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VORWORT

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,

im Film „Die Wiener Tschechen“ bekommen Sie einen kurzen Einblick in die Geschichte und 
Gegenwart der tschechischen Volksgruppe in Österreich. In 25 Minuten wird ein erster Einstieg 
in das Thema geboten, den Sie als Ausgangspunkt für eine intensive Beschäftigung im Unter-
richt nutzen können. 

Als Basis für eine weiterführende Behandlung des Themenbereichs haben wir für Sie die vorlie-
genden Materialien zusammengestellt, die sich in der Unter- und Oberstufe einsetzen lassen. 
Sie finden hier neben Zusatzinformationen zum Film (Filmtext, weiterführende Literatur ...) 
auch zahlreiche Unterrichtsideen zur Behandlung von geschichtlichen Fragestellungen, zur 
Diskussion persönlicher Erfahrungen mit Migration und Mehrsprachigkeit sowie viele weiter-
führende Links und Anre gungen für Projekte. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren SchülerInnen viel Spaß!

Das Team von artkicks.
www.artkicks.at

Unterrichtsmaterialien  zu  „Die Wiener Tschechen“
© artkicks. 2011

http://www.artkicks.at
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„Die Wiener Tschechen“ – FilmtextFOKUS. FILM

Viele berühmte ÖsterreicherInnen stammen aus dem heutigen Tschechien. So auch der Stadtpatron von Wien, 
Clemens Maria Hofbauer. Hofbauers Vater hieß noch Dvořák, ließ seinen Namen aber eindeutschen. Die Habs-
burgermonarchie war geprägt von sprachlicher und kultureller Vielfalt, aber auch von politischen und sozialen 
Konflikten. In Wien, dem pulsierenden Zentrum des Vielvölkerstaates, lebten zahlreiche Künstler, Ärzte und 
 Wissenschaftler aus den Kronländern Böhmen und Mähren. 

Da hat’s ja keine Grenze gegeben in der Monarchie. Seit der Zeit Maria Theresias hat’s das gegeben, Süd-
böhmen oder Südmähren waren ja kein Ausland. Es war auch Wien kein Ausland. (OT Rudolf Černý)

Viele böhmische Adelsfamilien ließen sich in Wien nieder und residierten in prachtvollen Palais. Als Verwal-
tungszentrum diente bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts die „Böhmische Hofkanzlei“ am Judenplatz. 1820 
wurde den Tschechen die Kirche „Maria am Gestade“ als Nationalkirche übergeben.
 
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Massenzuwanderung in die Residenzstadt Wien, die damals 
einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte. Zehntausende Zuwanderer aus den verarmten ländlichen 
Gebieten Böhmens und Mährens kamen nach Wien, um hier zu arbeiten – oft unter sehr schlechten Bedin-
gungen. Andere zog es in die Hauptstadt der Monarchie, weil sie sich hier bessere Karrierechancen erhofften:

Mein Großvater mütterlicherseits kam ja mit 16 Jahren nach Wien [..], und er wurde für seinen Heimatort 
als zu begabt angesehen. Also, er ist geboren in Čáslav, das ist ein kleines Städtchen, und man hat ge-
funden: „Der Bub kann mehr“, und er wurde auf Lehr- und Wanderjahre nach Wien geschickt [..] und 
zwar hat das schon im Netzwerk funktioniert. Er ist also bei Lehrherren dann hier untergekommen, die 
durchaus eben auch der Minderheit oder der Volksgruppe angehört haben. (OT Vĕra Gregor) 

Ohne die tschechischen Arbeiter, Handwerker und Gewerbetreibenden wäre der Aufstieg Wiens zur schil-
lernden Metropole nicht möglich gewesen. Doch die meisten Zuwanderer lebten fernab der prachtvollen 
Ringstraßenbauten … Besonders hoch war der Anteil der Tschechen in Favoriten, wo der „Böhmische Prater“ – 
allerdings nur dem Namen nach – an die Zuwanderer erinnert. 

Um 1900 war Wien die zweitgrößte tschechische Stadt der Monarchie. Ein Großteil der Wiener Bevölkerung hat 
tschechische Wurzeln, was sich heute aber oft nur mehr an den Familiennamen erkennen lässt. Die Zuwanderer 
aus Böhmen und Mähren schufen sich in der Fremde Freiräume, in denen sie ihre eigene Sprache und Kultur 
pflegen konnten. Nach 1860 wurden unzählige tschechische Vereine gegründet:

Es bildeten sich schlagartig Bildungsvereine, Theatervereine, Gesangsvereine, je nachdem, wer was  
können hat [..] Das Interesse war, eine bessere Bildung zu erlangen. (OT Rudolf Černý)

Die Vereinsstrukturen fungierten als dichtes soziales Netzwerk:

Das Grundbedürfnis, das über die Vereine befriedigt worden ist, war einerseits natürlich miteinander 
in der Sprache, in der man groß geworden ist, wieder sprechen zu können, sich unterhalten können, 
lachen können, singen können und sich auch austauschen. Es war auch eine Hilfesuche und es war na-
türlich auch: Manche Vereine haben durchaus politische Ziele gehabt und in diesen Vereinen hat man 
sich dann wieder gefunden, um diesen Zielen, die man eben selbst für sich definiert hat, nachgehen zu 
können. (OT Karl Brousek)
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Eine zentrale Rolle im Gemeinschaftsleben spielte die katholische Kirche mit ihren Vereinen. Besonders wichtig 
war der Methodius-Verein, der 1908 für die Volksgruppe eine Kirche im dritten Bezirk erwarb. 

Zwischen Vereinen unterschiedlicher Ausrichtung gab es auch Spannungen:

Als dann meine Eltern einander kennen gelernt haben, war das trotzdem nicht ganz so selbstver-
ständlich, weil wie schon gesagt war mein Vater „Sokol“ und meine Großeltern mütterlicherseits waren 
in der … heute würden wir Volkspartei – tschechische Volkspartei damals – sagen und gehörten dem 
Methodius-Verein an und dem Turnverein „Orel“. Die standen in einer gewissen Konkurrenz. (OT Vĕra 
Gregor)

Es gab auch ein vielschichtiges sozialdemokratisches Vereinswesen. Schon 1868 war der „Tschechoslawische Ar-
beiterverein“ gegründet worden, aus dem später die „Tschechische Sozialdemokratische Partei in Österreich“ 
hervorging. Partei- und Vereinszentrum war das „Volkshaus“ am Margaretenplatz. Hier erschien auch eine der 
wichtigsten tschechischen Tageszeitungen – die Arbeiterblätter „Dělnické listy“.

