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Seit 1965 feiert Österreich am 26. Oktober den Nationalfeiertag, seit 1967 ist dieser auch ein
offizieller Feiertag. Er wird jedes Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen begangen:
So bietet das Bundesheer eine Leistungsschau, am Rathausplatz in Wien findet ein
Sicherheitsfest statt und viele öffentliche Institutionen, darunter das Bundesministerium für
Bildung, der Justizpalast, zahlreiche Museen usw. laden zu einem Tag der offenen Tür ein.
Fragt man die ÖsterreicherInnen allerdings, was am Nationalfeiertag gefeiert wird, so können
viele diese Frage nicht beantworten.
Diese kommentierte Linkliste soll PädagogInnen dabei unterstützen, den Nationalfeiertag
zum Thema im Unterricht zu machen.

Materialien für den Einsatz im Unterricht
•

 ttps://www.schule.at/portale/volksschule/faecher/sachunterricht/zeit/jahreskreis/natioh
nalfeiertag/detail/nationalfeiertag-powerpoint.html
Powerpoint der Education Group zur Geschichte des Nationalfeiertages, zur Bundeshymne und zur österreichischen Fahne mit abschließendem Quiz

•

 ttps://vs-material.wegerer.at/sachkunde/su_aut_hym.htm
h
Verschiedenste Materialien zur Bundeshymne und dem Nationalfeiertag, die für den
Einsatz im Sachunterricht erstellt wurden, je nach Wissensstand der SchülerInnen aber
auch in der Sekundarstufe eingesetzt werden können.

•

 ww.demokratiezentrum.org/wissen/videos.html?index=2328&video=2328
w
Historisches Video der Austria Wochenschau 1966 mit dem Titel „Österreich begeht
den ersten Nationalfeiertag!“ (Länge: rund 9 Minuten); der Text zum Video ist auf der
Webseite abgedruckt. Ausgehend vom Video kann verglichen werden, was sich seit dem
ersten Nationalfeiertag 1966 sowohl global als auch in Österreich verändert hat.

•

 ww.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/data/bg_nationalfeiertag.pdf
w
Abbildung des Bundesgesetzblattes zum Nationalfeiertag vom 26.10.1965 – anhand des
Originaltextes kann erarbeitet werden, was wir am Nationalfeiertag feiern.

•

www.news.at/a/warum-feiertag-nationalfeiertag
Kurzer Zeitungsartikel mit dem Titel „Warum feiern wir Nationalfeiertag?“ zur Entstehung
des österreichischen Nationalfeiertages und zur Neutralität. Dieser kann als Basis der
Auseinandersetzung mit dem Thema genutzt werden kann.

•

www.mediathek.at/unterrichtsmaterialien/suche/detail/atom/136E996C-1F9-006D7000007B8-136D9DB6/pool/BWEB
Audiobeitrag zur Entstehung des Nationalfeiertages und der damals kontroversen
Diskussion; aufgrund der Länge (rund 25 Minuten) und inhaltlichen Komplexität eignet
sich dieser Beitrag nur als Diskussionsgrundlage für SchülerInnen mit entsprechendem
Vorwissen.
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•

www.stadt-wien.at/politik/nationalfeiertag-in-oesterreich-26-oktober.html
Kurzer Überblick über die Entstehung des Nationalfeiertages und Programmhinweise
zum Nationalfeiertag 2017 (inkl. Text der Bundeshymne)

•

www.feiertage-oesterreich.at/nationalfeiertag-26-oktober
Kurze Übersicht über den Nationalfeiertag, seine historischen Wurzeln und wie er
begangen wird.

•

www.geschichte-oesterreich.com/ereignisse/1965/nationalfeiertag.html
Kurzer historischer Abriss zum Nationalfeiertag und den Vorgänger des heutigen
Nationalfeiertages

•

www.politik-lernen.at/dl/sNmrJMJKomLklJqx4lJK/26._Oktober_Der_Nationalfeiertag_
Gesamt_2016.pdf
Ausführlicher Text zu Geschichte und Vorgeschichte des Nationalfeiertages sowie zu
dessen Begehung von Gustav Spann (Bundesministerium für Bildung)

•

www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/stourzh_staatsvertrag.pdf
Ausführliche historische Erklärung der Frage, warum der Nationalfeiertag auf den 26.
Oktober fällt und was genau am Nationalfeiertag gefeiert wird.

•

 ttps://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Bundeshymne/Staatssymbole
h
Überblick über den Nationalfeiertag und die österreichischen Staatssymbole (Wappen,
Hymne, Farben)

•

https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Bundeshymne
Ausführliche Erklärung zur Entstehung der österreichischen Bundeshymne, zu den AutorInnen der Hymne und zur Diskussion über die geschlechtsneutrale Fassung, die 2012
Gesetz wurde. Hinweis: Auf der Seite finden sich auch Hörproben.

•

www.mediathek.at/staatsvertrag/standorte/neutralitaet
Onlineausstellung der Österreichischen Mediathek mit zahlreichen historischen Audioaufnahmen zum Themenschwerpunkt „Neutralität“; der inhaltliche Bogen reicht von
einer Neujahrsansprache des Wiener Bürgermeisters Theodor Körner im Jahr 1951 bis zur
kabarettistischen Auseinandersetzung Peter Wehles mit dem Thema in Form des Liedes
„Wir sind von Natur aus neutral“ aus dem Jahr 1962.

•

 ww.mediathek.at/portaltreffer/atom/14E7D5FB-0E0-00227-000002AC-14E6AAB8/pool/
w
BWEB
Historisches Audiodokument zur Ankündigung des Tages der Fahne am 26.10.1956 mit
einer genauen Erklärung, was und wie der Tag damals gefeiert wurde (Länge: rund 2
Minuten).
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Informationen zum Nachlesen, Nachhören und Nachsehen als Diskussionsansatz bzw.
zur Vertiefung

Veranstaltungstipps
•

https://www.bundesheer.at/cms/artikel.php?ID=10106
Information des Bundesheeres zum Programm am Nationalfeiertag 2019

•

 ww.sicherheitsfest.at
w
Homepage der alljährlichen Veranstaltung zum Nationalfeiertag am Rathausplatz in
Wien; am Werktag vor dem 26. Oktober findet der „Tag der Schulen“ statt, an diesem
erhalten Schulklassen Einblicke ins Thema Sicherheit.
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