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Im Fokus unseler jetzigen Nummel steht der Unterricht mit den Problemen des Schuljahrbeginns, der Lehr-
buchversorgung, der speziellen Lage der Nationalitáten. ln diesem Jahr steht es mit dem Rahmenlehrplan so,
dass der noch nicht von den Experten aller einheimischen Minderheiten angefertigt worden ist. Folgedessen
stehen auch die Schulbücher nicht überall zur Verfügung. Das neue Fach, Volkskunde, wird nun eine Art Probe-
jahr durchmachen, denn ietzt wird sich in der Praxis herausstellen, ob das in löblicher Absicht eingeführte
neue Fach in den ungarischen und Nationalitátenschulen auf Intelesse stöl3t, Denn es geht ja um nichts ande-
res, als um das gegenseitige Kennenlernen der Kultur, Tíaditionen, Bráuche, Kunst und Ceschichte des ande-
ren und dadurch um den Abbau der Vorurteile, Das war auch Thema eines Rundtischgespráchs, welches slowa-
kische, deutsche, kroatische und rumánische Pádagogen gerade über das bessere gegenseitige Kennenlernen
und damit Achten und Respektieren führten, Und an der Schwelle des neuen Schuljahres gab der stellvertre-
tende Staatssekletár im UnterriChtSministerium, Dr, László Környei, der Zeitschrift BarátSág hauptsáchlich zu
obigen Fragen ein lnterview, Der Unterricht der serbischen Sprache erfolgt in Ungarn vom Kindergarten bis zur
Universitöt auf sehr hohem Niveau, Über damit einhergehende Schwierigkeiten und die Erfolge spricht eine
Zusammenstellung, Zwischen dem l7. und 20. April fand in Budapest mit Teilnahme namhafter Experten eine
Konferenz über die Erfahrungen statt, die sowohl in Ungarn als auch im Ausland im Zusammenhang mit dem
Unterricht des Holocaust gemacht wurden, Mit Unterstützung des Budapester Büros der Friedrich,Ebert-Stif_
tung bringt Barátság als Beilage das redigierte Mateíial der Konferenz, in welchem ungarische, deutsche und
amerikanische Beispiele zum Thema angeführt Werden, Zoltán Pokorni, damals noch Unterrichtsminister, er-
öffnete jene Landes-Zeichen- und Plakatausstellung, deren preisgekrönte Arbeiten unsere Zeitschrift in er,
wáhnter Beilage bringt, Auf der hinteren Umschlagseite der Zeitschrift sehen Sie eine BiIdzusammenstellung
über die sehr erfolgreiche Bühnenaufführung der ,,Armenischen Legende". Ba]átrág startet ejne neue Rubrik, und
zwar über den Eu-IntegrationsprozeB, an dem die Nationalitáten Ungarns genauso teilhaben wie alIe anderen
Büíger des Landes, ln dieseí Nummer verkünden wir auch ein neues Preisaussch reiben, Selbstverstándlich
bláttern wir diesmals wieder in den Akten des ombudsmanns; und wer mal kroatische Gerichte zubereiten
möchte, íindet in der Zeitschrift einige einschlágige Rezepte,
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Education is in the center of our issue coming out in Septembet the problems of Starting a new school yeat the
teaching material, the particulal Situation of the nationalities. Due to this the teaching material is not available
everywhere either, The new subject, ,,nation knowledge" has something like a test run this yea1 because it will turn
out only in practice how much interest this subject, introduced in good wil|, is going to raise in the Hungarian and
nationality schools. At stake is getting to know each other's culture mutua]ly - traditions, customs, aíts -, thus
ending all the plejudice, The round-table talks about getting to know and respect each other held by Slovakian,
German, Croatian, Romanian teachers, Were about this topic as well. Dr László KöInyei, deputy secretary of state
from the Ministry of Culture gave an interuiew to ouí magazine, mainly on the above,mentioned questions aS
were about to enter the new school year, The education in Serb language is held at high level in Hungary from the
kindergarten to the universiry We have a col]ection about this the problems that come along with the Subiect. A
conference took place between l7-20 April in Budapest about the experiences of teaching the HoLoCAUST in
Hungary and abroad with the participation of famous experts. With the help of the Budapest office of the
Friedrich-Ebert Foundation we publish the edited version of the conference in a supplement, in which Hungarian,
German and American examples can be read in connect]on With this subject, Zoltán Pokorni, Minister of Educa-
tion at that time opened the nation-wide drawing and poster exhibition, from which we also publish some works
in the Supplement, together With the opening speech of the ministel on the occasion that from this point it be-
came compulsory to remember and teach the Holocaust, on the back cover of this month's issue We have a pic-
ture collection from the well-known theatrica] play, the ,l.rmenian Legend". We are starting a new column about
the process of the EU integration in which the nationalities in Hungary take the same paft as everyone else who
lives here, We have a competition fol the name of the column in this issue and we are expecting all your ideas,
naturally we continue with the ,,From the Fi]es of the Ombudsman" column and in the ,.Around Our Household"
we are plesenting some fine recipes of the Croatian cousin,

A Barálság következő száma november 'l5-én jelenik meg.
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