In ganz Wien gab es tschechische Veranstaltungszentren: 

Es gab noch andere tschechische Häuser. Es gab eines in Floridsdorf. Es gab den „narodni dům“ im 15. 
Bezirk, glaub’ ich, in der Turnergasse. Also es gab mehrere Häuser, die angekauft wurden als Bege g-
nungsort, aber man wollte eines, das im Stadtzentrum ist, nicht weit von der Böhmischen Hofkanzlei, 
einen großen Saal hatte, um Festveranstaltungen abhalten zu können und Bälle und Kränzchen, das 
was heute die Kammeroper ist, und einen Begegnungsraum für den Verein „Slovanská beseda“. Das ist, 
wo wir jetzt sitzen. (OT Vĕra Gregor)

1910 erwarb die Genossenschaft „Tschechisches Haus in Wien“ einen Hotelbetrieb in der Wiener Innenstadt. 
Das heutige „Hotel Post“ wurde zu einem wichtigen Zentrum der Volksgruppe und zum Sitz vieler Vereine. 

In jenem Jahr, in dem das „Tschechische Haus“ eröffnet wurde, endete die Amtszeit des christlichsozialen 
Wiener Bürgermeisters Karl Lueger. Unter Lueger war der Assimilationsdruck auf die in Wien lebenden Tsche-
chen besonders groß. Viele distanzierten sich von ihrer Herkunft und ihrer Muttersprache, manche änderten 
sogar ihren Namen, um nicht mehr als tschechischstämmig erkannt zu werden. 

Unter Lueger setzte man auch den tschechischen Schulen vehementen Widerstand entgegen. Der Aufbau eines 
muttersprachlichen Schulwesens war ein zentrales Anliegen der Volksgruppe. Schon 1872 war der Schulverein 
Komenský gegründet worden. Elf Jahre später konnte in der Quellenstraße in Favoriten die erste tschechische 
Volksschule eröffnet werden. Da die Tschechen in Niederösterreich nicht als Volksstamm anerkannt waren, 
wurde der Schule kein Öffentlichkeitsrecht verliehen. Ihre Abschlussprüfungen mussten die SchülerInnen im 
heutigen Břeclav ablegen. Die Errichtung der zweiten tschechischen Schule in der Schützengasse im dritten 
Bezirk war überschattet von behördlichen Schikanen und nationalistischen Demonstrationen.

Erst nach dem Ersten Weltkrieg konnte die Schulfrage im „Brünner Vertrag“ zwischen Österreich und der Tsche-
choslowakei wechselseitig geregelt werden. Bald gab es in Wien nicht nur 16 tschechische Komenský-Schulen, 
darunter ein Gymnasium und eine Handelsschule, sondern auch 10 öffentliche Schulen, in denen der Unter-
richt auf Tschechisch abgehalten wurde.

„Die Wiener Tschechen“ – FilmtextFOKUS. FILM
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Nach der Gründung der Tschechoslowakei im Jahr 1918 kehrten viele Wiener Tschechen in ihre „alte Heimat“ 
zurück. Zur Unterstützung jener, die in Wien blieben, wurde der Wohltätigkeitsverein „Tschechisches Herz“ 
gegründet. Der Verein versorgte die notleidende Wiener Volksgruppe mit Lebensmitteln und Bekleidung  
und organisierte Ferienaufenthalte für Kinder. Außerdem erwarb das „Tschechische Herz“ in Favoriten einen  
riesigen Sportplatz, der für Veranstaltungen der Volksgruppe genutzt wurde. 

In der Zwischenkriegszeit entwickelte sich ein vielfältiges Pressewesen. Neben zwei Tageszeitungen erschienen 
über 20 Periodika, die sich mit dem Leben der Wiener Tschechen befassten. Doch mit der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten war es mit dem Aufschwung bald vorbei. Die meisten Vereine wurden aufgelöst, die 
tschechischen Schulen geschlossen und der „Tschechische Herz“-Platz enteignet. Viele Wiener Tschechen enga-
gierten sich im Widerstand und verloren dabei ihr Leben …

Nach 1945 kam es zu einer Rückwanderungswelle aus dem zerstörten Wien:

Nach dem Krieg war der große Aufbruch … und ich weiß bis heute nicht, ob mein Papa so dumm war 
oder so gescheit war … Wir haben diesen Aufbruch versäumt … (OT Rudolf Černý)

Was meine Großeltern und meine Familie davon abhielt, tatsächlich zu remigrieren, war, dass eine 
gewisse dirigistische Einstellung war. Man konnte sich ja nicht mehr aussuchen, wohin man zog. (OT 
Vĕra Gregor)

Die haben alle geglaubt, die warten dort mit offenen Armen … Ja, wie gesagt, ich hoffe mein Papa war 
so gescheit. Ist ja völlig wurscht, was er war, gefahren sind wir nicht. (OT Rudolf Černý)

Zum Erliegen kam die Remigrationsbewegung 1948, als die kommunistische Partei in der Tschechoslowakei die 
Macht übernahm:

Einige haben es geschafft eine Re-Remigration wieder zu machen, wie sie gemerkt haben, es wird eng, 
Beneš ist die Kraft ausgegangen, Gottwald hat gesiegt und damit der Kommunismus. Und das haben 
einige Gott sei Dank rechtzeitig überrissen – für sie Gott sei Dank – und haben noch die Kurve gekratzt. 
Die anderen sind integriert worden – Ich kenne da nicht viele Geschichten – aber nicht alle sind glücklich 
geworden. (OT Karl Brousek)

Nach 1948 kooperierten einige Vereine weiter mit der kommunistischen Tschechoslowakei, andere lehnten 
jeden Kontakt strikt ab. Es kam zu einer tief greifenden Spaltung, die die Volksgruppenarbeit jahrzehntelang 
überschatten sollte. So gab es auch keinen Protest gegen das Ergebnis der Volkszählung des Jahres 1951:

