
 

Aufruf 

zum spielerischen Wettbewerb 

 „Modellkonferenz gemeinsames Erbe”  

 

Vom Verein Ungarischer Rat der Welterbestätte Fertő-tó/Neusiedler See wird auf 

dem Welterbe-Gebiet der grenzüberschreitenden Kulturlandschaft Fertő-/ Neusiedle 

See ein spielerischer Wettbewerb für österreichische und ungarische Schüler:Innen der 

Sekundarstufe veranstaltet. Zum Spiel kommt es im Rahmen des Interreg-Projektes 

Common Heritage ATHU136 (Gestaltung eines gemeinsamen Managements auf dem 

Welterbe-Gebiet Fertő-Neusiedler See). 

Die Kulturlandschaft Ferto /Neusiedlersee                   erlangte den Titel UNESCO-Welterbe durch 

ihre Volksarchitektur, die Denkmäler, die archäologischen Fundstellen der aufeinander 

folgenden Zivilisationen, den Weinbau und die Winzerkultur sowie durch ihre abwechs-

lungsreiche Flora und Fauna. Das grenzüberschreitende Welterbe-Gebiet an der öster-

reichisch-ungarischen Grenze wird in unseren Tagen infolge der dynamischen demo-

graphischen und wirtschaftlichen Entwicklungen mit neuen Herausforderungen kon-

frontiert. Es sei nur an die größeren Programme zur Förderung des Tourismus, an den 

Bau von Windräder-Parks oder die Bebauung immer neuerer Flächen erinnert. Diese 

sind oft Quellen für Konflikte zwischen den Bewohnern der Landschaft, den hier tätigen 

Unternehmen, Investoren, Naturschutz und Landschaftspflegern. 

Ziel des Wettbewerbs ist, die Kenntnisse der ungarischen und österreichischen Se-

kundarschüler:Innen über die Neusiedler-See-Landschaft zu erweitern, ihre Diskussi-

onskultur und ihre Argumentationsfähigkeit zu fördern. Beim Spiel bekommen die Teil-

nehmer die Möglichkeit, die Aufgaben der zur Erhaltung der Landschaft beitragenden 

Institutionen und Organisationen sowie Interessen und Motivation der wirtschaftlichen 

Akteure und der unterschiedlichen Betroffenen kennenzulernen.  

Der Wettbewerb besteht aus drei Runden, die ersten beiden laufen online, die dritte 

mit Präsenz der teilnehmenden Mannschaften. In den ersten beiden Runden wird es 

fachliche Vorträge geben und es werden die Voraufgaben bekannt gemacht. Bei den 

Voraufgaben geht es in beiden Vorrunden um die Bearbeitung je eines Konfliktfalls zwi-

schen Gesellschaft und Umwelt, der unsere Landschaft betrifft, bzw. um die Darstellung 

des Konfliktes aus der Sicht eines betroffenen Akteurs. Aufgabe der Teams wird es sein, 

unter Aufzählung von Pro- und Contra-Argumenten einen 2-3 Seiten langen Brief an den 

Vorsitz der Modellkonferenz einzureichen, gerichtet/adressiert an die Fachjury. Die 

Voraufgaben müssen bis zu einer angegebenen Frist gelöst und eingeschickt werden, 

dann werden sie von der Jury bewertet. Die in den zwei Vorrunden erreichten Punkte 



werden in der dritten Runde des Spiels, in der Modellkonferenz, zu den dort erreichten 

Ergebnissen addiert.  

In der dritten, entscheidenden Runde wird dann der mündlichen Diskussion, der 

mündlichen Argumentation Raum gegeben. Hier müssen die Teams nach einer kurzen 

Beratung (mit Hilfe des Mentors) in Vertretung je eines vom Konflikt Betroffenen argu-

mentieren (der/die zu Vertretende wird durch das Los ermittelt). Die am besten argu-

mentierenden Teams erhalten einen Preis. 

Für das Spiel erwarten wir Anmeldungen vierköpfiger Mannschaften von beiden Sei-

ten der Grenze. Während der Wettbewerbsrunden gewährleisten wir eine Simultan-

übersetzung. Die schriftlichen Aufgaben werden von jedem Team in der eigenen Mutter-

sprache ausgearbeitet, auch bei der Präsenzrunde hat jeder in der Muttersprache zu ar-

gumentieren. 

Für die Vorbereitung stellen wir Fachmaterialien auch im Voraus zur Verfügung, dar-

über hinaus bieten wir während der ersten beiden Runden ebenfalls fachliche Hilfe zu 

den Regeln und Tricks der mündlichen Diskussion an. 

 

Ablauf der Anmeldung 

  

Die Anmeldung der Teams wird bis 11.11.2022 unter   

https://forms.gle/WeDz25prP6caD48e6  erwartet. 

 

Termine 

 

1. Runde: 17.11.2022 von 12:00 bis 14:00 

Ort: ZOOM 

 

2. Runde: 24.11.2022 von 12:00 bis 14:00 

Ort: ZOOM 

  

3. Runde: 1.12.2022 von 11:00 bis 17:00 

Ort: Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium  

Fertőd, Madách sétány 2/D. 

 

Das ausführliche Drehbuch wird den Mannschaften nach der Anmeldung, Anfang No-

vember zugeschickt.  

 

Wir warten auf die Anmeldung der Teams! 

 

 

Fertőszéplak, den 27. Oktober 2022 

 Die Veranstalter 

https://forms.gle/WeDz25prP6caD48e6

