
Ich habe keine besonderen Grenzerfahrungen, ich bin 2003 geboren, für mich sind Grenzen nichts anderes als Linien 

auf der Weltkarte. Für mich war es immer selbstverständlich, dass wir einfach so innerhalb von Europa hin- und 

herreisen konnten. Meine (Unsere) Eltern sind aber in einer Zeit aufgewachsen, wo man noch nicht frei und 

unbesorgt um die Welt reisen konnte/ durfte. Da ich kein spannendes Erlebnis zum Thema habe, habe ich meinen 

Vater gefragt, ob vielleicht er eine passende Geschichte hat.  

Das hatte er auch, zwei sogar. Er war, wenn sich sein Gedächtnis nicht täuscht, 13 Jahre alt, als er das erste Mal in 

seinem Leben die Staatsgrenze übertrat. Im Rahmen eines Studentenaustauschprogrammes fuhr er mit vielen 

andern Buben per Zug nach Ost-Deutschland, also in die damalige DDR. Sie mussten mehrere Grenzen überqueren, 

bis sie an ihrem Zielort ankamen. Jeder von ihnen hatte zwei Reisepässe. Einer war rot für den Übertritt in den Osten 

und der andere war blau; mit dem konnten sie in den Westen. Der blaue Pass musste bei jeder Reise neu beantragt 

werden, was lange dauerte. Die Reise war ziemlich stressig und dauerte einen ganzen Tag. Heutzutage würde diese 

Reise wahrscheinlich halb so lange dauern. 

In der anderen Geschichte war er schon 17 und ein Teilnehmer eines Junior Segelwettbewerbs im damaligen 

Jugoslawien, da er und die anderen Teilnehmer im dienstfähigen Alter waren, war die Grenzkontrolle von der Seite 

der Ungarn sehr streng, weil viele junge Männer in den Westen desertiert sind und das wollte Ungarn natürlich 

verhindern. (Diese Route nahm auch einer meiner Onkeln. Er floh in die Niederlande und emigrierte später nach 

Neuseeland, wo er schon seit mehr als 30 Jahren lebt.) Für eine Ausreise nach Jugoslawien brauchte man ein Visum 

und eine ministerielle Anordnung. Außerdem durften für die nächsten drei Jahre keine Reisen mehr in den Westen 

beantrag werden. 

Das sind ein paar persönliche Grenzerfahrungen, nur eben nicht meine persönlichen.      Misell8M 

  



Wir sind hier auf der Erde, dem natürlichen Habitat der Grenzen. Grenzen sind einzigartige Phänomene, 

denn jede Grenze ist nicht wie die andere. Grenzen finden sich oft in der Nähe von Flüssen, Gebirgen und 

anderer natürlicher Barrieren. Die Grenzen sind in vielen Faktoren unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es 

solche, die kaum bemerkbar sind, jene mit Wartezeiten und solche, die man am besten nicht überschreitet. 

Es gibt natürlich auch andere Grenzen, die mit ewig langen Wartezeiten verbunden sind oder auch jene, die 

mit mühsamen Kontrollen die Menschen plagen. aber die meisten dieser Grenzen existieren in dieser Form 

nicht mehr, sondern sind zu jenen geworden, die sehr einfach zu übertreten sind. Eine Grenze, die früher 

schwer übertretbar war, gehört zu solchen, bei denen sich der Übertritt nur durch einen 

Qualitätsunterschied des Straßenbelages bemerkbar macht. Wir nähern uns nun einer Grenze, die Grenze 

ist unberechenbar, was wird passieren? Werden wir mehr als acht Stunden warten oder werden wir einfach 

durchgewunken? Unsere Zukunft ist ungewiss. Klar ist, dass eine Grenze meist Ungewissheiten mit sich 

bringt. Klar ist auch, dass die Grenze unberechenbar ist. Um zu erfahren, was bei der Grenze geschehen ist, 

muss man sie selber erleben.       Max8M 

 

 

 

 

 

  



Mehr als nur deutsch? 

 

• Ki tartja ma a referátot? (Wer hält heute das Referat?) 

o Ich bin heute dran. 

• Miről fogsz beszélni? (Worüber wirst du reden?) 

o A népcsoportokról. (Über die Volksgruppen.) 

• Super! Dann kannst du direkt beginnen! 