Die größte verpasste Chance, die ich sehe, ist die Volkszählung 1951, in der – die erste nach dem Krieg 
– in der natürlich die Positionen festgelegt wurden: Wie mächtig ist eine Minderheit? Wie sehr muss 
sie beachtet werden? Welche Rechte werden ihr zugestanden? Diese Volkszählung 1951, in der war es 
mö glich Sprachkombinationen anzugeben. Und bei den Tschechen war es so, dass die häufigst ange-
kreuzte Sprachkombination „Deutsch-Tschechisch“ nicht ausgewertet wurde. 1961, 10 Jahre später, hat 
man mit dem Argument „Ihr seid eh so wenige“ überhaupt nicht ausgewertet. Die Tschechen überhaupt 
nicht gezählt, nicht ausgewertet, nicht gezählt. Und erst 1971 kam es dann zur Zählung und da waren 
auf einmal wieder 8.000 da … (OT Karl Brousek)
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Im Gegensatz zu den Slowenen und Kroaten wurden die Tschechen nicht im Staatsvertrag berücksichtigt.

1968 spürte Österreich noch einmal die direkten Auswirkungen der politischen Entwicklungen in der Tschecho-
slowakei. Nach der Niederschlagung des „Prager Frühlings“ kamen tausende Tschechen nach Wien. Sie wurden 
– auch von den Wiener Tschechen – mit großer Hilfsbereitschaft aufgenommen. Doch die Unterschiede zwi-
schen den Neuankömmlingen und den Alteingesessenen erwiesen sich letztlich doch als zu groß:

Also es gab eine gewisse Distanz … und auch deswegen, weil man ja wusste, jeder, der mit einem Titel 
daherkommt, musste kommunistisches Mitglied, Parteimitglied sein. Also aus diesem Grunde war eine 
Distanz. Die zweite war, dass man befürchtet hat, dass das, was die Vorfahren angesammelt hatten, 
dass da jetzt Anspruch darauf erhoben wird. Das war, glaub‘ ich, die zweite Barriere „Vorsicht, Vorsicht“ 
… (OT Vĕra Gregor)

Die bezeichnen sich als „Auslandstschechen“. Naja, ich bin kein Auslandstscheche. Ich bin ein völlig nor-
maler Wiener, Österreicher. Meine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern das waren Wiener, Österreicher. 
Was ist mein Vaterland? Meine Heimat ist Wien, Österreich – oder unsere, ich bin ja nicht allein, es gibt ja 
viele. Wir haben natürlich auch völlig andere Interessen. (OT Rudolf Černý)

Das Ganze hat nicht wirklich gut zusammengepasst. Und dass man sich einigermaßen wieder moderni-
siert, neu orientiert, diese Chance ist absolut verpasst worden ... (OT Karl Brousek)

Die Zuwanderer von 1968 bildeten eigene Vereine oder blieben dem Vereinsleben überhaupt fern. Nur wenige 
integrierten sich in die bestehenden Strukturen.

1976 wurden die Tschechen und Slowaken im Rahmen des Volksgruppengesetzes anerkannt. Dadurch ge-
wannen sie das Recht auf Förderung und politische Mitbestimmung durch einen Volksgruppenbeirat. Dieser 
wurde aber erst 1994 konstituiert. 

Mit der „Samtenen Revolution“ von 1989 und dem Fall des kommunistischen Regimes kam es wieder zu einer 
Annäherung zwischen Tschechien und Österreich. Die Jüngeren konnten schon davor viel unbelasteter mit ein-
ander umgehen: 

Als Kind nimmst du so etwas, glaube ich, nicht wahr [..] Also das war völlig unbeschwert in meiner Kind-
heit. Dass du da über politische Gründe nachdenkst, warum und aus welchen Gründen jetzt ein neuer 
Mitschüler in die Klasse kommt … (OT Melanie Juriga)

Bei der älteren Generation sind die Wunden, die in der Zeit des Kommunismus geschlagen wurden, aber immer 
noch spürbar:

Wie schnell das total vergessen wird, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich jedenfalls bin der Meinung, wir 
sind so wenige, dass wir uns viele Dinge nicht mehr leisten können. Also Bruderzwist und Streitigkeiten 
… (OT Vĕra Gregor)

Seit 1989 und dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik hat sich vieles verändert. Das Tschechische ist heute 
eine sehr viel prestigeträchtigere Sprache, die auch wirtschaftlich an Bedeutung gewonnen hat. Noch in den 
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50er und 60er Jahren sah das Ansehen der tschechischen Sprache in der Öffentlichkeit ganz anders aus:

Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, da war eine Veranstaltung in der Krofta-Schule und wir sind 
um die Schule herumgegangen und eine Frau, die aus dem Fenster geschaut hat und die uns Tsche-
chisch reden gehört hat, hat auf uns runtergespuckt und irgendetwas nachgeschimpft. Also es war 
schon so, dass man nur bedingt gerne in der Öffentlichkeit zugegeben hat, man ist tschechischer Ab-
stammung, weil man sich immer wieder Schwierigkeiten eingehandelt hat. (OT Karl Brousek)

Also in der Straßenbahn haben meine Schwester und ich aus Trotz Tschechisch gesprochen. Damit sie 
uns nicht verstehen. (OT Vĕra Gregor)

Das größte Argument war natürlich, wenn der gsagt hat: „Wenn’s böhmakelts, dann regnet’s“, und diese 
blöden Sprüche, die es da überall gegeben hat, und wir haben gesagt: „Ja, aber wenn ich mein Tsche-
chisch vergesse, dann kann ich immer noch Deutsch reden, aber wenn du Deutsch vergisst, dann kannst 
du nur mehr bellen wie ein Hund, aber dann haben wir rennen müssen …“ (OT Rudolf Černý)

Im Mittelpunkt der Volksgruppe steht heute immer noch die tschechische Schule. Von den vielen Komenský-
Schulen der Zwischenkriegszeit sind nach dem Zweiten Weltkrieg nur mehr wenige geblieben. Bald reduzierte 
sich das tschechische Schulwesen auf einen einzigen Standort: Am Sebastianplatz im 3. Bezirk gab es eine 
Volks- und Hauptschule. Um zu maturieren, musste man auf eine österreichische Schule wechseln.

