Stundenkontingent

HS St Stefan ob Sta- finanzielle Unterstützung
inz
Graf Attems HS Straß

finanzielle Mittel für Bahn-Buskosten,
Übernachtungen und Freizeitgestaltung bei Projekten

HS – RS Arnfels

im Bereich Jugendbildung finanzielle
Mittel notwendig

HS Gamlitz

Weiterführung des Intereg-Programmes wäre wünschenswert, aber durch
neue Regelung sehr erschwert

St Georgen an der Sti- finanziell: ca 1000 Euro für Besuche
efing
etc
MHS Kirchberg an
der Raab

finanzielle Mittel, um die Kosten für
Bus und Schüleraustausch (Besuch bei
Sprachfest) decken zu können

HS Straden

finanziell: Busfahrt für Transfer sowohl von Slowenien nach Österreich als
auch umgekehrt – hohe Kosten

HLW Deutschlands- hängt vom Projekt ab, Spesen für
berg
SchülerInnen und LehrerInnen
BAKIP Mureck

HTBLA Weiz

Fahrtgelegenheit für Teilnahme von
SchülerInnen und Kindern des Übungskindergartens und LehrerInnen
Lehrpflichtermäßigung und finanzieller Ausgleich, frei verfügbares Projektbudget

Region der Vielfalt
Benš tigte Unterstützung
UnterstŸ tzung
Benötigte

Schaffung eines besseren Überblickes wurden
die Antworten in Kategorien zusammengefasst):

Benš tigte UnterstŸ tzung

6%
6%
21%

21%

6%

Schule

6%
9%

56%

12%

VS Oberhaag
6%

VS Kirchbach

0%
9%

VS Straden

6%

27%

VS Bad Radkersburg

6%
Fahrtgelegenheit
hŠ ngt vom Projekt ab
Zuschuss fŸ r Unterrichtsmaterialien
Unterrichtsstunden aus dem Stundenkontigent
finanzielle UnterstŸ tzung
WeiterfŸ hrung des INTEREG Programms, ist aber durch neue Regelung sehr erschwert
LehrpflichtermŠ § igung und finanzieller Angleich
frei verfŸ gbares Projektbudget

VS Mureck
MHS Eibiswald
HS St Stefan ob
Stainz

Interesse an weiteren Projektpartner
schaften. 18 der 20 Schulen, die bereits grenzüberschreitende Projekterfahrungen haben,
gaben an, auch in Zukunft
an grenzüberFahrtgelege hŠ ngt vom Zuschuss
Unterrichtss finanzielle
WeiterfŸ hru Lehrpflichter frei
nheit
Projekt
ab
fŸ
r
tunden
aus
UnterstŸzu
tzu sein
ng des
mŠ § igung
verfŸ gbares
schreitenden Aktivitäten
interessiert
Unterrichts dem
ng
INTEREG
und
Projektbudg
materialien Stundenkon
Programms, finanzieller et
Die HTL Kaindorf
ließ diese
tigent Frage unbeantist aber
Angleich
durch neue
wortet und die HLW Feldbach grenzte ihre
Regelung
sehr
Bereitschaft mit „derzeit nein“ ein
erschwert
0

4

0

3

9

Von den Schulen, die bisher keine Projektzusammenarbeit mit slowenischen Schulen hatten, gaben drei an, an einer Partnerschaft interessiert zu sein Namentlich handelt es sich
hierbei um die VS Heiligenkreuz am Waasen,
die HS II/RS Leibnitz sowie die HS Bad Gleichenberg, letztere hatte zum Zeitpunkt der
Fragebogenerhebung bereits Kontakte mit der
Osnovna šola in Radenci geknüpft
Ideen für die Zukunft. Aktivitäten, die im
Rahmen einer grenzüberschreitenden Projektpartnerschaft gerne umgesetzt würden (zur

48

Schule – Ideen, Wünsche

0%

3

7

Gemeinsame Veranstaltungen, Aktivitäten
gemeinsame sportliche,
kulturelle Aktivitäten
kultureller Austausch,
sportlicher Austausch
Wandertage, kulturelle Veranstaltungen
Wandertage, kulturelle Veranstaltungen, Austausch
Chor/Theater
Schulfest
gemeinsame kulturelle,
sportliche Aktivitäten
Einladung unserer Partnerschule zu unserer
40-Jahr-Feier im Oktober
2007

Gemeinsame Produkte,
Besuche des NachbarProjekte, spezielle Themen landes

Zusammenarbeit in der
Adventzeit

Gesundheitsprojekt

Graf Attems HS
Straß

Städtebesichtigungen,
Nationalparks, historische
Stätten am Balkan

HS – RS Arnfels

HS Gamlitz

„Fest an der Grenze“

HS – RSII Leibnitz

Besuch „Fest an der Grenze“ (mit Eltern)
gemeinsame Feste (Sport,
Kultur)

7

HS St Georgen an
der Stiefing
MHS Kirchberg an
der Raab
HS Straden
HLW Deutschlandsberg
BHAK/BHS Deutschlandsberg
BAKIP Mureck
HTBLA Weiz

anderes

Aufbau eines Kooperationsnetzes mit interessierten Personen (Einbeziehung aller Sprachschätze,
die man innerhalb von
zwei Stunden erreichen
kann: Deutsch, Italien-isch, Slowenisch, Kroatisch,
Ungarisch)
Internetplattform der
grenzüberschreitend tätigen Schulen

Weiterführung bestehender schulischer Aktivitäten
Thermenbesuch in Slowenien, Marburg-Exkursion

Projekt „Stelle deine Heimat dar“, gemeinsame Projektpräsentation
Wandertage, kulturelle Ve- Adventzeit
ranstaltungen
grenzüberschreitender
Kulturführer DL -SG

Energieprojekte

Erlernen eines Grundwortschatzes in Slowenisch
weiter machen
Sprache, Kultur, Sport,
Lehrplan*

* wurde nicht näher spezifiziert und wird deshalb unter „anderes“ angeführt
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Methoden der BeschŠ ftigung mit kultureller Vielfalt
BeschŠ ftigung mit kultureller Vielfalt in der Grenzregion
Beschäftigung mit kultureller Vielfalt
führen
der Grenzregion
BeschŠ ftigung mitinkultureller
Vielfalt in der Grenzregion

Die Liste der Ideen für die Zukunft
gemeinsame Veranstaltungen und Aktivitäten an, wobei die höchste Konzentration im
kulturellen und sportlichen Bereich besteht,
26%
explizit wurden Wandertage, aber auch gemeinsame Feste häufig genannt Acht Schulen würden gerne themenbezogene Projekte in
Angriff nehmen und zum Teil sehr umfangreiche Produkte entwickeln Zwei Schulen zei4%
gen großes Interesse daran, Städte und andere
Lokalitäten Sloweniens zu besuchen, ebenso 7%
viele möchten die slowenische Sprache zum
Thema machen
Abschnitt III: Beschäftigung mit kultu
reller Vielfalt in der Grenzregion. 23 Schulen gaben an, sich im Unterricht mit der kulturellen Vielfalt in der Grenzregion bzw mit
den Nachbarn zu beschäftigen Am häufigsten war der EU-Beitritt Sloweniens und
dessen Auswirkungen Thema, gefolgt von
grenzübergreifenden Beziehungen und der
Geschichte, Wirtschaft und Kultur Sloweniens Die Grenzziehung zwischen der Steiermark und Slowenien 1918/19 und die Folgen
waren ebenfalls häufig Thema im Unterricht
Weniger Beachtung fanden die slowenische
Minderheit in der Grenzregion sowie andere
Minderheiten

Methoden der
Beschäftigung
2%
mit
kultureller
Vielfalt
7%
23%
Methoden der BeschŠ ftigung mit kultureller Vielfalt

24%

2%

24%

7%
7%

23%

2%

26%

7%

Nachhaltige Produkte bzw. weiterführende
Projekte. 12 Schulen gaben an, im Rahmen
ihrer Beschäftigung mit kultureller Vielfalt
nachhaltige Produkte entwickelt bzw hergestellt zu haben

2%

22%

4%

27%
22%

32%
27%

7%

32%

17%

17%

Regelunterricht
Projekttage oder -wochen
Exkursionen
ZeitzeugInnenarbeit
GastreferentInnen
spezielle Veranstaltungen
anderes

Geschichte, Wirtschaft, Kultur in Slowenien
Grenzziehung 1918/19
slowenische Minderheit
andere Minderheiten
EU-Beitritt Sloweniens
grenzübergreifende Beziehungen

Angewandte Methoden im Rahmen der Be
schäftigung mit kultureller Vielfalt. Hinsichtlich der Methoden zur Behandlung der
verschiedenen Themen lag der Regelunterricht an erster Stelle, gefolgt von Projekttagen bzw -wochen und Exkursionen; drei Mal
wurden GastreferentInnen eingeladen, ebenso
oft wurden spezielle Veranstaltungen organisiert (Buchpräsentation „Roter Ballon/redči
balon“, Besuch von Norma Bale, Theateraufführung); ZeitzeugInnenarbeit bzw anderes
(Diskussionen, Gespräche) wurden als Methoden je einmal genannt

Geschichte, Grenzziehu slowenische andere
EU-Beitritt
Wirtschaft, ng 1918/19 Minderheit Minderheite Sloweniens
Kultur in
n
Slowenien
12
9
4
2
14

Schule – Produkte*
Schule

Projektdokumentationen,
Präsentationen

Ausstellungen

diverse Medien

Berichte in Medien

VS Straden

lebender Adventkalender

VS Bad Radkersburg

Buch in deutscher und
slowenischer Sprache

VS Mureck

Bilderausstellung

Hausarbeit der Direktorin beim LSR

Regelunterri
Exkursionen ZeitzeugInn
spezielle
anderes
HS St Stefan ob ProjekttageStainz
regelmäßigeGastreferen
Ausstelluncht
oder enarbeit
tInnenund in
Veranstaltu
gen an der Schule
Radlje ob Dravi
wochen
ngen
14
12
10
1
3
3
HS – RS Arnfels**
HS Gamlitz

Ausstellung: 10 Jahre Schulparnterschaft HS Gamlitz – OS Kungota

HS St Georgen an der Stiefing

Kleinausstellung in der
Schule

Schulfahne für OS Apace
und VS Mureck

1

Schulzeitung „Granit“,
Buch: „Achtung! Staatsgrenze“ MC/Radiosendung: Leben an der Grenze, Broschüre: Ein Baum
bekommt Blätter

Fest an der Grenze

HS Straden

grenzŸ bergr
eifender
Beziehunge
n
13

lebender Adventkalender

HS – RS Köflach

Projektpräsentation auf
der Homepage der Schule

HLW

Matura

Deutschlandsberg

Präsentation

BHAK/BHS Deutschlandsberg

HTBLA Weiz

anderes

Zeitungsartikel

Ausstellungen von SchülerInnen aus Österr und SI
„Das neue Europa“
Projektbericht

Zeitungsausschnitte

* Die Produkte überschneiden sich im Wesentlichen mit denen, die im Rahmen der Projektpartnerschaften angegeben wurden
** Die HS – RS Arnfels hat eine Liste von 50 gemeinsamen Veranstaltungen mit den Projektschulen angegeben, daraus gehen allerdings keine Produkte hervor
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Regija raznolikosti

Strnjeno lahko povzamemo, da so bili
kot pozitivne izkušnje navedeni človeški
aspekti. Pri tem je bilo govora o „prijateljskih in prijaznih stikih“, v nekaterih
primerih so nastala celo prijateljstva.
Druge pozitivne izkušnje so bile medsebojno razumevanje in spoznavanje
drug drugega.

Regija raznolikosti – Region der Vielfalt
Anketa o avstrijsko-slovenskih aktivnostih na šolah
avstrijske Štajerske iz obmejne regije
�

Michaela Strapatsas & Waltraud Stoiser

I. Cilji in metodika. Anketa je bila izvedena na avstrijskih šolah v štirih obmejnih regijah avstrijske Štajerske, ki mejijo na Slovenijo. Cilj ankete je bil ugotoviti, ali imajo na šolah avstrijsko-slovenske aktivnosti in kakšne so njihove izkušnje.
Anketiranje je potekalo s pomočjo osemstranskega vprašalnika, na vprašanja je bilo treba odgovarjati ustno ali pisno. Prvo poglavje vprašalnika se je nanašalo na ponudbo pouka slovenskega jezika na šolah. Nadalje je pozornost veljala čezmejnim aktivnostim in partnerstvom s slovenskimi
šolami, instituti in osebami ter tudi izkušnjam in težavam, ki so s tem povezane. Tretje težišče je
bilo ukvarjanje s kulturno raznolikostjo in sosednjo državo v okviru pouka.
Partner pri anketi je bil deželni šolski svet avstrijske Štajerske, ki je preko elektronske pošte vprašalnike posredoval vsem obveznim šolam štirih obmejnih okrajev: Deutschlandsberg, Lipnica/
Leibnitz, Vrbna/Feldbach in Radgona/Bad Radkersburg. V teh okrajih je skupno 166 ljudskih,
glavnih in politehniških šol. Okraji so bili izbrani zaradi njihove geografske bližine s Slovenijo in
predpostavke, da obstaja v skupni obmejni regiji večje zanimanje za „sosednjo stran“ in je organizacija skupnih čezmejnih aktivnosti lažja. Zaradi tega bi morala biti na tem področju avstrijske Štajerske največja koncentracija aktivnosti, ki so povezane s slovenskim jezikom in Slovenijo. Šole smo
zaprosili, da izpolnjene vprašalnike vrnejo v štirih tednih. Čeprav je vprašalnike razposlal deželni
šolski svet, jih je bilo vrnjenih le nekaj in smo jih po poteku roka dobili le šest.
Da bi pridobili še več informacij, smo s šolami vzpostavili osebni kontakt. Izbrali smo vse glavne
šole in tiste ljudske šole, ki so v neposredni bližini obmejnega področja. V teh regijah je verjetnost
dejavnosti večja kot v regijah, ki so bolj oddaljene od meje. S politehniškimi šolami nismo ponovno
kontaktirali, ker v prvem krogu nismo prejeli niti enega odgovora in ker je zaradi le enoletnega trajanja šolanja verjetnost skupnih projektov in pouka slovenskega jezika dokaj majhna. Najprej smo

Michaela Strapatsas & Waltraud Stoiser
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Anzahl der retournierten Fragebš gen nach Schultypen

22%

Regija raznolikosti

Anzahl der retournierten Fragebš gen nach Schultypen

s temi 75 šolami stik vzpostavili po telefonu in
poizvedeli, ali sploh ponujajo pouk slovenskega
jezika in če sodelujejo v takšnih projektih Če
so bili odgovori pozitivni, smo jim vprašalnike
posredovali še enkrat Vzporedno k temu smo
se ponovno obrnili na šole, pri katerih smo vedeli, da izvajajo čezmejne aktivnosti (od teh se
Anzahl der retournierten
Fragebš
dve nahajata na področju
Interreg,
togen
stanach
šoliSchultypen
v
Weizu in Voitsbergu, ki pa ne spada k štirim
22%
obmejnim okrajem), in jih ponovno zaprosili
za sodelovanje pri anketi Tretji korak je 41%
bilo
posredovanje vprašalnikov tudi višjim šolam v
omenjenih okrajih, s katerimi se v prvem krogu nismo povezali
38%

22%

n=37

29%

Volksschule
Hauptschule
Hš here Schule

38%

22%

ezirken

32%

Anzahl der mŸ
29%

7%
Volksschule
Hauptschule
Hš here Schule

41%

n=37

n=47

Volksschule
Hauptschule38%
Hš here Schule

7%

25%

21%

29%

25%

n=28

Število analiziranih vprašalnikov po vrsti šole in okraju.

Višja šola
n=28
Skupaj

3
6

26%

21%

Lipnica/Leibnitz

Vrbna/Feldbach

2
5
1
8

2
3
2
7

32%

Radgona/
Radkersburg
Deutschlandsberg
Leibnitz
3
Feldbach
1
Radkersburg
1
n=47 5

Ljudska šola

LŠ Heiligenkreuz am Waasen

Glavna šola

GŠ St Stefan im Rosental

Glavna šola

GŠ Kirchberg an der Raab

Glavna šola

GŠ Bad Gleichenberg

Višja šola

HLW Vrbna/Feldbach

Glavna šola

GŠ Ivnik/Eibiswald

Glavna šola

GŠ St Stefan ob Stainz

Višja
šola
n=47

HLW Deutschlandsberg

Višja šola

BHAK/BHAS Deutschlandsberg

Višja šola

BORG Deutschlandsberg

n=47

Ljudska šola

LŠ Riegersburg

Ljudska šola

LŠ Gnas

Ljudska šola

LŠ Hohenbrugg an der Raab

Ljudska šola

LŠ II Vrbna/Feldbach

Glavna šola

GŠ Riegersburg

Vprašalniki, ki niso bili analizirani: 5
Vrnjeni vprašalniki: 12
Okraj Radgona/Radkersburg
Ljudska šola

LŠ Straden

Ljudska šola

LŠ Radgona/Bad Radkersburg

Ljudska šola

LŠ Cmurek/Mureck

Glavna šola

GŠ Straden

Višja šola

BAKIP Cmurek/Mureck

Analizirani vprašalniki: 5
Vprašalniki, ki niso bili analizirani: 0
Vrnjeni vprašalniki: 5

Ljudska šola

LŠ Marhof

Ljudska šola

LŠ St Oswald ob Eibiswald

Drugi okraji

Glavna šola

GŠ Groß St Florian

Glavna šola

GŠ – R Köflach

Vprašalniki, ki niso bili analizirani: 3

Višja šola

HTBLA Weiz

Vrnjeni vprašalniki: 9

Analizirani vprašalniki: 2
Vrnjeni vprašalniki: 2

Anzahl der mŸ ndlich befragten Schulen nach Bezirk

Deutschlandsberg
Deutschlandsberg
Leibnitz
Feldbach
Ljudska
šola 1
Radkersburg
andere
Glavna
šola
2

Volksschule

Ljudska
šola LŠ Ivnik/Eibiswald
Hauptschule
Hš here Schule38%

38%

LŠ Kirchbach

Okraj Lipnica/Leibnitz

Bezirken

21%

41%

Ljudska šola

Vprašalniki, ki niso bili analizirani: 0

Lipnica
Leibnitz
Vrbna
Feldbach
Radgona
Radkersburg
drugi
andere

n=37

Okraj Deutschlandsberg

29%

Deutschlandsberg
Deutschlandsberg
n=47

38%

Hš here Schule

22%

Analizirani vprašalniki: 6

21%

24%

Deutschlandsberg
Deutschlandsberg
Lipnica
Leibnitz
Vrbna
Feldbach
18%
Radkersburg
Radgona
andere
drugi

n=28

n=28
Sledijo
imenske navedbe vseh 37 šol, ki so vr43%
22%
nile vprašalnike Razporejene so po vrsti šole,
ndlich befragten Schulen nach Schultypen
Volksschule
okraju in možnosti analize 41%
Hauptschule

43%

Anzahl
der auswertbaren
Fragebš gen nach
Bezirken
Število
analiziranih vprašalnikov
po okrajih

Anzahl der auswertbaren Fragebš gen nach Bezirken

43%

Anzahl der mŸ ndlich befragten Schulen nach Schultypen

n=37

41%

29%

Volksschule
ljudska
šola
glavna
šola
Hauptschule
višja
šola Schule
Hš here

Anzahl der auswertbaren Fragebš gen nach Schultypen

Okraj Vrbna/Feldbach

BHAK/BHAS Vrbna/Feldbach
Volksschule Višja šola
Hauptschule
Analizirani
vprašalniki:
7
Hš here Schule

43%

Anzahl der mŸ ndlich befragten Schulen nach Schultypen

24%

29%

n=37

ljudska
šola
Volksschule
glavna
šola38%
Hauptschule
Hš here
višja
šolaSchule

Deutschlandsberg
n=28
22%
Leibnitz
Feldbach
43%
Radkersburg
Anzahl der mŸ ndlich befragten Schulen nach Schultypen andere 18%
32%

29%

Anzahl der auswertbaren Fragebš gen nach Schultypen
41%

5%

29%

38%

22%

Hauptschule
Hš here Schule

24%
24%

n=37

Anzahl der auswertbaren Fragebš gen nach Schultypen

41%
Anzahl der retournierten Fragebš gen nach Schultypen

Anzahl der retournierten Fragebš gen nach Bezirken

14%

Volksschule
Hauptschule
Hš here Schule
38%

29%

Volksschule
Na koncu smo tako
skupno
37gen
vprašal
upoAnzahldobili
der auswertbaren
Fragebš
nach Schultypen Od teh 37 je 28 vprašalnikov vsebovaloHauptschule
Hš here Schule
nikov
rabne odgovore, na 9 vprašalnikih so bili odgovori na vsa vprašanja „ne“ in tako so bili ne29%
29%
Število
vrnjenih
vprašalnikov
po
okrajih.
Volksschule
Anzahl der retournierten Fragebš gen nach Bezirken
uporabni
n=28

14%

Anzahl der auswertbaren Fragebš gen nach Schultypen
Število analiziranih vprašalnikov po vrsti šole
41%

29%

5%

22%

Anzahl der retournierten Fragebš gen nach Schultypen
Število vrnjenih vprašalnikov po vrsti šole.
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Volksschule
Hauptschule
Hš here Schule

41%

Drugi
(Weiz, Voitsberg)
0
1
1
2

Ljudska šola

LŠ Osek/Oberhaag

Ljudska šola

LŠ Račane/Ratsch an der Weinstraße

Glavna šola

GS Graf Attems Strass

Glavna šola

GŠ – R Arvež/Arnfels

Glavna šola

GŠ II – R Lipnica/Leibnitz

Glavna šola

GŠ Gomilica/Gamlitz

Glavna šola

GŠ St Georgen an der Stiefing

Višja šola

HTBLA Kaindorf

Analizirani vprašalniki: 8
8
12
8
28

Ljudska šola

LŠ Špilje/Spielfeld

Vprašalniki, ki niso bili analizirani: 1
Vrnjeni vprašalniki: 9

Šole, ki smo jih anketirali ustno in vprašal
nika niso vrnile. V drugem krogu smo v obdobju dveh mesecev v vseh štirih obmejnih okrajih vzpostavili stik s 75 šolami Spraševali smo
jih o pouku slovenskega jezika in partnerstvih
s slovenskimi šolami oziroma slovenskimi instituti Šole, ki so nam vrnile vprašalnike, smo
upoštevali že v zgornjem seznamu Sledi pa tistih 47 šol, ki sicer vprašalnika niso izpolnile,
ampak so vseeno oddale relevantne informaci-

ch Bezirk
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55
Deutschlandsberg
Leibnitz

Deutschlandsberg

Leibnitz
Regija
raznolikosti
Feldbach

Regija raznolikosti

Anzahl der retournierten Fragebš gen nach Schultypen

Radkersburg
andere
22%

jen=37
glede pouka slovenskega jezika oziroma čezVolksschule
41%
mejnih projektov
Hauptschule

Hš here Schule

Bezirken

n=37Bezirk
Anzahl der mŸ ndlich befragten Schulen nach

Število
ustno anketiranih šol po okraju
38%

Deutschlandsberg
Leibnitz
21%
21%
Feldbach
Anzahl der
auswertbaren Fragebš gen nach Schultypen
Radkersburg
andere
n=28

29%

29%

Volksschule
Hauptschule
Hš here Schule

ach Bezirk

Od teh 47 šol sta GŠ Ernovž/Ehrenhausen in
GŠ Radgona/Bad Radkersburg navedli, da ponujata oziroma sta ponujali pouk slovenskega
jezika, šest šol ima ali je imelo partnerstva s šolami iz Slovenije, to so: LŠ Obrajna/Halbenrain, GŠ Wies, GŠ Ernovž/Ehrenhausen, GŠ
II Deutschlandsberg, GŠ Cmurek/Mureck in
GŠ Radgona/Bad Radkersburg Žal pa nam te
šole niso posredovale vprašalnikov, tako natančnejša analiza ni bila mogoča

26%
32%
45

ja
nein
Anzahl der Schulen mit Slowenischunterricht
2
Deutschlandsberg
Deutschlandsberg
4%

n=47Anzahl der Schulen mit Slowenischunterricht

n=28

4%

Leibnitz
Lipnica
43%
Feldbach
Vrbna
Radkersburg
Radgona
Anzahl der
mŸ ndlich befragten
ja Schulen nach
neinSchultypen

ja

n=47

ja
nein

Število
ustno anketiranih šol po vrsti šole
nein
22%
2%
ja

nein
13 41%

ja

nein

43%
96%

Volksschule
ljudska šola
Hauptschule
glavna šola
Hš
here
višja
šolaSchule

15

n=47
41 n=47

6

38%

n=47

96%

55%

Anzahl der Schulen mit Projektpartnerschaften
n=47

13%

ja

ja
nein

nein in okraju.
Število ustno anketiranih šol po vrsti šole

Lipnica/
Leibnitz

Vrbna/
Feldbach

Radgona/
Radkersburg

Ljudska šola

4

5

5

6

20

Glavna šola

6

9

4

26

0

1

10

47

Skupaj

0

1

10

15

Okraj Deutschlandsberg

Ljudska šola
Ljudska šola
Ljudska šola
Ljudska šola
Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola
Skupaj

LŠ Soboth
LŠ Steyeregg
LŠ Wernersdorf
LŠ Wies
GŠ I Deutschlandsberg
GŠ II Dutschlandsberg
GŠ Schwanberg
GŠ – R Stainz
GŠ Wies
GŠ Preding
10

Šola

Okraj Lipnica/Leibnitz

Ljudska šola
Ljudska šola
Ljudska šola
Ljudska šola

LŠ Ernovž/Ehrenhausen
LŠ Langegg
LŠ I Lipnica/Leibnitz
LŠ Lipnica/Leibnitz
Linden
LŠ Lučane/Leutschach
GŠ Lučane/Leutschach*
GŠ Gleinstätten
GŠ Großklein
GŠ Heiligenkreuz am
Waasen
GŠ Staudinger Lipnica/
Leibnitz
GŠ Wildon
GŠ Wolfsberg im Schwarzautal
GŠ Lebring – St Margarethen
GŠ Ernovž/Ehrenhausen
x
BHAK/BHAS Lipnica/
Leibnitz
15
1

7
n=47

87%

0
12

Angebot an Slowenischunterricht an 4%
der Schule

Glavna šola
Glavna šola
n=47

Anzahl šol,
der Schulen
Projektpartnerschaften
Število
ki imamit
partnerske
projekte.

derponuja
Schulen mit
Slowenischunterricht
ŠteviloAnzahl
šol, ki
pouk
slovenskega jezika.

Ljudska šola
Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola

Deutschlandsberg

Višja šola

Šola

Anzahl der Schulen mit Projektpartnerschaften

13%

87%

Sledi seznam tistih 47 šol, ki so navedle relevantne odgovore glede pouka slovenskega jezika in preteklih ali trenutnih partnerstev s slovenskimi šolami ali instituti po okraju in vrsti
šole

Angebot an Slowenischunterricht an der13%
Schule

Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola
Višja šola
Skupaj

Pouk slovenskega
jezika
da
ne
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
10

Projektna
partnerstva
s Slovenijo
da
ne
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
8

Pouk slovenskega
jezika
da
ne
x
x
x
x

Projektna
partnerstva
s Slovenijo
da
ne
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
14

x
1

14

* Pouk slovenskega jezika obstaja, je pa premalo zanimanja s strani
učencev; šola sodeluje trenutno s skupno šestimi šolami pri projektu
Comenius, partnerstvo bi lahko izvedli po letu 2008

46%

da
ja
ne
nein

54%

da
ja
ne
nein

54%
n=47

96%
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46%

87%

n=47

Šola

Okraj Vrnba/Feldbach

Ljudska šola
Ljudska šola
Ljudska šola
Ljudska šola
Ljudska šola
Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola
Skupaj

LŠ Borinje/Fehring
LŠ Kapfenstein
LŠ Kirchberg an der Raab
LŠ St Anna am Aigen
LŠ Unteralm
GŠ – R Borinje/Fehring
GŠ I – SHS Vrbna/Feldbach
GŠ II – R Vrbna/Feldbach
GŠ Kirchbach na Štajerskem
GŠ Paldau
GŠ St Anna am Aigen
GŠ Gnas
12

Šola

Okraj Vrnba/Feldbach

Ljudska šola
Ljudska šola
Ljudska šola
Ljudska šola
Ljudska šola
Ljudska šola
Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola
Glavna šola
Skupaj

LŠ Obrajna/Halbenrain
LŠ Klöch
LŠ Lihovci/Lichendorf
LŠ Ratschendorf
LŠ Tieschen
LŠ Weixelbaum
GŠ Cmurek/Mureck
GŠ St Peter am Ottersbach
GŠ Deutsch Goritz
GŠ Radgona/Bad Radkersburg
10

Skupaj

47

Pouk slovenskega
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da
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
12

Projektna
partnerstva
s Slovenijo
da
ne
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
12

Pouk slovenskega
jezika
da
ne
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
9

Projektna
partnerstva
s Slovenijo
da
ne

2

45

x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
6

Povzetek. Dobili smo odgovore 84 šol, od katerih jih 82 leži v štirih obmejnih okrajih s Slovenijo (Deutschlandsberg, Lipnica/Leibnitz,
Vrbna/Feldbach in Radgona/Radkersburg),
druga dva okraja sta Weiz in Voitsberg Od
166 obveznih šol (118 ljudskih šol, 39 glavnih
šol, 9 politehniških šol) in 12 višjih šol štirih
obmejnih okrajev smo jih anketirali 82, kar je
46 % vseh šol

57

8
41

ja
nein

Regija raznolikosti
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vsehRŸ odgovorov
Anzahl derŠtevilo
erhaltenen
ckmeldungen gesamt

Gesamtzahl der
erhaltenen
RŸ ckmeldungen
vonšol
Hš heren Schulen
Število
odgovorov
z višjih

25%

Ponudba
pouka slovenščine
Angebot
an Slowenischunterricht
an na
deršoli
Schule

Ljudske šole

Glavne šole

Višje šole

LŠ Cmurek/Mureck

GŠ St Stefan im
Rosental

HTBLA Weiz

n=47

87%

GŠ Kirchberg an
der Raab
GŠ Bad Gleichenberg

46%
54%

Angebot an Slowenischunterricht an der Schule

46%

GŠ Straden
75%

n=178

8
Gesamtzahl der erhaltenen RŸ ckmeldungen von Volksschulen

Število odgovorov z ljudskih šol

Gesamtzahl der
erhaltenen
RŸ ckmeldungen
von
Hauptschulen
Število
odgovorov
z glavnih
šol
0%

54%

GŠ – R Köflach

n=39

12

8

* LŠ Heiligenkreuz ni navedla tovrstnih aktivnosti, se pa zanima
za projektno partnerstvo s slovensko šolo in je bila zaradi tega
upoštevana pri analizi

da
ja
ne
nein

46%
54%

30%

70%

n=118

n=12
Anzahl
der erhaltenen
RŸ ckmeldungen
gesamt
100%
Gesamtzahl
der erhaltenen
RŸ ckmeldungen

von Polytechnischen Schulen
Število odgovorov s politehniških šol
0%

Od 166 obveznih šol in 12 višjih šol štirih obmejnih okrajev je 32 šol navedlo, da sodelujejo
v čezmejnih partnerskih projektih s Slovenijo,
kar je okoli 18 %

46%
54%

odgovor
RŸ ckmeldung erhalten
keineodgovora
RŸ ckmeldung erhalten
brez

n=178

Gesamtzahl der erhaltenen RŸ ckmeldungen
100% von Volksschulen

n=9

30%

II. Analiza vprašalnikov. Pri analizi smo
upoštevali tistih 28 šol, ki so vrnile vprašalnike in navedle, da imajo aktivnosti, povezane s
Slovenijo Pri analizi smo upoštevali tudi šole
iz okrajev Voitsberg in Weiz, če to ni izrecno
drugače navedeno

Pri analizi smo upoštevali naslednjihRŸ 28
šol:
ckmeldung erhalten
keine RŸ ckmeldung erhalten

Ljudske šole

70%

LŠ Ivnik/Eibiswald

Glavne šole

Višje šole

MHS Ivnik/Eibiswald

HLW
Deutschlandsberg

LŠ Osek/Oberhaag
St Stefan obvon Hš heren
BHAK/BHAS
Gesamtzahl
der erhaltenenGŠ
RŸ ckmeldungen
Schulen
Stainz

Deutschlandsberg

Kot je omenjeno že na začetku, je vprašalnik
razdeljen na tri dele V prvem delu so vprašanja zastavljena glede na ponudbo pouka slovenskega jezika na šolah, v drugem na čezmejne aktivnosti s slovenskimi šolami, instituti ali
osebami ter v tretjem delu na ukvarjanje s kulturno raznolikostjo in sosednjo državo pri pouku
Del I: Pouk slovenskega jezika na šolah. De
lež šol s poukom slovenskega jezika. 13 od 28
šol navaja, da so organizirale oziroma še ponujajo pouk slovenskega jezika, 15 šol je odgovorilo nikalno To pomeni, da skoraj polovica šol
s slovenskimi aktivnostmi ponuja tudi pouk
slovenskega jezika
VS Ratsch an der Weinstraße
VS Straden
VS Bad Radkersburg
VS Mureck
MHS Eibiswald
HS/RS Arnfels
HS Gamlitz

BORG Deutschlandsberg

LŠ Heiligenkreuz
am Waasen*

GŠ – R Arvež/
Arnfels

HLW Vrbna/
RŸ ckmeldung erhalten
Feldbach

HS/RS Köflach

LŠ Kirchbach

GŠ II – R Lipnica/
Leibnitz

BHAK/BHAS
Vrbna/Feldbach

BAKIP Mureck

LŠ Straden

GŠ Gomilica/75%
Gam litz

HTBLA Kaindorf

Gesamtzahl der erhaltenen RŸ ckmeldungen von Hauptschulen

LŠ Radgona/Bad
Radkersburg

GŠ St Georgen an
der0%
Stiefing

BAKIP Cmurek/
Mureck

Časovno obdobje, v katerem je potekal pouk
slovenskega jezika. GŠ/R Arvež/Arnfels ima
najdaljšo tradicijo pouka slovenskega jezika,
saj ga ponuja že od šolskega leta 1989/90 Na
LŠ Radgona/Bad Radkersburg je obisk pouka slovenskega jezika mogoč od leta 1994 in
na LŠ Ivnik/Eibiswald od leta 1995 V celoti
gledano to pomeni, da šole, ki ponujajo pouk
slovenskega jezika, pouk ponujajo že nekaj let
zapored in to skoraj brez izjem

VS Eibiswald

LŠ Račane/Ratsch
Graf Attems GŠ
25%
a d Weinstr
Strass

keine RŸ ckmeldung erhalten

Če vzamemo za podlago skupno število šol štirih obmejnih okrajev, od katerih smo prejeli
odgovore, se število šol, ki ponujajo ali so ponujale pouk slovenskega jezika zniža na 18 %

HS II/RS Leibnitz
HS Straden
BHAK/BHAS Deutschlandsberg
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

* Bakip Cmurek/Mureck: šolsko leto 1990/91 in 1999/2000
** Navedbe šol so bile različne, nekatere so navajale šolska, druge koledarska leta

Pregled časovnih obdobij, v katerih je bil organiziran pouk slovenskega jezika.