*Referat beginnt* 

o Ma a népcsoportokról fogok beszélni. (Ich werde heute über die Volksgruppen reden.) Unter 

anderem werde ich euch jede einzelne detailliert vorstellen. 

 

Zweisprachigkeit. Für eine Maturantin einer zweisprachigen Schule ist das natürlich kein Fremdwort. Es ist ganz 

normal, zwischen mehreren Sprachen während den Stunden und in den Stunden zu wechseln. Unsere Sprachen sind 

nicht nur die Gängigen, wie Englisch und Französisch, sondern zusätzlich noch Ungarisch. 

Ich stelle mir oft vor: Wie wäre es eigentlich, in eine Schule zu gehen, in der man nur Deutsch als Unterrichtssprache 

hat und meistens auch nur diese verwendet? Wie würde sich das für jemanden anfühlen, der das gar nicht gewohnt 

ist? Ich kenne dieses Gefühl nicht. Ich hatte seit dem Kindergarten mit der ungarischen Sprache zu tun, genauso in der 

Volksschule und genauso jetzt als Schülerin eines Gymnasiums. Ich habe mich daran gewöhnt, dass Leute in meinem 

Umfeld ungarisch reden. Ich habe mich auch gewöhnt, zweisprachige Referate zu halten und die zwei Sprache 

miteinander zu verknüpfen. 

Wo liegen nun die Grenzen? Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen – trotzdem habe ich bereits mein ganzes 

Leben lang die ungarische Kultur um mich herum gehabt. Ich habe nicht nur irgendeine Sprache gelernt, sondern ich 

werde mit ihr jeden Tag konfrontiert. Ich bin jeden Tag mit echten Ungarn zusammen, die auch Ungarisch als 

Muttersprache haben. Ich kann nicht ganz sagen, dass ich „nur“ Österreicherin bin. Durch meine ungarischen Wurzeln 

und mein Wissen über die ungarische Kultur und die Sprache, bin ich wohlmöglich viel mehr als „nur“ eine 

Österreicherin.  

Landesgrenzen sind nicht mehr wirklich Landesgrenzen. Natürlich sind es offizielle Grenzen, aber diese filtern Sprache 

und Zugehörigkeit nicht. Warum sonst, hätten wir dann die Möglichkeit in Österreich eine Schule zu haben, mit zwei 

Unterrichtssprachen?  Vici8M       

  



Grenze 

 

Die Grenze. Es war immer ein unsichtbarer Vorhang zwischen zwei Staaten. Die Grenze. Ein Ort mit sehr 

großem historischen Hintergrund.   

Die Grenze, an der meine Großeltern lebten, als sie in meinem Alter waren. Die Grenze als Barriere, die sie 

nicht überqueren konnten.. Sie kannten nur ihr eigenes Land, aber sie durften nie ins Auslandfahren. 

 

Meine Eltern hatten eine andere Situation mit der Grenze. Sie fuhren damals von Ungarn nach Österreich, 

um Waschmaschinen und Kühlschränke zu kaufen. Jeder lacht auch noch heutzutage darüber, wie viele Leute 

aus Ungarn nach Österreich geströmt sindn. Es war eine interessante Zeit, sagt man. 

 

Meine Schwester fing im Jahr 2000 die Hauptschule in Österreich an. Sie erzählte mir immer, dass sie sehr 

viel bei der Grenze warten musste. Drei Jahre später wurde ich geboren und ich war auch immer mit ihnen 

im der Auto. Meine Mutter erzählt  mir heute noch, dass ich im Auto immer weinte. 

 

Im Jahr 2009 begann ich meine Schulzeit in der Volksschule in Österreich. Ich musste seither an jedem 

Schultag über die Grenze fahren. Ich hatte keine Probleme wie meine Schwester. Ich musste nie an der Grenze 

warten. Es war niemand dort. Ich habe gar nicht gewusst, was eine Grenze bedeutet. 

 

Im Jahr 2015 sahen wir an der Grenzen Soldaten. Ich verstand nicht, wieso ich jetzt plötzlich meinen Ausweis 

zeigen musste. Meine Eltern erklärten mir dann, dass jetzt eine Migrationswelle. Dies veränderte aber unser 

Leben nicht so stark. Ich musste noch immer nicht stundenlang bei der Grenze warten. 