Es war ganz anders auf einer österreichischen Schule dann. Auf der tschechischen Schule war das alles 
sehr familiär. Die Lehrer haben dich gekannt, die haben jede Kleinigkeit von dir gewusst – das war auf 
der österreichischen Schule doch ein bisschen unpersönlicher, würde ich sagen … (OT Melanie Juriga)

Das war für mich eine Riesenumstellung, weil in der Volksschule waren wir zu neunt, das war kurz bevor 
die Schule geschlossen wurde und dann nur mehr die am Sebastianplatz existiert hat, und dann bin ich 
in eine Klasse gekommen, wo 40 Leute gesessen sind. Das war für mich ein Kulturschock, ja. 
(OT Karl Brousek)

Heute gibt es die Möglichkeit einer durchgehenden bilingualen Bildung vom Kindergarten bis zur Matura. 
Seit dem Jahr 2000 betreibt der Schulverein Komenský in der Schützengasse wieder ein Gymnasium … Neben 
Tschechisch, Slowakisch und Deutsch werden in den Komenský-Schulen noch sechs weitere Sprachen gelehrt. 
Im Kindergarten wird zudem eine ungarische Gruppe angeboten. Über 450 Kinder und Jugendliche werden am 
Sebastianplatz und in der Schützengasse betreut. Über die Schule finden auch viele Junge einen ersten Zu      gang 
zum tschechischen Vereinsleben: 

Es war selbstverständlich nach der tschechischen Schule in einen tschechischen Sportverein zu gehen. 
Oder dass die Wiener Tschechen jetzt auf die Favoritenstraße gehen, um am Viktor Adler Markt mit den 
tschechischen Trachten zu singen, am ersten Mai mit Helmut Zilk gemeinsam auf der Favoritenstraße 
aufzutreten und zu singen. Das hat halt dazugehört ...(OT Melanie Juriga)

Die tschechischen Vereine sind immer noch aktiv, auch wenn ihre Zahl in den letzten Jahrzehnten geschrumpft 
ist. Das Hotel Post ist nach wie vor ein beliebtes Veranstaltungszentrum und Sitz zahlreicher Vereine. Vielen 
 Vereinen fehlt jedoch das junge Publikum:
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Wir haben jetzt eher ein anderes Problem und das ist, dass junge Leute das Vereinsleben der alten Ge-
neration nicht mehr so goutieren. Das ist es. Das ist glaube ich die größere Schwierigkeit ... Wie man das 
ändern kann, an dem basteln wir gerade. (OT Vĕra Gregor)

Manche Vereine versuchen, sich auch für die Jüngeren zu öffnen und alte Barrieren zu überwinden. Theater- 
und Sportvereine, aber auch die kirchlichen Angebote, stoßen bei den Jungen immer noch auf Interesse:

Zum Beispiel das Theater, die „Vlastenecká Omladina“, hat jetzt auch sehr viele Schüler aus der tsche-
chischen Schule übernommen. Also da ist auch schon ein junges Publikum. Sport wird die Jugend lichen 
auch immer interessieren. Diese Vereine werden sehr wohl fest weiterbestehen. Auch die tsche chische 
Schule, wo du eben mit der Sprache arbeiten kannst, weil du eben in Europa reisen kannst, dass die 
Sprache aus wirtschaftlichen Faktoren immer gefragt ist. (OT Melanie Juriga)

Einen Überblick über alle Aktivitäten der Volksgruppe bietet die Zeitung „Vídeňské svobodné listy“, die schon 
seit 1946 besteht, und ihre Redaktion immer noch im traditionsreichen Haus am Margaretenplatz hat. 

Die Geschichte der Volksgruppe wird seit 2007 im „Forschungszentrum für historische Minderheiten“ aufgear-
beitet. Hier werden Bilder, Dokumente und Zeitzeugenberichte der Volksgruppe archiviert, zugänglich gemacht 
und in den größeren Kontext einer Migrationsgeschichte eingebettet. 

In Anbetracht der historischen Entwicklung stellt sich natürlich auch die Frage, wie die Zukunft der Volksgruppe 
aussehen kann.

Ich glaube, dass man heutzutage eine Minderheit oder dass, was in einer Minderheit passieren sollte, 
dass man das neu definieren muss. Darüber hinaus glaube ich, dass man sehr vieles auch aus der 
eigenen Geschichte dazu verwenden könnte, um die Integration neu zu definieren. Das, glaube ich, 
wäre die Aufgabe einer Minderheit, die aus ihrem Erfahrungsschatz eine Perspektive, eine gemeinsame 
gesellschaftliche Perspektive formuliert, die den neuen Zuwanderern ganz andere Startmöglichkeiten 
geben könnte. (OT Karl Brousek)
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1253-1278 Der böhmische König Přemysl Ottokar II. regiert in Wien.

1415 Jan Hus wird verurteilt und verbrannt. Schwere Unruhen in Böhmen.

1419-1434 Hussitenkriege (Böhmen, Mähren, Niederösterreich)

1526 Böhmen und Mähren kommen unter die Herrschaft der Habsburger.

1612 Mit dem Tod Rudolfs II. verliert Prag an Bedeutung. Ämter und Archive werden nach 

Wien verlegt. In Folge lassen sich auch viele Adelige und Beamte in Wien nieder.

1620 In der Schlacht am Weißen Berg unterliegen die protestantischen böhmischen Stände 

dem katholischen Adel der Habsburger.

1761 Die erste tschechische Zeitung erscheint in Wien.

1775 An der Universität Wien wird ein Lehrstuhl für Tschechisch geschaffen.

Ende 18. Jh. erste Zuwanderungswelle aus Böhmen und Mähren nach Wien

1820 Die Kirche „Maria am Gestade“ wird böhmische Nationalkirche.

1848 Erste Aufführung eines tschechischen Theaterstückes in Wien, danach regelmäßige 

Aufführungen tschechischer Theaterstücke im „Theater in der Josefstadt“.

ab 1860 zweite große Zuwanderungswelle nach Wien 

ab 1862 Gründung der ersten tschechischen Vereine in Wien („Slovanský zpěvácký spolek“,  

„Pokrok“, „Lumír“, „Slovanská beseda“)

1868 Gründung des „Tschechoslawischen Arbeitervereins“ („Českoslovanský dělnický spolek“)

1872 Gründung des Schulvereins „Komenský“

1883 Die erste tschechische Volksschule in Wien wird in der Quellenstraße in Favoriten  

eröffnet.