RŸ ckmeldung erhalten
keine RŸ ckmeldung erhalten

58

59
100%
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46%
54%

Število udeležencev. Vse šole niso navedle števila udeleženih učencev: glede na podatke 9
šol (od 13 šol) pridemo na skupno število 236
udeležencev pouka slovenskega jezika Zaradi dolgoletne tradicije ni presenetljivo, da na
GŠ/R Arvež/Arnfels pouk slovenskega jezika
obiskuje ali je obiskovalo 90 učencev
Učitelji niso pogosto udeleženci pouka slovenskega jezika Tri šole so v kategoriji „učitelji/
učiteljice“ navedle po enega
Na vprašanje, v katero smer se nagiba tendenca
udeležencev, šole deloma niso odgovorile: šest
šol je ocenilo tendenco kot „upadajočo“, štiri
kot „rastočo“ in ena kot „stagnirajočo“, dve pa
nista odgovorili

Razlogi za obisk pouka slovenščine

Učitelji slovenskega jezika. Šole so imenovale naslednje učitelje pouka slovenskega jezika
(ena šola ni odgovorila):
Ime učitelja
slovenskega jezika

Ime šole/šol

Zeljka Papič

GŠ Straden, LŠ Straden, LŠ Radgona/
Bad Radkersburg, LŠ Cmurek/Mureck

Ernst Körbler

GŠ/R Arvež/Arnfels, GŠ Gomilica/Gamlitz, LŠ Račane/Ratsch a d Weinstr

Susanne Weitlaner

BAKIP Cmurek/Mureck

Miren Pihler

BAKIP Cmurek/Mureck

Ernestine Scheucher

GŠ II/R Lipnica/Leibnitz

Alenka Grubelnik

LŠ Ivnik/Eibiswald

Slavica Weber

GŠ/R Köflach

Učni pripomočki za pouk slovenskega jezi
ka. Pri pouku slovenskega jezika uporabljajo
učitelji naslednje pripomočke (štiri šole niso
odgovorile):

GrŸ nde fŸ r die Teilnahme am Slowenischunterricht

29%

30%
Regelunterricht
Projekttage- oder wochen

41%

41%

GrŸ nde fŸ r die Teilnahme am Slowenischunterricht

Sprachvertiefende AktivitŠ ten

18%
30%

6%

30%
41%

Starost udeležencev. Starost učencev, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika, je med 6 in 15
let
Obseg in način pouka slovenskega jezika.
Na 12 šolah ponujajo začetni tečaj slovenskega jezika, na 4 šolah tudi nadaljevalnega Na 8
šolah je pouk slovenskega jezika izbirni predmet, na dveh šolah obvezni izbirni predmet,
na dveh drugih neobvezna vaja Ena šola na to
vprašanje ni odgovorila

veliko pripomočkov, ki so jih učitelji sestavili sami
razne knjige, slovarji, „Slovenska beseda v živo“, „Sonja in Peter
se učita“, učbenik „A, B, C … 1, 2, 3, gremo“ Nataše Pirih Svetina
in Andreje Ponikvar
Software Strokes 100, „slovenske zgoščenke“
kopije, zvezki

družinsko
ozadje
FamiliŠ rer
Hintergrund
gospodarska
korist vNutzen
regiji
Wirtschaftlicher
in der Region
41%
Interesse
Kultur
des Nachbarn
zanimanje
za an
jezikSprache
in kulturo und
sosednje
države

enodnevne
ekskurzije
EintŠ gige
Exkursionen
večdnevne
ekskurzije
MehrtŠ gige
Exkursionen
jezikovni
tedni
Sprachwochen
izmenjava
učencev
SchŸ lerInnenaustausch
aktivnosti
partnerskimi
šolami
AktivitŠ sten
mit Partnerschule
razni
tečaji Kurse
diverse

30%

18%

Predhodno znanje udeležencev.
6% Na vprašanje, ali imajo učenci pouka slovenskega jezika predhodno znanje slovenščine, je sedem šol
AktivitŠ ten im Rahmen der Schulpartnerschaft
odgovorilo z „ne“,
štiri šole z „da“, pri čemer je
4% šoli na to vprabil odstotek nižji kot 10 % (dve
23%
šanje nista odgovorili)
17%

igra spomin

Največkrat so navedeni pripomočki, ki jih učitelji pripravijo sami, in učbenik „Sonja in Peter
se učita“
Razlogi za obisk pouka slovenskega jezika.
Največkrat so šole kot razlog navedle „zanimanje za jezik in kulturo sosednje države“, sledita
razloga „gospodarska korist v regiji“ in „družinsko ozadje“

6%

29%

6%

Oznaka

Sprachvertiefende
AktivitŠ ten znanja
Aktivnosti
za poglabljanje jezikovnega

Aktivnosti za poglabljanje znanja jezika. Od
4%
13 je 8 šol navedlo, da izvajajo aktivnosti za po3%
glabljanje oziroma
uporabo jezika Največkrat
19%
so navedle „skupne aktivnosti s partnerskimi
11%
šolami“, sledile so eno- ali večdnevne ekskurzije po Sloveniji Jezikovni tedni
20% in izmenjava
učencev so bili navedeni po enkrat

Izkušnje s poukom slovenskega jezika in pre
dlogi za spremembe. Na koncu smo vprašali,
ali želijo učitelji spremeniti pouk slovenskega
jezika in ali imajo kakšno kritiko:

Izdelal naj bi se učni načrt
EintŠ gigegradiva,
Exkursionen
Več slikovnega
učnih pripomočkov za učence
MehrtŠ gige Exkursionen
Več urSprachwochen
(najmanj 2 uri na teden/skupino); trenutno imajo od 1 do
3 razreda
eno uro na teden
SchŸ samo
lerInnenaustausch
Besuche
von
Veranstaltungen
in Slowenien
Vse ure
naj bi bile
iz izvenšolskega
kontingenta,
da ne bi več pribeipritiska
slowenischen
hajaloBesuche
do dvojnega
na učence,Institutionen
ki (prostovoljno) izberejo
slowenischen
Institutionen
an ihrerpoSchule
poukBesuche
slovenskegavon
jezika,
ki poteka popoldne,
in se istočasno
anderes
trebuje
ure za pouk drugih jezikov za druge učence
Pouk slovenskega jezika se ponuja le kot obvezni izbirni predmet,
zato je zelo malo prijav
Pouk slovenskega jezika zaradi nezanimanja učencev ne poteka
Štajerci znamo preslabo slovensko

MehrtŠ gige Exkursionen

Jezik je bolj zapleten kot drugi tuji jeziki (angleščina, italijanščina); otroci se z navdušenjem učijo

33%

einmalig
mehrmals
regelmŠ § ig
67%
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Del II: Aktivnosti s slovenskimi šolami, in
stituti ali osebami. Število projektnih part
nerstev. 20 od 28 šol je navedlo, da imajo
partnerske projekte s slovenskimi šolami ali
instituti, ena šola je navedla „še ne“, ker projekt še ne poteka
Anzahl Število
der Schulen
mit Projektpartnerschaften
šol s projektnimi
partnerstvi

Partnerska šola oziroma instituti v Sloveniji

Nemški izraz

Osnovna šola Sveta Ana
Sveta Ana 14,
2233 Sveta Ana
Tel : ++386 (0)2 729 58 70
E-pošta: info@sveta-ana org

Grundschule

LŠ Radgona/Bad Radkersburg
Grazertorplatz 4,
8490 Radgona/Bad Radkersburg
Tel : ++43 (0)3476 2478
E-pošta: vs radkersburg@radkersburg com
Kontakt: Ulrike Kurahs

Osnovna šola Cankova
Cankova 27,
9261 Cankova
Tel : ++386 (0)2 540 91 40
E-pošta: jolanda marusko@guest arnes si
Osnovna šola Tišina
Tišina 4b,
9251 Tišina
Tel : ++386 (0)2 539 16 10
E-pošta: sonja roser@guest arnes si
Osnovna šola Gornja Radgona
Prežihova 1,
9250 Gornja Radgona
Tel : ++386 (0)2 56 43 158

Grundschule

MHS Ivnik/Eibiswald
Aichberg 4,
8552 Eibiswald
Tel : ++43 (0)3466 42267
E-pošta: direktion@hs-eibiswald stsnet at
Kontakt: Walter Kappel

Osnovna šola Radlje ob Dravi
Koroška cesta 17,
2360 Radlje ob Dravi
Tel : ++386 (0)2 887 95 72,
++386 (0)2 887 95 74

Grundschule

GŠ St Stefan ob Stainz
8511 St Stefan ob Stainz 160
Tel : ++43 (0)3463 80226-6
E-pošta: hs st stefan@gmx at
Kontakt: Stefan Klug

Osnovna šola Radlje ob Dravi
Koroška cesta 17,
2360 Radlje ob Dravi
Tel : ++386 (0)2 887 95 72,
++386 (0)2 887 95 74
E-pošta: andrei polanc@guest arnes si

Grundschule

GŠ/R Arvež/Arnfels
8454 Arvež/Arnfels 190
Tel : ++43 (0)3455 8066
E-pošta: hs_rs@hs-arnfels asn-graz ac at
Kontakt: Ernst Körbler

Osnovna šola Dante Alighieri Izola
Ulica oktobrske revolucije 10,
6310 Izola
Tel : ++386 (0)5 662 52 40
E-pošta: Se-alighieri-is@guest arnes si
Osnovna šola Rudolfa Maistra
Šentilj v Slovenskih goricah,
Mladinska ulica 13,
2212 Šentilj
Tel : ++386 (0)2 650 61 00
Osnovna šola Muta
Šolska ulica 6,
2366 Muta
Tel : ++386 (0)2 887 95 20
E-pošta: anita ambroz@guest arnes si

Grundschule

GŠ Gomilica/Gamlitz
Erzherzog-Johann-Weg 160,
8462 Gomilica/Gamlitz
Tel : ++43 (0)3453 2282
E-pošta: hsGomilica/Gamlitz@asn netway at
Kontakt: Manfred Grangl

Osnovna šola Kungota
Plintavec 10c,
2201 Zgornja Kungota
Tel : ++386 (0)2 655 06 00
E-pošta: milena lozar@guest arnes si

Grundschule

GŠ Graf Attems Strass
Attemsallee 2,
8472 Strass
Tel : ++43 (0)3453 2164
E-pošta: hs strass stmk@aon at
Kontakt: Gertrude Deutschmann

Osnovna šola Rudolfa Maistra
Šentilj v Slovenskih goricah V novo vrstico,
2212 Šentilj
Tel : ++386 (0)2 650 61 00

Grundschule

GŠ St Georgen an der Stiefing
8413 St Georgen an der Stiefing 115
Tel : ++43 (0)3183 7630
E-pošta: direktion@hs-stgeorgen at
Kontakt: Gerhard Pierer

Osnovna šola II Murska Sobota
Cankarjeva ulica 91,
9000 Murska Sobota
Tel : ++386 (0)2 530 84 20

Grundschule

4%

25%

mit Projektpartnerschaften

4%

hŠ

Avstrijska šola
LŠ Straden
Straden 7,
8345 Straden
Tel : ++43 (0)3473 82240
E-pošta: vs straden@radkersburg com
Kontakt: Anneliese Puntigam

71%

da
ja
ne
nein
še
ne
noch

nicht

71%

Na tem mestu je treba omeniti, da imata GŠ/R
Arvež/Arnfels in LŠ Bad Radgona/Bad Radkersburg projektna partnerstva s tremi slovenftigung mit kultureller Vielfalt
skimi šolami, vse druge šole navajajo po eno
partnersko šolo oziroma organizacijo

Navedena so bila naslednja šolska partnerstva:
54%
Avstrijska
šola

Partnerska šola oziroma instituti v Sloveniji

Nemški izraz

LŠ Osek/Oberhaag
8455 Osek/Oberhaag 119
Tel : ++43 (0)3455 296
E-pošta: vs oberhaag@aon at
Kontakt: Maria Schuller

Osnovna šola Radlje ob Dravi
Koroška cesta 17,
2360 Radlje ob Dravi
Tel : ++386 (0)2 887 95 72,
++386 (0)2 887 95 74

Grundschule

VS Kirchbach
8082 Kirchbach 29
Regelunterricht
Tel : ++43 (0)3116 2243
E-pošta: volksschule kirchbach@schule at
Projekttage- oder wochen
Kontakt: Franz Rieger

Osnovna šola Rudolfa Maistra
Šentilj v Slovenskih goricah Mladinska ulica 13,
2212 Šentilj
Tel : ++386 (0)2 650 61 00

Grundschule

LŠ Cmurek/Mureck
Grazerstraße 22,
8480 Cmurek/Mureck
ahme am Slowenischunterricht
Tel : ++43 (0)3472 2473
E-pošta: vs-mureck@aon at
Kontakt: Berta König

Osnovna šola Apače
Apače 38,
9253 Apače
Tel : ++386 (0)2 569 81 17
Ravnatelj: g Tone Rovšnik
E-pošta: o-apace ms@guest arnes si

Grundschule

30%
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FamiliŠ rer Hintergrund
Wirtschaftlicher Nutzen in der Region
Interesse an Sprache und Kultur des Nachbarn
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Avstrijska šola

Partnerska šola oziroma instituti v Sloveniji

Nemški izraz

MHS Kirchberg an der Raab
8324 Kirchberg an der Raab 121
Tel : ++43 (0)3115 6105
E-pošta: reimei@direkt at,
direktion@mhs-kirchberg-raab stsnet at
Kontakt: Reingard Meier

Osnovna šola Orehek, Kranj
Zasavska cesta 53c,
4000 Kranj
Tel : ++386 (0)4 201 95 01

Grundschule

GŠ Straden
Straden 73,
8345 Straden
Tel : +43 (0)3473 8368
E-pošta: hs straden@radkersburg com
Kontakt: Karl Lenz

Osnovna šola Sveta Ana
Sveta Ana 14,
2233 Sveta Ana
Tel : ++386 (0)2 729 58 70
E-pošta: info@sveta-ana org

Grundschule

GŠ/ R Köflach
Schulstraße 7,
8580 Köflach Tel : ++43 (0)3144/3305
E-pošta: hsrs-koeflach@gmx at
Kontakt: Gudrun Leitner

Osnovna šola Gornja Radgona
Prežihova 1,
9250 Gornja Radgona
Tel : ++386 (0)2 564 31 50

Grundschule

BHAK/BHS Deutschlandsberg
Lagergasse 11,
8530 Deutschlandsberg
Tel : ++43 (0)3462 2682
E-pošta: direktion@bhak-dl ac at
Kontakt: Mag Agnes Freihammer

Splošna in strokovna gimnazija Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje
Tel : ++386 (0)3 896 06 00
Ravnatelj: Rajmud Valcl
Tel : ++386 (0)3 896 06 44
E-pošta: rajmund valcl@guest arnes si

Allgemeines und
wissenschaftliches
Gymnasium

HLW Deutschlandsberg
Lagergasse 11,
8530 Deutschlandsberg
Tel : ++43 (0)3462 296114
E-pošta: sekretariat@hlw-dl asn-graz ac at
Kontakt: Bruno Jöbstl

Poklicna gostinska in lesarska šola
Gosposvetska 4,
2380 Slovenj Gradec
Tel : ++386 (0)2 883 93 70
faks: ++386 (0)2 883 93 77
Ravnatelj Ivan Škodnik, univ dipl inž les
E-pošta: ivo skodnik@sc-sg net
Tel : ++386 (0)2 884 65 61

Berufliche gastgewerbliche und
holztechnische
Mittelschule

HTL Kaindorf
Grazerstraße 202,
8430 Kaindorf a d S
Tel : ++43 (0)3452 74100
E-pošta: htl-kaindorf@ac at
Kontakt: Mag Günter Schweiger

Šolski center Celje
Srednja šola za strojništvo in
mehatroniko
Pot na Lavo 22,
3000 Celje
Tel : ++386 (0)3 428 58 10
E-pošta: sc-celje@mail s-sc ce edus si,
ludvig asker@guest arnes si

Mittelschule für
Maschinenbau
und Mechatronik

HLW Vrbna/Feldbach
Pfarrgase 6,
8330 Vrbna/Feldbach
Tel : ++43 (0)3152 3077
E-pošta: hlwoffice@hlwfeldbach at

Srednja kmetijska šola Rakičan,
Lendavska ulica3,
9000 Murska Sobota
Tel : ++386 (0)2 530 37 50

Mittelschule für
Landwirtschaft

BAKIP Cmurek/Mureck
Süßenbergerstraße 29,
8480 Cmurek/Mureck
Tel : ++43 (0)3472 2700
E-pošta: office@bakip-mureck stsnet at
Kontakt: Mag Michael Breuss

Vrtec Apače
Apače 157,
9253 Apače
Ravnateljica:
Breda Forjanič
Tel : ++386 (0)2 569 13 11

Kindergarten

HTBLA Weiz
Dr Karl Widdmannstraße 40,
8160 Weiz Tel : ++43 (0)3172 45500
E-pošta: office@htbla-weiz ac at
Kontakt: DI Friedrich Gamillscheg

Srednja elektro-računalniška šola,
Smetanova ulica 6,
2000 Maribor,
Tel : ++386 (0)2 234 19 10,
faks: ++386 (0)2 234 19 18,
E-pošta: sers@s-sers mb

Elektround
Informati kMittelschule

GŠ Bad Gleichenberg*
Schulstrasse 50,
8344 Bad Gleichenberg
Tel : ++43 (0)3159 2253
E-pošta: direktion@hs-gleichenberg stsnet at

Osnovna šola Radenci
Radgonska cesta 10,
9252 Radenci
Tel : ++386 (0)2 566 96 50
E-pošta: danica sepesy@guest arnes si

Grundschule

Trajanje projektnih partnerstev.
VS KIrchbach
VS Oberhaag
VS Mureck
VS Straden
VS Bad Radkersburg
MHS Eibiswald
HS St. Stefan ob Stainz
HS/RS Arnfels
HS Gamlitz
Graf Attems-HS Straß
HS St. Georgen an der Stiefing
MHS Kirchberg an der Raab
HS Straden
HS/RS Köflach
BHAK/BHAS Deutschlandsberg
HLW Deutschlandsberg
HTL Kaindorf
HLW Feldbach
BAKIP Mureck
HTBLA Weiz
1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

* Navedbe šol o trajanju projektov so bile različne, nekatere šole so navajale šolska leta, druge koledarska Če je bilo to razvidno iz podatkov,
smo v diagramu to upoštevali

Najdaljše projektno partnerstvo ima HTBLA
Weiz (višja tehnična šola), ki že od leta 1985
sodeluje pri čezmejnih projektih Sledi ji GŠ
St Stefan ob Stainz, ki ima partnerski projekt
od leta 1986 V poznih osemdesetih letih so
s trajnimi partnerstvi, ki so aktivna še danes,
začele tudi šole MHS Ivnik/Eibiswald (glasbena glavna šola, 1988), GŠ Gomilica/Gamlitz (1988) in GŠ Arvež/Arnfels (1989/90) Na
splošno lahko glede projektnih partnerstev rečemo, da imajo šole vedno večletno sodelovanje, z izjemo HLW Vrbna/Feldbach (višja šola
za gospodarske poklice), ki je imela leta 2003 le
dvomesečno projektno partnerstvo Če si ogledamo podatke iz začetnih let partnerskih projektov, vidimo, da je njihovo število v zadnjih
letih močno naraslo To dopušča domnevo, da
so vstop Slovenije v Evropsko unijo 2004 in
spremljevalni ukrepi pozitivno vplivali na nastanek čezmejnih partnerskih projektov

Razlogi za projektna partnerstva. Največkrat
navedeni razlogi za čezmejna projektna partnerstva so „kulturne aktivnosti“ (16 navedb),
„zanimanje za Slovenijo in slovensko kulturo“, „izdelovanje skupnih produktov“ in „skupna priprava prireditev“ (14 navedb) „Športne
aktivnosti“ so bile navedene devetkrat, „učenje jezika“ osemkrat, „pridobivanje informacij o sosednji državi“ sedemkrat Navedeni so
bili tudi „osebni stiki“ (trikrat), po enkrat pa
„okoljske aktivnosti“, „skupina francoščine
ima stik preko e-pošte“ in „štajerski koledar
šeg in navad s slovenskimi prispevki“

* Ko smo izvedli anketo, ta šola še ni bila partnerska šola, se je pa že pogovarjala s svojo morebitno partnersko šolo o vsebinah
in načinu sodelovanja
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Regija raznolikosti

Regija raznolikosti

Aktivnosti v okviru partnerstva. Na vseh 20
šolah s šolskim partnerstvom potekajo v okviru tega partnerstva tudi naslednje aktivnosti:

GrŸ
nde fŸ za
r die
Projektpartnerschaften
Razlogi
projektna
partnerstva
3%

Sledi pregled pogostosti aktivnosti:
EintŠ gige Exkursionen

Enodnevne ekskurzije

Večdnevne
ekskurzije
MehrtŠ
gige Exkursionen

18%

4%

Sprachvertiefende AktivitŠ ten

18%

8%
33%

Aktivnosti
okviru šolskega
partnerstva
AktivitŠ
ten imvRahmen
der Schulpartnerschaft

9%

29%

4%

16%
10%

EintŠ gige Exkursionen
MehrtŠ gige Exkursionen
Sprachwochen
SchŸ lerInnenaustausch
AktivitŠ ten mit Partnerschule
diverse Kurse

41%

23%

17%

67%

chaften
82%
16%

16%

4%

Sprachwochen

kulturne
aktivnosti
kulturelle
AktivitŠ

Produkte
skupna
priprava
prireditev
DurchfŸ
hrung
von Veranstaltungen
4%
3%
športne
aktivnosti
sportliche
AktivitŠ ten
18%
učenje
jezikaerlernen
Sprache
8%
Informationserwerb
pridobivanje
informacij o sosednji državi
private
osebni
stikiKontakte
anderes
drugo
9%

15%

AktivitŠ ten im Rahmen der Schulpartnerschaft

20%

16%
10%

enodnevne ekskurzije
kulturelle
AktivitŠ ten
večdnevne ekskurzije
Interesse
an Slowenien und slowenischer Kultur
jezikovni tedni gemeinsamer Produkte
Erarbeitung
izmenjava hrung
učencev von Veranstaltungen
DurchfŸ
obisk prireditev
v Sloveniji
sportliche
AktivitŠ
ten
obiski slovenskih
institutov
Sprache
erlernen
obiski slovenskih institucij na lastni šoli
Informationserwerb
drugo
private
Kontakte
anderes

50%

4%

50%

17%

prireditev v Sloveniji
Besuche Obisk
von Veranstaltungen
in Slowenien
19%
15%

Največkrat so navedene enodnevne ekskurzije,
sledijo obiski prireditev v Sloveniji, za tem obiski pri slovenskih institutih Obiski slovenskih
šol in institutov na njihovih šolah štejejo tudi
med najpogostejše oblike čezmejnega sodelovanja Manjkrat pa se pojavi „izmenjava učencev“ (osemkrat), med redkejše aktivnosti spadajo večdnevne ekskurzije in jezikovni tedni

23%

23%
62%

16%

Pouk slovenskega jezika v okviru šolske
ga partnerstva. V šestih primerih je potekal
pouk slovenskega jezika tudi v okviru šolskega
partnerstva

6%

10%

izdelovanje
skupnih
izdelkov
Erarbeitung
gemeinsamer

16%

6%

19%

ten

interes
za Slovenijo
in slovensko
kulturo
Interesse
Slowenien
und slowenischer Kultur
GrŸannde
fŸ r die Projektpartnerschaften

16%

18%
Izmenjava
učencev
SchŸ
lerInnenaustausch

Jezikovni tedni

3%

EintŠ gige Exkursionen
Besuche von slowenischenMehrtŠ gige Exkursionen
Institutionen an der eigenen
Sprachwochen
4%
Schule
SchŸ lerInnenaustausch
Besuche
Obisk slovenskih3%
institucij na lastni
šolivon Veranstaltungen in Slow
Besuche bei slowenischen Institutione
8%
Besuche von slowenischen Institution
11%
23%anderes
20%

MehrtŠ gige Exkursionen

23%
62%

69%
33%

Obisk
slovenskih institucij
Besuche
bei slowenischen
Institutionen
enkrat
einmalig

večkrat
mehrmals

15%

redno
regelmŠ

§ ig

67%

23%
62%
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GŠ Gomilica/Gamlitz

GŠ-II – R Lipnica/Leibnitz*

GŠ-R Arvež/Arnfels

GŠ Graf Attems Straß

kulturna izmenjava,
skupnega

iskanje

spoznavanje druge šolske kulture, navezava stikov

4x

GŠ St. Stefan ob Stainz

Skupni novoletni/božični koncert pred publiko

zanimanje za Slovenijo in slovensko kulturo

10x

dobri sosedski odnosi

Razne predstavitve, prireditve, nastopi pred publiko

MHS Ivnik/Eibiswald

8x

LŠ Cmurek/Mureck

Glasbene delavnice (vkl. vaje), skupinske vaje za razne skladbe

srečanja

5x

LŠ Radgona/Bad Radkersburg

Jezikovni tedni slovenščina/nemščina, intenzivni jezikovni tedni

srečanja

18x

LŠ Straden

Ekskurzije oziroma skupno učenje, izobraževanje kot
projekt

LŠ Kirchbach

5x

projekt „ustna zgodovina“ –
„Življenje ob meji“, knjiga „Pozor! Državna meja“, okoljevarstveni projekti, praznik na meji,
„Paletka“

skupni interesi, skupno oblikovanje prostega časa (obisk toplic)

osnovati skupne projekte in aktivnosti (zdravstvena vzgoja,
skupni izleti, glasba povezuje
pri kulturnih prireditvah)

redni skupni projektni dnevi,
skupno delo, petje, ples, risanje,
rezljanje, glasba, praznovanje.

kulturne aktivnosti, izdelava
skupnih produktov, organizacija skupnih prireditev

športne in kulturne aktivnosti,
ustvarjalne delavnice, nastop
na televiziji z Gornjo Radgono (Europaforum), gledališke
predstave v slovenskem in nemškem jeziku v Pavlovi hiši: „Rdeči balon“

predstavitev naše cirkuške predstave v Šentilju, udeležba plesne
skupine na njihovem spomladanskem prazniku, njihova gledališka skupina je gostovala pri
nas

učenje jezika

učenje jezika

Jezik

Število

Valeta, poslovilna prireditev učencev, ki so bili skupaj na jezikovnih tednih oziroma so imeli razredna
partnerstva

Delo na skupnih projektih, skupne aktivnosti in prireditve

Kategorija
izmenjava izkušenj

Izmenjava izkušenj

izdelava kooperacijske mreže za
učence/učitelje/vse, ki jih to zanima

pridobivanje informacij o drugi
kulturi

Drugo

Teme, vsebine in cilji partnerstev. Analiza te
točke ni tako enostavna, saj so navedbe šol glede njihovih ciljev zelo različne; nekatere šole
so navedle produkte ali projekte svojih partnerstev, druge so imenovale druge kategorije. Vseeno smo poskusili narediti sistematičen
pregled navedenih tem, vsebin in ciljev.

zanimanje za sosednjo državo

Stiki, spoznavanje, izmenjava s
Slovenijo

Sledi kratek pregled čezmejnih aktivnosti
GŠ Arvež/Arnfels:

Teme, vsebine, cilji

Vprašalnik ni vseboval vprašanj o vsebini aktivnosti (ti podatki bi bili za anketo preobširni). Spraševali samo le po kvantiteti aktivnosti. Šole pa smo vseeno zaprosili, da nam
posredujejo priprave, poročila in izdelke njihovih aktivnosti, česar pa večina ni storila. GŠ/R
Arvež/Arnfels nam je kot edina posredovala
seznam vseh prireditev iz let 2001–2005, ki jih
je bilo v omenjenem obdobju 50 in pri katerih
je sodelovalo 2639 učencev. Čeprav nimamo
primerjalnih podatkov drugih šol, lahko iz izkušenj rečemo, da je ta obseg edinstven.

LŠ Osek/Oberhaag

Šola

Regija raznolikosti
Regija raznolikosti
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Na prvem mestu najpomembnejših tem, vsebin, ciljev in želja čezmejnih aktivnosti so vidiki vzpostavitve stikov, srečevanja in izmenjave
s slovenskimi ljudmi oziroma slovensko kulturo. 13 šol je na vprašanja iz te kategorije odgovorilo pozitivno. Skupno delo in izvajanje skupnih aktivnosti in prireditev je bilo navedeno
osemkrat in je za šole tudi zelo pomembno. V
kategoriji „posebni projekti“ so bili navedeni
„tehnični projekti, električno kolo, avtomobili
z alternativnimi gorivi (repično olje)“, „okoljevarstvene aktivnosti“ in „projekt: regionalna
kuhinja, tradicija in kulinarika“. Projekt „izdelava kooperacijske mreže za učence/učitelje/
vse, ki jih to zanima“ lahko uvrstimo med nadrejene projekte. Za tri šole je bilo učenje jezika poglavitna vsebina partnerstva. Dve šoli sta
izrecno imenovali izmenjavo izkušenj, ena pa
pridobivanje informacij.
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spoznavanje sosednje države
HTBLA Weiz

Trajnostni produkti, ki so nastali v okviru
partnerstev. 17 šol je navedlo, da je v okviru
partnerskih projektov nastalo kar nekaj trajnostnih produktov. Med analizo smo ugotovili, da so največkrat nastale predstavitve, poročila in dokumentacije projektov, prav tako
pogosto kot razni mediji (časopisi, knjige, brošure, koledar šeg in navad, seminarska naloga).
Na tretjem mestu so razstave. Dve šoli sta bili v
obliki sporočil medijem in časopisnih člankov
predstavljeni v slovenskih medijih ter posebni
oddaji na slovenski televiziji. Drugi dve šoli navajata, da sta sodelovali pri „živem adventnem
koledarju“. Kot produkt skupnih aktivnosti so
nastale majice za vse sodelujoče učence, šolska
zastava za OŠ Apače in LŠ Cmurek/Mureck
ter gledališka predstava. Ena šola vsako leto izvaja literarni natečaj, pri katerem so leta 2002
sodelovali tudi učenci iz Velenja. Temu projektu je na neki drugi šoli sledil podoben projekt.
Natančen pregled je razviden iz spodnje tabele
(za boljše razumevanje smo odgovore ponovno
strnili v kategorije).

* Navedeni so načrtovani cilji in vsebine, projektno partnerstvo pa še ne obstaja.

stiki
BAKIP Cmurek/Mureck

HTBLA Kaindorf

HLW Vrbna/Feldbach

BHAK/BHS
berg

Deutschlands-

medsebojno spoznavanje

skupno projektno delo
Deutschlandsberg

prijateljstva med učenci, šolska
partnerstva
GŠ – R Köflach

HLW

srečavanje, stiki
GŠ Straden

spoznavanje sosedov, stiki
GŠ Bad Gleichenberg*

MHS Kirchberg an der Raab

Šola

Stiki, spoznavanje, izmenjava s
Slovenijo

Delo na skupnih projektih, skupne aktivnosti in prireditve

jezik

Jezik

Teme, vsebine, cilji

Izmenjava izkušenj

izmenjava izkušenj na področju
mehatronike

pedagogika

okoljevarstvene aktivnosti

Drugo

tehnični projekti, električno
kolo, avtomobili z alternativnimi gorivi (repično olje)

Regija raznolikosti
projekt: regionalna kuhinja, tradicija in kulinarika

Regija raznolikosti
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dokumentacija projekta

poročilo o projektu
dokumentacija projekta

HLW Vrbna/Feldbach
HTBLA Weiz

Deutschlands-

prezentacija in dokumentacija
projekta

HLW Deutschlandsberg
BHAK/BHS
berg

prezentacija projekta

dokumentacija projekta

GŠ – R Köflach

GŠ Straden

MHS Kirchberg an der Raab

GŠ St. Georgen an der Stiefing

GŠ Gomilica/Gamlitz

GŠ – R Arvež/Arnfels

GŠ Graf Attems Straß

GŠ St. Stefan ob Stainz

MHS Ivnik/Eibiswald

brošura „L´amour de la langue
francaise unit les enfants européens“, „Koledar šeg in navad“ s
65 stranmi

časopisi, brošure (Drevo dobi
liste), knjiga (Pozor! Državna
meja)

video posnetki

majhna razstava

razstave

več razstav

poročilo v časopisu

sporočilo medijem, prispevek
na slovenski televiziji

seminarska naloga ravnateljice
(pri deželnem šolskem svetu)

LŠ Cmurek/Mureck

vsakoletni literarni natečaj

živi adventni koledar 2006

domača stran (še ni gotova)

šolska zastava za OŠ Apače in
LŠ Cmurek/Mureck ter gledališka predstava

majice za vse udeležence

projekt, ki je sledil iz prejšnjega

Drugo

živi adventni koledar 2006
razstava slik

Poročila v medijih o projektu

CD-ROM, video posnetek

razstava

Razstave

LŠ Radgona/Bad Radkersburg

časopis

Prezentacije oziroma dokumen- Razni mediji
tacije projektov

Rezultati

LŠ Straden

LŠ Osek/Oberhaag

Šola

Regija raznolikosti
Regija raznolikosti

Stik s partnersko šolo. Šest šol je navedlo, da
so učitelji slovenskega jezika oziroma druge
osebe, ki so zaposlene na šoli in imajo osebne
stike, vzpostavili kontakt s partnerskimi šolami v Sloveniji. Petkrat so stike vzpostavile razne institucije (okrajno glavarstvo Deutsch
landsberg, Steirisches Vulkanland, Društvo
slovensko-avstrijsko prijateljstvo, turistični
urad, ländliches Fortbildungsinstitut – podeželski izobraževalni zavod). Imensko so bili
navedeni župan občine Strass in gospa Norma
Bale ter mama neke učenke, ki je na željo učiteljev vzpostavila stik s Slovenijo.
Pri vzpostavitvi stikov so bili navedeni tudi
odgovori kot „privatne iniciative“ in „privatno“, šola Celje, praznik francoščine 2005 v
Gradcu in Comenius Partbase. (Dve šoli na to
vprašanje nista odgovorili.)