 

Letztes Jahr musste ich nicht nur von einem Tag auf den anderen meinen Ausweis zeigen, sondern auch ein 

Papier, dass ich die Grenzen überqueren darf. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages meine Schwester 

nicht mehr besuchen darf, weil ich nicht über die Grenze fahren darf. Diese Situation ist sehr schwer für die 

Familien, die in zwei Staaten wohnen. Wir müssen alle zuhause bleiben und können unsere eigene Familie 

gar nicht sehen. Ich hätte mir niemals gedacht, dass diese Grenze ein so großes Problem für uns bedeuten 

wird.       Brenda8M 

  



Unbegrenzte Beschränkung 

 

Doch wie lange hält diese Unsicherheit an? 

Es gibt bereits grenzenloses Misstrauen, 

Sie informieren Menschen falsch, 

Sie haben mich völlig entmutigt. 

 

Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Unabhängigkeit gehen völlig verloren. 

Wer hätte gedacht, dass das neue Negative etwas Positives hervorbringt? 

Einsamkeit. 

Vielleicht wird nächsten Monat alles normal sein? 

Hoffnungslos. 

 

Arbeiten und Spaß haben, wurde in ausländische Wörterbücher aufgenommen, 

dann in naher Zukunft Schätzung, flog weg, 

Ich habe in den letzten Monaten viel zusätzliche Energie gebraucht, 

musste auf der Konferenz für Bildung und Weiterbildung sitzen. 

Ich habe meine Vorstellungskraft erfüllt. 

Es war genug. 

 

Ich fühle mich geschlossen, 

Ich blieb stecken, ich verliebte mich in meinen Bauch. 

Vielleicht wird mein Sommer besser, 

Hoffnungslos, hoffe ich 

Aber für eine Weile bleibt die grenzenlose Begrenzung bestehen. 

      Dóra Szele 

  



Grenzen 
 

Durch die Nacht wir laufen 

Durch die Wälder der Natur 

Lachen und spielen umgibt uns 

Endlich ein offenes Land für uns 

 

Wir fahren ins neue Land 

Die Grenzen sind nicht geschlossen 

Was für ein neuer Stand 

Die Regierung hat beschlossen 

 

Sie reichen uns eine Hand 

Für bessere Ausbildung freuen wir uns 

Unsere neue Identität wird erkannt 

Viel Aufstand, brachte das offenes Land       Lilla8M 

  



Grenzerfahrungen 

 
Negative Grenzerfahrungen sind für mich sehr schwer zu verstehen. Ich höre Geschichten und höre 

manchmal, wie schwer es für einige Menschen ist, die Grenze zu überschreiten. So etwas habe ich 

in meinem ganzen Leben noch nicht erfahren. In ein anderes Land zu fahren, ging bis jetzt immer 

sehr leicht und die Leute an der Grenze waren sehr nett. Doch ungefähr vor einem Jahr hat sich 

das sehr stark geändert. Seit der Corona-Krise ist es schwer, nach Österreich zu fahren. Nicht 

deswegen, weil es so schwer ist über die Grenze zu kommen, sondern wegen den Unsicherheiten. 

Niemand weiß, was nächste Woche passieren wird und man kann kaum etwas planen. Nicht nur 

Ausflüge, sondern auch der Weg in die Arbeit wird zum Abenteuer. Für mich ist das leicht, weil ich 

Online-Stunden habe, aber ich kenne die Probleme der Pendler. Die Zukunft ist noch immer 

unsicher und ich denke immer öfters nach, wie gut es vor einigen Jahren war. In die Schule zu 

fahren, war absolut kein Problem. Ich stieg in den Bus in der Früh ein und stieg am Nachmittag am 

selben Platz aus. Und jetzt fühle ich mich oft schlecht und bin traurig, weil mein Leben langweilig 

und hoffnungslos ist. 😊Laci8M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ezer forint, az ezer forint 
 
Tulajdonképpen osztrák vagyok, Ausztriában születtem és Ausztriában lakom. Természetesen 

a családom egy része magyar, tehát magyar felmenőkkel rendelkező osztrák vagyok, sőt 

magyarul is tudok. És néha szoktam Magyarországra menni, pedig Ausztriában lakom. Nagyon 

élvezem azt az időt, amikor ott vagyok. Olyan sok új ember között és teljesen új környezetben. 