1908 Die tschechische Kirche am Rennweg wird angekauft.

1910 Bei der Volkszählung bekennen sich ungefähr 100.000 WienerInnen zur böhmisch-

mährisch-slowakischen Umgangssprache. Die reale Zahl dürfte sehr viel höher  

gelegen sein.  

28. 10. 1918 Gründung der Tschechoslowakischen Republik

1918-1920 große Remigrationswelle. Über 100.000 Wiener Tschechen und Slowaken kehren  

in die ČSR zurück.

1920 Im „Brünner Vertrag“ werden sowohl die Rechte der tschechischen Schulen in  

Österreich, also auch jene der österreichischen Schulen in der ČSR geregelt.

1934 Bürgerkrieg in Österreich. Die Tschechoslowakei wird zu einem Asylland für  

österreichische Sozialdemokraten. Die Arbeiterzeitung wird in Brünn gedruckt. 

1938 Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland

1939 Besetzung der ČSR durch NS-Deutschland
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FOKUS. FILM Zeittafel und Bibliographie

1945/46 Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei

nach 1945 Zweite Remigrationswelle von Wiener Tschechen in die Tschechoslowakei

1948 Machtergreifung der Kommunisten in der Tschechoslowakei

1968 Prager Frühling. 10.000 tschechoslowakische BürgerInnen suchen in Österreich  

um politisches Asyl an.

1976 Die tschechoslowakische Volksgruppe wird im Rahmen des Volksgruppengesetzes  

in Österreich anerkannt.

1989 Samtene Revolution, Ende der kommunistischen Diktatur in der ČSSR

ab 1993 Tschechien und die Slowakei bilden 2 unabhängige Staaten.

1994 Der Minderheitenbeirat für die tschechische Volksgruppe in Österreich wird konstituiert.

2004 Tschechien tritt der EU bei.

Weiterführende Literatur (Auswahl)

Baumgartner, Gerhard: 
 6x Österreich. Geschichte und aktuelle Situation der Volksgruppen. Klagenfurt 1995.

Brousek, Karl M.: 
 Wien und seine Tschechen. Integration und Assimilation einer Minderheit im 20. Jahrhundert. 
 Wien 1980.

Glettler, Monika: 
 Böhmisches Wien. Wien 1985.

Pesendorfer, Franz (Hg.) / Karl und Marta Brousek: 
 Wiener Impressionen: Auf den Spuren tschechischer Geschichte in Wien. Wien 2003.

John, Michael und Albert Lichtblau: 
 Schmelztiegel Wien – einst und jetzt. Wien 1990.

Wonisch, Regina (Hg.): 
 Tschechen in Wien. Wien 2010.
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Beschreibung:

Die SchülerInnen überprüfen anhand eines Lückentextes/Kreuz-
worträtsels, was sie sich vom Filminhalt gemerkt haben.

Durchführung:

Nach der gemeinsamen Filmvorführung bekommen die Schü-
lerInnen eine Kopie des Rätsels und lösen es alleine oder in 
Partnerarbeit. Als Hilfestellung kann der Filmtext zum Nach-
schlagen zur Verfügung gestellt werden.

Lösung:

Lückentext und Kreuzworträtsel

Zielgruppe: 
•	 Unterstufe

Unterrichtsfach: 
•	 Geschichte

Sozialform: 
•	 Einzelarbeit / Partnerarbeit

Lernziele: 
•	 Wiederholung und Festigung 
 der Informationen aus dem Film

Materialien: 
•	 DVD „Die Wiener Tschechen“
•	 Kopiervorlage (Seite 12-13)
•	 ev. Filmtext (Seite 3-8)

R
M P K O M E N S K Y
E R V
T A P O S T

F H T L
R H O F B A U E R B R U E N N E R
U D R R T
E I B G I
H U E H E O
L S W I D E R S T A N D
I T R T

K O M M U N I S T I S C H E Z A
A G R D
E V B R E C L A V
H F A V O R I T E N
R R
E H O F K A N Z L E I
N I

B O E H M E N
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Lückentext und KreuzworträtselFOKUS. FILM

Lest euch den Lückentext genau durch und tragt die fehlenden Wörter an der richtigen Stelle im  
Kreuzworträtsel ein. Viel Spaß! 

Viele berühmte Österreicher stammen aus dem heutigen Tschechien. So auch der Stadtpatron von Wien, 
Clemens Maria _____ (7). Die Habsburgermonarchie war geprägt von sprachlicher und kultureller Vielfalt, aber 
auch von politischen und sozialen Konflikten. In Wien, dem pulsierenden Zentrum des Vielvölkerstaates, lebten 
zahlreiche Künstler, Ärzte und Wissenschaftler aus den Kronländern Böhmen und _____(14). 

Viele böhmische Adelsfamilien ließen sich in Wien nieder und residierten in prachtvollen Palais. Als Verwal-
tungszentrum diente bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts die „Böhmische _____ (17)“ am Judenplatz. 1820 
wurde den Tschechen die Kirche „Maria am _____ (10)“ als Nationalkirche übergeben.
 
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Massenzuwanderung in die Residenzstadt Wien, die damals 
einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte. Besonders hoch war der Anteil der Tschechen in ____ 
(16), wo der „Böhmische _____ (3)“ – allerdings nur dem Namen nach – an die Zuwanderer erinnert. Um 1900 
war Wien die zweitgrößte tschechische Stadt der Monarchie. Ein Großteil der Wiener Bevölkerung hat tsche-
chische Wurzeln, was sich heute aber oft nur mehr an den Familiennamen erkennen lässt. 