Izkušnje, ki so nastale v okviru projektnih
partnerstev. Zaradi boljšega pregleda smo tudi
tukaj odgovore strnili v posamezne kategorije.
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izmenjava izkušenj, komuniciranje in predstavitev stanja stvari (tehničnih in splošnih)

razumevanje za sosedo,
primerjava šolskih sistemov

nekaj slovenskih besed

skupno delo na skupnih temah (EU)

HTBLA Weiz

prijateljski stiki
BAKIP Cmurek/Mureck

HTBLA Kaindorf

BHAK/BHS Deutschlandsberg

DeutschlandsHLW
berg

prijateljstvo

prijateljstvo

GŠ Straden

GŠ – R Köflach

navdušenje

medsebojno
vanje

spoznavanje sosede

razume- primerjava šolskih sistemov

dobra izmenjava prispevkov
MHS

Kirchberg an der Raab

fini kontakti, dobro sodelovanje

boljše spoznavanje kulture
odprtost pri učencih in
učiteljih
GŠ St Georgen an der
Stiefing

strokovni dobiček
GŠ R Arvež/Arnfels

človeški dobiček

spoznavanje drugega

spoznavanje drugega
šolskega sistema
medsebojno spoštovanje
GŠ Gomilica/Gamlitz

GŠ Graf Attems Straß

veliko osebnih stikov,
ostanejo tudi po
zaključeni šoli
GŠ St Stefan ob Stainz

spoznavanje drugih učnih metod

razumevanje za jezik in
kulturo
navdušenje
prijateljstvo

prijateljski stiki

LŠ Straden

LŠ Radgona /BadRadkersburg

živahno zanimanje
prijazno smo bili
sprejeti
LŠ Kirchbach

vpogled v gospodarske
sklope

interakcije med slovenskimi in avstrijskimi
učenci (angleško-nemško)

odstranjevanje meje

razširjenje obzorja in
bolj odprta drža

sporazumevanje pote- skupno igranje poveka v angleščini, učitelji zuje
partnerske šole razumejo nemško

izmenjava izkušenj
nastanek dopisnih
prijateljstev

navdušenje nad skupnimi projekti

74

LŠ Osek/Oberhaag

Medsebojno
vanje
Medsebojni odnos
Človeško

Šola

Izkušnje

spozna-

Strokovna izmenjava

Sporazumevanje

Povzetek

medkulturno učenje se
vedno izplača, drugi se
ne razlikujejo od nas

Drugo

enostavno
meje

prečkanje

Regija raznolikosti

Strnjeno lahko povzamemo, da so bili kot pozitivne izkušnje navedeni človeški aspekti Pri
tem je bilo govora o „prijateljskih in prijaznih
stikih“, v nekaterih primerih so nastala celo
prijateljstva Druge pozitivne izkušnje so bile
medsebojno razumevanje in spoznavanje drug
drugega Sedem šol je navedlo, da je bilo sodelovanje polno navdušenja, odprtosti in spoštovanja Prav toliko šol je navedlo, da sta jim zaradi partnerstva v pozitivnem spominu ostali
strokovna izmenjava in pridobivanje informacij Na jezikovni plati je bilo pozitivno ocenjeno dejstvo, da govorijo kolegi s slovenskih šol
nemško oziroma da je komunikacija lahko potekala v angleščini Štiri šole so navedle, da se
delo v okviru čezmejnih partnerskih projektih
splača in je koristno Ena šola je imela zelo dobre izkušnje z uradno službo na mejnem prehodu, ki je omogočila neoviran prehod meje
Problemi pri realizaciji. Pri realizaciji projektov je bilo kot največja ovira navedeno premalo
sodelavcev, sledi preveč birokracije in upravnih
zadev ter omejena finančna sredstva Jezikovne težave so bile navedene štirikrat, trikrat
različni načini dela in komuniciranja, izločitev odgovornih oseb oziroma organizatorjev
in nezanimanje oziroma premalo udeležencev
GŠ Gomilica/Gamlitz je navedla, da skoraj ni
dobila nobene podpore in se je morala soočiti
celo z nasprotovanjem občine Na tem mestu
naj omenimo, da nobena šola ni imela težav
pri doseganju skupnih vsebin, neizpolnjevanju
prenesenih nalog in odgovornosti ter aktivnostih, ki so sledile iz subvencioniranih projektov Evropske unije LŠ Cmurek/Mureck, LŠ
Kirchbach in MHS Kirchberg/Raab (glasbena glavna šola) niso naletele na nobeno oviro

Ovire pri uresničitvi projektov
HŸ rden bei der Projektumsetzung

19%
HŸ rden bei der Projektumsetzung
19%

8%
8%

19%
19%

3%
0%

3%
0%

11%
11%

0%

8%
0%

8%
8%

24%

8%

24%

težave
pri doseganju
vsebin
Probleme
bei der skupnih
Einigung
Ÿ ber gemeinsame Inhalte
jezikovne
težave (nesporazumi,
oteženo
komuniciranje)
Sprachprobleme
(MissverstŠ
ndnisse,
schwierige VerstŠ ndigung)
neizpolnjevanje
prenesenih
in odgovornosti
Mangelhafte ErfŸ
llung Ÿ nalog
bertragener
Aufgaben/Verantwortlichkeiten
različni
načini dela in Arbeitskomuniciranja
Unterschiedliche
und Kommunkationsstile
premalo
časa
s strani sodelavcev
zu wenig
zeitliche
Ressourcen der MitarbeiterInnen
izločitev
odgovornih
oseb oziroma organizatorjev
Ausscheiden
verantwortlicher
Personen, OrganisatorInnen
preveč
in upravnih
zadev
Hoherbirokracije
BŸ rokratieund Verwaltungsaufwand
premalo
finančnih
sredstev
fehlende
finanzielle
Mittel
pomanjkanje
trajnostnihFolgeaktivitŠ
aktivnosti, ki so
sledile
iz subvencioniranih
projektov EU
keine nachhaltigen
ten
nach
gefš rdertem (EU)-Projekt
nezanimanje
oziroma
premalo
udeležencev
kein Interese
mehr,
zu wenig
TeilnehmerInnen
drugo
anderes

Potrebna podpora za realizacijo čezmejnih
projektov. Iz analize vseh navedenih ovir je
razvidno, da zavzema želja po finančni podpori (kilometrina, stroški, nočitve, organizacija
prostega časa, učni pripomočki) največji delež
Pomoč pri organiziranju oziroma strukturiranju projektov skoraj ni potrebna, še manj pomoč pri sporazumevanju
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Sledi natančen prikaz odgovorov:
Šola

Podpora

LŠ Straden

finančno: podpora za kritje stroškov
za prevoz z avtobusom iz Slovenije v
Avstrijo in nazaj – visoki stroški

LŠ Radgona/Bad Radkersburg

podpora za učne pripomočke,
finančna podpora

LŠ Cmurek/Mureck

učne ure iz učnega kontingenta

GŠ St Stefan ob Stainz

finančna podpora

GŠ Graf Attems Straß

podpora za kritje stroškov prevoza
z vlakom in avtobusom, nočitve in
organizacija prostega časa v okviru
projektov

GŠ-R Arvež/Arnfels
GŠ Gomilica/Gamlitz

Benš
tigte UnterstŸ
tzung
Potrebna
podpora
6%

Benš tigte UnterstŸ tzung

St Georgen an der
Stiefing

finančna podpora, približno 1000
evrov za obiskovalce

MHS Kirchberg an der
Raab

podpora za kritje stroškov za prevoz
z avtobusom in izmenjavo učencev
(obisk jezikovnega praznika)

GŠ Straden

finančno: podpora za kritje stroškov
za prevoz z avtobusom iz Slovenije v
Avstrijo in nazaj – visoki stroški

21%

Šola
6%

0%

6%

56%
9%

možnosti prevoza za učence, otroke iz
vrtca (vadnica) in učitelje

HTBLA Weiz

zmanjšane učne obveznosti in finančna izravnava, prosto dostopen proračun za projekte

LŠ Osek/Oberhaag

skupne športne in kulturne aktivnosti

LŠ Kirchbach

kulturna in športna izmenjava

LŠ Straden

izleti, kulturne prireditve

LŠ Radgona/Bad Radkersburg

izleti, kulturne prireditve, izmenjava zbor/gledališče

LŠ Cmurek/Mureck

šolski praznik

MHS Ivnik/Eibiswald

skupne športne in kulturne prireditve

GŠ St Stefan ob Stainz

našo partnersko šolo
smo povabili na 40
obletnico naše šole oktobra 2007

12%

6%
0%

6%

9%

6%

27%

Ideje, želje
Skupne prireditve, aktivnosti

možnosti
prevoza
Fahrtgelegenheit
odvisno
od projekta
hŠ ngt vom
Projekt ab
Zuschuss
r Unterrichtsmaterialien
podpora
zafŸučne
pripomočke
Unterrichtsstunden
aus dem Stundenkontigent
učne
ure iz učnega kontingenta
finanzielle
UnterstŸ tzung
finančna
pomoč
WeiterfŸ hrung
des INTEREG
ist aber
Regelung
erschwert
nadaljevanje
programa
Interreg Programms,
bi bilo zaželeno,
zaradidurch
nove neue
ureditve
pa je to sehr
zelo oteženo
LehrpflichtermŠ
§ igung undinfinanzieller
Angleich
zmanjšane
učne obveznosti
finančna izravnava
frei
verfŸ
gbares
Projektbudget
prosto dostopen proračun za projekte

Zuschuss
fŸ r
Unterrichts
materialien

Unterrichtss finanzielle
tunden aus UnterstŸ tzu
dem
ng
Stundenkon
tigent

WeiterfŸ hru
ng des
INTEREG
Programms,
ist aber
durch neue
Regelung
sehr
erschwert
9
3

Zanimanje za nadaljnja projektna partner
stva. 18 od 20 šol, ki že ima izkušnje s čezmej0
4
0
3
nimi projektnimi partnerstvi, je pokazalo zanimanje za nadaljnje čezmejne aktivnosti HTL
Kaindorf (višja tehnična šola) na to vprašanje
ni odgovorila, HLW Vrbna/Feldbach (višja
šola za gospodarske poklice) pa je odgovorila
s „trenutno ne“
Od šol, ki do sedaj še niso imele projektnega
partnerstva s slovenskimi šolami, so tri navedle, da jih partnerstvo zanima: LŠ Heiligenkreuz am Waasen, GŠ II/R Lipnica/Leibnitz

Lehrpflichter
mŠ § igung
und
finanzieller
Angleich

frei
verfŸ gbares
Projektbudg
et

7

7

Drugo

sodelovanje v božičnem
času

ogled mest, narodnih
parkov, zgodovinskih
krajev na Balkanu
izgradnja kooperacijske mreže z zanimivimi
ljud mi (vkl vseh jezikov, ki jih lahko dosežemo v roku dveh ur:
nemščina, italijanščina,
slovenščina, hrvaščina,
madžarščina)

GŠ Gomilica/Gamlitz

„Praznik ob meji“

GŠ – R II Lipnica/Leibnitz

obisk „Praznika
meji“ (s starši)

GŠ St Georgen an der Stiefing

skupna
praznovanja
(šport, kultura)

spletni portal za vse
šole, ki sodelujejo pri
čezmejnih partnerskih
projektih
ob

MHS Kirchberg an der Raab

GŠ Straden

Obisk sosednje države

zdravstveni projekti

GŠ – R Arvež/Arnfels

Fahrtgelege hŠ ngt vom
nheit
Projekt ab

Skupni produkti, projekti, posebne teme

GŠ Graf Attems Straß

HLW Deutschlandsberg odvisno od projekta, kritje stroškov
za učitelje in učence
BAKIP Cmurek/
Mureck

Ideje za prihodnost. Sledijo aktivnosti, ki bi
jih šole rade uresničile v okviru čezmejnih projektnih partnerstev (zaradi boljšega pregleda
so odgovori strnjeni po kategorijah)

6%
21%

finančna pomoč, potrebna na področju mladinske vzgoje
nadaljevanje programa Interreg bi
bilo zaželeno, zaradi nove regulacije
pa je to zelo oteženo

in GŠ Bad Gleichenberg Zadnja šola je med
analizo ankete že navezala stike z OŠ Radenci

nadaljevanje že obstoječih šolskih aktivnosti

obisk toplic v Sloveniji,
ekskurzija v Maribor

projekt „Predstavi svojo domovino“, skupna
predstavitev projekta
izleti, kulturne prireditve

HLW Deutschlandsberg

božični čas
čezmejni kulturni vodnik

BHAK/BHS Deutschlandsberg

učenje osnovnega slovenskega besednega zaklada

BAKIP Cmurek/Mureck

nadaljevanje

HTBLA Weiz

projekt s področja energije

jezik, kultura, šport,
učni načrt*

* Ni podrobneje opisano in je zato navedeno pod „drugo“
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Na prvem mestu seznama idej za prihodnost
so skupne prireditve in aktivnosti, poudarek
26%
je na kulturnem in športnem področju Posebno poudarjeni so izleti in skupna praznovanja
Osem šol bi želelo uresničiti tematske projekte, iz katerih bi sledilo mnogo skupnih produktov

2%
7%
23%
Načini ukvarjanja
s kulturno
raznolikostjo
Methoden
der BeschŠ ftigung
mit kultureller
Vielfalt

24%
BeschŠ ftigung
mit kultureller
Vielfalt
in der Grenzregion
Ukvarjanje
s kulturno
raznolikostjo
obmejnega področja

2%

24%

23%

7%

2%
7%

Trajnostni produkti oziroma nadaljeval
ni projekti. 12 šol je navedlo, da je v okviru
ukvarjanja s kulturno raznolikostjo razvilo
oziroma izdelalo trajnostne produkte

2%

22%

27%

4%

22%

7%

32%
27%

7%

32%

17%
17%

Del III: Ukvarjanje s kulturno raznolikostjo
obmejnega področja. 23 šol je navedlo, da se
med poukom ukvarjajo s kulturno raznolikostjo obmejnega področja oziroma s sosednjo
državo Največkrat so se ukvarjali z vstopom
Slovenije v Evropsko unijo in o posledicah, sledile so teme kot čezmejni stiki, zgodovina, gospodarstvo in kultura Slovenije Pogosto so se
ukvarjali z vzpostavitvijo meje med Slovenijo
in avstrijsko Štajersko leta 1918/19 in njenih
posledicah Manjkrat so se ukvarjali s slovensko manjšino na obmejnemu področju in drugimi manjšinami

običajni
pouk
Regelunterricht

zgodovina,
gospodarstvo
in kultura
v Sloveniji
Geschichte,
Wirtschaft,
Kultur
in Slowenien

projektni
dnevi oziroma
tedni
Projekttage
oder -wochen

vzpostavitev
meje 1918/19
Grenzziehung
1918/19

ekskurzije
Exkursionen

slovenska
manjšina
slowenische
Minderheit

priče
časa
ZeitzeugInnenarbeit

druge
manjšine
andere
Minderheiten

povabljeni
predavatelji
GastreferentInnen

pristop
Slovenije
k EU
EU-Beitritt
Sloweniens
čezmejni
stiki
grenzübergreifende

posebne
prireditve
spezielle
Veranstaltungen

Beziehungen

drugo
anderes

Načini ukvarjanja s kulturno raznolikostjo.
Glede načina, s katerim so se na šolah ukvarjali z omenjenimi temami, je na prvem mestu
običajni pouk, sledijo mu projektni dnevi oziroma tedni in ekskurzije; trikrat so bili povabljeni predavatelji, trikrat so imele šole posebne prireditve (predstavitev knjige „Roter
Ballon/Rdeči balon“, obisk gospe Norme Bale,
gledališka predstava); po enkrat so prišle na
šolo svojo zgodbo predstavit priče časa oziroGeschichte, Grenzziehu slowenische andere
EU-Beitritt grenzŸ bergr
so1918/19
se s tematiko
ukvarjali
drugače
(razpra- eifender
Wirtschaft,mang
Minderheit
Minderheite
Sloweniens
Kultur in
n
Beziehunge
Slowenienve, pogovori)
n
12
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7%

26%

4%

Dve šoli kažeta veliko zanimanje za obisk slovenskih mest in drugih krajev, prav toliko šol
želi imeti slovenski jezik kot temo projekta

Regija raznolikosti

Methoden der BeschŠ ftigung mit kultureller Vielfalt

BeschŠ ftigung mit kultureller Vielfalt in der Grenzregion

9

4

2

14

Regelunterri Projekttage- Exkursionen ZeitzeugInn Gastreferen spezielle
anderes
cht
oder enarbeit
tInnen
Veranstaltu
wochen
ngen
14
12
10
1
3
3

1

13
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Šola

Produkt*
Dokumentacije in
prezentacije projektov

Razstave

Razni mediji

Poročila v medijih

LŠ Straden

Drugo

živi adventni koledar

LŠ Radgona/Bad Radkersburg

knjiga v slovenščini in nemščini

LŠ Cmurek/Mureck

razstava slik

GŠ St. Stefan ob Stainz

redne razstave na
šoli in šoli v Radljah ob Dravi

seminarska naloga
ravnateljice pri
deželnem šolskem
svetu

šolski zastavi za
OŠ Apače in LŠ
Cmurek/Mureck

šolski časopis
„Granit“, knjiga:
„Pozor! Državna
meja!“, glasbena
kaseta/radijska oddaja: Življenje ob
meji, brošura: Drevo dobiva liste.

praznik ob meji

GŠ – R Arvež/Arnfels**
GŠ Gomilica/Gamlitz

razstava. 10 let šolskega partnerstva
med GŠ Gomilica/
Gamlitz – OŠ
Kungota

GŠ St. Georgen an der Stiefing

manjša razstava
v šoli

GŠ Straden

živi adventni koledar

GŠ – R Köflach

predstavitev projekta na domači
šolski strani

HLW Deutschlandsberg

matura: prezentacija

BHAK/BHS Deutschlandsberg
HTBLA Weiz

članek v časopisu

razstava učencev
iz Slo. in Avstr.
„Nova Evropa“.
poročilo projekta

članki iz časopisov

* Produkti so večinoma enaki tistim, ki so bili navedeni v okviru projektnih partnerstev.
** GŠ-R Arvež/Arnfels je navedla 50 skupnih prireditev s projektnimi šolami. Ti projekti pa niso prinesli trajnostnih produktov.
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Mi se imamo radi – Wir haben uns gern

Die Kinder besuchten die schönsten und
berühmtesten Plätze der Stadt Piran,
das örtliche Stadtmuseum, die Saline
in Seča an der Grenze zu Kroatien, den
Nachbarort Izola und genossen eine
Fahrt mit dem „Subaquatic“ (Glasbodenschiff). Am Abend wurden Sport und
Spiel im Turnsaal der Schule angeboten. Eine Geburtstagsfeier und der Abschlussabend wirkten sehr verbindend
für die Kinder. Auch das Kennenlernen
und Singen von Slowenischen Volksliedern wurde von allen Schülern sehr positiv aufgenommen.

Mi se imamo radi – Wir haben uns gern
Feriensprachwoche in Piran
�

Ernestine Scheucher

Es war ein großer Augenblick für die SchülerInnen und die Lehrerin der Slowenischgruppe der
HS II und RS Leibnitz, als die Einladung aus Slowenien für eine ganze Ferienwoche in Piran
eintraf. Das Slowenische Schulministerium fördert auf diese Weise den Slowenischunterricht in
Nachbarländern und übernimmt auch alle Kosten (bis auf die Reisekosten)!
Seit zwei Schuljahren gibt es an der HS II und RS Leibnitz die Möglichkeit, ab der 6. Schulstufe
freiwillig Slowenisch zu lernen. Im abgelaufenen Schuljahr 2007/08 waren es 20 SchülerInnen,
die diese Chance nützten.
Natürlich wurde im Unterricht auch ein besonderer Bezug zum Land Slowenien hergestellt. Dazu
gehörten der Besuch von zwei Slowenen im Klassenzimmer, eine Exkursion nach Maribor sowie
ein Besuch der Therme 3.000 in Moravci. Der absolute Höhepunkt des Slowenischunterrichts
war aber der Aufenthalt vom 10. - 17. 7. 2008 an der slowenischen Adria, in Piran.
Am 10. Juli war es soweit. Die Lehrerin, Dipl.-Päd. Ernestine Scheucher, opferte ebenso wie die 15
engagierten SchülerInnen der 3d Klasse dafür gerne eine Ferienwoche. Aufgeregt und neugierig
fuhren sie per Bus nach Piran. Dort wurden sie im Schulhaus der OSNOVNA ŠOLA CIRILA
KOSMAČA von der Direktorin und einem Lehrerkollegen herzlich begrüßt. Es sollte eine multikulturelle Veranstaltung werden, denn die SchülerInnen aus Leibnitz trafen dort noch 29 andere
Schüler aus dem Grenzgebiet Ungarn – Slowenien nahe der Grenze zu Österreich.
Die Kinder wurden motiviert, mit allen bisher erlernten sprachlichen Mitteln zu kommunizieren,
mussten sie doch auf engstem Raum die acht Tage meistern. Anfängliche Hemmungen waren
bald überwunden und mit Hilfe von Deutsch und Englisch konnte man mangelnde Kenntnisse
der schwierigen slowenischen Sprache überbrücken bzw. viel dazulernen.
Es gab für die ganze Woche ein ausgezeichnetes Programm: Jeden Vormittag verbrachten die Teil-

Ernestine Scheucher
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Mi se imamo radi – Wir haben uns gern

nehmer bei herrlichem Wetter gemeinsam am
Meer, am Nachmittag fanden zwei Einheiten
Slowenischunterricht statt. Danach wurden
Besichtigungen oder Erlebniswanderungen
durchgeführt. Die Kinder besuchten die
schönsten und berühmtesten Plätze der Stadt
Piran, das örtliche Stadtmuseum, die Saline
in Seča an der Grenze zu Kroatien, den Nachbarort Izola und genossen eine Fahrt mit dem
„Subaquatic“ (Glasbodenschiff). Am Abend
wurden Sport und Spiel im Turnsaal der
Schule angeboten. Eine Geburtstagsfeier und
der Abschlussabend wirkten sehr verbindend
für die Kinder. Auch das Kennenlernen und
Singen von Slowenischen Volksliedern wurde
von allen Schülern sehr positiv aufgenommen.
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Das Lied „Mi se imamo radi“ (Wir haben uns
gern) in den Sprachen Slowenisch, Deutsch,
Ungarisch und auch Englisch wird die Schüler
sicher weiterhin freundschaftlich verbinden,
denn es wurden vor der Abreise viele E-MailAdressen und Mobiltelefonnummern ausgetauscht!
Ein großes Dankeschön dem Slowenischen
Schulministerium und allen mitwirkenden
OrganisatorInnen!
Viele wunderschöne Eindrücke werden allen Teilnehmern in Erinnerung bleiben und
sie vielleicht später einmal zurück nach Piran
führen!

Mi se imamo radi – Wir haben uns gern

Otroci so obiskali najlepša in znamenita mesta Pirana, mestni muzej, soline v
Seči ob hrvaški meji, sosednji kraj Izolo
ter uživali na izletu s čolnom s steklenim dnom (Subaquatic). Zvečer so jim
bili na voljo šport in igre v šolski telovadnici. Praznovanje rojstnega dne in
zaključni večer sta imela vsekakor povezovalni učinek na otroke. Učenci pa
so uživali tudi ob spoznavanju slovenskih narodnih pesmi in prepevanju leteh.

Mi se imamo radi – Wir haben uns gern
Počitniški jezikovni teden v Piranu
�

Ernestine Scheucher

Bil je velik trenutek za dijakinje, dijake in učiteljico slovenske skupine šole za višje razrede osnovne
šole HS II in realke RS Leibnitz, ko je iz Slovenije prispelo vabilo na počitniški teden v Piranu. Na
ta način slovensko Ministrstvo za šolstvo podpira pouk slovenščine v sosednjih državah in prevzame vse stroške razen potnih!
Že dve šolski leti dijakom šol HS II in RS Leibnitz nudijo možnost, da se učenci od 6. stopnje naprej prostovoljno udeležijo pouka slovenščine. V šolskem letu 2007/08 je bilo takih dijakov 20.
Seveda so med poukom vzpostavili poseben odnos do Slovenije. Del tega je bil obisk dveh Slovencev, ekskurzija v Maribor in obisk Term 3000 v Moravskih toplicah. Vrhunec pouka slovenščine
pa je bilo bivanje na slovenskem Jadranu, v Piranu, od 10. do 17. julija 2008.
10. julija je napočil tisti trenutek. Učiteljica Ernestine Scheucher, dipl. ped., je prav tako kot 15
zagnanih učencev 3. d razreda z veseljem žrtvovala en teden počitnic. Razburjeni in radovedni so
se z avtobusom napotili v Piran. Tam sta jih v stavbi OŠ Cirila Kosmača pozdravila ravnateljica in
učitelj. Prireditev je bila večkulturna, saj so se učenci iz Lipnice tam srečali z 29 učenci iz obmejnega prostora Madžarske in Slovenije, nedaleč od avstrijske meje.
Učitelji so spodbujali učence, naj se sporazumevajo z vsemi do sedaj pridobljenimi jezikovnimi
sredstvi, saj so morali prestati osem dni na tesnem prostoru. Začetnih zadržkov so se kar hitro
znebili, s pomočjo nemščine in angleščine pa so lahko premostili morebitno pomanjkanje znanja
slovenščine oz. se naučili veliko novega.
Ves teden so prireditelji nudili izreden program: udeleženci so ob čudovitem vremenu skupno preživeli dopoldneve na morju, popoldne pa so se udeležili dveh sklopov pouka slovenščine. Potem so
šli skupaj na oglede in izlete. Otroci so obiskali najlepša in znamenita mesta Pirana, mestni muzej,
soline v Seči ob hrvaški meji, sosednji kraj Izolo ter uživali na izletu s čolnom s steklenim dnom

Ernestine Scheucher
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(Subaquatic). Zvečer so jim bili na voljo šport
in igre v šolski telovadnici. Praznovanje rojstnega dne in zaključni večer sta imela vsekakor povezovalni učinek na otroke. Učenci pa
so uživali tudi ob spoznavanju slovenskih narodnih pesmi in prepevanju le-teh. Pesem „Mi
se imamo radi“ v slovenščini, nemščini, madžarščini in angleščini bo gotovo tudi v prihodnosti prijateljsko povezovala otroke, saj so
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si pred odhodom izmenjali veliko elektronskih
naslovov in telefonskih številk!
Velika zahvala gre Ministrstvu za šolstvo in
vsem sodelujočim prirediteljem!
Vsem udeležencem bo ostalo v spominu mnogo lepih vtisov, ki jih bodo mogoče nekoč spet
pripeljali v Piran!

Zur Autorin – O avtorici

Ernestine Scheucher
Ernestine Scheucher, geboren am 4. 3. 1962,
ist verheiratet und hat zwei Söhne. Sie ist seit
1985 Hauptschullehrerin. Ihre Leidenschaft
ist seit vielen Jahren die Sprache sowie die
Landeskunde von Slowenien. Seit 6 Jahren bildet sie sich in Abendkursen und einigen Intensivkursen weiter.
An der Hauptschule II
und Realschule Leibnitz unterrichtet Ernestine Scheucher Englisch und Bildnerische
Erziehung. Es ist jetzt
das dritte Schuljahr,
in dem sie auch Slowenisch unterrichtet. (Ca.
40 Schüler von 400 lernen freiwillig Slowenisch!) Es macht ihr,
aber auch den Schülern
großen Spass!

Ernestine Scheucher, rojena 4. 3. 1962, je
poročena in ima dva sinova. Od leta 1985 je
učiteljica na glavni šoli. Njena strast je že vrsto
let jezik in deželoznanstvo Slovenije. Šest let se
izpopolnjuje v večernih in intenzivnih tečajih.
Na glavni šoli II in realni šoli v Lipnici poučuje
angleščino in likovno
vzgojo. Zdaj že tretje
šolsko leto poučuje tudi
slovenščino. (Približno
40 od 400 učencev
se prostovoljno uči
slovenščino!) Njej, pa
tudi učencem je to v veliko veselje.
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SchülerInnen in Wien und Fiesa

Sehr beeindruckend war auch die
Wanderung auf dem Höhenweg nach
Strunjian zur Saline. Auf dem Rückweg
ging es dann durch den Tunnel nach
Portorož und weiter nach Fiesa – auch
am Meer kommt man beim Bergaufund Bergabgehen tüchtig ins Schwitzen!
Am letzten Tag sahen wir uns die slowenische Küste vom Meer her an: Wir
unternahmen eine Schifffahrt von Piran
nach Portorož, weiter ging es bis nach
Koper und anschließend nach Piran
zurück.

Maria Hirz und Brigitte Wutej

SchülerInnen in Wien und Fiesa
Ein grenzüberschreitendes Schulprojekt
�

Maria Hirz und Brigitte Wutej

Die 3.a Klasse der HS Mureck verbrachte vom 29. April bis 3. Mai 2007 gemeinsam mit ihrer Partnerklasse aus Limbuš / Maribor eine sehr interessante Sprachwoche in Fiesa bei
Portorož. So lebensnah kann keine Biologiestunde im Klassenzimmer sein, wie diese: direkt
am Meer unter kundiger Führung eines Biologen, der im Taucheranzug verschiedene Meeres
tiere für uns aus der Tiefe holte und die von uns am Strand gesammelten Lebewesen erklärte.
Beim Stadtrundgang durch Piran lernten wir die Geschichte des Ortes näher kennen und mussten anschließend in Gruppen verschiedene Arbeitsaufträge erfüllen.
Sehr beeindruckend war auch die Wanderung auf dem Höhenweg nach Strunjian zur Saline. Auf dem Rückweg ging es dann durch den Tunnel nach Portorož und weiter nach Fiesa – auch am Meer kommt man beim Bergauf- und Bergabgehen tüchtig ins Schwitzen!
Am letzten Tag sahen wir uns die slowenische Küste vom Meer her an: Wir unternahmen eine
Schifffahrt von Piran nach Portorož, weiter ging es bis nach Koper und anschließend nach Piran
zurück.
Bei den gemeinsamen Aktivitäten konnten unsere Schüler ihre bisher erworbenen Sprachkenntnisse (Unverbindliche Übung Slowenisch: Fr. HOL Maria Hirz) anwenden und erweitern – im
Notfall halfen auch Arme und Beine!
Wienwoche der 4.a Klasse. Die 4.a Klasse der HS Mureck besuchte mit ihrer Partnerklasse aus
Limbuš bei Maribor 5 Tage lang die Bundeshauptstadt. Highlights dieser interessant gestalteten
Woche waren: das mittelalterliche Wien mit dem Stephansdom, Schloss Schönbrunn mit dem
Tierpark, das Obere Belvedere mit den wunderbaren Bildern von Klimt und Schiele, das Technische Museum, das Naturhistorische Museum, das Planetarium, die Jugendstil-Kirche von Otto
Wagner am Steinhof, der Prater und das mitreißende Musical „We will rock you“ im Raimundtheater. Natürlich erlebten wir Wien auch als „Fußball-Hauptstadt“. Vier Jahre mit dem zusätzlichen
Gegenstand „Slowenisch“, unterrichtet von Maria Hirz, sind nun zu Ende. Es ging nicht nur um
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das Erlernen der Sprache unserer Nachbarn,
sondern auch um das Kennenlernen ihrer
Kultur und Lebensweise. Über Vermittlung
von Frau Mag. Susanne Weitlaner, Obfrau des
„Artikel VII Kulturvereins“ und Leiterin des
„Pavelhauses“ in Laafeld bei Bad Radkersburg,
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erhielten die 4.a Klasse und ihre slowenische
Partnerklasse für diese gemeinsame Wienwoche vom slowenischen „Urad za Slovence v
zamejstvu in po svetu“ eine finanzielle Unterstützung. Auf diesem Wege bedanken wir uns
dafür sehr herzlich!