Lehet ebédelni menni, kávézni, bevásárolni vagy csak sétálni. Elméletileg mindent lehet 

csinálni. Már rászoktam Magyarországra, mert gyerekkorom óta odamegyünk. Egy idő után a 

határ már nem egy nagy dolog, mert tulajdonképpen semmi sem történik, és normálisan lehet 

a határon átmenni. Nem (egy) „igazi határnak” tűnik, pedig az. Arra kell gondolni, hogy nem 

csak egy másik városba megyünk, hanem egy másik országba megyünk – csak úgy.  

Az nem volt mindig így, hogy „csak úgy” át lehetett menni a határon. Nekem mindig így volt, 

de például az édesanyámnak nem. Megkérdeztem tőle, hogy az régebben hogy volt? Mit 

szabadott csinálni és mit nem? Es ő azt mondta, hogy régebben, amikor még ő is (egy) gyerek 

volt, nem olyan egyszerű volt átmenni a határon. Egy bizonyos dolgot említett: Nem szabadott 

forintot elvinni Magyarországra. Azt mesélte, hogy csizmája volt neki egy kis zsebbel, amibe 

ezer forintot betett. Amikor a határon voltak, mindenkinek kellett az útlevelet megmutatni. 

Az egyik fiúnak, akivel egy autóban voltak (a nagybátyám egyik barátja), nem volt osztrák 

útlevele, hanem brit útlevele. Azért mindegyiknek ki kellet szállni, és motoztak mindenkit. 

Édesanyám nagyon félt, mert neki ezer forintja volt az egyik csizmájában. De szerencsére nem 

látták, és sikeresen át tudtak menni Magyarországra. 

Ez manapság hogyan van? Szerencsére már teljesen máshogy. Már lehet ennivalóval, 

innivalóval, bútorral és háziállatokkal átmenni az osztrák-magyar határon. Tulajdonképpen 

mindennel. Sőt ezer forinttal is! 

Benedek Victoria 



Élet határok nélkül? 

 

Mindenki tanulja az iskolában a határos országokat. Kiskortól kezdve tudatunkban van, hogy igenis 

vannak körülöttünk határok. Ha sok ember mindennapját nem is érinti, de egy-egy nyaralás alkalmával 

mindenképpen találkoznak határokkal. Na, képzeljük el azt, hogy Ön egy diák, aki nap mint nap kijár 

iskolába a jobb jövőért. Gondoljunk bele igazán abba, hogy mit is jelent egy határ. Burgenland idén lesz 

százéves. Így kimondva kifejezetten sok időnek tűnik, de mégsem annyira az. Száz évvel ezelőtt ez a 

tájegység még Magyarország része volt. Nos, osztrák diákként, nagyon érdekes ez az egész szituáció. 

Csak egy határ tolódott el pár kilométerrel. Nem is jelent ez igazán senkinek sokat, hiszen miért is lenne 

ez nagy dolog. 

De ez elképesztően nagy dolog! Nem igazán a nyelv szempontjából, hiszen ezen a környéken 

alapvetően sok volt a németajkú, azonban, ha azt vesszük figyelembe, hogy ez határ mennyi életet 

megváltoztat. Például Magyarországon elég nehéz finanszírozni a megélhetést. Vegyük például 

Szombathelyet és Felsőőrt. Csak negyven kilométerre van egymástól, mégis két külön világ. 

Szombathelyen, tegyük fel egy átlagfizetés 150 ezer forint, ez Ausztriában majdnem 400 ezer forint 

lenne. És ez csak egy határ. És még hány ilyen határ van, amit, ha átlépünk teljesen más világ fogad. 

Ezzel a témával kapcsolatban megfogalmaztam egy kisebb verset: 

 

„A határ egy érdekes fogalom, 

tudom, hogy ott van a holnapom. 

Furcsa rá gondolnom, 

de ez az új otthonom. 

Míg én az álmaim hajszolom,  

tudom, hogy a hazámba tartozom.” 

 

 

 

Bistey Brenda Lilla 



Dombi Lilla: Nyugati határ 
 

Barna szemek, hosszú haj, gyönyörű mosoly. 
Láttad, ahogyan a másik oldalról nézlek? 

És nagyon szeretném tudni a neved! 
Csókolom, ez a szerelem olyan, mint egy álom. 

Addig nem állok meg, amíg az angyalok nem énekelnek. 
 

Ugorj a tengerbe, legyünk szabadok, 
Gyere velem a határtól nyugatra! 