Ä = AE
Ü = UE
Ö = OE
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Die Zuwanderer aus _____(18) und Mähren schufen sich in der Fremde Freiräume, in denen sie ihre eigene 
Sprache und Kultur pflegen konnten. Nach 1860 wurden unzählige tschechische Vereine gegründet. Eine zen-
trale Rolle im Gemeinschaftsleben spielte die katholische Kirche mit ihren Vereinen. Besonders wichtig war der 
_____(2)-Verein, der 1908 für die Volksgruppe eine Kirche im dritten Bezirk erwarb. Es gab auch ein vielschich-
tiges sozialdemokratisches Vereinswesen. Schon 1868 war der „Tschechoslawische _______ (8)“ gegründet 
worden, aus dem später die „Tschechische Sozialdemokratische Partei in Österreich“ hervorging. 

In ganz Wien gab es tschechische Veranstaltungszentren. 1910 erwarb die Genossenschaft „Tschechisches Haus 
in Wien“ einen Hotelbetrieb in der Wiener Innenstadt. Das heutige „Hotel _____(5)“ wurde zu einem wichtigen 
Zentrum der Volksgruppe und zum Sitz vieler Vereine. 

Ein zentrales Anliegen der Volksgruppe war der Aufbau eines muttersprachlichen Schulwesens. Schon 1872 
war der Schulverein _____ (4) gegründet worden. Elf Jahre später konnte in der Quellenstraße in Favoriten die 
erste tschechische Volksschule eröffnet werden. Da die Tschechen in Niederösterreich nicht als Volksstamm 
anerkannt waren, wurde der Schule kein Öffentlichkeitsrecht verliehen. Ihre Abschlussprüfungen mussten die 
Schüler im heutigen _____(15) ablegen. Erst nach dem Ersten Weltkrieg konnte die Schulfrage im „_____ (9) 
Vertrag“ zwischen Österreich und der Tschechoslowakei wechselseitig geregelt werden. 

Nach der Gründung der Tschechoslowakei im Jahr 1918 kehrten viele Wiener Tschechen in ihre „alte Heimat“ 
zurück. Zur Unterstützung jener, die in Wien blieben, wurde der Wohltätigkeitsverein „Tschechisches _____ (11)“ 
gegründet. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden die meisten Vereine aufgelöst, und die 
tschechischen Schulen geschlossen. Viele Wiener Tschechen engagierten sich im ________ (12) und verloren 
dabei ihr Leben …

Nach 1945 kam es zu einer Rückwanderungswelle aus dem zerstörten Wien, die 1948 zum Erliegen kam, als die 
____________ (13) Partei in der Tschechoslowakei die Macht übernahm.

Nach 1948 kooperierten einige Vereine weiter mit der Tschechoslowakei, andere lehnten jeden Kontakt strikt 
ab. Es kam zu einer tief greifenden Spaltung, die die Volksgruppenarbeit jahrzehntelang überschatten sollte. 

1968 spürte Österreich noch einmal die direkten Auswirkungen der politischen Entwicklungen in der Tschecho-
slowakei. Nach der Niederschlagung des „Prager_________ (6)“s kamen tausende Tschechen nach Wien. 

1976 wurden die Tschechen und Slowaken im Rahmen des Volksgruppengesetzes anerkannt. Dadurch ge-
wannen sie das Recht auf Förderung und politische Mitbestimmung durch einen Volksgruppenbeirat. Dieser 
wurde aber erst 1994 konstituiert. 

Mit der „Samtenen________ (1)“ von 1989 und dem Fall des kommunistischen Regimes kam es wieder zu einer 
Annäherung zwischen Tschechien und Österreich. 
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Beschreibung:

Viele SchülerInnen nutzen Wikipedia (www.wikipedia.org) als In-
formationsquelle, oft ist ihnen dabei aber nicht bewusst, wie 
Wikipedia funktioniert und welche Grenzen der kollaborativen 
 Online-Enzyklopädie gesetzt sind (Korrektheit, Wissenschaftlich-
keit, urheberrechtliche Aspekte …). In dieser Übung sollen die 
SchülerInnen selbst einen Lexikonartikel verfassen und auf Wiki-
pedia veröffentlichen bzw. bestehende Artikel redigieren.  

Durchführung:

Die SchülerInnen wählen ein Thema (eigene Themenvorschläge 
sind natürlich willkommen!) und verfassen in Kleingruppen einen 
Lexikonartikel. Zu Beginn der Arbeit sollte den SchülerInnen eine 
größere Anzahl von Texten aus unterschiedlichsten Lexika zur 
Analyse zur Verfügung stehen. Gemeinsam werden Merkmale und 
Struktur eines Lexikoneintrags erarbeitet. 

Von dieser Basis aus konzipieren/strukturieren die Schü-
lerInnen nun ihren eigenen Lexikonartikel und füllen ihn mit 
Inhalten. Als Hilfestellung kann dabei auch das Autoren-Tutorial 
auf der Wikipedia-Homepage dienen (http://de.wikipedia.org/wiki/
Hilfe:Tutorial).

Nachdem die Lexikonartikel fertiggestellt sind, arbeiten jeweils 
zwei Kleingruppen zusammen und redigieren gemeinsam ihre 
Artikel (Peer-Review). Die SchülerInnen sollten versuchen, die 
Artikel selbst zu überarbeiten, wobei ihnen die Lehrkraft nur unter-
stützend zur Seite steht. Leitfragen an den Text können z.B. sein:

•	 Behandelt der Artikel wirklich das gewählte Thema?
•	 Ist der Artikel übersichtlich und klar strukturiert?  

Erscheint die Struktur folgerichtig und logisch?
•	 Ist der Artikel sachlich und neutral formuliert?
•	 Ist er auch für Personen, die von dem Thema noch keine Ahnung haben, 

verständlich, nachvollziehbar und interessant?
•	 Sind Grammatik und Rechtschreibung korrekt?
•	 Sind Quellen und Links angegeben und korrekt zitiert?
•	 Ist der Artikel ausreichend bebildert oder kann man ev. noch  

weitere Bilder ergänzen?