Učenci na Dunaju in v Fiesi

Velik vtis na nas je naredil tudi izlet
po planinski poti k solinam v Strunjanu.
Pot nazaj nas je vodila skozi tunel v
Portorož in dalje v Fieso – tudi na morju se lahko pri hoji navzgor in navzdol
pošteno utrudiš! Zadnji dan smo si slovensko obalo ogledali še z morja: odpravili smo se na vožnjo z ladjo od Pirana do Portoroža in naprej do Kopra
ter spet nazaj v Piran.

Učenci na Dunaju in v Fiesi
Prekomejni šolski projekt
�

Maria Hirz in Brigitte Wutej

3. a razred glavne šole v Cmureku/Murecku je v Fiesi pri Portorožu od 29. aprila do 3. maja 2007
preživel zelo zanimiv jezikovni teden s svojim partnerskim razredom iz Limbuša pri Mariboru.
Tako otipljiva in življenjska ne more biti nobena ura biologije v učilnici: neposredno ob morju pod
strokovnim vodstvom biologa, ki je v potapljaški opremi iz morskih globin za nas prinašal različne
organizme in ob tem razložil tudi njihove značilnosti. Pri sprehodu po plaži skozi Piran smo morali nato v skupinah izpolniti različne naloge.
Velik vtis na nas je naredil tudi izlet po planinski poti k solinam v Strunjanu. Pot nazaj nas je vodila skozi tunel v Portorož in dalje v Fieso – tudi na morju se lahko pri hoji navzgor in navzdol
pošteno utrudiš! Zadnji dan smo si slovensko obalo ogledali še z morja: odpravili smo se na vožnjo
z ladjo od Pirana do Portoroža in naprej do Kopra ter spet nazaj v Piran.
Pri skupnih aktivnostih so naši učenci lahko uporabili in dopolnili že pridobljeno jezikovno znanje (fakultativni pouk slovenščine je vodila prof. Maria Hirz) – v sili pa so si pomagali tudi z rokami in nogami.
4. a razred na Dunaju. 4. a razred glavne šole v Cmureku (Hauptschule Mureck) je s svojim partnerskim razredom iz Limbuša pri Mariboru preživel 5 dni v avstrijski prestolnici. Najbolj zanimive aktivnosti in dogodki v tem tednu so bili: srednjeveški Dunaj s katedralo Sv. Štefana, dvorec
Schönbrunn z živalskim vrtom, gornji Belvedere s krasnimi slikami Klimta in Schieleja, Tehnični
muzej, Prirodoslovni muzej, Planetarij, secesijska cerkev Otta Wagnerja pri Steinhofu, prater in
navdušujoči muzikal „We will rock you“ v gledališču Raimundtheater. Seveda smo Dunaj doživeli
tudi kot nogometno prestolnico.
Štiri leta fakultativnega pouka slovenščine, ki ga poučuje profesorica Maria Hirz, so zdaj za nami.
Ni šlo le za učenje jezika naših sosedov, temveč tudi za spoznavanje kulture in načina življenja. S

Maria Hirz in Brigitte Wutej
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pomočjo mag. Susanne Weitlaner, predsednice kulturnega društva „Artikel VII Kulturverein“ in vodje Pavlove hiše v Laafeldu pri Bad
Radkersburgu, je 4. a razred in njihov slovenski partnerski razred za skupni teden na Dunaju od Urada za Slovence v zamejstvu in po

96

svetu prejel finančno podporo. Za izkazano
pomoč se iskreno zahvaljujemo!
Besedilo za objavo v različnih lokalnih časopisih, med drugim tudi v časopisu „Murecker
Kontakte“.

Zu den Autorinnen – O avtoricah

Maria Hirz

Brigitte Wutej

Maria Hirz ist 56 Jahre alt, verheiratet und hat
2 erwachsene Söhne; Lehrerin an der HS Mureck, Gegenstände: Deutsch, Englisch, Bildnerische Erziehung, Sport, Slowenisch (6 Semester Slawistikstudium).

Brigitte Wutej ist 53 Jahre alt, verheiratet mit
dem Direktor der OŠ Rada Robića in Limbuš
bei Maribor, 2 Kinder; Lehrerin an der HS
Mureck; Lehramt für Volksschule, Hauptschule (Deutsch, Biologie und Werken), Allgemeine Sonderschule und für die Polytechnische Schule.

Maria Hirz
Maria Hirz, 56 let, poročena, 2 odrasla sina; na
glavni šoli v Cmureku – Hauptschule Mureck
(višji razredi OŠ v Cmureku) uči nemščino,
angleščino, likovno vzgojo, šport, slovenščino
(6 semestrov študija slavistike).

Brigitte Wutej
Brigitte Wutej, 53 let, poročena z ravnateljem
OŠ Rada Robića v Limbušu pri Mariboru, 2
otroka; uči na glavni šoli v Cmureku – Hauptschule Mureck (višji razredi OŠ v Cmureku); pedagoška izobrazba za osnovno šolo
(nemščina, biologija, tehnična vzgoja), šolo
s prilagojenim programom in politehnično
šolo.
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Ein Standpunkt zur Sprache beinhaltet auch gewisse Empfindungen und ist
eine Art emotionale Antwort der Menschen auf eine bestimmte Situation,
ist eine komplexe und psychologische
Einheit, die Wissen, Empfindungen und
Verhalten mit einschließt. Er ist nie aus
nur einer, sondern immer aus mehreren,
voneinander abhängigen Komponenten zusammengesetzt. Standpunkte reagieren auch auf Situationsfaktoren
empfindlich, das gilt vor allem für den
Standpunkt zu einer Minderheitensprache oder zur Sprache des Nachbarlandes – zur Nachbarsprache.

Sonja Novak Lukanovič

Die Perzeption der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in Grenzgebieten
Standpunkt und Sprachkenntnis der Nachbarn
in Grenzgebieten
�

Dr. Sonja Novak Lukanovič

1. Einleitung. Grenzgebiete stellen eine besondere Art „natürliches Laboratorium“ dar, wo kulturelle Vielfalt bzw. Mehrsprachigkeit objektive Realität ist, die es zu verstehen und als Resultat
einer Vielzahl historischer und politischer Ereignisse anzunehmen gilt. Ein Grenzgebiet ist, wenn
man dies paraphrasiert, „wie eine Halbinsel, die die Wasser unterschiedlicher Meere umspülen
und über die aus verschiedenen Richtungen Winde wehen“. Gerade das verleiht dem Grenzgebiet
ein Vorzeichen der Spezifität und auch der Andersartigkeit. Forschung in einem solchen Laboratorium bedeutet in erster Linie das Beobachten, Erkennen, Analysieren der Erscheinungen und
Relationen zwischen den Sprachen und Kulturen und infolgedessen auch zwischen verschiedenen
ethnischen Gruppen. Das Konzept einer Grenze ist immer doppelt – eine Grenze wird zugleich
durch den Faktor Teilung und den Faktor Kontakt zweier Systeme, zweier Gruppen, zweier Sprachen, zweier Kulturen definiert.
Verschiedene Gemeinschaften haben in einzelnen Grenzgebieten verschiedene Rollen und Stellungen inne, was bedingt, dass auch die Sprachen dieser Gemeinschaften, die miteinander in
Kontakt kommen, verschiedene Rollen haben. In spezifischen Situationen steht die Wahl zur
Verwendung oder zum Lernen einer gewissen Sprache oder einer gewissen Sprachvariante einer Einzelperson oder einer Gruppe immer in Verbindung mit gesellschaftlichen Faktoren, was
auch auf die unterschiedliche Wahrnehmung und Aufnahme der einzelnen Sprachen wirkt. Die
Perzeption der sprachlichen Vielfalt einer Einzelperson spiegelt sich so in der Einstellung zu einer Sprache wider, die sowohl die Aufnahme einer Sprache einschließt, als auch das Beherrschen
dieser Sprache und Einflüsse äußerer/situativer Faktoren. Welche Sprachen bzw. welche Sprachvarianten in einem bestimmten Kontext vorherrschen, ist in hohem Maße von der subjektiven
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Meinung des Einzelnen abhängig, von seiner
sprachlichen Fähigkeit und von der Motivation zum Lernen und zur Verwendung der
Sprache. Eine Sprachgrenze deckt sich nie mit
einer nationalen Grenze, was einem Grenzgebiet zusätzliche Spezifität bringt. Gerade diese
Spezifität wirkt ohne Zweifel auch auf das Leben und die Ansichten der Menschen und auf
die Rezeption ihrer selbst und der anderen.
Obwohl die Erweiterung der europäischen
Union die Bedeutung der „Staatsgrenze“ verändert hat, werden in den slowenisch-österreichischen, slowenisch-italienischen und slowenisch-ungarischen Gebieten die Grenzgebiete
nach wie vor von der „Grenze“ geprägt, die
durch Sprache, Kultur, Geschichte, den Raum
und die Wirtschaft definiert wird. In diesen
neu entstandenen Dimensionen überschreitet die Sprache (gleich welche) die Rolle der
Verständigung. Schon vor der Eingliederung
Sloweniens und Ungarns in die EU waren die
Ortschaften auf beiden Seiten trotz der Staatsgrenze in Wirtschaft, Kultur, Stadtplanung,
Naturschutz, Infrastruktur usw. miteinander verbunden. Die Intensität und die Inhalte
der Zusammenarbeit und des Kontakts waren
natürlich in den behandelten Grenzgebieten
unterschiedlich und schwankten in verschiedenen Zeitabschnitten auf Grund der unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen
Verhältnisse auf beiden Seiten der Grenze, was
Einfluss auf die Unterschiede in der Perzeption der Einzelpersonen bezüglich der Bedeutung und Rolle der sprachlichen und kulturellen Vielfalt hatte und hat. Die Konstante
im gesamten vergangenen Zeitraum der Annäherung und des Kontakts bleibt das Faktum, dass gerade dem Kommunikationsproblem zwischen einzelnen Gruppen in diesem
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Gebiet bis dato nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
2. Inhalt und Ziel der Untersuchung. Ausgehend von den oben angeführten Ausgangspunkten wurde eine Studie erstellt1, mit dem
Ziel zu erfahren, wie in Grenzgebieten, an der
slowenisch/italienischen (Nova Gorica/Gorizia), slowenisch/österreichischen (Gornja Radgona/Bad Radkersburg) und slowenisch/ungarischen Grenze (Lendava/Szentgotthárd),
die Menschen die Grenznähe, ihre Besonderheiten und ihre Gesetzmäßigkeiten rezipieren.
Aus Sicht der ethnischen Struktur unterscheiden sich die Städte – sie sind ethnisch heterogen oder homogen, was ohne Zweifel die Rezeption der kulturellen Vielfalt beeinflusst.
Auf Basis der gesammelten Daten wurden die
Standpunkte der Befragten zur Bedeutung
der Beherrschung und Verwendung der Sprache der Nachbarn beiderseits der Grenze festgestellt; ihre subjektive Bewertung der Beherrschung der Sprache des Nachbarn beiderseits
der Grenze; es wurde die Frage gestellt, ob sich
1 Die Untersuchung wurde am Inštitut za narodnostna vprašanja
in Ljubljana (Verfasserin Doz. Dr. Sonja Novak Lukanovič) von
2005-2006 in Zusammenarbeit mit dem ISIG (Istituto di sociologia internazionale) in Gorizia/I, der Universität Klagenfurt
und dem Verband der Slowenen in Ungarn durchgeführt. In die
Untersuchung wurden Kinder (14-15 Jahre) aus 7 Schulen in
den Grenzstädten (Nova Gorica/Gorizia, Gornja Radgona /Bad
Radkersburg, Lendava/Szentgotthárd), die von der Einwohnerzahl her vergleichbar sind, sowie deren Eltern mit eingeschlossen. Als Ausgangspunkt wurden zwei einschließende Kriterien
beachtet: urbane Umgebung, Alter der Kinder/Schüler. In das
gesamte Muster wurden 350 Schüler und 359 Eltern sowie in
Szentgotthárd noch 12 Lehrer mit eingeschlossen, was bedeutet,
dass in die Untersuchung 371 Personen aufgenommen wurden,
die man als „ältere Generation“ behandeln kann. 2005 wurden
mit den Schülern Gruppeninterviews geführt, mit den Eltern
Umfragen. Es wurde ein standardisierter Fragebogen verwendet (geschlossene und offene Fragen), der 31 Fragen umfasste.
Die Fragen betrafen die Rezeption der Umgebung der Einzelpersonen, die Standpunkte zur Staats-, Nachbars- (Minderheiten-)
und Fremdsprache, die Selbsteinschätzung der Staats-, Nachbars- und Fremdsprache, bis hin zu Fragen, die das Verfolgen von
Medien betreffen sowie grenzüberschreitende Kontakte und die
Zusammenarbeit grenznaher Schulen und deren Standpunkt zur
Aufnahme der Sprache des Nachbarn in den Unterrichtsplan.
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eine gesellschaftlich und historisch bedingte
Beziehung zu einer Sprache in der Abwicklung der Beziehungen zwischen den Gemeinschaften widerspiegelt (Probleme symbolischer Natur, die verhindern, dass Probleme
praktischer Natur gelöst werden könnten, die
Verständigung zweier grenznaher Gemeinschaften) oder ob zwischen den Generationen
Unterschiede in der Bewertung der Bedeutung
der Kenntnis der Sprache des Nachbarn, einer
Zweit- oder Fremdsprache bestehen; wie der
„Expansionsindex“ einer einzelnen Sprache
im grenznahen Raum ist; welche Segmente
der gesellschaftlichen Aktivität zu mehrsprachiger Kommunikation anregen und nicht zuletzt ob in der Kommunikation Unterschiede
zwischen der slowenischen und der italienischen/österreichischen/ungarischen Seite
bestehen. Die grundlegenden Hypothesen, die
in der Untersuchung aufgestellt wurden, besagen, dass im grenznahen Raum die Beherrschung der Sprache des Nachbarn das ökonomische Talent prägen, dass auf die Kenntnis
der Sprache des Nachbarn grenzüberschreitende Kontakte und das Auftreten von Medien stark wirken und dass das Vorhandensein
einer Minderheit und einer Minderheitensprache in diesem Raum auf die Rezeption der
Minderheitensprache als Sprache des Nachbarn und somit auf eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation wirkt.
3. Vorstellung ausgewählter Resultate der
Untersuchung. In diesem Beitrag werden nur
ausgewählte Resultate der Untersuchung dargestellt, die zeigen sollen, wie Einzelpersonen
im slowenisch-italienischen, slowenisch-ungarischen und slowenisch-österreichischen
grenznahen Raum die sprachliche und kulturelle Vielfalt ihres Ortes wahrnehmen. Die

Perzeption einer Einzelperson ist immer mehrdimensional und beinhaltet sowohl nichtsprachliche als auch sprachliche Variable. Zu
den nicht-sprachlichen, die die Perzeption der
Multikulturalität einer Einzelperson bilden,
wurden die Resultate der Frage gezählt, woran die Person denkt, wenn sie nach Besonderheiten des Ortes gefragt wird, in dem sie
lebt. Diese sehr einfache Frage wurde aus dem
Grund an die erste Stelle gestellt, um einer Person durch die restlichen Fragen kein Reflektieren aufzuzwingen, über Besonderheiten, die
der Autor der Untersuchung sieht und nicht
der Befragte. Die Resultate zeigten, dass die
Schüler und ihre Eltern ihre Umgebung sehr
gut kennen und die Spezifitäten des Grenzgebietes wahrnehmen – sowohl die Vor- als auch
die Nachteile. Trotz des Vorhandenseins von
Migrationsströmen haben die Resultate gezeigt, dass die Mehrheit der Schüler (82,8%)
ungeachtet der Schule bzw. des Ortes schon
seit der Geburt im Grenzgebiet lebt, was bedeutet, dass sie diese Umgebung gut kennen.
Alle Befragten nehmen die (Staats-)Grenze
wahr und betonen die Grenznähe und die damit verbundenen Besonderheiten.
An der slowenisch-österreichischen Grenze
machen sich bei der Wahrnehmung der Umgebung keine generationsbedingten Unterschiede bemerkbar. Als Beispiel wird angeführt, was Befragte aus Gornja Radgona über
ihre Stadt schrieben:
■■ …nahe der Grenze zu Österreich und Ungarn, wo man günstiger einkauft, in Österreich bekommt man Arbeit…
■■ …eine Grenzstadt, große Messe Ende August…
■■ …nahe Österreich – dort gibt es Geschäfte
■■ …nahe zweier Grenzen und damit entwickelt
sich der Tourismus…
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Bei der Verwendung besonderer statistischer
Methoden (Friedman Test) wurde festgestellt,
dass alle Befragten der Behauptung zustimmen (keine Unterschiede zwischen den Schulen), dass sowohl die Bewohner ihres Gebietes
als auch die Bewohner jenseits der Grenze die
Sprache des Nachbarstaates für geschäftliche
Kontakte benötigen. Der Grad der Zustimmung der erwähnten Behauptung im Verhältnis zu den anderen Behauptungen fällt ungeachtet des Gebietes auf. Die Analyse lässt
auch einen statistischen Unterschied zwischen
den Generationen erkennen – ältere Personen
stimmen mehr zu, während jüngere, Kinder,
nicht so sehr davon überzeugt sind (in der Tabelle werden Resultate aufgezeigt, die sich auf
ältere Generationen beziehen). Das ist ein in
GR

Bei der Ermittlung des Standpunktes zur
Nachbarsprache wurde für die Befragten aus
jeder einzelnen Region die Sprache angeführt
(Slowenisch, Italienisch, Deutsch, Ungarisch).
Dabei wurde die Hypothese aufgestellt, dass
sich in ethnisch gemischten Regionen der
Standpunkt der Befragten zur Nachbarssprache unterscheiden wird, denn in diesen Gebieten ist die Nachbarsprache auch die Sprache
der Minderheit. Es wurde erwartet, dass die

Befragten der Nachbar-/Minderheitensprache in gewissen Segmenten höhere Wertigkeit
bzw. größere Bedeutung zuschreiben würden.

Go –sl

Es gibt auch einen Unterschied zwischen dem
Standpunkt zur Sprache im Sinne der Ethnizität (dabei handelt es sich um den Standpunkt
zu einer spezifischen Sprache) und dem „pragmatischen“ Standpunkt, was bedeutet, dass
im Standpunkt zur Sprache und zu ihrer Verwendung vor allem nützliche bzw. wirtschaftliche Gründe vorherrschen, was sich auch in
der vorliegenden Untersuchung gezeigt hat.
Klarerweise lassen sich so klar definierte Unterscheidungen meist nur schwer auf das alltägliche Leben umlegen. Gleichzeitig ist die
so aufgestellte Distinktion zu einfach, besonders, wenn man bedenkt, was Sprache im Zusammenhang mit Ethnizität bedeutet, denn
das Verhältnis zwischen Sprache und Ethnizität ist immer Gegenstand der interdisziplinären Erörterung. Der Standpunkt zur Sprache muss immer aus der weitesten Perspektive

behandelt werden, die alle sichtbaren und unsichtbaren Bewertungen einer Sprache und ihrer Varietäten, ihrer Sprecher, berücksichtigt,
alles, was sich auf die Promotion bezieht, auf
die Erhaltung oder die Planung einer Sprache und deren Unterricht. So kann der Standpunkt zur Sprache bemerkbar, verdeckt oder
beides zugleich sein, momentan oder lang andauernd, oberflächlich oder an der Basis tief
verwurzelt.

Go-it

3.1. Standpunkt zur Sprache. Der Standpunkt zur Sprache – ungeachtet dessen, an welche Sprache wir denken, an die Staatssprache,
die Sprache des Nachbarn oder eine Fremdsprache, die Muttersprache oder die Zweitsprache – ist ein sehr breiter Begriff, spiegelt
er doch nicht nur den Standpunkt zur Sprache selbst, sondern im weitesten Sinn auch die
Beziehungen zwischen Einzelpersonen und
zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen
wider. Ein Standpunkt zur Sprache beinhaltet auch gewisse Empfindungen und ist eine
Art emotionale Antwort der Menschen auf
eine bestimmte Situation, ist eine komplexe
und psychologische Einheit, die Wissen, Empfindungen und Verhalten mit einschließt. Er
ist nie aus nur einer, sondern immer aus mehreren, voneinander abhängigen Komponenten zusammengesetzt. Standpunkte reagieren auch auf Situationsfaktoren empfindlich,
das gilt vor allem für den Standpunkt zu einer Minderheitensprache oder zur Sprache des
Nachbarlandes – zur Nachbarsprache. Gerade deshalb ist es in der Forschung manchmal
schwer, Resultate zu bewerten, die sich auf den
Standpunkt zur Sprache beziehen. Es müssen

zwingend verschiedene Parameter analysiert
werden, historische, politische, geografische,
wirtschaftliche und auch momentane situative Momente müssen beachtet werden. Eine
der Grundfragen, die sich Forscher stellen,
ist, ob der Standpunkt einer Einzelperson zur
Sprache ein- oder mehrdimensional ist. Manche behaupten, er sei eindimensional und stelle den positiven oder negativen Standpunkt
(vorteilhaft/nachteilig) einer Person zu einer
bestimmten Handlung, die mit einer Sprache
verbunden ist, dar. Einige Forscher behandeln
den Standpunkt zur Sprache ausschließlich
als mehrdimensionale Kategorie, besonders
dann, wenn sich die Bedeutungen und Folgen
sprachlicher Handlungen verändern. Nach
der in dieser Arbeit vorgestellten Meinung, die
auch durch empirische Daten aus der Untersuchung bewiesen wird, ist der Standpunkt zur
Sprache mehrdimensional und dynamisch.

NG

■■ …an der Grenze zu Österreich, …günstigere
und bessere Waren als in Österreich…
■■ …nahe der Grenze und verschiedene Kooperationen mit Österreich…
Zu den sprachlichen Variablen, die die Perzeption der Multikulturalität einer Einzelperson
bilden, wurden die Standpunkte zur Sprache,
zur Sprachkenntnis und zur Verwendung der
Sprache gezählt. Die Behandlung der angeführten Variablen wurde auf drei Sprachtypen
appliziert, die sich im Bezug auf ihren Status
unterscheiden – Staatssprache, Sprache des
Nachbarlandes, Fremdsprache.
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Wir benötigen die Nachbarsprache für Geschäftskontakte im Grenzgebiet

7,22

6,78

6,91

6,32

6,96

6,95

7,17

Wir benötigen die Nachbarsprache bei der Kommunikation im Grenzgebiet

5,88

5,93

6,10

5,80

6,11

6,74

6,40

Wir benötigen die Nachbarsprache für Anstellungen im Grenzgebiet
auf der anderen Seite der Grenze

7,18

6,80

6,47

5,87

6,23

6,58

6,43

Wir benötigen die Nachbarsprache für Anstellungen im heimischen/grenznahen Gebiet 3,47

6,03

5,01

3,48

3,62

5,12

3,40

Wir benötigen die Nachbarsprache als Zeichen angemessener Ausbildung

5,47

4,97

5,35

4,92

5,75

4,49

3,93

Wir benötigen die Nachbarsprache für das Verständnis der Kultur des Nachbarstaates

4,89

4,11

5,00

4,36

5,10

5,03

5,47

Wir benötigen die Nachbarsprache für gesellschaftliches Ansehen

4,04

3,26

2,96

3,89

3,75

3,70

4,62

Wir benötigen die Nachbarsprache für Ausbildung und Studium

3,54

4,04

3,92

4,92

3,38

3,49

3,98

Wir benötigen die Nachbarsprache zur Kommunikation in der EU

3,31

3,07

3,27

5,43

4,10

2,91

3,60

(Friedman Test-Rank - höherer Wert, höhere Zustimmung)
Legende: NG = Nova Gorica, Go = Gorizia /It, GR = Gornja Radgona, BR = Bad Radkersburg, LE = Lendava, SZ = Szentgotthárd
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Der Standpunkt zur Beherrschung der Nachbarsprache wird als Humankapital angenommen, das ermöglicht, an finanzielle Mittel zu
kommen und so den Lebensstandard zu sichern. Sprachkenntnis stellt eine Investition
dar, die einer Person direkten Profit, aber auch
langfristigen Profit bringt – leichterer Zugang zum anderen Markt und Kenntnis des
anderen Marktes trägt zum rascheren Erfolg
bei Vertragsabschlüssen bei (Grenier, Vaillancourt, 1983). Die vorliegenden Daten bestätigen, dass die Motivation zum Erlernen der
Nachbarsprache stark durch wirtschaftliche
Faktoren bedingt ist, was auch andere Autoren beschreiben (Vaillancourt, 1996). In der

Theorie ist zwar der wirtschaftliche Aspekt
einer Sprache meist nur als eine Variable von
vielen erwähnt, die gemeinsam mit Motivation auftritt und zwar in den Fällen, wenn eine
Person wirtschaftlich motiviert ist, eine Sprache zu erlernen und sie in spezifischen Situationen auch zu nutzen. In vielen Fällen wirkt
die ökonomische Variable auf die Gestaltung
des Verhältnisses einer Person zu einer spezifischen Sprache. Zusammengefasst würde das
bedeuten, dass ein ökonomischer Faktor auf
unterschiedlichste Art und Weise – indirekt
oder direkt – mit allen Aspekten verbunden
ist, die auf sprachliche Prozesse in der Umgebung wirken.
Empirische Resultate der vorliegenden Studie zeigen, dass wirtschaftlich gefärbte Behauptungen über die Bedeutung der Sprachkenntnis, sowohl einer Nachbar- als auch einer
Fremdsprache, besonders starken Zuspruch
finden. Die Kenntnis der Nachbarsprache,
auch wenn dies eine Minderheitensprache ist,
stellt für die Mehrheit der Befragten einen
Wert dar, der für geschäftliche Kontakte und
für Anstellungen jenseits der Grenze von Bedeutung ist.
Weil in der vorliegenden Studie auch der
Standpunkt der Befragten zu Fremdsprachen
und die Selbsteinschätzung im Bezug auf
Fremdsprachen festgestellt wurden, ist es interessant zu beobachten, welcher Sprache die
Befragten in der geschäftlichen Kommunikation mehr Bedeutung beimessen – der Nachbar- oder einer Fremdsprache. Die Behauptung
„Bedeutung einer Sprache für Geschäftskontakte“ ist in den Analysen statistisch am auffälligsten, daher wurden diese Resultate gesondert dargestellt (siehe Grafik 1). Schon auf
den ersten Blick wird klar, dass der Beherr-

Unterschied in der Selbstbewertung der Befragten erwartet.

Nova Gorica
Gorica Locchi
Gorica Trinko
Gornja Radgona
Bad Radkersburg
Lendava
Monošter
-100

-50

Pomembnejši
je jezik soseda

0

Oba jezika sta
enako pomembna

50

100

Pomembnejši je
tuji jezik

Legende:
Hellgrau – die Sprache des Nachbarn ist bedeutender
Mittelgrau – die Sprache des Nachbarn ist gleichbedeutend wie
eine Fremdsprache
Dunkelgrau – eine Fremdsprache ist bedeutender

Grafik 1: Vergleich der Bedeutung von Nachbar- oder dritter Fremdsprache für geschäftliche Kontakte

schung der Sprache des Nachbarn von den Befragten große Bedeutung zugeschrieben wird.
In Bad Radkersburg und in Gorizia (IT) wird
der Beherrschung von Fremdsprachen in Relation größere Bedeutung zugeschrieben als in
anderen Gebieten.
3.2. Bewertung der Beherrschung der Nach
barsprache. Das Niveau der Beherrschung
von Nachbarsprachen ist ohne Zweifel ein bedeutender Indikator der wirklichen – de facto interkulturellen – Aspekte des Lebens6 in
grenznahen Städten. Die Resultate bestätigten
die Erwartungen und zwar, dass sich Unter5
schiede zwischen den einzelnen Gebieten zeigen würden, insbesondere zwischen jenen, 4die
ethnisch gemischt sind, denn in solchen Ge3
genden – z. B. in Lendava und Nova Gorica
– ist die Sprache des Nachbarn auch die Spra2
che der Minderheit. Es wurde ein auffälliger
znanje sosednjega jezika

gewisser Weise erwartetes Ergebnis, denn ältere Personen sind im Arbeitsprozess und wie
die Analyse der Antworten zum Gebrauch der
Sprache am Arbeitsplatz zeigte, kommen sie
bei ihrer Arbeit ständig in Kontakt mit Sprachen, unter denen auch die Nachbarsprache
ist.
Die Befragten schreiben der Beherrschung
einer Sprache für das gesellschaftliche Ansehen einer Person oder für die Kommunikation zwischen Bewohnern keine große Bedeutung zu, weiters bedeutet die Beherrschung
einer Sprache für sie keinen Vorteil bzw. Wert
beim Kennenlernen oder Verständnis der Kultur des Nachbarstaates. Stark betont wird vor
allem der wirtschaftliche Aspekt, was bedeutet, dass eine Sprache mit ökonomischen Variablen verbunden wird – Geschäftskontakte,
Anstellungen im heimischen Grenzgebiet, Anstellungen auf der anderen Seite der Grenze.
Das zeigt, dass sie in ihrer Einschätzung und
Perzeption sehr pragmatisch sind und die Bedeutung der Beherrschung einer Sprache nur
als direkten Nutzen sehen.
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Die befragten Kinder und ihre Eltern bewerteten die Beherrschung ihrer Sprache – der
Staatssprache –, der Nachbarsprache und einer ausgewählten Fremdsprache auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen (Verständnis, Sprechen, Lesen, Schreiben). Mit einer
besonderen statistischen Methode wurde auf
Basis der Berechnung der Bewertungen für
jede einzelne sprachliche Ebene eine durchschnittliche Selbstbewertung der Beherrschung der Nachbarsprache ermittelt. Wie die
Befragten ihr Können der Nachbarsprache in
allen behandelten Gebieten selbst bewerteten,
zeigt untenstehende Grafik (Grafik 2).
generacija
otroci
starši
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5
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Selbstbewertung bedeutet Durchschnittsbewertungen der
Sprachebenen: Schreiben, Lesen, Verständnis, Sprechen

Grafik 2: Selbstbewertung der Beherrschung
der Nachbarsprache
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Die Resultate zeigen, dass in der Bewertung
der Nachbarsprache Lendava auffällig ist, da
die Minderheitensprache Ungarisch auch die
Sprache des Nachbarstaates ist und zugleich
offizielle Sprache im Gebiet. Ebenso wurde
die Kenntnis der Nachbarsprache, in diesem
Fall des Slowenischen, in der Schule Trinko,
die eine Minderheitenschule mit Slowenisch
als Unterrichtssprache ist, durchwegs als sehr
gut beurteilt. In beiden Fällen kann die Bewertung der Sprachbeherrschung nicht nur
aus dem Blickwinkel der Nachbarsprache betrachtet werden. Auf der anderen Seite zeigt
sich auf ebenso ethnisch gemischtem Gebiet
in Szentgotthárd, dass das slowenische Sprachvermögen auf sehr niedriger Stufe ist.
Es lassen sich nur Nova Gorica - Gorizia, Gornja Radgona und Bad Radkersburg vergleichen,
wo, vor allem auf österreichischer Seite, die
Beherrschung des Slowenischen/der Nachbarsprache als sehr gering eingestuft wurde, obwohl sich die Standpunkte zur Bedeutung der
Sprache des Nachbarn unter den Befragten
nicht von den Standpunkten der Befragten
aus den anderen Gebieten unterscheiden.
Als relativ hoch wurde das Können der Nachbarsprache – des Deutschen – von den Eltern
in Gornja Radgona beurteilt. Diesen Umstand
kann man durch das Faktum begründen, dass
Deutsch in den Grund- und Mittelschulen in
Gornja Radgona unterrichtet wird und dass
es eine stark entwickelte wirtschaftliche und
kulturelle Zusammenarbeit unter den Grenzgemeinden gibt. Deutsch ist für sie nicht nur
die Sprache des Nachbarn, sondern nach Meinung der Befragten aus diesem Teilgebiet auch
als Fremdsprache bedeutend. Ein relativ hoher
Prozentsatz stellt Deutsch an die erste Stelle.
Die Eltern aus Gornja Radgona, vor allem die
Eltern mit höherer Ausbildung, bewerten die
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N ova G orica

Beherrschung des Deutschen als sehr wichtig,
sowohl für geschäftliche Kontakte als auch für
Anstellungen und die Kommunikation innerhalb der EU. In den anderen Orten wurde
auf die Frage, welche Fremdsprache am wichtigsten sei, Englisch an die erste Stelle gesetzt.
Wie schon in der Einführung beschrieben,
haben die grenznahen Gebiete auf der einen
Seite eine Teilungsfunktion, auf der anderen
Seite stehen sie für Verbindung. Dieses Verbinden bedeutet die Schaffung von Kontak- N ova G orica
ten auf unterschiedlichen Niveaus und in verG orica-It
schiedene Richtungen. Das Bild eines Staates
G orica-Sl
und des Lebens jenseits der Grenze bilden sich
G ornja R adgona
die Bewohner einer Grenzstadt auf verschiedene Arten – durch direkte persönliche Erfah-B ad R adkersburg
rungen, aus den Medien, durch Kontakt mit
Lendava
Menschen… All das prägt die interkulturelle
M onošter
Betrachtungsweise des Lebens. Die Befragten
osedje znajo
aus der vorliegenden Studie besuchen häufig Stvoj
je zik
m nogo
den Nachbarstaat. Die Daten zeigen, dass die
slabše
Nachbarstaaten am häufigsten wegen Einkäufen, Restaurantbesuchen, Freunden, kulturellen Veranstaltungen besucht werden und
dass dabei jene Sprache gesprochen wird, die
man besser beherrscht, wobei das nicht zwingend die Nachbarsprache sein muss.
Wie es um die Perzeption der Befragten die
Kenntnisse der Sprache des Nachbarn betreffend unter den Bewohnern im eigenen grenznahen Gebiet und unter den Bewohnern jenseits der Grenze steht, zeigt untenstehende
Grafik (Grafik 3). Der Unterschiede ist man
sich vor allem in Bad Radkersburg bewusst,
wo man meint, dass die Nachbarn deutlich
besser Deutsch können als man selbst Slowenisch. Auch in Lendava herrscht die Meinung
vor, man spreche jenseits der Grenze deutlich schlechter Slowenisch, als diesseits Un-

slabše

enako
dobro

bolje

Starši
4.
Conclusio. Im vorliegenden Artikel wurOtroci
G orica-It
den nur einige ausgewählte Resultate der Studie vorgestellt, die die Perzeption der sprachG orica-Sl
lichen und kulturellen Vielfalt in grenznahen
G ornja R adgona
Städten beleuchten. Die vorgestellten ResulB ad R adkersburg
tate bestätigen die Hypothese, dass EinzelperLendava
sonen aus den behandelten Untersuchungsgebieten die kulturelle und sprachliche Vielfalt
M onošter
im grenznahen Gebiet wahrnehmen. Den
S osedje znajo
tvoj je zik
Einfluss der Grenze nehmen sowohl Schüm nogo
slabše
enako
bolje
m nogo
slabše
dobro
bolje
ler als auch Eltern wahr, der Generationsunkot tvoji
Starši
sosedov je zikterschied macht sich nicht bemerkbar. Durch
Otroci
eine genauere Analyse der Resultate unter Verwendung spezifischer statistischer Methoden
Grafik 3: Unterschied in der Bewertung der
wurden Unterschiede unter den Befragten die
Sprachkenntnisse der Nachbarsprache – blau
einzelnen Schulen betreffend festgestellt und
Kinder, grün Eltern
so die verschiedenartigsten Verbindungen der
garisch. Dieses Resultat, auf das die instituSprache und der Kultur im Grenzgebiet betionelle Möglichkeit des Spracherwerbs bzw.
urteilt. Es wurde festgestellt, dass die Unterdie Sprachpolitik eines Staates und die Preschiede zwischen den Schulen vor allem in der
stigeträchtigkeit einer Sprache Einfluss haBewertung der Kenntnisse der Nachbarspram nogo
ben,
che auftreten, bei den Standpunkten zu den
bolje wurde natürlich erwartet und wird auch
kot
tvoji
durch andere Daten bestätigt.
einzelnen Sprachen gab es keine statistischen
sosedov je zik
Abweichungen.
Besonders wurde auf die Frage hingewiesen,
was man von der Sprache des Nachbarstaates
Mit der Analyse der empirischen Daten wurhält, die in den Lehrplan eingegliedert werden
de die Hypothese überprüft. Man fand heraus,
soll – als Pflicht- oder Wahlfach –, oder ob sie
dass es Unterschiede in der Kommunikation
gar nicht in den Lehrplan aufgenommen werzwischen den Grenzgebieten gibt. Die sprachden soll. Diese Frage, obwohl einfach gestellt,
liche/kulturelle Vielfalt eines Gebietes wird in
zeigt das Verhältnis der Befragten zur Nachverschiedenen Formen der Zusammenarbeit
barsprache sehr gut. Die Resultate haben gegesehen – im gesellschaftlich-kulturellen und
zeigt, dass die Mehrheit (sowohl Schüler als
im wirtschaftlichen Bereich. Die Resultate haauch Eltern) den Unterricht der Nachbarspraben einen starken Zusammenhang zwischen
che im Rahmen des Lehrplanes befürworten.
Sprache und Wirtschaft gezeigt, wo KenntEs gilt als statistisch bewiesen, dass die Mehrnisse der Sprache des „anderen“ ein bedeuheit aus jedem einzelnen Teilgebiet meint, die
tendes, ja sogar grundlegendes Element für eine
Nachbarsprache müsse in den Lehrplan eingeerfolgreiche geschäftliche Zusammenarbeit im
gliedert werden und zwar als Wahlfach.
Grenzgebiet darstellen. Die Mehrheit der Befragten unterstützt das Lernen der Nachbar-
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sprache im Zuge des Lehrplans. Obwohl der
Unterricht und das Beherrschen der Nachbarsprache der Einzelperson die Welt des anderen
eröffnen und zum Verständnis der Andersartigkeit beitragen, betonen die Befragten vor
allem den wirtschaftlichen Aspekt.
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Stališče do jezika vsebuje tudi določene občutke in je neke vrste emocionalni odgovor ljudi na določeno situacijo,
je kompleksna in psihološka celota, ki
vključuje znanje, občutke in obnašanje.
Nikoli ni sestavljeno samo iz ene, temveč iz več med seboj odvisnih komponent. Stališča so občutljiva tudi na situacijske faktorje, predvsem to velja za
stališče do manjšinskega jezika ali pa
tudi do jezika sosednje države – sosedskega jezika.