 
Zöld szemek, nagyon tudni akarják a nevemet. 

Láttam, ahogyan a másik oldalról nézel. 
Most már tudjuk, hogy soha nem leszünk ugyanazok. 

Ne ébredj fel, ez a szerelem olyan, mint egy álom! 
Addig nem állok meg, amíg az angyalok nem énekelnek. 

 
Ugorj a tengerbe, legyünk szabadok, 

Gyere velem a határtól nyugatra! 
 

Tehát fogd meg a kezem, gyere velem, 
A nyugati határ részén egy jobb élet terem! 

 
 
 
 
 



Határtalan bezártság 

 

Mégis meddig tart még ez a bizonytalanság? 

Már itt a határtalan bizalmatlanság, 

Teljesen rosszul tájékosztatják az embereket, 

Teljesen elvették a kedvemet. 

 

Rugalmasság, alkalmazkodókészség, függetlenség teljesen elveszett.  

Ki gondolta volna, hogy az új negatív valami pozitívat teremtett? 

Magány.  

Talán majd következő hónapban minden normális lesz? 

Reménytelen. 

 

Dolgozás és a mulatás idegen szótárakba került, 

majd a közeljövőben megbecsüld, elrepült, 

Hónapokba került sok felesleges energiám,  

oktatásokhoz, továbbtanuláshoz ülni kellett a konferencián. 

Kiéltem a fantáziám. 

Elég volt.  

 

Bezártnak érzem magam, 

megakadt a szavam, megszerettem a hasam.  

Talán a nyaram jobb lesz, 

Reménytelen, remélhetem,  

De egy darabig megmarad a határtalan bezártság. 

 

Szele Dóra 

Güttenbach/Pinkóc, 2021. 



Henriksson Max 

A határ élményé 

Itt és ott van egy határ, 

amely csak rád vár, 

de a határ nem is vár,  

hanem te vársz, 

a határnál. 

 

Most jön a harag, 

amelynek bizonytalan a határ. 

ha már túllépted a harag határát, 

még mindig rád vár a határ, 

de ha már túl vagy a határon, 

vége a haragnak és a várásnak. 

 

A határ után vagy emelkedik az ár, 

Vagy esik az ár,  

De most, hogy megvan ez a kár, 

Bezárt a határ. 



Légrádi Boglárka 
Határ 
 
Az a fogalom, hogy határ, 
Lehet csak bennünk létezik, akár 
Mindennek meg van a maga határa, 
De az érzések ne kerüljenek az aljára! 
 
 
Korlátoz vagy éppen megvéd minket,  
Ez éppen nem teljesen mindegy, 
Sok előnye és hártánya van, 
Mindezekkel csak okosan. 
 
A határ, sok ország között létezik. 
Ezt pedig sokan nem is képzelik. 
 
Még nem határoztam el magam, 
Sajnos el is felejtettem már szavam. 



Határ a csillagos ég – hallottam ezerszer, de én nem értek egyet ezzel.  

Kinek hol a határ, azt maga dönti el?  

Ugyan már próbáltam nem egyszer, de a saját határaimat nem törölhetem el. 

Húznak vissza törvények és szabályok, amelyeken áttörni próbálok. 

 

Ha az égbolton túljutnék, forradalmár lehetnék,  

A saját korlátaimtól megszabadulnék, 

Regulák nélkül élhetnék, 

Önmagamnak, ahogyan vagyok megfelelnék.  

 

A határon túl érteném meg igazán, 

Hogy mások előtt is ott áll ez az akadály,  

Mely összeköt és elválaszt minket, 

És gondolatban az égen túl repít mindenkit itt lent. 

 

Mosonyi Misell, ZBG, 8m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Grenzerfahrungen - Unbegrenzte Beschränkung
	Grenzerfahrungen - Unbegrenzte Beschränkung.pdf
	Benedek Victoria, ZBG, 8m, Ezer_forint
	Bistey Brenda Lilla, ZBG, 8m, Élet_határok_nélkül
	Dombi Lilla, ZBG, 8m, Nyugati_határ
	Határtalan_bezártság__Szele_Dóra_8.M, ZBG
	Henriksson Max, ZBG, 8m, A_határ_élményé
	Légrádi Boglárka, ZBG, 8m, Határvers
	Mosonyi Misell, ZBG, 8m, Határ