Nach Abschluss der Arbeiten an den Lexikonbeiträgen werden 
diese auf Wikipedia zur Veröffentlichung vorgeschlagen. Sollte es 
zu dem Thema bereits einen Lexikoneintrag geben, unterziehen 

Zielgruppe:   
•	 Unterstufe, Oberstufe

Unterrichtsfach:  
•	 Deutsch, Geschichte

Sozialform:  
•	 Kleingruppen

Lernziele:   
•	 Recherchearbeit 
•	 Verfassen eines Lexikoneintrages
•	 Umgang mit interaktiven Angeboten  
 im Internet
•	 kritischer Umgang mit  
 Informationen 
•	 Medienkompetenz

Materialien:   
•	 Lexika, Zugang zur Schulbücherei
•	 Computer mit Internetzugang  
 

Lexikonprojekt

http://www.wikipedia.org
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Tutorial
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Tutorial
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die SchülerInnen diesen einer kritischen Lektüre und redigieren/er-
gänzen ihn.

Die Beiträge können natürlich auch in einem Print-Lexikon zu-
sammengefasst werden oder auf einer klassen/schulinternen 
Seite veröffentlicht werden. Einige Praxistipps zur Arbeit mit 
Lexikonartikeln im Unterricht findet man auf der Seite des Louise-
Schroeder-Gymnasium in München: 
www.lsg.musin.de/geschichte/geschichte/isb/u-bsp/Lexikon.htm 

Themenvorschläge:
•	 Die Rolle Böhmens und Mährens in der k. u .k. Monarchie
•	 Der böhmische Adel in Wien
•	 Die Böhmische Hofkanzlei
•	 Tschechische Vereine in Wien (Geschichtlicher Überblick)
•	 Die tschechischen Turnvereine („Sokol“, „Orel“, „DTJ“)
•	 Die tschechischen Theatervereine („Pokrok“, „Vlastenecká Omladina“ ...)
•	 Der Wohltätigkeitsverein „Tschechisches Herz“
•	 „Akademický spolek“ und „Slovanská Beseda“
•	 Die kirchlichen tschechischen Vereine in Wien 
•	 Die tschechische sozialdemokratische Partei in Österreich
•	 Das sozialdemokratische Vereinswesen 
•	 Der Schulverein Komenský
•	 Tschechische Schulen in Wien – früher und heute
•	 Remigration von Österreich nach Tschechien nach dem Ersten  

und Zweiten Weltkrieg
•	 Tomáš Garrigue Masaryk und Wien
•	 Tschechisches Pressewesen in Wien 
•	 Victor Adler, die „Ziegelbehm“ und die Arbeiterbewegung
•	 Die deutsche Minderheit in Tschechien
•	 Die Brünner Verträge
•	 Widerstand der tschechischen Volksgruppe
•	 Die Vertreibung der Sudetendeutschen
•	 Der kommunistische Putsch 1948
•	 Der Prager Frühling 1968
•	 Der „Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich“ 
•	 Das Volksgruppengesetz von 1976 
•	 Die Samtene Revolution 1989
•	 Der tschechische Volksgruppenbeirat (Geschichte, Aufgaben ...)

Tipp:

Als Einstieg in die Recherchearbeit kann ein Besuch im „Forschungs-
zentrum für historische Minderheiten“ dienen. 
Kontaktdaten: Kohlgasse 27-29, 1050 Wien 

www.fzhm.at   E-Mail: office@fzhm.at        Tel.: 01-545 03 18  

Lexikonprojekt

http://www.lsg.musin.de/geschichte/geschichte/isb/u-bsp/Lexikon.htm
http://www.fzhm.at
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Personenporträts

Zielgruppe: 
•	 Unterstufe 

Unterrichtsfächer:  
•	 Geschichte 

Sozialform:  
•	 Einzelarbeit / Partnerarbeit 
 
Lernziele:  
•	 Recherchearbeit
•	 Erkenntnisse in Kurzform  
 zusammenfassen
•	 Erweiterung der Allgemeinbildung

Materialien:  
•	 Kopiervorlage (Steckbrief )
•	 Nachschlagewerke, 
 Computer mit Internetzugang 

FOKUS. GESCHICHTE

Beschreibung:

Die SchülerInnen informieren sich über das Leben historischer Per-
sönlichkeiten und fassen ihre Ergebnisse in Form von Steckbriefen 
zusammen.

Durchführung:

Die SchülerInnen suchen sich eine Person aus, über die sie sich 
möglichst umfassend informieren. Ihre Ergebnisse präsentieren sie 
auf einem Steckbrief, der im Klassenzimmer aufgehängt wird. Die 
SchülerInnen können alleine oder in Zweierteams arbeiten, sollten 
dann aber pro Team zwei Steckbriefe verfassen. 

Persönlichkeiten (Auswahl):

•	 Adler, Viktor (Politiker) 
•	 Benatzky, Ralf (Komponist)
•	 Böhm, Max (Komiker, Kabarettist)
•	 Ebner-Eschenbach, Marie von (Schriftstellerin)
•	 Etrich, Igo (Flugzeugkonstrukteur)
•	 Freud, Sigmund (Begründer der Psychoanalyse)
•	 Fussenegger, Gertrud (Schriftstellerin)
•	 Hofbauer, Clemens Maria (Stadtpatron von Wien)
•	 Holub, Emil (Arzt)
•	 Innitzer, Theodor (Geistlicher)
•	 Kafka, Franz (Schriftsteller)
•	 Kelsen, Hans (Autor der österreichischen Verfassung) 
•	 Kniže, Josef (Schneider)
•	 Kolařík, Karl (Gastronom)
•	 Kuffner, Ignaz Edler von (Politiker, Unternehmer)
•	 Loos, Adolf (Architekt)
•	 Mahler, Gustav (Komponist)
•	 Meinl, Julius I. (Kaufmann, Unternehmer)
•	 Mendel, Gregor (Entdecker der Vererbungslehre)
•	 Porsche, Ferdinand (Automobiltechniker)
•	 Prousek, Josef (Konditor)
•	 Renner, Karl (Österreichischer Bundespräsident)
•	 Ressel, Josef (Erfinder der Schiffsschraube)
•	 Schärf, Adolf (Österreichischer Bundespräsident)
•	 Škoda, Josef (Arzt)
•	 Slezak, Leo (Sänger, Schauspieler)
•	 Stifter, Adalbert (Schriftsteller)
•	 Suttner, Bertha von (Friedensnobelpreisträgerin)
•	 Tandler, Julius (Politiker)
•	 Tilden, Jane (Schauspielerin)
•	 Zdarsky, Mathias (Schilauf-Pionier) 
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Name

Beruf(e)

Muttersprache(n)

geboren am/in 
 
das liegt hier:     gestorben am/ in
 

Kurzer tabellarischer Lebenslauf:

Bekannte Werke, Erfindungen, Taten ...