Percepcija kulturne in jezikovne raznolikosti
v obmejnih območjih
Stališče in znanje jezika soseda v obmejnih področjih
�

Dr. Sonja Novak Lukanovič

1. Uvod. Območja ob meji predstavljajo posebne vrste „naravni laboratorij“, kjer je večkulturnost oziroma večjezičnost objektivna realnost, ki jo je treba razumeti in sprejemati kot rezultat številnih zgodovinskih in političnih dogodkov. Obmejno področje je, če parafraziramo, „kot polotok, ob katerega
pljuska voda različnih morja in čez katerega iz različnih smeri pihajo vetrovi.“ Prav to obmejnemu območju dodaja predznak specifičnosti in tudi drugačnosti. Raziskovanje v takem laboratoriju v prvi vrsti
pomeni opazovanje, zaznavanje, analiziranje pojavov in odnosov med jeziki, med kulturami in posledično tudi med različnimi etničnimi skupinami. Koncept meje je vedno dvojen: istočasno mejo opredeljuje faktor delitve in faktor stika dveh sistemov – dveh skupin, dveh jezikov, dveh kultur.
Različne skupnosti imajo v posameznih obmejnih območjih različno vlogo in položaj, kar pogojuje, da imajo tudi jeziki teh skupnosti, ki prihajajo v stik, različne vloge. V specifičnih situacijah
je izbira za rabo ali učenje določenega jezika ali določene jezikovne variante posameznika ali skupine vedno v povezavi z družbenimi faktorji, kar vpliva tudi na različno zaznavanje in sprejemanje posameznih jezikov. Percepcija jezikovne raznolikosti posameznika se tako odraža v stališču
do posameznega jezika, ki vključuje tako sprejemanje posameznega jezika, znanje posameznega
jezika in tudi vplive zunanjih/situacijskih faktorjev. Kateri jezik oziroma katera jezikovna oblika
v določenem kontekstu prevlada, je v veliki meri odvisno prav od posameznikovega subjektivnega
mnenja, od njegove jezikovne zmožnosti ter od motivacije za učenje in rabo jezika. Jezikovna meja
se ne pokriva vedno z nacionalno, kar dodaja obmejnemu območju dodatno specifičnost. Prav te
specifičnosti pa brez dvoma vplivajo tudi na življenje in poglede ljudi ter na njihovo sprejemanje
sebe in drugih.
Čeprav je širitev Evropske unije spremenila pomen „državne meje“, pa v slovensko-avstrijskih,
slovensko-italijanskih in slovensko-madžarskih območjih mejno območje še vedno zaznamuje

Sonja Novak Lukanovič
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„meja“, ki jo opredeljujejo jezik, kultura, zgodovina, prostor in ekonomija. V novo nastalih
pogojih jezik (kateri koli) presega sporazumevalno vlogo. Že pred priključitvijo Slovenije in
Madžarske k EU so se kljub državni meji kraji na obeh straneh meje povezovali na področju gospodarstva, kulture, urbanističnega načrtovanja, varstva okolja, infrastrukture itd.
Intenziteta in vsebina sodelovanja ter povezovanja je bila seveda v obravnavanih obmejnih
območjih različna in je v različnih časovnih
obdobjih nihala predvsem zaradi različnih političnih ter tudi gospodarskih razmer na obeh
straneh meje, kar je vplivalo in še vedno vpliva
na razlike v percepciji posameznikov o pomenu in vlogi jezikovne ter kulturne raznolikosti. Stalnica celotnega preteklega obdobja zbliževanja in povezovanja pa ostaja dejstvo, da je
bila prav problemu komunikacije med različnimi skupinami v tem prostoru doslej posvečeno zelo malo pozornosti.
2. Vsebina in cilji raziskovanja. Izhajajoč
iz zgoraj navedenih izhodišč smo zastavili
raziskavo,1 s katero smo želeli ugotoviti, kako
v obmejnih mestih ob slovensko-italijanski
(Nova Gorica/Gorica), slovensko-avstrijski
(Gornja Radgona/Bad Radkersburg) in slo1

1 Raziskavo je izvajal Inštitut za narodnostna vprašanja iz Lju
bljane (nosilka doc. dr. Sonja Novak Lukanovič) v obdobju 2005–
2006 ob sodelovanju ISIG-a (Istituto di sociologia internazionale) iz Gorice (Italija), Univerze iz Celovca in Zveze Slovencev
na Madžarskem. V raziskavo so bili vključeni otroci (starost 14–
15 let) in njihovi starši iz izbranih 7 šol v obmejnih mestih (Nova
Gorica/Gorica, Gornja Radgona/Bad Radkersburg, Lendava/
Monošter), ki so primerljiva po številu prebivalcev. V izhodišču
smo upoštevali dva vključitvena kriterija: urbano okolje, starost
otrok/učencev. V celoten vzorec je bilo vključenih 350 učencev
in 359 staršev ter v Monoštru še 12 učiteljev, kar pomeni, da je
bilo v raziskavo vključenih 371 posameznikov, ki jih lahko obravnavamo kot „starejša generacija“. V letu 2005 smo z učenci
izvedli skupinski intervju, s starši pa anketo. Uporabili smo
strukturiran vprašalnik (vprašanja zaprtega in odprtega tipa),
ki je obsegal 31 vprašanj. Vprašanja so se nanašala na posameznikovo zaznavanje okolja, na stališča do državnega, sosedskega
(manjšinskega) in tujega jezika, samooceno državnega, sosedskega in tujega jezika, na spremljanje medijev, na čezmejne stike in
sodelovanje obmejnih šol ter na stališče do vključitve jezika soseda v učni program.
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vensko-madžarski meji (Lendava/Monošter)
ljudje sprejemajo obmejnost, njene značilnosti
in zakonitosti. Z vidika etnične strukture se
mesta razlikujejo – so etnično heterogena ali
etnično homogena, kar brez dvoma vpliva na
sprejemanje kulturne raznolikosti.
Na podlagi zbranih podatkov smo ugotavljali stališča vprašanih o pomembnosti znanja
in rabe jezika sosedov na obeh straneh meje;
njihovo subjektivno vrednotenje znanja jezika
sosedov na obeh straneh meje; postavili smo
vprašanje ali se družbeno in zgodovinsko pogojen odnos do jezika odraža v urejanju odnosov med skupnostmi (problemi simbolne
narave, ki preprečujejo, da bi se reševali problemi praktične narave, sporazumevanje med
obmejnima skupnostma), ali obstajajo medgeneracijske razlike v vrednotenju pomembnosti
poznavanja jezika soseda, drugega jezika in tujega jezika; kakšen je „indeks ekspanzivnosti“
posameznega jezika v obmejnih območjih; kateri segmenti družbene dejavnosti spodbujajo
večjezično komunikacijo ter ne nazadnje ali v
komunikaciji obstajajo razlike med slovensko
in italijansko/avstrijsko/madžarsko stranjo.
Osnovne hipoteze, ki smo jih v raziskavi postavili, so bile, da v obmejnem prostoru znanje
jezika soseda zaznamuje ekonomski element,
da na znanje jezika soseda močno vplivajo čezmejni stiki in prisotnost medijev ter da
prisotnost manjšine in manjšinskega jezika v
prostoru vpliva na sprejemanje manjšinskega
jezika kot jezika soseda in na uspešno medkulturno komunikacijo.
3. Predstavitev izbranih rezultatov raziska
ve. V prispevku prikazujemo samo izbrane
rezultate raziskave, ki nam osvetljujejo, kako
posameznik v slovensko-italijanskem, sloven-
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sko-avstrijskem in slovensko-madžarskem obmejnem območju zaznava jezikovno in kulturno raznolikost svojega kraja. Percepcija
posameznika je vedno večdimenzionalna in
vsebuje tako nejezikovne kot jezikovne spremenljivke. Med nejezikovne spremenljivke, ki
oblikujejo posameznikovo percepcijo večkulturnosti, smo uvrstili rezultate vprašanja, na
kaj posameznik pomisli, ko ga vprašamo po
značilnostih kraja, v katerem živi. To zelo enostavno vprašanje smo postavili na prvo mesto,
da ne bi posamezniku nehote z drugimi vprašanji vsilili razmišljanja o značilnostih, ki jih
vidimo nosilci raziskave in ne vprašani. Rezultati so pokazali, da učenci in njihovi starši dobro poznajo svoje okolje in da zaznavajo specifičnosti obmejnega področja – tako prednosti
kot slabosti. Kljub prisotnosti migracijskih tokov so rezultati pokazali, da večina učencev ne
glede na šolo oziroma kraj (82,8 odstotka) že
od rojstva živi v obmejnem prostoru, kar pomeni, da okolje dobro poznajo. Vsi vprašani
zaznavajo mejo (državno) in poudarjajo obmejnost ter z njo povezane značilnosti. Ob
slovensko-avstrijski meji pri zaznavanju okolja
niso zaznane generacijskih razlike. Kot primer
navajamo, kaj so vprašani iz Gornje Radgone
zapisali o svojem mestu:
■■ ... blizu meja z Avstrijo in Madžarsko, kjer
kupujemo ceneje, v Avstriji dobimo zaposlitev
…
■■ … obmejno mesto, velik sejem konec avgusta …
■■ … blizu Avstrija – tam so trgovine …
■■ … tujci prihajajo in s tem se razvija turizem …
■■ … blizu meja in Avstrija, … cenejše in boljše
blago kot v Avstriji …
■■ … blizu meje in razno sodelovanje z Avstrijo…

Med jezikovne spremenljivke, ki ustvarjajo posameznikovo percepcijo večkulturnega okolja,
smo uvrstili stališče do jezika, znanje jezika in
jezikovno rabo. Obravnavo navedenih spremenljivk smo aplicirali na tri tipe jezikov, ki se
razlikujejo glede na status: državni jezik, jezik
sosednje države in tuji jezik.
3.1. Stališče do jezika. Stališče do jezika – ne
glede na to, kateri jezik imamo v mislih: državni, sosedski, tuji, materni ali drugi jezik
– je zelo širok pojav, saj odseva ne le stališče
do samega jezika, ampak v najširšem pomenu
tudi odnose med posamezniki in med različnimi etničnimi skupnostmi. Stališče do jezika
vsebuje tudi določene občutke in je neke vrste
emocionalni odgovor ljudi na določeno situacijo, je kompleksna in psihološka celota, ki
vključuje znanje, občutke in obnašanje. Nikoli
ni sestavljeno samo iz ene, temveč iz več med
seboj odvisnih komponent. Stališča so občutljiva tudi na situacijske faktorje, predvsem to
velja za stališče do manjšinskega jezika ali pa
tudi do jezika sosednje države – sosedskega jezika. Prav zato je pri raziskovanju včasih težko ovrednotiti oziroma izmeriti rezultate, ki se
nanašajo na stališče do jezika, in je nujno treba analizirati več različnih parametrov od zgodovinskih, političnih, geografskih, ekonomskih ter upoštevati tudi trenutne situacijske
momente. Eno od temeljnih vprašanj, ki si ga
raziskovalci zastavljamo, je, ali je stališče posameznika do jezika eno- ali večdimenzionalno. Nekateri menijo, da je enodimenzionalno
in predstavlja posameznikovo pozitivno ali pa
negativno (ugodno/neugodno) stališče do določenega dejanja, povezanega z jezikom. Nekateri raziskovalci pa obravnavajo stališče do
jezika izključno kot večdimenzionalno kategorijo, in sicer predvsem takrat, ko se pomen
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in posledice jezikovnih dejanj spreminjajo. Po
naši presoji, ki jo utemeljujemo prav z empiričnimi podatki iz raziskave, pa je stališče do jezika večdimenzionalno in dinamično.

in njegovih zvrsteh, o njegovih govorcih, vse,
kar se nanaša na promocijo, na ohranjanje ali
načrtovanje ter na učenje jezika. Tako je lahko stališče do jezika opazno, prikrito ali oboje
hkrati, trenutno ali dolgotrajno, površinsko ali
pa v osnovi globoko zakoreninjeno.
Pri ugotavljanju stališča do sosedskega jezik
smo vprašanim iz vsakega posameznega okolja navedli jezik (slovenski, italijanski, nemški,
madžarski). Pri tem smo postavili hipotezo, da
se bo v etnično mešanih okoljih stališče vprašanih do jezika soseda razlikovalo, kajti v teh
okoljih je jezik soseda oziroma sosednje države
tudi jezik manjšine. Pričakovali smo, da bodo
vprašani jeziku soseda oziroma manjšinskemu
jeziku v določenih segmentih pripisali večjo
vrednost oziroma večji pomen.

Trditev

Go – It

Go – Sl

GR

BR

LE

SZ

Ob uporabi posebnih statističnih metod
(Friedmanov test) smo ugotovili, da se vsi vpraNG

Obstaja tudi razlika med stališčem do jezika v
smislu etničnosti (pri tem gre za stališče do specifičnega jezika) in „pragmatičnim“ stališčem,
kar pomeni, da v stališču do jezika in do njegove rabe prevladujejo predvsem uporabni oziroma ekonomski razlogi, kar se je pokazalo tudi
v našem raziskovanju. Seveda pa se tako jasno
opredeljeno razlikovanje včasih težko prestavi
v vsakdanje življenje. Prav tako pa je tako zastavljeno razlikovanje preveč enostavno, še posebej če upoštevamo, kaj pomeni jezik v povezavi z etničnostjo, kajti razmerje med jezikom
in etničnostjo je vedno predmet interdisciplinarnega obravnavanja. Stališče do jezika je treba vedno obravnavati z najširše perspektive, ki
upošteva vse vidne in nevidne ocene o jeziku
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Mi potrebujemo znanje sosedskega jezika pri poslovnih stikih v obmejnem področju.

7,22

6,78

6,91

6,32

6,96

6,95

7,17

Mi potrebujemo znanje sosedskega jezika pri komunikaciji v obmejnem področju.

5,88

5,93

6,10

5,80

6,11

6,74

6,40

Mi potrebujemo znanje sosedskega jezika pri zaposlitvi v obmejnem področju
na drugi strani meje.

7,18

6,80

6,47

5,87

6,23

6,58

6,43

Mi potrebujemo znanje sosedskega jezika pri zaposlitvi v domačem/obmejnem okolju.

3,47

6,03

5,01

3,48

3,62

5,12

3,40

Mi potrebujemo znanje sosedskega jezika kot znak ustrezne izobrazbe.

5,47

4,97

5,35

4,92

5,75

4,49

3,93

Mi potrebujemo znanje sosedskega jezika za razumevanje kulture sosednjega naroda.

4,89

4,11

5,00

4,36

5,10

5,03

5,47

Mi potrebujemo znanje sosedskega jezika za družbeni ugled.

4,04

3,26

2,96

3,89

3,75

3,70

4,62

Mi potrebujemo znanje sosedskega jezika za usposabljanje in študij.

3,54

4,04

3,92

4,92

3,38

3,49

3,98

Mi potrebujemo znanje sosedskega jezika za komunikacijo v EU.

3,31

3,07

3,27

5,43

4,10

2,91

3,60

(Friedmanov test – višja vrednost, večje strinjanje)
Legenda: NG = Nova Gorica, Go = Gorica (Italija), GR = Gornja Radgona, BR = Bad Radkersburg, LE = Lendava, MO = Monošter

Tabela: Stališče do pomena znanja jezika soseda (jezika sosednje države)
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šani močno strinjajo (ni razlik med šolami) s
trditvijo, da prebivalci njihovega območja kot
tudi prebivalci na drugi strani meje potrebujejo jezik sosednje države oziroma sosedski jezika za poslovne stike. Moč strinjanja z omenjeno trditvijo v odnosu z drugimi trditvami
med vprašanimi ne glede na območje izstopa.
Analiza je zaznala tudi statistično razliko med
generacijami: starejši se bolj strinjajo, medtem
ko mlajša generacija (otroci) ni tako prepričana v to trditev (v tabeli so prikazani rezultati,
ki se nanašajo na starejše). To je na nek način
pričakovan rezultat, kajti starši so zaposleni,
in kot nam je pokazala analiza odgovorov o
rabi jezikov na delovnem mestu, se vprašani
pri svojem delu srečujejo z jeziki, med katerimi je tudi sosedski jezik. Vprašani ne pripisujejo velikega pomena znanju jezika za družbeni ugled posameznika ali pa za komunikacijo
med prebivalci, prav tako jim znanje jezika ne
pomeni prednosti oziroma vrednote pri spoznavanju in razumevanju kulture sosednje države. Zelo močno izpostavljajo predvsem ekonomski vidik, kar pomeni, da jezik povezujejo
z ekonomskimi spremenljivkami (poslovni stiki, zaposlitev v domačem obmejnem področju,
zaposlitev na drugi strani meje). To nam nakazuje, da so v svojih ocenah in percepcijah zelo
pragmatični in vidijo pomen znanja jezika le v
direktni koristi.
Stališče do znanja jezika soseda sprejemajo kot
človeški kapital, ki jim omogoča, da si pridobivajo finančna sredstva in s tem zagotavljajo
življenjski standard. Znanje jezika predstavlja
posamezniku investicijo, ki mu prinaša direkt
ni in tudi dolgoročni dobiček – lažji dostop do
drugega trga, poznavanje drugega trga prispeva k hitrejšemu uspehu pri sklepanju pogodb
(Grenier, Vaillancourt, 1983). Naši podatki so

potrdili, da motivacijo za usvajanje sosedskega
jezika močno zaznamuje ekonomski faktor, o
čemer pišejo tudi drugi avtorji (Vaillancourt,
1996). V teoriji je sicer ekonomski vidik jezika
največkrat omenjen samo kot ena izmed spremenljivk, ki nastopa v povezavi z motivacijami, in sicer v primerih, ko je posameznik ekonomsko motiviran, da se uči jezik ter da ga tudi
uporablja v specifičnih situacijah. V številnih
primerih ekonomska spremenljivka vpliva na
oblikovanje odnosa posameznika do specifičnega jezika. Če povzamemo, to pomeni, da je
ekonomski faktor na najrazličnejše načine posredno in neposredno povezan z vsemi vidiki,
ki vplivajo na jezikovne procese v okolju.
Empirični rezultati našega raziskovanja kažejo, da izstopajo ekonomsko obarvane trditve o
pomenu znanja tako sosedskega kot tujega jezika. Znanje jezika soseda, tudi če je ta manjšinski jezik, predstavlja za večino vprašanih vrednost, ki je pomembna za poslovne stike in za
zaposlitev na drugi strani meje. Ker smo v naši
raziskavi ugotavljali tudi stališča vprašanih do
tujega jezika in pa posameznikovo samoovrednotenje tujega jezika, je zanimiv prikaz, kateremu jeziku vprašani pripisujejo večji pomen
v poslovnem komuniciranju: ali jeziku soseda
ali tujemu jeziku. Trditev „pomembnost jezika za poslovne stike“ je v naših analizah statistično najbolj izstopala (glej graf 1). Že na
prvi pogled lahko ugotovimo, da znanju jezika
sosednje države vprašani pripisujejo velik pomen. V Bad Radkersburgu in v Gorici (Italija)
pa znanju tujega jezika v primerjavi z drugimi
okolji pripisujejo relativno večji pomen.
3.2. Ocena znanja sosedskega jezika. Nivo
znanja jezika sosednje države je brez dvoma
pomemben pokazatelj resničnega, de facto
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Nova Gorica
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Kraj

generacija
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starši

se nemški jezik poučuje kot predmet v osnovnih in srednjih šolah v Gornji Radgoni, da je
zelo razvito gospodarsko in kulturno sodelovanje med obmejnimi kraji. Nemški jezik zanje ni samo jezik soseda, ampak je po mnenju
anketirancev iz našega vzorca pomemben tudi
kot tuji jezik. Precej velik odstotek ga postavlja
na prvo mesto. Starši iz Gornje Radgone predvsem tisti z višjo izobrazbo so znanje nemškega jezika ocenili kot zelo pomembno tako za
poslovne stike kot za zaposlitev in tudi za koova G oricaEU. V drugih krajih so pri
munikacijo Nznotraj
odločitvi, kateri
tuji jezik je zanje najpomembG orica-It
nejši, na prvo Gmesto
uvrstili angleščino.
orica-Sl
G ornja R adgona

5
znanje sosednjega jezika

Graf 1: Primerjava pomembnosti jezika soseda
in tretjega tujega jezika za poslovne stike 4

Legenda: 1 – ne zna, 2 – zelo slabo, 3 – slabo, 4 – srednje, 5 – dobro, 6 – zelo dobro
Samoocena pomeni povprečje ocene jezikovnih ravni: pisanje,
branje, razumevanje, govorjenje.

Graf 2: Samoocena znanja jezika sosednje

medkulturnega vidika življenja v obmejnih
države oziroma sosedskega jezika
3
mestih. Rezultati so potrdili naša predvidevanja, in sicer, da se bo pokazala razlika med
jezik tudi jezik sosednje države in istočasno
2
posameznimi okolji, zlasti med tistimi, ki so
tudi uradni jezik na tem območju. Prav tako
etnično mešana, kajti v takih okoljih (na priso zelo dobro ocenili svoje znanje sosedskega
1
mer v Lendavi in Gorici) je jezik sosednje držajezika (slovenščine)
vprašani iz šole Trinko,
Nova Gorica
Lendava
Gornja
Gorica-It
Monošter
Radgona Bad
Radkersburg
ve tudi jezik manjšinske skupnosti. Pričakovali
ki je Gorica-Sl
manjšinska šola s slovenskim učnim jezismo opazno razliko v samooceni med vprašanikom. V obeh primerih ocene znanja ne moreKraj
mi. Vprašani otroci in njihovi starši so znanje
mo gledati samo
z vidika sosedskega jezika. Na
svojega (državnega) jezika, jezika sosednje držadrugi strani pa prav tako etnično mešano obve in izbranega tujega jezika ocenili na različnih
močje v Monoštru pokaže, da je zanje slovenjezikovnih ravneh (razumem, govorim, berem,
skega jezika na zelo nizki stopnji. Primerjamo
pišem). S posebno statistično metodo smo na
lahko le Novo Gorico, Gornjo Radgono, Bad
osnovi izračuna ocene za posamezno jezikovno
Radkersburg, kjer so zlasti na avstrijski straraven dobili povprečno samooceno znanja soni znanje slovenskega jezika (sosedskega jezisedskega jezika. Kako so vprašani samoocenili
ka) ocenili kot zelo nizko, čeprav se stališča do
znanje jezika sosednje države v vseh obravnavapomena jezika soseda med vprašanimi ne raznih okoljih, prikazuje spodnji graf (graf 2).
likujejo od stališč vprašanih iz drugih okolij.
Relativno visoko so ocenili znanje sosedskega
Rezultati kažejo, da v oceni sosedskega jezika
jezika (nemščine) starši v Gornji Radgoni. Ta
izstopa Lendava, kjer je manjšinski madžarski
podatek lahko utemeljujemo z dejstvom, da
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Kot smo zapisali že v uvodu, imajo mejna obR adkersburg
močja naB adeni
strani funkcijo delitve, na drugi
strani pa povezovanja.
Povezovanje pa pomeni
Lendava
ustvarjanje stikov na različnih nivojih in v razM onošter
ličnih smereh. Podobo o državi in o življenju
osedje
znajo
čez mejo siStvoj
prebivalci
obmejnega mesta oblikuje zik
m nogo
slabše
enako
bolje
jejo na različne načine
osebslabše – iz neposrednih
dobro
nih izkušenj, iz medijev, s stiki z ljudmi … Vse
to pa zaznamuje medkulturni vidik življenja.
Vprašani iz naše raziskave pogosto obiskujejo
sosednjo državo. Podatki nam kažejo, da sosed
njo državo obiščejo največkrat zaradi nakupov,
obiskov restavracij, prijateljev, kulturnih prireditev in pri tem uporabijo jezik, ki ga bolje
obvladajo, in ni nujno, da je to sosedski jezik.
Kakšna je percepcija vprašanih o znanju jezika
soseda med prebivalci v svojem obmejnem področju in med prebivalci na drugi strani meje,
nam prikazuje spodnji graf (graf 3). Razlik se
zavedajo predvsem v Bad Radkersburgu, kjer
menijo, da znajo sosedje mnogo boljše njihov
jezik kot pa njihovi prebivalci slovenski jezik.
Tudi v Lendavi je percepcija vprašanih, da na
drugi strani meje znajo slovenski jezik mnogo
slabše kot pa oni njihov jezik. Ta rezultat, na

N ova G orica
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Otroci
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G orica-Sl
G ornja R adgona
B ad R adkersburg
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M onošter

S osedje znajo
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m nogo
slabše
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slabše

enako
dobro
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m nogo
bolje
kot tvoji
sosedov je zik

Otroci

Graf 3: Razlika v oceni znanja sosedskega jezika

katerega vpliva institucionalna možnost učen
ja jezik oziroma jezikovna politika države in
tudi prestižnost jezika, je seveda pričakovan in
potrjen tudi z drugimi podatki.
m nogo

Posebno
smo izpostavili tudi vprašanje, kaj
bolje
kot
tvoji
menijo o jeziku sosednje države, ki naj bi ga
sosedov je zik
vključili v učni program kot obvezni ali kot
izbirni predmet, ali pa ga sploh ne bi vključili. To vprašanje, čeprav preprosto zastavljeno,
zelo dobro kaže odnos vprašanih do sosedskega jezika. Rezultati so pokazali, da večina (tako
učenci kot njihovi starši) podpira učenje jezika
sosednje države v okviru šolskega programa.
Statistično je dokazano, da večina iz vsakega
posameznega vzorca meni, da bi jezik sosednje
države celo morali vključiti v njihov šolski program, in sicer kot izbirni predmet.
4. Zaključek. V prispevku smo predstavili le nekatere izbrane rezultate raziskave, ki
osvetljujejo percepcijo vprašanih o jezikovni
in kulturni raznolikosti v obmejnih mestih.
Predstavljeni rezultati potrjujejo našo hipote-
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zo, da posamezniki iz obravnavanega vzorca
zaznavajo kulturno in jezikovno raznolikost v
obmejnem prostoru. Vpliv meje zaznavajo tako
učenci kot starši, generacijska razlika v številnih stališčih ni zaznana. S podrobnejšo analizo rezultatov ob rabi specifičnih statističnih
metod smo zaznali razlike vprašanih glede na
posamezno šolo in ovrednotili najrazličnejše
povezave jezika in kulture v obmejnem prostoru. Ugotovili smo, da razlike med šolami obstajajo predvsem v oceni znanja jezika sosednje
države, v stališčih do posameznih jezikov pa ni
statističnih odstopanj.
Z analizo empiričnih podatkov smo preverili
tudi hipotezo in ugotovili, da obstajajo razlike
v komunikaciji med obmejnimi področji. Jezikovno in kulturno raznolikost območja vidijo v najrazličnejših oblikah sodelovanja – na
družbeno-kulturnem in ekonomskem področju. Rezultati so pokazali močno povezavo jezika in ekonomije, kjer znanje jezika „drugega“
predstavlja pomemben, celo osnovni element
za uspešno poslovno sodelovanje v obmejnem
področju. Večina vprašanih podpira učenje jezika sosednje države v okviru šolskih programov. Čeprav učenje in znanje jezika soseda odpira posamezniku svet drugega in prispeva k
razumevanju drugačnosti, pa vprašani iz naše
raziskave izpostavljajo predvsem ekonomski
vidik.
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„Christliche slowenische Mutter! Es ist
deine Pflicht, dass du deinen Kindern
die slowenische Sprache beibringst! Und
lehre sie auch diese Sprache zu lieben,
zu achten und ihr die Treue zu bewahren!“ Die Familie soll „die erste slowenische Schule, der erste Leseverein, die
erste Konzerthalle und Bühne“ sein.

Mutter – Heimat – Gott
Das weibliche Prinzip in der slowenischen
Nationalideologie in Kärnten
�

Tina Bahovec

Zu Weihnachten 1940, nur wenige Monate vor dem Angriff Hitlerdeutschlands auf Jugoslawien
und der darauf einsetzenden Verschärfung der Repressionen gegen die slowenische Minderheit
in Kärnten, gab die Slovenska prosvetna zveza (Slowenischer Kulturverband) die Publikation
Družinske večernice heraus. Am Titelblatt wurden drei Ideale der slowenischen Nationalideologie angeführt: Mutter – Heimat – Gott.1 Diese verschriene Triade von Cankar ist, laut Virk, eines
jener Syntagmen, die im Kontext der nationalen Mythologie in ein nahezu liturgisches Repertoire
gestellt sind. Die slowenische Heimat wird vor dem Hintergrund der unfreundlichen historischen
Umstände als ausgebeutete, passive, leidende, in ihr Schicksal ergebene Mutter in Cankar’schem
Sinne verstanden. Die slowenische nationale Identität äußert sich durch das weibliche Prinzip, wie
Alenka Puhar feststellte.2 Wegen der wichtigen Rolle der katholischen Religion und Kirche in der
slowenischen Geschichte hatten auch die Ansichten des Katholizismus über die Stellung der Frau
und das Verhältnis der Geschlechter3 Einfluss auf die nationale Bewegung. In meinem Beitrag
analysiere ich auf Grundlage von Kärntner slowenischen Quellen die patriotische heilige Dreifaltigkeit Mutter – Heimat – Gott, die in der Situation des verschärften nationalen Konfliktes in
Kärnten an Kontur gewinnt.4
In der erwähnten Publikation Družinske večernice werden in den Kapiteln „Familie“, „Bauer und Scholle“, „Volk“ und „Gott“ die vermeintlichen Grundlagen des nationalen Lebens und
Strebens in Kärnten umrissen: Die Familien sind „die gesunden Zellen aller Entwicklung“ und
1 Slovenska prosvetna zveza (Hg.), Družinske večernice [1940]. – Alle im Beitrag angeführten Zitate aus slowenischen Quellen wurden von
der Autorin ins Deutsche übersetzt.
2 Tomo Virk, Mati, Domovina, Bog?, in: Literatura 34 (1994) S. 76-79, hier 76-77; Alenka Puhar, Slovenski avtoportret 1918–1919. Ljubljana
1992, v.a. S. 10-11, 44.
3 Vgl. Srečo Dragoš, Ženska narava v (slovenskem) katolicizmu, in: Naši razgledi 41 (1992) Nr. 15, S. 486-487, Nr. 16, S. 526-527, Nr. 17, S.
562-565.
4 Zu den folgenden Ausführungen vgl. Susanne Dermutz, Marija Jurić, Mutter – Heimat – Gott. Über geschlechtsspezifische Auswirkungen
der Minderheitenpolitik auf Sloweninnen in Kärnten, in: Rainer Bauböck u.a. (Hg.), ...und raus bist du! Ethnische Minderheiten in der Politik, Wien 1998, S. 295-308; Tina Bahovec „Pomočnica naj je možu ne samo v družini, marveč tudi v večjem, narodnem življenju“. Podobe
koroških Slovenk in Slovencev v medvojnem času, in: Zgodovina za vse 11 (2004) Nr. 2, S. 83-100.

Tina Bahovec

121

Mutter – Heimat – Gott

„der Grundstein“ für „die gesamte nationale
Gemeinschaft“. In den slowenischen Familien
„herrscht noch der Glaube“ und die slowenische Familie „dient mit großer Liebe ihrer
Scholle“. Das bäuerliche Heim ist „die festeste
Grundlage der sittlichen Kraft des Volkes
und auch die größte Stütze für den Glauben“.
Die Mütter sind „die Hefe unserer Familien“
und ihr Herz liebt „Gott und das Göttliche,
das Heim und die Familie, die Arbeit und das
Leiden“.5 Die Publikation verankert ihre nationale Aussage im breiteren, allslowenischen
Rahmen, denn sie beruft sich auf slowenische
kirchliche und kulturelle Autoritäten wie Anton Martin Slomšek, Primož Trubar, France
Prešeren oder Ivan Cankar (natürlich ist letzterer unter anderem mit der Kurzgeschichte
Konec vertreten, in der er die Triade Mutter
– Heimat – Gott ausgestaltet hat).
Interessant ist, dass sich die Družinske
večernice auch auf den Sammelband Slovenska žena (Die slowenische Frau) beziehen, der
1926 vom Splošno slovensko žensko društvo
(Allgemeiner slowenischer Frauenverein) in
Ljubljana herausgegeben wurde, um einen
„Abriss der weiblichen Betätigung in der slowenischen Geschichte und auf allen Gebieten
unserer Zivilisation und Kultur“ zu bieten.6
Unter dem Titel „Das Leiden und das Heldentum der slowenischen Frau“ veröffentlichen sie
einen Ausschnitt aus dem Artikel von Lea Fatur, die das leidvolle, aber auch kämpferische
Schicksal von Frauen in den Kämpfen gegen
die Türken und in anderen nationalen Konflikten schildert. Die Frau war „nicht nur eine
Heldin in Arbeit und Leiden, sie wusste ihre
5 Družinske večernice (wie Anm. 1) S. 3-4, 14, 9-10. Der Artikel
mit dem Titel „Mutter!“ (S. 9-11) ist ein Nachdruck aus dem
Koroški Slovenec, 6. 5. 1936, 1.
6 Urednica [Minka Govekar], Predgovor, in: Slovenska žena.
Ljubljana 1926, S. 2-3, hier 3.
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Scholle und ihren Stamm auch zu verteidigen“. Frauen „wälzten Steine“, „kochten Wasser und Pech, schütteten es auf den Feind“.
Tausende wurden von den Türken abgeführt
und ermordet, „man könnte meinen, dass es
keinen Slowenen mehr im slowenischen Gebiet gab, doch wieder füllten sich die Wiegen,
und es füllte sich das leere Haus“. Die Autorin Fatur war überzeugt, dass „die Kraft eines
Volkes, das tapfere, duldsame und standhafte
Frauen hat“, unerschöpflich ist, und verlangte
von den slowenischen Frauen, dass das Leiden ihrer Urgroßmütter in der Vergangenheit
sie „Entschlossenheit und Liebe in der Gegenwart für eine glückliche Zukunft“ lehren
solle.7 Das Nachdrucken dieses Artikels sollte
die Frauen wohl auf ihre nationale Pflicht in
schweren Zeiten aufmerksam machen – sei es
unter den Türken oder unter dem damaligen
nazistischen Regime.
Družinske večernice veröffentlichten auch
Beiträge aus dem Koroški Slovenec (Kärntner
Slowene), dem zentralen Blatt der Minderheit,
das vom Politično in gospodarsko društvo
za Slovence na Koroškem (Politischer und
wirtschaftlicher Verein für die Slowenen in
Kärnten) in den Jahren 1921 bis 1941 herausgegeben wurde. Eine Analyse dieses Blattes
bietet einen interessanten Einblick in die Vorstellungen von Nation und Geschlecht im
Rahmen der konservativ-katholisch geprägten
Nationalbewegung, wie sie von den Kärntner
slowenischen Eliten propagiert wurden – letztere aber waren fast ausschließlich männlich
und zu einem großen Teil Geistliche.

7

Lea Fatur, Trpljenje in junaštvo slovenske žene, in: Družinske
večernice (wie Anm. 1) S. 24-27. Im Original: Lea Faturjeva,
Trpljenje slovenske žene v turškem času, in: Slovenska žena (wie
Anm. 6), S. 16-20.

Die Mutter ist „das Fundament der Familie und des Volkes“, „die Verteidigerin des
Heimes und die Bewahrerin des Wohlstandes,
des Glaubens und des Volkes“.8 Nicht nur die
slowenische, auch andere nationale Ideologien
schreiben Frauen vor allem die Rolle der Mutter, der Ernährerin, der Erzieherin und Hausfrau zu. Frauen sollen für die Geburt neuer
Generationen sorgen und damit für den biologischen Erhalt des Volkes. Der Koroški Slovenec warnte vor der gefährlichen Krankheit,
„die das Volk in seinen Wurzeln aufzehrt“ –
dem Geburtenrückgang. Gerade aufgrund der
Minderheitssituation unterstrich er, dass es
unter dem Slowenentum in Kärnten der „doppelten Aufmerksamkeit“ bedürfe, damit nicht
„der Bazillus des weißen Todes“ in den Familien heimisch werde. Der nationale Kampf in
Kärnten „wird nicht mit der Waffe oder der
Diplomatie an irgendeiner Front oder am grünen Tisch gewonnen werden, sondern in einer
jeden von unseren Familien“. Deshalb sah das
Blatt mit Sorge, dass Frauen „hinaus aus der
Familie“ drängen, dass sie keinen Sinn mehr
haben für ihre „natürlichste und heiligste
Pflicht“, die Mutterschaft. Infolgedessen litten die Männer, die Familien, die Gesellschaft
– aber auch die Frauen selbst, denn Mütter
mit einer Kinderschar seien geistig und körperlich gesund, bei sogenannten modernen
Damen aber zeigten sich die Folgen der Kinderlosigkeit in Nervenleiden, Reizbarkeit oder
Migräne.9
Mütter sollen ihren Kindern die vermeintlichen essentiellen Elemente des nationalen
8 Slovenka iz Roža, Koroške Slovenke kvišku!, in: Koroški Slovenec, 19. 7. 1922, S. 1-2; Podjunčanka, Dekle – mati, in: Koroški
Slovenec, 9. 5. 1934, S. 3-4.
9 Koroški Slovenec, 5. 5. 1937, S. 1; 18. 4. 1934, S. 2; v. f., Naloga
našega dekleta, in: Koroški Slovenec, 28. 10. 1936, S. 3-4; K. f.,
Pismo v decembru, in: Koroški Slovenec, 4. 12. 1935, S. 2-3.

Seins wie Sprache, Traditionen und Glaube vermitteln und damit für den kulturellen
Erhalt des Volkes sorgen. Da in Kärnten die
deutsche Sprache in der Öffentlichkeit vorherrschte und slowenische Kinder auch in
zweisprachigen Schulen nicht gut Slowenisch
lernten, hatte die kulturbewahrende Rolle der
Mutter eine besondere Bedeutung. „Christliche slowenische Mutter! Es ist deine Pflicht,
dass du deinen Kindern die slowenische Sprache beibringst! Und lehre sie auch diese Sprache zu lieben, zu achten und ihr die Treue zu
bewahren!“
Die Familie soll „die erste slowenische Schule, der erste Leseverein, die erste Konzerthalle
und Bühne“ sein.10 Die Mutter musste natürlich ein vorbildhaftes gläubiges Leben führen,
um die Religiosität der Familie und des Volkes
zu bewahren, dabei aber spielte auch die katholische Tugend des Leidens eine große Rolle. „Was es an Glauben unter uns gibt“, „was
unser Stamm an jenem heiligen Gehorsam
hat, der die Zierde jedes katholischen Volkes
ist, das haben wir von unserer Frau“. All das
Leiden, das durch das Jahrtausend „durch unsere Familien und Dörfer und unser slowenisches Volk“ ging, „trug letztendlich unsere
Frau“.11 Die Welt bemitleidet die ungläubige
Frau und verachtet die Frau, die das Opfer,
das Leiden meidet. Nur die wahrhaftig gläubige Frau kann mütterlich und auch „national“ sein. Wenn die slowenische Frau irgendwann „vor dem Kreuz und dem Leid“ flüchten
würde, dann „zerfallen die Familien“, stürzen
die Heime ein, „verfällt und stirbt das Volk“.
Somit verwundert es nicht, dass eine 52-jäh10 -i., Nekaj za materinski dan, in: Koroški Slovenec, 5. 5. 1937, S.
3; Koroški Slovenec, 1. 5. 1940, S. 1.
11 Koroški Slovenec, 1. 11. 1939, S. 3. Der Artikel mit dem Titel
„Kärntner Slowenin“ ist auch publiziert in: Družinske večernice
(wie Anm. 1), S. 84-85.
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rige Hausfrau aus dem unteren Rosental
„Zehn Gebote für Ehefrauen und Mütter“ an
den Koroški Slovenec sandte, die unter anderem Folgendes forderten: „Sei eine demütige,
brave, gottesfürchtige Ehefrau.“ „Bete gerne
morgens und abends. Vernachlässige sonntags
die heilige Messe nicht, wenn du willst, dass
dein Heim gesegnet ist.“12
Eine vorbildliche Familie galt also als „Lebenszelle“ der Menschheit und des Volkes. Diese
Familie wurde aber verhältnismäßig traditionell und patriarchal aufgefasst, denn „der Vater ist Ministerpräsident, die Kinder sind die
Untertanen, die Mutter führt die inneren Angelegenheiten, ist aber gleichzeitig Ministerin
für Religion, Recht, Bildung und Gesundheit“.
Überhaupt wurde die Grenze zwischen den
Geschlechtern, die Frauen die private, Männern aber die öffentliche Sphäre zuwies, recht
scharf gezogen. Dem Mann „ist das Schaffen
vorbehalten. In Wirtschaft und Bildung, in
Religion und im gesamten geselligen Leben
befiehlt und führt der Mann. Und die Frau,
das Mädchen? Sie möge dem Mann nicht nur
in der Familie, sondern auch im größeren, nationalen Leben eine Helferin sein.“ Der Frau
war es angeblich nicht „angeboren, dass sie
nach Außen auftritt und sich in den Gemeindeversammlungen bespricht, dass sie die dörfliche und pfarrliche Nachbarschaft leitet und
an erster Front den Kampf für das Recht des
Volkes und der Volkssprache führt“.13
Kehren wir abschließend zur Dreieinigkeit
Mutter – Heimat – Gott zurück. Die Zeitung Koroški Slovenec schrieb allen drei Elementen, die auch als leibliche Mutter, Mutter
12 Koroški Slovenec, 2. 12. 1936, S. 1; 1. 12. 1937, S. 3; 4. 4. 1928,
S. 4.
13 Koroški Slovenec, 28. 6. 1933, S. 2; 2. 11. 1932, S. 3; 11. 3. 1936,
S. 3; TO., Zaključna beseda o družinski vzgoji, in: Koroški Slovenec, 19. 7. 1939, S. 3-4.
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Erde, Mutter Kirche u.ä. bezeichnet wurden,
mütterliche Eigenschaften von selbstlosen und
geduldigen Spenderinnen und Nährerinnen
des Lebens zu. Aus Angst vor der Entnationalisierung forderte das Blatt die absolute Treue
zu all diesen „Müttern des Slowenentums“. Im
Jahr 1932 sinniert der Koroški Slovenec im
Artikel „Zurück zur Mutter!“ gleich über vier
Mütter – die Mutter Gebärerin, die Mutter
Heimat, die Mutter Erde und die Mutter Kirche. Er beschreibt die Mutter Heimat als Witwe, verlassen von ihren Kindern, die mit dem
fremden Wort auf der Zunge auf dieser Erde
herumirren und die Heimat verraten, wenn
sie sich des teuren slowenischen Wortes schämen. 1933 führt das Blatt drei helle Zeichen
der Rettung in Zeiten der untergehenden Völker an: die leibliche Mutter, die Scholle und
die Kirche. Anlässlich des Muttertags 1934
werden die Mütter aufgerufen, „von den Vorbildern des mütterlichen Geheimnisses, der
Scholle und der Kirche“ zu lernen. „Anhand
dieser Vorbilder, Mutter, begeistere auch du
dich für die Erhabenheit der Mutterschaft“,
fordert die Zeitung. „Begeistere dich vor allem
für das Wesentliche des Volkes: das Kind. Damit du es hegst und pflegt [...] mit reinster
mütterlicher Liebe, die in Leid und Freude
den höchsten Dienst ausübt – nicht für sich,
nur für Gott und das Volk.“14
1940, ein knappes Jahr vor dem Angriff des
Deutschen Reiches auf Jugoslawien und der
Einstellung der Zeitung, erklärt der Koroški
Slovenec in einem pathetischen Artikel die
Bedeutung der „großen Trilogie“ Mutter –
Heimat – Gott für das Slowenentum: Jedes
Volk hat eine besondere Mission. Ein Historiker, der das Bild des slowenischen Volkes
14 Koroški Slovenec, 4. 5. 1932, S. 3-4; 3. 5. 1933, S. 1; 9. 5. 1934,
S. 1.

zeichnen will, darf sich nicht auf Daten beschränken, sondern muss tiefer in die geistigen
Quellen des Volkes eindringen. Die nationale Geschichte soll die nationale Entwicklung im Licht der leitenden Grundsätze und
Ideen betrachten, die jedem Volk eigen sind.
Und was sind diese ideellen Grundlagen bei
den Slowenen? Die Angelegenheit ist „so klar,
so selbstverständlich, dass diese Frage schon
jedes etwas aufgewecktere Kind beantworten
könnte. Jeder, der nach Geist und Blut Slowene ist, trägt in sich, bewusst oder unbewusst,
folgende Trilogie: Mutter – Heimat – Gott.“
Es wäre ein zu schwacher Beweis, würde man
sich auf Cankars Aussage berufen, wonach
Mutter, Heimat und Gott seine teuersten Güter sind – obwohl man behaupten kann, dass
das Volk durch seinen Verkünder sprach und
mit der besagten Trilogie „eine Art Gesetz
oder Urgrund seines Wesens“ verkündet hat.
Es bedarf eines breiteren Beweises – und wenn
man in Zeitungen blättert, insbesondere im
Kärntner slowenischen Wochenblatt, klinge
da nicht „der immer gleiche Refrain“ ans Ohr:
„Mutter – Heimat – Gott!“ Segen rufen wir
auf jene, die dieses „Heiligtum unversehrt und
mit Achtung“ belassen, Verdammnis auf jene,
die es „schänden“. Mutter, Heimat, Gott hat
„eine tausendjährige Tradition“. Diese Heiligtümer wurden nicht von außerhalb in das slowenische Volk getragen, sondern sind ein Teil
seines Entstehens, Wachsens und Bewusstwerdens. Die klare Formulierung ist der Verdienst Einzelner, die Idee aber ist seit jeher wie
der Keim des Lebens im Volk verborgen. Der
Koroški Slovenec beruft sich auch auf Slomšek,
der „das familiäre, nationale und religiöse Leben als unteilbar, als verbundene Einheit auffasste“. Daher sei es kein Wunder, dass wir „die
nationale Abtrünnigkeit mit der Moral des

vierten göttlichen Gebotes verurteilen und die
Treue zur Familie (Mutter), zum Volk (Heimat) und zur Kirche (Gott) vergleichen“. Ein
Mensch, der von der Trilogie „einen einzigen
Begriff losreißt“, hat „auch die zwei anderen
zum Einsturz gebracht“. Es gibt keine andere
Wahl als zu allem Ja oder zu allem Nein zu sagen – in letzterem Fall aber wird der Mensch
„zu einer Art Missgeburt, aller Tugenden und
Würde beraubt, ein Mensch, den wir gleichzeitig bemitleiden und verabscheuen“.15
Das Kärntner slowenische Beispiel bestätigt also die eingangs postulierte These vom
„weiblichen Prinzip“ in der slowenischen Geschichte und verdeutlicht gleichzeitig die Rolle von Frauen im nationalen Denken, wo sie
aufgrund der vermeintlichen nationalen Gefährdung oft auf sogenannte natürliche Eigenschaften und Aufgaben beschränkt werden.
Die nationale Ideologie spiegelt die Geschlechterverhältnisse nicht nur, sondern gestaltet
sie mit, daher ist sie aus der Perspektive der
Frauen- und Geschlechterforschung kritisch
zu durchleuchten.

15 Janko, Mati – Domovina – Bog. Naša velika trilogija, in:
Koroški Slovenec, 7. 8. 1940, S. 3.
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„Krščanska slovenska mati! Tvoja dolžnost je, da svoje otroke naučiš slovenskega jezika! In nauči jih tudi ta jezik
ljubiti, spoštovati in mu zvestobo ohraniti!“ Družina naj bo „prva slovenska
šola, čitalnica, koncertna dvorana in
oder“.

Mati – Domovina – Bog
Ženski princip v slovenski nacionalni
ideologiji na Koroškem
�

Tina Bahovec

Za božič leta 1940, le nekaj mesecev pred napadom Hitlerjeve Nemčije na Jugoslavijo in temu sledeči zaostritvi represije proti slovenski manjšini na Koroškem, je Slovenska prosvetna zveza izdala
Družinske večernice. Publikacija je na svoji naslovnici imenovala tri ideale slovenske nacionalne
ideologije: Mati – Domovina – Bog.1 Ta razvpita Cankarjeva triada je, po Virku, ena tistih sintagem, ki so v kontekstu nacionalne mitologije postavljene v skoraj liturgični repertoar. Slovenska
domovina je pod vplivom neprijaznih zgodovinskih okoliščin dojeta kot izkoriščana, pasivna, trpeča, v usodo vdana cankarjanska mati. Slovenska narodna identiteta se, kot je formulirala Alenka
Puhar, izraža skozi ženski princip.2 Zaradi pomembne vloge katoliške vere in Cerkve v slovenski
zgodovini tudi nazori katolicizma o vlogi žensk in razmerju med spoloma3 vplivajo na narodno
gibanje. V svojem prispevku na osnovi koroških slovenskih virov analiziram patriotično sveto trojico Mati – Domovina – Bog, ki v situaciji zaostrenega nacionalnega konflikta na Koroškem pridobi na konturah.4
V omenjenih Družinskih večernicah poglavja „družine“, „Kmet in zemlja“, „Narod“ in „Bog“ orišejo domnevne osnove nacionalnega žitja in bitja na Koroškem: družine so in morajo ostati „zdrave celice vsega razvoja“ in „temeljni kamen“ „vsemu narodnemu občestvu“. V slovenskih družinah
„še vlada vera“ in slovenska družina „z veliko ljubeznijo služi svoji zemlji.“ Kmečki dom je „najtrdnejša podlaga nravne moči naroda in tudi največja opora vere.“ Matere so „kvas naših družin“ in materino srce ljubi „Boga in božje, dom in družino, delo in trpljenje“.5 Večernice umestijo
1 Slovenska prosvetna zveza (izd.), Družinske večernice [1940].
2 Tomo Virk, Mati, Domovina, Bog?, v: Literatura 34 (1994) str. 76–79, tu 76–77; Alenka Puhar, Slovenski avtoportret 1918–1919. Ljubljana 1992, predvsem str. 10–11, 44.
3 Prim. Srečo Dragoš, Ženska narava v (slovenskem) katolicizmu, v: Naši razgledi 41 (1992) št. 15, str. 486–487, št. 16, str. 526–527, št. 17,
str. 562–565.
4 K naslednjim izvajanjem prim. Susanne Dermutz, Marija Jurić, Mutter – Heimat – Gott. Über geschlechtsspezifische Auswirkungen der
Minderheitenpolitik auf Sloweninnen in Kärnten, v: Rainer Bauböck idr. (izd.), ...und raus bist du! Ethnische Minderheiten in der Politik.
Wien 1998, str. 295–308; Tina Bahovec, „Pomočnica naj je možu ne samo v družini, marveč tudi v večjem, narodnem življenju“. Podobe
koroških Slovenk in Slovencev v medvojnem času, v: Zgodovina za vse 11 (2004) št. 2, str. 83–100.
5 Družinske večernice (kot op. 1) str. 3–4, 14, 9–10. Članek z naslovom „Mati!“ (str. 9–11) je ponatis iz Koroškega Slovenca, 6. 5. 1936, 1.
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svojo nacionalno izpoved v širši, vseslovenski
okvir, saj se sklicujejo na cerkvene in kulturne
avtoritete, kot so: Anton Martin Slomšek, Primož Trubar, France Prešeren ali Ivan Cankar
(slednji je seveda zastopan med drugim s črtico
„Konec“, v kateri je izoblikoval triado Mati –
Domovina – Bog).
Zanimivo je, da se Družinske večernice navežejo tudi na zbornik Slovenska žena, ki ga
je izdalo Splošno slovensko žensko društvo v
Ljubljani leta 1926, da bi nudil „poljuden obris
ženskega udejstvovanja v slovenski zgodovini
ter na vseh poljih naše civilizacije in kulture.“6
Pod naslovom „Trpljenje in junaštvo slovenske
žene“ objavijo odlomek iz članka Lee Faturjeve, ki je opisala trpečo, a tudi borbeno usodo
žensk v protiturških in drugih narodnih bojih.
Žena „ni bila samo junakinja v delu in trpljenju“, ampak je znala „svojo zemljo in svoj rod
tudi braniti.“ Žene so „valile kamenje“, „kuhale krop in smolo, polivale sovražnika“. Turki so
odganjali in pomorili tisoče, „človek bi mislil,
da ni bilo več Slovenca na Slovenskem, a zopet je tekla zibel in se je polnila prazna hiša.“
Faturjeva je bila prepričana, da je „sila naroda,
ki ima pogumne, potrpne in vztrajne žene“,
neizčrpna, in je od slovenskih žena zahtevala,
naj jih trpljenje njihovih prababic v preteklosti „uči odločnosti in ljubezni v sedanjosti za
srečno bodočnost.“ 7 Ponatis tega članka je pač
želel opozoriti ženske na njihove narodne dolžnosti v težkih časih – naj je bilo to pod Turki
ali pa pod takratnim nacističnim režimom.
Družinske večernice so objavile tudi prispevke
6 Urednica [Minka Govekar], Predgovor, v: Slovenska žena. Ljub
ljana 1926, str. 2–3, tu 3.
7 Lea Fatur, Trpljenje in junaštvo slovenske žene, v: Družinske
večernice (kot op. 1) str. 24–27. V originalu: Lea Faturjeva,
Trpljenje slovenske žene v turškem času, v: Slovenska žena (kot
op. 6) str. 16–20.
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iz Koroškega Slovenca, manjšinskega glasila,
ki ga je izdajala osrednja organizacija Politično in gospodarsko društvo za Slovence na Koroškem v letih od 1921 do 1941. Analiza tega
glasila ponuja zanimiv vpogled v predstave o
naciji in spolu v okviru konservativno-katoliško usmerjenega narodnega gibanja, kot so jih
propagirale koroške slovenske elite – to pa so
bili skoraj izključno moški in v velikem številu
duhovniki.
Mati je „temelj družine in naroda“, „braniteljica doma in ohranjevalka blagostanja, vere in
naroda“.8 Ne samo slovenska, tudi druge nacionalne ideologije pripisujejo ženskam predvsem vlogo matere, hranilke, vzgojiteljice in
gospodinje. Ženske naj skrbijo za rojstvo novih generacij in s tem za biološko ohranitev
naroda. Koroški Slovenec je svaril pred nevarno boleznijo, „ki razjeda narod v njegovi korenini“ – upadanje števila rojstev. Ravno zaradi
manjšinskega položaja je poudarjal, da je med
slovenstvom na Koroškem treba „podvojene
pozornosti“, da se v družinah „ne udomači bacil bele smrti.“ Narodnostni boj na Koroškem
„ne bo izvojevan z orožjem ali diplomacijo kje
na fronti ali pri zelenih mizah, marveč v sleherni naši družini.“ Zato je časopis skrbelo,
da žene silijo „ven iz družine“, da nimajo več
smisla „za svojo najbolj naravno in najbolj sveto dolžnost“ – materinstvo. Zaradi tega trpe
možje, družine, družba – in tudi žene same,
saj so matere s kopico otrok duševno in telesno
zdrave, pri tako imenovanih modernih damah
brez otrok pa bi se posledice kazale v živčnih
boleznih, razdražljivosti ali migreni.9
8

Slovenka iz Roža, Koroške Slovenke kvišku!, v: Koroški Slovenec, 19. 7. 1922, str. 1–2; Podjunčanka, Dekle – mati, v: Koroški
Slovenec, 9. 5. 1934, str. 3–4.
9 Koroški Slovenec, 5. 5. 1937, str. 1; 18. 4. 1934, str. 2; v. f., Naloga našega dekleta, v: Koroški Slovenec, 28. 10. 1936, str. 3–4; K.
f., Pismo v decembru, v: Koroški Slovenec, 4. 12. 1935, str. 2–3.

Matere naj svojim otrokom posredujejo dom
nevne osnovne elemente narodne biti, kot so:
jezik, tradicija in vera, in s tem skrbijo za kulturno ohranitev naroda. Na Koroškem, kjer je
nemščina prevladovala v javnosti in se slovenski otroci tudi v dvojezičnih šolah niso dobro
naučili slovenščine, je imela vloga matere kot
ohranjevalke kulture poseben pomen. „Krščanska slovenska mati! Tvoja dolžnost je, da
svoje otroke naučiš slovenskega jezika! In nauči jih tudi ta jezik ljubiti, spoštovati in mu
zvestobo ohraniti!“ Družina naj bo „prva slovenska šola, čitalnica, koncertna dvorana in
oder“.10 Mati je morala seveda voditi vzorno
versko življenje, da bi lahko ohranila vernost
družine in naroda, pri čemer je igrala krščanska vrlina trpljenja veliko vlogo. „Kar je med
nami vere“, „kolikor ima naš rod one svete pokorščine, ki je dika vsakega katoliškega ljudstva, to imamo od naše žene.“ Vse trpljenje, ki
je v tisočletju šlo „skozi naše družine in vasi
in preko našega slovenskega naroda, nosila je
koncem konca naša žena.“11 Svet „pomiluje neverno ženo in prezira ženo, ki se ogiba žrtvi, trpljenju. Le resnično verna žena zmore biti materinska“ in „tudi narodna“. Če bi slovenska
žena kdaj zbežala „izpred križa in trpljenja“,
potem se „razkropijo družinice“, zrušijo domovi, „propade in pogine narod“. Torej ne preseneča, da je 52-letna gospodinja iz spodnjega
Roža Koroškemu Slovencu poslala „Deset zapovedi za žene in matere“, ki so med drugim
zahtevale: „Bodi ponižna, pridna, bogaboječa
žena.“, „Moli rada zjutraj in zvečer. Ne zanemarjaj ob nedeljah svete maše, ako hočeš, da
bo blagoslov pri hiši.“12
10 -i., Nekaj za materinski dan, v: Koroški Slovenec, 5. 5. 1937, str.
3; Koroški Slovenec, 1. 5. 1940, str. 1.
11 Koroški Slovenec, 1. 11. 1939, str. 3. Članek z naslovom „Koroška
Slovenka“ je objavljen tudi v: Družinske večernice (kot op. 1) str.
84–85.
12 Koroški Slovenec, 1. 11. 1939, str. 3. Članek z naslovom
„Koroška Slovenka“ je objavljen tudi v: Družinske večernice

Vzorna družina je torej veljala za „življenjsko
celico“ človeštva in naroda. Ta družina pa je
bila razumljena dokaj tradicionalno in patriarhalno, saj je „oče ministrski predsednik, otroci so podaniki, mati vodi notranje zadeve, a je
zraven ministrica za vero, pravosodje, prosveto
in zdravje.“ Nasploh je bila meja med spoloma,
ki je ženskam pripisovala zasebno, moškim pa
javno sfero, zarisana dokaj ostro. Možu je „pridržano ustvarjanje. V gospodarstvu in prosveti, v veri in v vsem družabnem življenju zapoveduje in vodi mož. In žena, dekle? Pomočnica
naj je možu ne samo v družini, marveč tudi v
večjem, narodnem življenju.“ Ženi menda ni
„prirojeno, da bi nastopala na zunaj in se posvetovala v občinskih zbornicah, da bi vodila
vaško in farno soseščino in da bi v prvi fronti vodila borbo za pravo naroda in narodne
besede.“13
Ob koncu se vrnimo k trojici Mati – Domovina – Bog. Časopis Koroški Slovenec je vsem
trem elementom, ki jih je označil tudi kot rodna mati, mati zemlja, mati Cerkev in podobno, pripisoval materinske lastnosti nesebičnih
in potrpežljivih dariteljic in hraniteljic življenja. V strahu pred potujčenjem je zahteval absolutno zvestobo vsem tem „materam slovenstva“. Leta 1932 Koroški Slovenec v članku
„Nazaj k materi!“ razglablja kar o štirih materah – materi roditeljici, materi domovini, materi zemlji in materi Cerkvi. Mati domovino
opiše kot vdovo, zapuščeno od svojih otrok, ki
tavajo s tujo besedo na jeziku po tej zemlji in
izdajajo domovino, če se sramujejo mile slovenske besede. Leta 1933 časopis navede tri
svetla znamenja rešitve v dnevih propadajo(kot op. 1) str. 84–85.
13 Koroški Slovenec, 28. 6. 1933, str. 2; 2. 11. 1932, str. 3; 11. 3.
1936, str. 3; TO., Zaključna beseda o družinski vzgoji, v: Koroški
Slovenec, 19. 7. 1939, str. 3–4.
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čih narodov: rodno mati, zemljo in Cerkev. Za
materinski dan leta 1934 poziva rodne matere,
naj se učijo „od vzorov materinske skrivnosti,
od zemlje in Cerkve“. „Ob teh vzorih, mati, se
navdušuj še ti za vzvišenost materinstva,“ zahteva časopis. „Navdušuj se predvsem za bistvo
naroda: otroka. Da ga boš hranila in gojila [...]
z najčistejšo materinsko ljubeznijo, ki v boli in
veselju vrši najvišjo službo – ne sebi, le Bogu in
narodu.“14
Leta 1940, slabo leto pred napadom nacistične
Nemčije na Jugoslavijo in ukinitvijo časopisa,
Koroški Slovenec v vznesenem članku razloži pomen „velike trilogije“ Mati – Domovina
– Bog za slovenstvo: vsak narod ima posebno
poslanstvo. Zgodovinar, ki bo hotel naslikati
obraz slovenskega naroda, se ne bo smel omejiti na podatke, temveč bo moral pronikniti globlje v duhovne vire naroda. Narodna zgodovina naj obravnava narodni razvoj v luči vodilnih
načel in idej, ki so svojske vsakemu narodu. In
kaj so pri Slovencih te idejne podlage? Stvar je
„tako jasna, samoumevna, da bi na to vprašanje znal odgovarjati že količkaj zbujen otrok.
Vsak, kdor je po duši in krvi Slovenec, nosi v
sebi, zavestno ali nezavestno, sledečo trilogijo:
Mati – Domovina – Bog.“ Prešibak dokaz bi
bilo sklicevanje na Cankarjevo izpoved, da so
Mati, Domovina in Bog njegove najdražje dobrine – čeprav lahko trdimo, da je govoril narod po svojem glasniku in z omenjeno trilogijo
objavil „nekak zakon ali počelo svojega bitja.“
Potreben je širši dokaz – in če listamo po časnikih, posebno po koroškem slovenskem tedniku, ali ne udarja na uho „vedno isti refren:
Mati, Domovina, Bog“? Blagoslov kličemo
nad one, ki to „svetišče puščajo nedotaknjeno
in čislano“, prekletstvo nad one, ki ga „oskru14 Koroški Slovenec, 4. 5. 1932, str. 3–4; 3. 5. 1933, str. 1; 9. 5.
1934, str. 1.

130

njajo“. Mati, Domovina, Bog „ima tisočletno
tradicijo“. Teh svetinj nihče ni vnesel od zunaj
v slovensko ljudstvo, temveč so kos postanka,
rasti in osamozaveščanja naroda. Zasluga posameznikov je jasna formulacija, a misel je od
nekdaj skrita kot kal življenja v narodu. Koroški Slovenec se sklicuje tudi na Slomška, ki je
„pojmoval družinsko, narodno in religiozno
življenje nedeljeno kot povezano enoto.“ Zato
ni čudno, da obsojamo „narodno odpadništvo
z moralo četrte božje zapovedi in da vzporejamo zvestobo do družine (matere), naroda
(domovine), in Cerkve (Boga).“ Človek, ki od
trilogije „odkruši en sam pojem“, je „zrušil še
ostala dva.“ Ni druge izbire, kot da reče vsemu da ali vsemu ne – v zadnjem primeru pa
postane „nekak izrodek, oropan vseh vrlin in
dostojanstva, človek, ki se nam smili in gnusi
obenem.“15
Primer slovenske Koroške torej potrjuje uvodno tezo o „ženskem principu“ v slovenski
zgodovini, hkrati pa ponazarja vlogo žensk v
nacionalnem razmišljanju, kjer so zaradi dom
nevne narodne ogroženosti pogosto omejene
na tako imenovane naravne lastnosti in naloge. Nacionalna ideologija odseva, a tudi so
oblikuje razmerja med spoloma, zato jo je treba kritično pretresti z vidika ženskih študij in
zgodovine spola.

15 Janko, Mati – Domovina – Bog. Naša velika trilogija, v: Koroški
Slovenec, 7. 8. 1940, str. 3.
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Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Staaten und Minderheiten im
pannonischen Raum, im Kontext der europäischen Integration, besserten sich
nach dem Beitritt der Nachbartstaaten
– Österreich, Ungarn, Slowenien – zur
Europäischen Union. Auf Grund der Zunahme der Kontaktpunkte zwischen den
Staaten entstehen innerhalb einzelner
Fachdisziplinen und Minderheitengruppen auch Bedenken, ob die Prozesse
politischer und wirtschaftlicher Integration nicht auch zum schrittweisen Verlust
der Besonderheiten von Minderheiten
einer nationalen Gemeinschaft führen,
…
Vera Klopčič

Der pannonische Raum und die Menschen
an zwei Dreiländerecken
Bericht einer wissenschaftlichen Konferenz in Murska
Sobota vom 9. bis 11. November 2007
�

Vera Klopčič

Das internationale Symposium „Der pannonische Raum und die Menschen an zwei Dreiländerecken“ wurde im November 2007 vom Inštitut za narodnostna vprašanja (Institut für Nationalfragen) aus Ljubljana, dem Komitee zur Erforschung nationaler Minderheiten bei der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und der Stiftung Štiftarjeva fundacija in Murska Sobota
organisiert. Die Durchführung des Symposiums wurde von der Öffentlichen Agentur für Forschungstätigkeiten der Republik Slowenien mitfinanziert. Die Konferenz war der Diskussion über
aktuelle Fragen des gemeinsamen Lebens verschiedener Völker und Minderheiten in zwei Dreiländerecken im Nordosten Sloweniens und Möglichkeiten der Eingliederung kultureller Vielfalt
in die ganzheitliche Entwicklung der Region gewidmet.
Das Treffen wurde im Zuge des langfristigen Projekts „Leben an der Grenze“ organisiert, an dem
alle drei Einrichtungen, die Mitveranstalter der Konferenz, schon mehr als zehn Jahre gemeinsam
tätig waren. Der Vorsitzende des Programmkomitees für die Vorbereitung des wissenschaftlichen
Treffens war Dr. Anton Vratuša, seine Stellvertreterin die wissenschaftliche Mitarbeiterin des
Instituts für Nationalfragen Ljubljana, Dr. Vera Klopčič. Ein besonderes Merkmal des Projekts
ist, dass die Vertreter der Minderheiten aktiv daran teilhaben und zur Evaluierung des fachlichen
Geschehens sowie zur Kontrolle der theoretischen Zugänge unter konkreten Umständen beitragen. Das erste wissenschaftliche Treffen im Zuge des Projekts „Leben an der Grenze“ fand 1998
ebenfalls in Murska Sobota statt. Als erstes in der Reihe der geplanten Symposien konzentrierte es
sich auf die Frage nach der Erhaltung und Entwicklung der Muttersprache. Die Beiträge zur Konferenz wurden im Sammelband „Živeti z mejo: Materinščina, dejavnik osebne in skupnostne narodnostne identitete“ (Leben mit der Grenze: Die Muttersprache als Faktor der persönlichen und
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gemeinschaftlichen nationalen Identität) veröffentlicht, der die Vorstellung des kulturellen
Lebens der Minderheiten als Teil des Kulturerbes einer ganzen Region umfasst. Neben
wissenschaftlichen und fachlichen Diskussionen enthält der Sammelband auch originale
Aussagen von Angehörigen von Minderheiten, über die Bedeutung der Muttersprache
für die Bildung, Erhaltung und Entwicklung
der Identität. Dies ist eine reiche Quelle für
fortführende Untersuchungen verschiedener
Dimensionen der Begriffe Sprache, Identität,
Minderheit und Grenze sowie ein Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit der Zukunft
der Identität von Minderheiten. Die Aussagen
der Angehörigen von Minderheiten bestätigen
den symbolischen Charakter der Muttersprache als Ausdruck der Zugehörigkeit des Einzelnen zu einer bestimmten Gruppe und zeigen die Ausweglosigkeit der Bemühungen um
die Erhaltung sprachlicher Besonderheiten
ohne das Verständnis und die Unterstützung
der breiten Allgemeinheit.

nu preučevanja narodnih manjšin“ (Nationale
Minderheiten. 5, Leben mit der Grenze, der
slowenische Kulturraum heute: Sammelband
der Referate: Wissenschaftliche Konferenz
über die Bedeutung der Erforschung nationaler Minderheiten, Ljubljana, 4.4.2001) zusammengefasst.

Das Treffen im Zuge des Projekts im Jahr
2001 wurde gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Forschungszentrum der Republik Slowenien in Koper organisiert, an einem
zweiten geographischen Knotenpunkt, an der
slowenisch-italienischen Grenze in Nova Gorica. Die Thematik der Bedeutung des slowenischen Kulturraumes richtete sich auf die
Notwendigkeit des Nachdenkens über die Zukunft der besonderen Identitäten von Minderheiten und Nationen im Prozess der politischen und wirtschaftlichen Integration in
Europa. Die Beiträge sind im Sammelband
„Narodne manjšine. 5, Živeti z mejo, Slovenski kulturni prostor danes: zbornik referatov s sestankov: Znanstveni posvet o pome-

Am Projekt arbeiten Fachleute wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen mit, die verschiedene Aspekte der Nationalitätenfrage
interdisziplinär untersuchen – die Lage nationaler Minderheiten und internationales Recht
beim Minderheitenschutz sowie die Formen
des Zusammenlebens in multiethnischen Gesellschaften –, Minderheitenvertreter, Vertreter von Gebietskörperschaften und zuständige
staatliche Einrichtungen. Das ermöglicht einen vertieften Blick sowohl in die historische
als auch heutige Lage von Minderheiten sowie
die Analyse der Verbindungsprozesse und erreichten Stufen des Zusammenlebens der Bewohner in Grenzgebieten. Gleichzeitig wird
ein wertvolles Netzwerk für Kontakte, Ver-

134

Das Projekt „Leben mit der Grenze“ stellt eine
Form der Erhaltung und Vorstellung authentischer Perzeption von Vertretern nationaler
Minderheiten aus einzelnen regionalen Gebieten dar, aus Gebieten, wo sich verändernde politische Grenzen und Staatsordnungen durch
die Geschichte Barrieren gegen eine störungsfreie Kommunikation der Menschen geschaffen haben. Das Projekt stellt in seiner Ganzheit ein Beispiel guter Praxis und gefestigten
Vertrauens dar, was eine inhaltliche Vorbedingung für ein qualitatives Zusammenleben unterschiedlicher Ethnien und eine Gelegenheit
für einen direkten Austausch von Meinungen
und Erfahrungen ist.
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bindungen, Austausch geknüpft. Mit den empirischen Daten aus Untersuchungen in unterschiedlichen geographischen Gebieten werden
Datenbanken für longitudinale und vergleichende Studien geschaffen, die zur Entwicklung einzelner Wissenschaften beitragen. Aus
dem Projektinhalt lässt sich ein gemeinsamer
Ausgangspunkt über grundlegende inhaltliche Fragen lösen, wie z.B. methodologische
Fragen, Terminologie, die für die Bestimmung
einzelner Begriffe und der bedeutendsten Entwicklungsfragen verwendet wird, sowohl jener, die von der Wissenschaft betont werden,
als auch jener, auf die von den Minderheiten
vertretern hingewiesen wird.
2007 richtete das Treffen „Der pannonische
Raum und die Menschen an zwei Dreiländerecken“ seinen Blick auf die Zukunft der Lebensqualität in der Region Nordostslowenien
und in den Landschaften in der Nachbarschaft. Die Konferenz vereinte auf originelle
Weise fachliche Diskussionen über Geschichte und Interkulturalität sowie einige Ergebnisse der interdisziplinären wissenschaftlichen
Gruppenuntersuchungen des pannonischen
Raumes mit der Vorstellung konkreter Entwicklungspläne für die Region.
Gemäß den heutigen europäischen Trends
zur Wertschätzung des kulturellen Reichtums und der autochthonen Überlieferungen
einzelner Regionen schlossen die Schöpfer
der Entwicklungspläne die positive Rolle der
Sprach-, Kultur- und Glaubensvielfalt in die
wirtschaftliche Entwicklungsplanung dieses
Gebietes mit ein und eröffneten damit neue
Möglichkeiten zur Erhaltung sprachlicher
und kultureller Besonderheiten, auch in der
gemeinsamen Vision der Entwicklung und

in der Planung und Durchführung konkreter
wirtschaftlicher Projekte. Das aufgezwungene
Dilemma der Minderheiten, die man häufig
vor die Wahl stellt – Rückzug in archaische
und traditionelle Formen des Ausdrucks ihrer Minderheitenkultur oder wirtschaftliche
Entwicklung und Integration –, wurde durch
den gemeinsamen Blick in die Zukunft ersetzt. Das traditionelle Zusammenleben unterschiedlicher Ethnien, Konfessionen und
kultureller Identitäten ist eine Schutzmarke,
die der gesamten Region Wiedererkennungswert garantiert.
Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von
Staaten und Minderheiten im pannonischen
Raum, im Kontext der europäischen Integration, besserten sich nach dem Beitritt der Nachbartstaaten – Österreich, Ungarn, Slowenien
– zur Europäischen Union. Auf Grund der
Zunahme der Kontaktpunkte zwischen den
Staaten entstehen innerhalb einzelner Fachdisziplinen und Minderheitengruppen auch
Bedenken, ob die Prozesse politischer und
wirtschaftlicher Integration nicht auch zum
schrittweisen Verlust der Besonderheiten von
Minderheiten einer nationalen Gemeinschaft
führen, trotz der vorbildhaften rechtlichen
Regulative die Minderheiten-, Kultur- und
Sprachpolitik betreffend.
Auf der wissenschaftlichen Konferenz wurde
in Plenarsitzungen und Arbeitsgruppen gearbeitet. Die Organisatoren planen die Veröffentlichung der Beiträge in einem Sammelband, damit der Inhalt einem breiteren
Fachpublikum zugänglich wird.
Im Einführungsteil arbeiteten mit: Anton
Štihec, Bürgermeister von Murska Sobota,
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Prof. Dr. Jože Pirjevec, Vorsitzender des Komitees zur Erforschung nationaler Minderheiten bei der Slowenischen Akademie der
Wissenschaften, Doz. Dr. Cirila Toplak, Direktorin des Instituts für Nationalfragen in
Ljubljana, Zorko Pelikan, Direktor des Amts
für Auslandsslowenen der Republik Slowenien, Mihaela Brezar, Vertreterin des Amtes
für Volksgruppen der Republik Slowenien,
und der Prof. Dr. Anton Vratuša.
Im Plenarteil präsentierten die Diskutanten
Prof. Dr. Oto Luthar, Dr. Andrej Hozjan, Dr.
Etelka Korpič Horvat und Dr. Vera Klopčič
Ausgangspunkte und inhaltliche Leitlinien
für die Diskussion in Arbeitsgruppen.

grafischen Prozesse und die Migration wegen
der schlechten Arbeitssituation ein Kernproblem des heutigen Prekmurje darstellen. Man
trat für eine langfristige Vision der wirtschaftlichen Entwicklung und für die Erhaltung des
kulturellen Erbes im Gebiet entlang der Mur
ein.

In der ersten Arbeitsgruppe „Interkulturalität und historischer Aspekt“, unter der Leitung von Prof. Dr. Oto Luthar, wirkten Dr.
Andreh Hozjan, Metka Fujs, Janez Balažic,
Franc Kuzmič, Irena Šavel, Nórbert Tóth, Dr.
Robert Hajszan, Jože Vugrinec und Dr. Mitja Slavinec mit und umrissen das Leben an
der Grenze von den ersten Siedlungen bis zur
Neuzeit.

Die dritte Arbeitsgruppe „Sprachliche Aspekte der Situation von Minderheiten im pannonischen Raum“ wurde von Mag. Jože Vugrinec geleitet. Es wirkten mit: emer. Prof. Dr.
Zinka Zorko, Ao. Mitglied der Slowenischen
Akademie der Wissenschaften, Ao. Prof. Dr.
Mihaela Koletnik, Mag. Susanne Weitlaner,
Doz. Dr. Anna Kolláth und Nórbert Tóth.
Vertreter von Minderheiten, die in diesem Gebiet leben - Ungarn und Roma aus Slowenien,
Slowenen aus dem Raabgebiet und der österreichischen Steiermark sowie burgenländische
Kroaten – stellten grundlegende Besonderheiten der Situation einzelner Minderheiten
vor und umrissen aus ihren Blickwinkeln offene Fragen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung.

In der zweiten Arbeitsgruppe „Personal, Beschäftigung, zeitgenössische Verhältnisse und
nachhaltige Entwicklung von Prekmurje“, die
am ersten Tag von Prof. Dr. Janez Malačič, am
zweiten von Dr. Etelka Korpič Horvat geleitet
wurde, wirkten mit: Prof. Dr. Janez Malačič,
Dr. Etelka Korpič Horvat, Janko Halb, Mag.
Mojca Breščak, Jožek Horvat Muc, Mag.
Branislava Belovič, Danilo Krapec, Jožef
Škalič, Danilo Kalamar, Ernest Ružič, Dr. Katalin Munda Hirnök, Dr. Vera Klopčič und
DDr. Matjaž Mulej. Man konzentrierte sich
hauptsächlich auf die Entwicklungsplanung
auf lokaler und regionaler Ebene, da die demo-

Gemäß dem Prinzip der Verbindung theoretischer Erkenntnisse mit der Umsetzung in der
Praxis bereiteten die Organisatoren auch einen
Studienbesuch vor, ein Beispiel für gute Praxis
in Dobrovnik, mit kurzem Kulturprogramm,
organisiert von der Selbstverwaltungsgemeinschaft der ungarischen Volksgruppe aus Dobrovnik. Doz. Dr. Attila Kovács, Leiter der
Außenstelle des Instituts für Nationalfragen
in Lendava, präsentierte ein Referat mit dem
Titel Das Haus von György Dobronoky – Beispiel der Übertragung von Wissen in die Praxis. Am letzten Tag der Konferenz nahm man
an einer ausgezeichnet geführten Exkursion
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in die Region Goričko teil, wo die Geschichte dieses Gebietes und die Entwicklungspläne vorgestellt wurden, die vor allem mit dem
ursprünglichen Tourismusangebot des Naturparks Goričko verknüpft sind.
Das wissenschaftliche Treffen trug zur Präsentation der Arbeit auf dem Gebiet der Untersuchung der Besonderheiten des pannonischen
Raumes und der Bewertung der Rolle der
Staaten und der Minderheiten in dieser Region
bei, hat doch die kulturelle Vielfalt historisch
bedingt eine positive Rolle bei der Zusammenarbeit zwischen den Nachbarstaaten. Entwicklungsfragen der einzelnen Gemeinschaften,
die in diesem Gebiet aufkommen, wurden in
die Vision und in die Pläne zur gesellschaftlichen Integration, zum kreativen Zusammenleben und zur weiteren Entwicklung aller Bewohner entlang der Grenze eingefasst. Die
Diskussion deutete an, welche Faktoren (internationale, staatliche, regionale, lokale oder
Minderheitenfaktoren) in der Struktur der
politischen Entscheidung entscheidend für das
Herstellen und Erhalten des Zusammenlebens
zwischen einzelnen Volksgemeinschaften sind
und welche Mechanismen schon in den einzelnen Staaten vorhanden sind, um dieses Ziel zu
erreichen. Vor allem aber ist dies ein originaler
Beitrag zur Suche nach einem Weg, Prinzipien
der Teilnahme und Integration der Minderheiten in weitere Entwicklungspläne geltend
zu machen, ohne dass die Angehörigen der
Minderheiten, wie es leider in der Geschichte
nur allzu oft gerade in diesem Gebiet geschehen ist, auf Grund der Angst vor Stigmatisierung ihrer Herkunft, ihrer Muttersprache und
ihrer Identität entsagen müssten.

& Klopčič, Vera. Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah. Romano nevijpe, Februar 2008, Jahrgang 15, Nr. 20, S. 5.
& Klopčič, Vera (Hrsg.), VRATUŠA, Anton (Hrsg.). Narodne
manjšine. 4, Živeti z mejo, = A határral élni, = Živjeti uz granicu, = Leben mit der Grenze, Materinščina, dejavnik osebne in
skupnostne narodnostne identitete, = Az anyanyelv, az egyén és
a közösség nemzeti identitásának tényezője, = Materinski jezik,
element osobnoga i zajedničkoga nacionalnog identiteta, = Die
Muttersprache als Faktor der persönlichen und gemeinschaftlichen nationalen Identität : [Sammelband der Referate zum
wissenschaftlich--kulturellen Treffen in Murska Sobota, 5. - 6.
Juni 1998].

137

Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah

Možnosti sodelovanja narodov in
manjšin v panonskem prostoru v kontekstu evropskega povezovanja so
se okrepile po vstopu sosednjih držav
– Avstrije, Madžarske in Slovenije – v
Evropsko unijo. Ob naraščanju povezovalnih točk med državami se znotraj
posameznih strok in manjšinskih skupnosti porajajo tudi pomisleki, ali ne vodijo
procesi političnih in ekonomskih integracij k postopni izgubi posebnosti manjših
narodnih skupnosti kljub zgledni notranji
pravni regulativi glede manjšinske, kulturne in jezikovne politike.

Vera Klopčič

Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah
Znanstveni posvet v Murski Soboti, 9.–11. november 2007
�

Vera Klopčič

Mednarodno znanstveno srečanje „Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah“ so novembra
2007 v Murski Soboti organizirali Inštitut za narodnostna vprašanja iz Ljubljane, Odbor za preučevanje narodnih manjšin pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in Šiftarjeva fundacija.
Izvedbo znanstvenega simpozija je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Posvet je bil namenjen razpravi o aktualnih vprašanjih skupnega življenja različnih
narodov in manjšin ob dveh tromejah severovzhodne Slovenije in možnostim vključevanja kulturne raznolikosti v celovit razvoj območja.
Srečanje je bilo organizirano v okviru dolgoročnega projekta „Živeti z mejo“, v katerem že več kot
deset let sodelujejo tudi vse tri ustanove, soorganizatorice posveta. Predsednik programskega odbora za pripravo znanstvenih srečanj je akademik dr. Anton Vratuša, podpredsednica pa znanstvena sodelavka Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane dr. Vera Klopčič. Posebna kvaliteta projekta je, da predstavniki manjšin tvorno sodelujejo in prispevajo k evalvaciji strokovnih
dognanj ter preverjanju teoretičnih pristopov v konkretnih razmerah. Prvo znanstveno srečanje
v okviru projekta „Živeti z mejo“ je bilo leta 1998 prav tako v Murski Soboti. Kot prvo v nizu načrtovanih znanstvenih srečanj se je osredotočilo na vprašanje ohranjanja in razvoja materinščine.
Prispevke s konference smo objavili zborniku „Živeti z mejo: Materinščina, dejavnik osebne in
skupnostne narodnostne identitete“, ki zajema predstavitev kulturnega življenja manjšin kot dela
kulturne dediščine celotnega območja. Poleg znanstvenih in strokovnih razprav vsebuje zbornik
tudi izvirna pričevanja pripadnikov manjšinskih skupnosti o pomenu maternega jezika za oblikovanje, ohranjanje in razvoj identitete. To je dragocen vir za nadaljnje preučevanje različnih razsežnosti pojmov jezik, identiteta, manjšina in meje ter izhodišče za razmislek o prihodnosti manjšinskih identitet. Pričevanja pripadnikov manjšin potrjujejo simbolni pomen materinščine kot izraz
pripadnosti posameznika k določeni skupini ter kažejo na brezizhodnost prizadevanj za ohranjanje jezikovnih posebnosti brez razumevanja in podpore širše skupnosti.
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Srečanje v okviru projekta leta 2001 je bilo organizirano skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Republike Slovenije iz Kopra na
drugem geografskem stičišču ob slovensko-italijanski meji v Novi Gorici. Tematika o pomenu slovenskega kulturnega prostora je posegla
na nujnost razmisleka o prihodnosti posebnih identitet manjšin in narodov v procesih
politične in gospodarske integracije v Evropi.
Prispevki so objavljeni v zborniku „Narodne
manjšine. 5, Živeti z mejo, Slovenski kulturni
prostor danes: zbornik referatov s sestankov:
Znanstveni posvet o pomenu preučevanja narodnih manjšin“ (Ljubljana, 4. 4. 2001).

dragocena mreža medsebojnih stikov, povezav
in izmenjav. Z empiričnimi podatki iz raziskav
z različnih geografskih področij pa se ustvarja
podatkovna baza za longitudinalne in primerjalne študije, ki prispevajo tudi k razvoju posameznih znanstvenih ved. Iz vsebine projekta
je mogoče izluščiti skupna izhodišča o temeljnih vsebinskih vprašanjih, kot so metodološka vprašanja, terminologija, ki se uporablja za
opredelitev posameznih pojmov, ter opredelitev najpomembnejših razvojnih vprašanj, tako
tistih, ki jih poudarja stroka, kot tudi tistih,
ki jih izpostavljajo predstavniki manjšinskih
skupnosti.

Projekt „Živeti z mejo“ pomeni eno od oblik
ohranjanja in prestavitve avtentične percepcije predstavnikov narodnih manjšin s posameznega regionalnega območja, ki živijo na območjih, kjer so spreminjajoče se politične meje
in državne ureditve skozi zgodovino ustvarjale
pregrade za nemoteno medsebojno komunikacijo med ljudmi. Projekt kot celota predstavlja
primer dobre prakse in utrjevanja zaupanja, ki
je vsebinski pogoj za kvalitetno sožitje različnih etnij ter priložnost za neposredno izmen
javo mnenj in izkušenj.

V letu 2007 je srečanje „Panonski prostor in
ljudje ob dveh tromejah“ usmerilo pogled v
prihodnost kvalitete življenja v regiji v severo
vzhodnem delu Slovenije in v sosednjih pokrajinah. Konferenca je na izviren način združila
strokovne razprave o zgodovini in interkulturnosti ter nekatere rezultate interdisciplinarnega
skupinskega znanstvenega raziskovanje panonskega prostora s predstavitvijo konkretnih razvojnih načrtov regije.

V projektu sodelujejo strokovnjaki znanstvenoraziskovalnih ustanov, ki interdisciplinarno proučujejo različne vidike narodnostnega
vprašanja, položaj narodnih manjšin in mednarodno pravno varstvo manjšin ter oblike
sožitja v večetničnih družbah, predstavniki
manjšin, predstavniki lokalnih skupnosti in
pristojnih državnih ustanov. To omogoča poglobljen pogled v zgodovinski in sodobni položaj manjšinskih skupnosti ter analizo procesov
povezovanja in dosežene stopnje sožitja prebivalcev območij ob meji. Istočasno se ustvarja
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V skladu s sodobnimi evropskimi trendi spoštovanja kulturnega bogastva in avtohtonega
izročila posameznih območij so snovalci razvojnih načrtov vključili pozitivno vlogo jezikovne, kulturne in verske raznolikosti v gos
podarsko in ekonomsko načrtovanje razvoja
tega območja ter s tem odprli nove možnosti za
ohranjaje jezikovnih in kulturnih posebnosti
tudi v skupni viziji razvoja ter v načrtovanju in
izvajanju konkretnih gospodarskih projektov.
Vsiljeno dilemo manjšinskih skupnosti, ki se
jih pogosto postavlja pred izbiro: ali zapiranje
v vzorce arhaičnih in tradicionalnih oblik izražanja manjšinskih kultur ali ekonomski razvoj

in integracija, je nadomestil skupni pogled v
prihodnost. Tradicionalno sožitje različnih
etnij, veroizpovedi in kulturnih identitet je zaščitni znak, ki zagotavlja prepoznavnost celega
območja.
Možnosti sodelovanja narodov in manjšin v
panonskem prostoru v kontekstu evropskega
povezovanja so se okrepile po vstopu sosed
njih držav – Avstrije, Madžarske in Slovenije
– v Evropsko unijo. Ob naraščanju povezovalnih točk med državami se znotraj posameznih
strok in manjšinskih skupnosti porajajo tudi
pomisleki, ali ne vodijo procesi političnih in
ekonomskih integracij k postopni izgubi posebnosti manjših narodnih skupnosti kljub
zgledni notranji pravni regulativi glede manjšinske, kulturne in jezikovne politike.
Delo znanstvenega sestanka je potekalo na plenarnih sejah in v delovnih skupinah. Organizatorji načrtujemo objavo prispevkov v zborniku, tako da bo vsebina dostopna širši strokovni
javnosti.
V uvodnem delu so sodelovali: Anton Štihec,
župan Mestne občine Murska Sobota, prof. dr.
Jože Pirjevec, predsednik odbora za preučevanje narodnih manjšin pri Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti, doc. dr. Cirila Toplak,
direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Zorko Pelikan, direktor Urada
za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike
Slovenije, Mihaela Brezar, predstavnica Urada
za narodnosti Republike Slovenije, in akademik prof. dr. Anton Vratuša.
V plenarnem delu so razpravljavci: prof. dr.
Oto Luthar, dr. Andrej Hozjan, dr. Etelka
Korpič Horvat in dr. Vera Klopčič, podali iz-

točnice in vsebinske smernice za razpravo v delovnih skupinah.
V prvi delovni skupini „Interkulturnost in
zgodovinski aspekt“, ki jo je vodil prof. dr. Oto
Luthar, so sodelovali: dr. Andrej Hozjan, Metka Fujs, Janez Balažic, Franc Kuzmič, Irena
Šavel, Nórbert Tóth, dr. Robert Hajszan, Jože
Vugrinec in dr. Mitja Slavinec ter orisali živ
ljenje ob meji od prvih naselbin do novejšega
zgodovinskega obdobja.
V drugi delovni skupini „Kadri, zaposlovanje,
sodobne razmere in trajnostni razvoj Prek
murja“, ki jo je prvi dan vodil prof. dr. Janez
Malačič, drugi dan pa dr. Etelka Korpič Horvat, so sodelovali: prof. dr. Janez Malačič, dr.
Etelka Korpič Horvat, Janko Halb, mag. Mojca Breščak, Jožek Horvat Muc, mag. Branislava Belovič, Danilo Krapec, Jožef Škalič, Danilo Kalamar, Ernest Ružič, dr. Katalin Munda
Hirnök, dr. Vera Klopčič in ddr. Matjaž Mulej.
Osredotočili so se zlasti na načrtovanje razvoja na lokalni in regionalni ravni, saj so demografski procesi in migracije zaradi premajhnih
zaposlitvenih možnosti osrednji problem sodobnega Prekmurja. Zavzeli so se za dolgoročno vizijo gospodarskega razvoja in ohranjanja
kulturne dediščine pokrajine ob Muri.
Tretjo delovno skupino „Jezikovni aspekti položaja manjšinskih skupnosti v panonskem
prostoru“ je vodil mag. Jože Vugrinec. Sodelovali so: zasl. prof. dr. Zinka Zorko, izr. članica SAZU, izr. prof. dr. Mihaela Koletnik,
mag. Susanne Weitlaner, doc. dr. Anna Kolláth in Norbert Toth. Predstavniki manjšinskih skupnosti, ki živijo na tem obmejnem območju (Madžari in Romi iz Slovenije, Slovenci
iz Porabja in avstrijske Štajerske ter gradiščan-
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ski Hrvati), so predstavili temeljne značilnosti
položaja posameznih manjšin in vsak s svojega
zornega kota orisali odprta vprašanja in mož
nosti nadaljnjega razvoja.
V skladu z načelom o povezovanju teoretičnih
dognanj z uresničevanjem v praksi so organizatorji pripravili tudi študijski obisk primera dobre prakse v Dobrovniku s krajšim kulturnim
sporedom, ki ga je organizirala Samoupravna
skupnost madžarske narodnosti iz Dobrovnika. Doc. dr. Attila Kovács, vodja izpostave
Inštituta za narodnostna vprašanja v Lendavi/Lendva, je ob študijskem obisku predstavil
referat „Hiša Györgya Dobronokija – primer
prenosa znanja v prakso“. Zadnji dan posveta
pa smo se udeležili odlično vodene strokovne
ekskurzije na Goričko, kjer smo se seznanili z
zgodovino tega območja in razvojnimi načrti,
ki so povezani zlasti z izvirno turistično ponudbo krajinskega parka Goričko.
Znanstveno srečanje je prispevalo k predstavitvi opravljenega dela na področju preučevanja
značilnosti panonskega prostora ter k ovrednotenju vloge narodov in narodnih manjšin v tej
regiji, saj ima kulturna pestrost zgodovinsko
pogojeno pozitivno vlogo v sodelovanju med
sosednjimi državami. Razvojna vprašanja posameznih skupnosti, ki se porajajo v tem prostoru, so bila vključena v vizijo in načrte družbenega povezovanja, ustvarjalnega sožitja in
nadaljnjega razvoja vseh prebivalcev ob meji.
Razprava je nakazala, kateri dejavniki v strukturah političnega odločanja (mednarodni, državni, regionalni, lokalni ali manjšinski) so
odločilni za vzpostavljanje in ohranjanje sožitja med različnimi narodnimi skupnostmi in
kakšni načini in mehanizmi že obstajajo v posameznih državah ob meji za dosego tega cilja.
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Predvsem pa je to izviren prispevek k iskanju
poti za uveljavitev načel o participaciji in integriranosti posameznih manjšinskih skupnosti
v širše razvojne načrte, ne da bi se morali pripadniki narodnih manjšin, tako kot se je žal
prepogosto dogajalo v zgodovini prav na tem
območju, zaradi strahu pred stigmatizacijo odrekati svojemu poreklu, maternemu jeziku in
identiteti.

& Klopčič, Vera. Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah. Romano nevijpe, februar 2008, letn. 15, št. 20, str. 5.
& Klopčič, Vera (ur.), Vratuša, Anton (ur.). Narodne manjšine. 4,
Živeti z mejo, = A határral élni, = Živjeti uz granicu, = Leben
mit der Grenze, Materinščina, dejavnik osebne in skupnostne
narodnostne identitete, = Az anyanyelv, az egyén és a közösség
nemzeti identitásának tényezője, = Materinski jezik, element
osobnoga i zajedničkoga nacionalnog identiteta, = Die Muttersprache als Faktor der persönlichen und gemeinschaftlichen
nationalen Identität : [zbornik referatov na znanstveno-kulturnem srečanju v Murski Soboti, 5.–6. junija 1998].

Zur Autorin – O avtorici

Vera Klopčič
Dr. Vera Klopčič ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Nationalitätenfragen
in Ljubljana. Sie beschäftigt sich mit Fragen des Schutzes der
Menschenrechte und
Minderheiten auf Ebene der Rechtsregelungen in den einzelnen
Staaten und auf Basis
internationaler Dokumente. Mit Vorträgen
sowie mit der Organisation oder Betreuung
von Workshops nimmt
sie aktiv an europäischen Projekten teil, die
sich als Ziel gesetzt haben, die Bewusstseinsbildung zu stärken und
die Diskriminierung in
verschiedenen Bereichen des Soziallebens abzuschaffen.

Dr. Vera Klopčič je znanstvena sodelavka na
Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Ukvarja se z vprašanji varstva človekovih
pravic in manjšin na
ravni pravnega urejanja
v posameznih državah
in v mednarodnih dokumentih. S predavanji,
organizacijo delavnic
ali svetovanjem sodeluje v evropskih projektih za ozaveščanje in
odpravo diskriminacije
na različnih področjih
družbenega življenja.
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Zwei beinahe unbekannte Landsleute

Aus dem sogenannten Radkersburger
Winkel kamen viele namhafte Persönlichkeiten, auch aus den Reihen der
Slowenen, doch leider ist die Erinnerung an sie heute beinahe zur Gänze
verblasst. Solche Erinnerungen müssen
immer wieder aufgefrischt werden. Diesmal sollen die Biographien zweier Personen, die des Dichters Andrej Gutman
und des Stenographen Ivan Vinkovič,
einer näheren Betrachtung unterzogen
werden.

Zwei beinahe unbekannte Landsleute
Der Dichter und Übersetzer Andrej Gutman und der
Stenograf Ivan Vinkovič
�

Franc Kuzmič

Aus dem sogenannten Radkersburger Winkel kamen viele namhafte Persönlichkeiten, auch aus
den Reihen der Slowenen, doch leider ist die Erinnerung an sie heute beinahe zur Gänze verblasst.
Solche Erinnerungen müssen immer wieder aufgefrischt werden. Diesmal sollen die Biographien
zweier Personen, die des Dichters Andrej Gutman und des Stenographen Ivan Vinkovič, einer näheren Betrachtung unterzogen werden.
Andrej Gutman. Der Dichter Andrej Gutman, der nicht so bekannt ist, wie es ihm zustünde,
wurde in der Steiermark, in Sicheldorf (Žetinci), geboren. Es ist nur recht, dass er hier zumindest
in groben Zügen vorgestellt wird.
Andrej Gutman wurde am 25. November 1784 in Sicheldorf bei Radkersburg geboren. In Marburg besuchte er von 1800-1805 das Gymnasium und studierte Philosophie und Theologie in
Graz, wo er 1811 zum Geistlichen ordiniert wurde. Als Kaplan war er 13 Jahre an verschiedenen
Orten tätig, war bis 1838 bei Sv. Jakob v Slovenskih goricah Pfarrer, lebte später in Graz, daraufhin bei einem Freund in Heilbrunn, mindestens bis 1847, und schließlich in Ratten, wo er am 1.
Juli 1850 ertrank.1
Seine Gedichte lassen erkennen, dass er ein wilder, persönlicher, zynischer Satiriker war, was
schlussendlich auch sein Leben zerstörte. Mehrmals machte er sich bei unterschiedlichen Mächtigen unbeliebt, auch in den Reihen der Geistlichen. Zu guter Letzt ging er deswegen auch in den
Ruhestand.
Angeblich sprach er fließend Griechisch und Französisch.

1 Vgl. F. Kidrič: Gutman Andrej. Slovenski biografski leksikon (SBL) I. Ljubljana 1925-1932, S. 278
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In der Zeit seiner Tätigkeit in den Windischen
Büheln (Slovenske gorice) verfasste er slowenische Gedichte, davor vertrieb er sich die
Einsamkeit auf unterschiedliche Weise, er erlernte noch die Handwerke Schlosser, Gerber
und Orgelbauer.
1838 verfasste er das Buch Novi vedež, das
schon 1841 in Graz erschien. Dies soll der erste slowenische Sammelband humoristischer
Verse gewesen sein. Das Buch verkaufte sich
gut und wurde viel gelesen, besonders in jenen
Pfarren, in denen Gutman tätig war. Sogar der
Dekan Čepe, mit dem er in Konflikt geriet –
und der mit besonderer Satire bedacht wurde
– kaufte angeblich 300 Exemplare. Auch ein
betroffener Großbauer kaufte 100 Stück, beide natürlich mit der Absicht, diese Bücher zu
vernichten.
Um 1840 begann er, für den Buchbinder und
Buchhändler Širola in Graz neue slowenische
Gebetbücher vorzubereiten. Unter den Slowenen war er der Erste, der damals den in Wien
und Graz beliebten Gebetbuchverfasser Alois
Schlör übersetzte: Jezus moje poželenje – Jesus mein Verlangen (Graz 1841, mehrmals),
Šest nedelj pobožnosti v čast S. Alojzija Goncage - Andacht auf sechs Sonntage zur Ehre des
heiligen Aloisius von Gonzaga (4. Ausgabe in
Graz, 1854). Ebenfalls aus dem Deutschen
übersetzte er das Gebetbuch Za posvetne ljudi mešne molitvene bukve od 52 meš - Weltlicher Leute Meßgebethbuch von 52 heil. Messen (Graz 1841) von Caspar Erhard.
Als Manuskript ist eine Übersetzung von Lukijan Mušicki erhalten.
Gutman schrieb in modifiziertem weststei-
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rischem Slowenisch und bediente sich der Orthografie nach Bohorič.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde seine
Übersetzung des Gebetbuchs Jesus mein Verlangen auch in Ljubljana mit Aufmerksamkeit bedacht, wo Janez Giontini in vier Jahren
(1864-1868) sieben Nachdrucke des Gebetbuchs herausgab, wenn auch unter leicht geändertem Titel. Außerdem handelt es sich um
neue Übersetzungen.

in Wien einen parlamentarischen Stenografiedienst organisiert, unter dessen Mitgliedern
sich auch Ivan Vinkovič befand. Auf vielen Sitzungen des Landtages und des Parlaments war
er von 1846-1849 als Stenograf tätig. Gleichzeitig lehrte er von 1846-1847 an einem Grazer Lyzeum Stenografie, außerordentlich auch
am Joanneum. Einer seiner Schüler war Franjo
Magdič, der später der Vater der kroatischen
Stenografie wurde.

Es soll auch erwähnt werden, dass das Gebetbuch von Schlör sogar in Prekmurje beliebt
war. Es wurde von Jožef Košič übersetzt und
trug den gleichen Titel wie Gutmans Übersetzung. Es wurde 1851 erstmals herausgegeben
und bis 1898 elfmal nachgedruckt. 2

Von 1847 bis 1848 organisierte er einen Stenografiekurs für höhere Staatsbeamte, lehrte am
Lyzeum in Graz Slowenisch (1851-1852), dann
zwanzig Jahre (1853-1873) Mathematik, Physik und Stenografie am Gymnasium von Vinkovci in Kroatien sowie von 1873 bis zu seinem
Tod (1876) in Petrinja, ebenso in Kroatien.

Ivan Vinkovič. In Kroatien war in den Stenografenkreisen der Name Ivan Vinkovič sehr
bekannt. Vinkovič wurde am 24. Juni 1822 in
Dedenitz (Dedonci) bei Radkersburg im Haus
Nr. 12 geboren. Seine Eltern waren Vinkovič
Anton und Katharina, geb. Kaser, Bauern. In
das Taufbuch ist er als Johannes Winkowitsch,
katholisch, eingetragen.3 Die Grundschule besuchte er in Radkersburg (1834-1838), das
Gymnasium in Varaždin (1838-1843), so wie
viele Slowenen aus der Oststeiermark zu dieser
Zeit in Varaždin zur Schule gingen. Von 1843
bis 1847 studierte er in Graz Philosophie und
Rechtswissenschaft. Am Joanneum in Graz
legte er als erster Slowene die Prüfung aus
deutscher Stenografie ab. Er war Schüler von
Heger.4 Heger hatte im Revolutionsjahr 1848
2 Vgl. Mirko Križman: Pesnik zgodnje slovenske literature Andrej
Gutman iz Žetincev in: Jezikovna razmerja. Maribor: SD 1997,
S. 182-196
3 Taufbuch Stadtpfarre Radkersburg, Bd. 24 (1811-1822), fol. 250.
Für die Unterstützung bei den Taufbüchern bedanke ich mich
bei F. J. Schober aus Ratschendorf.
4 Ignaz Jakob Heger wurde 1808 in Polička in Tschechien geboren
und starb 1854 in Wien. Er übertrug das Stenografiesystem von
Gabelsberger auf slawische Sprachen. Obwohl er Jurist war, be-

Den Schriftsteller Vinkovič entdeckte man
zum ersten Mal, als er im ersten Jahrgang des
Almanachs Zora für das Jahr 1852 (mit R.
Razlag in Graz herausgegeben) eine romantische Erzählung aus der Türkenzeit mit dem
Titel Minka, junaška deklica (Minka, ein heldenhaftes Mädchen) veröffentlichte. Das Gedicht ist im Distichon nach K.G. Ritter von
Leitner verfasst. Es erfuhr herbe Kritik aus der
Feder von F. Cegnar.
Aus dem Polnischen übersetzte er die Erzählung Ciganka (Zigeunerin) (1851).5
Vinkovič hat sich zweifelsohne um die Stenografie verdient gemacht. Er schrieb auch drei
Abhandlungen über die Stenografie. Die erste erschien 1850 unter dem Titel Kaj je in ali
schäftigte er sich ausschließlich mit der Stenografie, nachdem er
1839 Gabelsbergers System erlernt hatte. 1849 veröffentlichte er
das Buch Kurze Anleitung zur Steno-Tachygraphie.
5 Vgl. L. A. Lisac: Vinkovič (Vinković) Ivan. SBL, 13. Ljubljana
1980, S. 482

je nam potreben tesnopis (Was ist und warum
Stenografie) (Programm d. kath. Staats-Obergymn. zu Vinkovci). Im Jahresbericht des deutschen Gymnasiums von Vinkovci für das Jahr
1861/62 verfasste er den Beitrag Einige Winke
in Bezug auf die slavische Stenographie. Dieses
Werk war als Entwurf nur eine Kopie des Systems von Gabelsberger bzw. Hegers Übertragung, weshalb es weder auf die slowenische
noch auf die kroatische Stenografie Einfluss
hatte. Doch dieses Werk ist die erste gedruckte Abhandlung eines Slowenen über die Übertragung von Gabelsbergers System auf das
Kroatische, indirekt auch auf das Slowenische.
Leider beendete er seine Arbeit nicht. Doch er
zog eine Reihe guter Stenografen heran, unter ihnen Franjo Magdič, ebenso ein Slowene,
der später als Vater der kroatischen Stenografie Vinkovič’ Bestrebungen in seinem eigenen
kroatischen System realisierte.6
Ivan Vinkovič starb am 3. Oktober 1876 in
Zagreb.
Beide Landsmänner aus dem Radkersburger Winkel sind interessant, jeder für sich, in
Bezug auf ihre Beiträge, die langwährende
Früchte tragen. Vielleicht wird sich einer der
Leser ein Buch über Gutman besorgen und
seine Gedichte lesen – so wird er mit Sicherheit noch mehr über diesen etwas ungewöhnlichen Schriftsteller erfahren.

6 Vgl. Rudolf Rakuša: Od hieroglifov do slovenske stenografije.
Ljubljana 1967, S. 61, 87, 137

Die Biographie des Autors finden sie nach
dem nächsten Artikel in Deutsch und Slowenisch.
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Dva skoraj neznana rojaka

Iz tako imenovanega Radgonskega
kota izhaja več vidnih osebnosti, tudi iz
slovenskih vrst, a kaj ko je spomin nanje skoraj v celoti zbledel. Od časa do
časa ga moramo torej osvežiti. Tokrat
se bomo spomnili dveh, pesnika Andreja Gutmana in stenografa Ivana Vinkoviča.

Dva skoraj neznana rojaka
Pesnik in prevajalec Andrej Gutman in stenograf Ivan
Vinkovič
�

Franc Kuzmič

Iz tako imenovanega Radgonskega kota izhaja več vidnih osebnosti, tudi iz slovenskih vrst, a kaj
ko je spomin nanje skoraj v celoti zbledel. Od časa do časa ga moramo torej osvežiti. Tokrat se
bomo spomnili dveh, pesnika Andreja Gutmana in stenografa Ivana Vinkoviča.
Andrej Gutman. Na Štajerskem v Žetincih je bil rojen pesnik Andrej Gutman, ki pa ni ravno
znan, tako kot bi si zaslužil. Prav bo, da ga v nekaj obrisih predstavimo.
Rojen je bil 25. novembra 1784 v Žetincih pri Radgoni. Gimnazijo je obiskoval v Mariboru v letih
1800–1805, filozofijo in teologijo pa v Gradcu, kjer je bil leta 1811 ordiniran za duhovnika. Kot
kaplan je služboval 13 let v različnih krajih, nato je bil do leta 1838 župnik pri Sv. Jakobu v Slovenskih goricah. Kasneje je živel v Gradcu, potem pri prijatelju v Heibrunu vsaj do leta 1847, nazadnje
pa v Rattenu, kjer je 1. julija 1850 utonil.1
Iz njegovih pesmi razberemo, da je bil neugnan oseben satirik in cinik, kar mu je posledično zagrenilo tudi življenje. Večkrat se je zameril raznim mogotcem, tudi v duhovniških vrstah. Naposled
se je zaradi vsega tega upokojil.
Baje je gladko govoril grško in francosko.
Med svojim bivanjem v Slovenskih goricah je pisal slovenske pesmi, samoto pa si je krajšal še na
razne druge načine, saj se je izučil še ključavničarstva, strojarstva in izdelovanja orgel.
Leta 1838 je izdal knjigo Novi vedež, ki je izšla v Gradcu in nato še leta 1841. To naj bi bila prva
slovenska zbirka šaljivih verzov. Knjiga se je dobro prodajala in brala, zlasti v župnijah, kjer je
1 Prim. F. Kidrič: Gutman Andrej. SBL I. Ljubljana 1925–1932, str. 278.

Franc Kuzmič

149

Dva skoraj neznana rojaka

Gutman kdaj deloval. Celo dekan Čepe, ki je
bil zaradi konflikta z Gutmanom deležen posebne satire, je kupil baje 300 izvodov, pa tudi
neki prizadeti kmečki velikaš jih je kupil 100,
oba seveda zato, da bi jih uničila.
Okrog leta 1840 je začel za knjigoveza in knjigarnarja Širolo v Gradcu prirejati nove slovenske molitvenike. Med Slovenci je bil prvi, ki je
takrat prevajal na Dunaju in v Gradcu priljubljenega nemškega pisca molitvenikov Al. Schlöra: Jezus moje poželenje (Gradec 1841 in še
večkrat), Šest nedelj pobožnosti v čast S. Alojzija
Goncage (4. natis v Gradcu 1854).
Iz nemščine je prevedel tudi molitvenik Gašparja Erharda Za posvetne ljudi mešne molitvene bukve od 52 svetih meš (Gradec 1841).
V rokopisu je ostal prevod Lukijana.
Gutman je pisal v modificirani vzhodni štajerščini in v bohoričici.
Po vsej verjetnosti je njegov prevod molitvenika Jezus moje poželenje zbudil pozornost tudi v
Ljubljani, kjer je Giontini v štirih letih (1864–
1868) izdal 7 natisov molitvenika, vendar z
naslovom Jezus moje želje. Tu gre za povsem
nove prevode.
Naj tudi omenimo, da je bil Schlörjev molitvenik priljubljen celo v Prekmurju. Molitvenik
je prevedel Jožef Košič in je imel naslov Jezus
moje poželenje. Prvič je izšel leta 1851, nato pa
do leta 1898 doživel še 11 natisov. 2
Ivan Vinkovič. Na Hrvaškem je bilo v stenografskih krogih znano ime Ivana Vinkovi2 Prim. Mirko Križman: Pesnik zgodnje slovenske literature Andrej
Gutman iz Žetincev, v: Jezikovna razmerja. Maribor: SD 1997,
str. 182–196.
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ča. Vinkovič je bil rojen 24. junija 1822 v Dedoncih (Dedenitz) pri Radgoni v hiši s hišno
številko 12. Rojen je bil očetu Antonu, kmetu, in materi Katharini, roj. Kaser. V matično
krstno knjigo je vpisan kot Joannes Winkowitsch, katoliške vere.3 Osnovno šolo je obiskoval v Radgoni (1834–1838), gimnazijo pa
v Varaždinu (1838–1843), saj se je takrat tam
šolalo veliko Slovencev iz vzhodne Štajerske.
Nato je v letih 1843–1847 študiral v Gradcu
filozofijo in pravo. Na Joanneumu v Gradcu je
kot prvi Slovenec opravil tudi izpit iz nemške
stenografije. Bil je Hegerjev učenec.4 Heger je
namreč v revolucionarnem letu leta 1848 organiziral na Dunaju parlamentarni biro in med
člani, praktičnimi stenografi, je bil tudi Ivan
Vinkovič. Na več zasedanjih državnega zbora
in deželnih zborov v Avstriji je v letih 1846–
1849 sodeloval kot stenograf. Obenem je v letih 1846–1847 poučeval na gimnaziji v Gradcu stenografijo in izredno tudi na Joanneumu.
Eden njegovih učencev je bil tudi Franjo Magdič, ki je postal pozneje oče hrvaške stenografije.
V letih 1847–1848 je organiziral tečaj iz stenografije za višje državne uradnike, na gimnaziji v Gradcu (1851–1852) poučeval slovenščino,
nato dvajset let (1853–1873) matematiko, fiziko in stenografijo na gimnaziji v Vinkovcih na
Hrvaškem, od leta 1873 do smrti (1876) pa v
Petrinji, prav tako na Hrvaškem.
Najprej zasledimo Vinkoviča kot literata, ko je
v prvem letniku almanaha Zora za leto 1852
3 Taufbuch Stadtpfarre Radkersburg, Bd 24 (1811–1822), fol. 250.
Za pomoč pri matičnih knjigah se zahvaljujem g. F. J. Schobru iz
Ratschendorfa (Avstrija).
4 Ignac Jakob Heger, rojen leta 1808 v Polički na Češkem, umrl
na Dunaju leta 1854, je prenesel Gabelsbergerjev stenografski sistem na slovanske jezike. Čeprav je bil pravnik, se je v celoti posvetil stenografiji, potem ko se je leta 1839 naučil Gabelsbergerjeve stenografije. Leta 1849 je izdal knjigo Kurze Anleitung zur
Steno-Tachygraphie …

(izdal skupaj z R. Razlagom v Gradcu) objavil
romantično povest iz turških časov z naslovom
Minka, junaška deklica. Pesem je izdelana v distihu po K. G. Ritterju von Leitnerju. Doživela pa je ostro kritiko izpod peresa F. Cegnarja.

Oba rojaka iz Radgonskega kota sta zanimiva,
vsak po svoje, njuna dela so tako ali drugače
aktualna še danes. Morda si bo kateri od bralcev priskrbel knjigo o Gutmanu in prebral njegove pesmi – tako bo gotovo izvedel še več o
tem malce nenavadnem pesniku.

Iz poljščine je prevedel tudi povest Ciganka
(SB 1851).5
Vinkovič pa je nedvomno zaslužen za stenografijo. O njej je napisal tri razprave. Prva je
izšla leta 1850 z naslovom Kaj je in ali je nam
potreben tesnopis. Leta 1856 je izšla druga razprava Einiges ueber das Wesen des Nutzens der
Stenographie (Program d. kath. Staats-Obergymn. zu Vinkovci). V Letnem poročilu nemške gimnazije v Vinkovcih za leto 1861/62 je
napisal prispevek Einige Winke in Bezug auf
die südslavische Stenographie (Nekaj namigov
glede jugoslovanske stenografije). To njegovo
delo je bilo kot osnutek le kopija Gabelsbergerjevega sistema, oziroma Hegerjevega prenosa,
zato ni vplivalo na razvoj niti hrvaške niti slovenske stenografije. Vendar pa je to delo hkrati
prva tiskana razprava izpod peresa Slovenca o
prenosu Gabelsbergerjevega sistema za rabo v
hrvaškem, posredno pa tudi v slovenskem jeziku. Žal dela ni dokončal. Toda vzgojil je vrsto
dobrih stenografov, med njimi Franja Magdiča, prav tako Slovenca, ki je potem kot oče hrvaške stenografije realiziral Vinkovičeva prizadevanja v svojem hrvaškem stenografskem
sistemu.6
Ivan Vinkovič je umrl 3. oktobra leta 1876 v
Zagrebu.

5 Prim. L. A. Lisac: Vinkovič (Vinković) Ivan. SBL, 13. zv. Ljubljana 1980, str. 482.
6 Prim. Rudolf Rakuša: Od hieroglifov do slovenske stenografije.
Ljubljana 1967, str. 61, 87, 137.
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Im 20. Jh. wurden schließlich drei sakrale Objekte erbaut. Zuerst die Synagoge, die ein ungarischer Architekt
aus jüdischem Hause, Lipot Baumhorn
(1860-1932), geplant hatte; nach seinen Plänen wurden mehr als 20 Synagogen erbaut. … Der Grundstein für
die Synagoge wurde 1907 gelegt, ein
Jahr später, also 1908, war sie schon
erbaut und geweiht. Im Frühjahr 1954
ließ man sie leider abreißen, später (in
den Siebzigern) auch noch das jüdische
Pfarrhaus.

Murska Sobota im Spiegel der Zeit
Anhand von Fotografien
�

Franc Kuzmič

Am 8. 2. 2008 gab ich eine kurze Präsentation der Geschichte von Murska Sobota im Pavelhaus in
Laafeld/Potrna und kurz darauf in der Studienbibliothek in Murska Sobota (8.4.), beide Male bei
der Ausstellung von Fotobildern Ernest Bransbergers und von Fotografien von Boris Černi.
Murska Sobota ist die größte Stadt und das Zentrum des Gebietes beiderseits der Mur (Pomurje).
Die Stadt hat sich in der Nähe des geometrischen Zentrums von Pomurje entwickelt. Sie liegt an
der Hauptverkehrsstrasse Lendava-Maribor und an regionalen Straßen. Entstanden ist sie in einer
Ebene am kleinen Fluss Lendava.
Obwohl die archäologischen Funde in der Gegend von Murska Sobota in die Urzeit reichen,
scheint die erste schriftliche Erwähnung des Schlosses Belmura erst im Jahr 1255 auf, die der Kirche 1297. Die erste bekannte Erwähnung des Ortes findet sich unter dem Namen Murazombatha
(1348), 1366 schon als Stadt (civitas). Im 14. Jh. war sie Sitz des Archidiakonats und erlangte 1479
das Marktrecht.
Laut Vermerk in einer Urkunde aus dem Jahr 1549 gab es in Murska Sobota 24 1/2 „Portae“
(Häuser bzw. Höfe); mit einem nichtidentifizierten Gebiet sogar 51 1/2. In einem Urbar aus dieser Zeit sind folgende Stadtteile genannt: Horvatovo mesto, Tvartka und Nowaki.
Auch die Türken verschonten Murska Sobota, unter anderem hatten sie 1649 „nur“ die äußere
Stadt geplündert, fünf Häuser niedergebrannt, 6 Menschen getötet und 32 entführt.
Das Protokoll eines Visitators aus dem Jahr 1698 erwähnt 250 Einwohner, davon nur 70 Katholiken.
In einer statistisch-historischen Publikation (1836) stellte Elek Fényes fest, dass Murska Sobo-
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ta eine „ländliche Stadt“ sei, mit slowenischer
„vindus“-Bevölkerung, in der 665 Katholiken, 30 Protestanten und 98 Juden lebten.
Außer der katholischen Pfarrkirche und dem
Schloss mit englischem Garten führte er noch
an: „Der Grund ist eben und fruchtbar, doch
durchziehen ihn viele Wasserläufe und das so,
dass es oftmals nötig ist zu reiten, auch ist es
nicht möglich, sauberes Wasser zu trinken.“ Er
betont die Armut der Bewohner, die von der
Fronarbeit freigestellt sind, und die Tradition
der Viehmärkte. In Murska Sobota liegt ein
großer Besitz, der dem Grafen Joseph Szapary
und der Grafenfamilie Batthyany gehört.
Murska Sobota begann sich im letzten Drittel
des 19. Jh. urban zu entwickeln. Zu dieser Zeit
entstehen erste einstöckige Häuser und die
Gassen bekommen eine zusammenhängende
Form. Am Übergang zum 20. Jh. entstehen
viele Gebäude. Aus dieser Zeit stammen auch
die ersten Ansichtskarten.
Im Bereich des heutigen Pomurje-Gebietes
stammen die ältesten Ansichtskarten aus dem
Jahr 1898. Sie wurden von örtlichen Verkäufern herausgegeben (Murska Sobota, Lendava,
Ljutomer, Cankova, Radenci, Beltinci). Natürlich standen ihre Häuser und ihre Umgebung
dabei im Vordergrund.
Ansichtskarten sind ein interessantes Beweismaterial für das Aussehen der Gegend und für
die Zeit, vor allem, wenn sie mit Jahreszahlen
bedacht sind (Druck, Poststempel, Datum des
Schriftstücks usw.).
Im Zuge der schon eingangs erwähnten Ausstellung wurden Ansichtskarten von Murska
Sobota übermalt, genauer gesagt koloriert. Da
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die Ansichtskarten einst einfärbig waren, meist
schwarz-weiß, war es notwendig, den Bildern
angemessene Farben zu geben. Es stellt sich
die Frage, ob die Fassadenfarbe tatsächlich authentisch ist, da man ja später daraus die Farbpalette der Gasse und der Umgebung erhält;
falls diese nicht authentisch ist, kann sie natürlich äußerst irreführend sein.
Dennoch lässt sich aus den Ansichtskarten in
erster Linie die Architektur herauslesen, denn
viele Gebäude aus der Vergangenheit haben
ihr Äußeres verändert.
Die Stadt Murska Sobota begann sich entlang der Hauptstrasse zu entwickeln (mit sich
ändernden Namen: Fő utcza, Glavna ulica
[Hauptgasse], Petrova, Hortyjeva, Titova und
zuletzt Slovenska). Ein Stadtplan von 1901 beinhaltet schon Straßennamen. In der zweiten
Hälfte des 19. Jh. entstanden einstöckige Gebäude, Maurermeister entwarfen und erbauten
sie. Aufwendigere Gebäude, verschiedene Verwaltungs- und Unternehmensgebäude wurden
von Architekten aus Österreich und Ungarn
gebaut (Ödön Hocholzer, Ferenc Jablonszki).
Eines der ältesten Häuser in Murska Sobota
steht in der Strasse Slovenska 13 und wurde
in der zweiten Hälfte des 19. Jh. erbaut (Lutar
Haus). Daher widmen wir ihm eine genauere
Beschreibung. Das Gebäude hat im Stock, der
durch einen Profilkranz vom Erdgeschoss getrennt ist, eine sechsachsige Fassade. Am äußersten linken Eck hat es im Erdgeschoss
eine große, viereckige Einfahrt, umgeben von
einem steinernen Rahmen. Die Fenster sind
durch Mörtelrahmen und Brüstungsfelder
eingefasst (Beschreibung F. Obala).

Angeblich ist die Sparkasse von Murska Sobota (Muraszombati Takarékpénztár, gegründet 1873, erbaut im historistischen Stil) das
zweitälteste erhaltene Haus. Die Mehrheit
der Bankhäuser in kleinen Städten in Ungarn sah so aus. Es handelt sich um ein einstöckiges Gebäude mit sechsachsiger Fassade mit
zwei seitlichen Risaliten, die von pyramidenartigen Dachtürmchen abgeschlossen werden.
Die Fenster im Erdgeschoss sind halbkreisförmig im „Geist der Renaissance“ gestaltet,
im Stock im „Geist des Neoklassizismus“ mit
betontem Rahmen und einer geraden, ausladenden Kragleiste, die über den Fenstern mit
den Risaliten abgeschlossen wird (Beschreibung F. Obala).
Der erste einheimische Urbanist von Murska
Sobota war der Architekt László Takats (18801916), der begann, die Kreuzung beim Warenhaus urbanistisch zu gestalten. Die BölscApotheke stand schon; sie wurde im 18. Jh. im
historistischen Stil erbaut. Ebenso stand schon
die Sparkasse des südlichen Teils des heutigen
Komitats Vas (Eisenburg), die 1907 erbaut
worden war und eines der schönsten Jugendstilgebäude in Prekmurje ist. Vor dem Jahr
1907 projektierte Takats das Haus von Dr.
Ivan Vratarič mit Jugendstilelementen. 1915
wurde an dieser Kreuzung das Šömon-Haus
nach Takats’ Plänen erbaut. 1907 nahm Takats den Auftrag zur Vergrößerung des Krankenhauskomplexes an. Die Idee des Krankenhauses reifte 50 Jahre, bevor es 1893 erbaut
wurde. Die ersten Pläne wurden vom Architekten Gyözö Czigler erarbeitet, da diese jedoch zu teuer waren, wurden sie nicht angenommen und vom Architekten Alajos Wälder
aus Szombathely neu bearbeitet. Mit den Jahren wurde das Krankenhaus ausgebaut. 1903

wurde an der Südseite die Chirurgie angebaut,
1904 noch ein Zubau an der Nordseite. Nach
Takats’ Plänen wurde 1910 das Gebäude für
Infektionen und Trachome erbaut.
Im ersten Jahrzehnt des 20. Jh. wurden mehrere Familienhäuser erbaut, unter anderem auch
ein paar Villen.
Im 20. Jh. wurden schließlich drei sakrale
Objekte erbaut. Zuerst die Synagoge, die ein
ungarischer Architekt aus jüdischem Hause,
Lipot Baumhorn (1860-1932), geplant hatte; nach seinen Plänen wurden mehr als 20
Synagogen erbaut. Schon an dieser Stelle sei
erwähnt, dass Baumhorn auch die Pläne des
evangelischen Pfarrhauses und die Wohnung
des Kantors entworfen hatte. Der Grundstein
für die Synagoge wurde 1907 gelegt, ein Jahr
später, also 1908, war sie schon erbaut und geweiht. Im Frühjahr 1954 ließ man sie leider
abreißen, später (in den Siebzigern) auch noch
das jüdische Pfarrhaus.
Die evangelische Kirche in Murska Sobota
wurde vom ungarischen Architekten Ernő
Gerey (1862-1934) projektiert, der seine Arbeit größtenteils der Neugotik gewidmet und
sich die Arbeiten des ungarischen Architekten
Samu Pecz als Vorbild genommen hatte, besonders für seine Kirche in Nagyvárad (Großwardein), einen Backsteinbau. 1909 war der
Grundstein gelegt worden, ein Jahr darauf
(1910) war die Kirche bereits geweiht und ihrem Zweck übergeben. Gerey zeichnete auch
für die Innenbemalung der Kirche verantwortlich, die Samu Schöck aus Murska Sobota
1933 durchführte. Das Altarbild, die Kreuzabnahme (unvollendet), stammt von Jenő Bory
aus Budapest.
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Die katholische Kirche von Murska Sobota
aus dem 14. Jh. benötigte eine grundlegende
Erneuerung und wurde daher von Takats nach
neuen Plänen von 1910-1912 umgebaut.
Eine Unbekannte bleibt bis heute das DobraiHaus im Zentrum der Stadt, das ehemalige
Dobrai-Hotel. 1896 hatte János Dobrai das
ebenerdige Haus samt Parzelle erstanden.
Wann er das Haus aufstocken ließ und wer der
Architekt war, ist nicht bekannt. Das Gebäude ist ein schönes Beispiel historistischer Baukunst. 1909 ließ er noch ein Kasino erbauen.
Laszlo Takats steuerte dafür die Innenarchitektur bei.
Der nächste herausragende Architekt war Feri
Novak (1906-1959), der in den Dreißigerjahren des 20. Jh. mit seinen Projekten begann.
Zuerst baute er private Villen (Keršovan,
Vučak, Šerbec), etwa ein Jahr später noch das
Sportstadion. Gleich nach dem Krieg arbeitete er bei der Aufstellung eines Siegesdenkmals
mit und begründete mit seinem neuen urbanistischen Plan das zukünftige Aussehen von
Murska Sobota. Er leitete die Projekte mehrerer Wohnblöcke, einer Schule, eines Kinos
und vieler anderer Gebäude.
Wir befinden uns im 21. Jh. und wenn man
zurückblickt, sieht man, dass es viele dieser
schönen Häuser nicht mehr gibt. Die Stadt
gestaltete sich urbanistisch neu, einige Häuser mussten weichen und neuen Platz machen. Leider sind dadurch zahlreiche schöne
Gebäude verschwunden. Was blieb, sind nur
Ansichtskarten, und so erhalten uns diese
die Erinnerung an das einstige Aussehen von
Murska Sobota.
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V 20. stoletju so bili zgrajeni tudi trije
sakralni objekti. Najprej židovska sinagoga, za katero je načrt naredil
madžarski arhitekt židovskega rodu Lipot Baumhorn (1860–1932); po njegovih načrtih je bilo zgrajenih več kot 20
sinagog. Že tukaj bodi rečeno, da je
bil Baumhorn tudi avtor načrtov za soboško evangeličansko župnišče in kantorjevo stanovanje. Temeljni kamen za
sinagogo so položili leta 1907, čez eno
leto pa je bila že zgrajena in posvečena, torej leta 1908. Spomladi leta
1954 so jo žal porušili, pozneje pa še
(v 70. letih) židovsko župnišče.

Franc Kuzmič

Murska Sobota skozi čas
Na podlagi fotografij
�

Franc Kuzmič

Krajšo predstavitev zgodovine Murske Sobote sem imel 8. 2. v Pavlovi hiši v Potrni/Laafeld, potem pa 8. 4. še v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti, obakrat s fotografijami slik
Ernesta Bransbergerja in s fotografijami Borisa Černija.
Murska Sobota je največje mesto in središče v Pomurju. Razvila se je blizu geometrijskega središča
Pomurja. Leži ob magistralni cesti Lendava–Maribor in ob regionalnih cestah. Nastala je na ravnini ob rečici Ledavi.
Čeprav segajo arheološke najdbe v okolici Murske Sobote že v prazgodovino, imamo prve zapise
o dvoru Belmura leta 1255, o cerkvi leta 1297. Prvi do sedaj znani zapis kraja je Murazombatha
(1348) in leta 1366 je že zapisana kot mesto (civitas). V 14. stoletju je bila prav tako sedež arhidiakonata in leta 1479 je dobila sejemske pravice.
Po zaznambi v eni od listin iz leta 1549 je bilo v Murski Soboti 24 in pol „port“ (hiš oz. hišnih posesti); z neidentificiranim predelom skupaj 51 in pol. V urbarialni listini iz tega obdobja se omenjajo naslednji predeli mesta: Horvatovo mesto, mestni predel Tvrtka in mestni predel Nowaki.
Tudi Turki niso prizanesli Murski Soboti, saj so med drugim leta 1649 oropali „zunanje mesto“,
pet hiš so požgali, 6 ljudi ubili, 32 pa odpeljali.
Vizitacijski zapisnik iz leta 1698 omenja v mestu 250 prebivalcev, od teh le 70 katoličanov.
V statistično-zemljepisni publikaciji iz leta 1836 Elek Fényes ugotavlja, da je Sobota „podeželsko mesto“ s slovenskim „vindus“ prebivalstvom. V njem živi 665 katolikov, 30 evangeličanov in
98 židov. Poleg omembe katoliške župnijske cerkve in grajskega dvorca z angleškim vrtom navaja še: „Zemljišče je ravninsko in plodno, vendar ga prizadevajo mnoge povodnji, in to tako, da se

159