Gibt es ein Denkmal der Person oder eine Straße, die nach ihr benannt ist?

BILD /F
OTO
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Zielgruppe:   
•	 Unterstufe 

Unterrichtsfach:  
•	 Geschichte, Deutsch 

Sozialform:   
•	 Gruppenarbeit / Plenum 

Lernziele:   
•	 aktive Auseinandersetzung mit dem  
 Gelernten 
•	 differenzierte Formulierung von 
 Hinweisen
•	 Formulierung von Fragen 

Materialien:  
•	 Steckbriefe (siehe Seite 16)
•	 Post-its
•	 Zettel mit Personennamen

Beschreibung: 

In Form eines Ratespiels werden die Informationen, die über das 
Leben und Wirken der einzelnen Persönlichkeiten gesammelt 
wurden, gefestigt.

Durchführung Variante 1:

Jede Schülerin/jeder Schüler zieht den Namen einer historischen 
Persönlichkeit, schreibt den Namen auf ein Post-it und klebt dieses 
einem Mitschüler/einer Mitschülerin auf die Stirn. Nun muss jede/
jeder den Namen auf der eigenen Stirn erraten. Dazu darf man 
Fragen an die Mitspieler stellen. Diese dürfen aber nur mit „ja“ oder 
„nein“ zu beantworten sein. Das Spiel endet, wenn alle die Namen 
auf ihrem Post-it erraten haben.

Durchführung Variante 2: 

Es werden Vierer- oder Fünfergruppen gebildet. Die Namen der Per-
sonen, über die Steckbriefe gestaltet wurden, werden auf Kärtchen 
geschrieben und gemischt. Jede Gruppe zieht nun drei Namen und 
gestaltet zu diesen drei Personen jeweils ein Personenrätsel. Dafür 
werden fünf Hinweise formuliert, die es immer einfacher machen, 
die gesuchte Person zu erraten. Zur Formulierung der Hinweise 
dürfen die Hilfsmaterialien (Steckbriefe) verwendet werden.

Je früher die Person erraten wird, desto mehr Punkte gibt es für die 
Ratenden. Im Plenum treten nun die Gruppen gegeneinander an. 
Gruppe 1 gibt die Hinweise, Gruppe 2 versucht, die Person mög-
lichst schnell zu erraten, um möglichst viele Punkte zu bekommen. 
Zu jedem Hinweis darf nur einmal geraten werden. Je nach „Rate-
erfolg“ bekommt Gruppe 2 die Punkte gutgeschrieben. Danach ist 
Gruppe 2 an der Reihe und muss Gruppe 3 die Hinweise geben usw. 
Jene Gruppe, die am Ende am meisten Punkte hat, hat gewonnen. 

Zum Beispiel:

1.  Die gesuchte Person ist eine Frau. (5 Punkte)
2.  Ihr Geburtsort liegt in der Region Zlín. (4 Punkte)
3.  Sie lernte Tschechisch, Deutsch und Französisch. (3 Punkte)
4.  Eines ihrer bekanntesten Werke hat mit einem Hund zu tun. 
 (2 Punkte) 
5.  Sie ist eine bekannte Schriftstellerin. (1 Punkt)

Die Lösung ist: Marie von Ebner-Eschenbach

Personen raten
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Zielgruppe:   
•	 Unterstufe

Unterrichtsfächer:  
•	 Geschichte, Deutsch, Geographie

Sozialform:  
•	 Kleingruppen 

Ziele:    
•	 Vertiefung und Festigung der  
 Lehrinhalte 
•	 Fragen formulieren
•	 Rechtschreibung von Eigennamen 
•	 Förderung von logischen  
 Denkabläufen

Materialien:  
•	 Kopiervorlagen
•	 ev. Computer mit Internetzugang 

Beschreibung:

Die SchülerInnen gestalten zu den Inhalten, die sie ausgearbeitet 
haben, Rätsel.
 
Durchführung: 

Diese Übung eignet sich sehr gut als Abschluss des Themenschwer-
punktes zu den Wiener Tschechen. In Kleingruppen entwickeln die 
SchülerInnen zu den bearbeiteten Themen (Filminhalt, Personen-
porträts …) unterschiedliche Formen von Rätseln (Wortsuchrätsel, 
Kreuzworträtsel, Quiz … ). Die Rätsel können sie entweder mit Hilfe 
der Vorlagen „von Hand“ erstellen oder am Computer gestalten. 
Besonders einfach lassen sich unterschiedlichste Rätselformen 
mit dem englischsprachigen Freeware Programm „Puzzlemaker“ 
 generieren (www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker). Die 
Rätsel werden anschließend ausgedruckt, gesammelt, für die 
anderen Gruppen kopiert, ausgetauscht und gelöst. 

Tipp:

Sollen interaktive Übungen für den Einsatz am Computer gestaltet 
werden, bietet sich das Freeware-Programm „Hot Potatoes“ an. Hier 
können sehr einfach interaktive Übungen (Quiz, Kreuzworträtsel, 
Multiple Choice, Zuordnungsübungen etc.) programmiert werden.  
www.hotpotatoes.de

Vorlage Kreuzworträtsel:

Die SchülerInnen schwärzen die Kästchen, die nicht gebraucht 
werden. In die Boxen werden die Hinweise eingetragen. Wenn 
möglich tragen sie die Wörter so ein, dass sich senkrecht ein 
 Lösungswort ergibt.

Vorlage Wörtersuche:

Die Hinweise werden am Fuß des Suchrätsels angegeben, die 
 Lösungswörter im Raster versteckt (horizontal, vertikal oder 
diagonal).

Rätsel selbst gemacht

Lerntafel - Schreibwerkstatt 

zusammengestellt von Kerstin Paulik 

Kreuzworträtsel selbst gemacht 

So funktioniert es: 

Suche dir ein Lösungswort aus und schreibe es senkrecht auf ein Blatt Papier. Schreibe 
dann quer passende Wörter dazu. Zum Beispiel 

    

1.           

2.           

3.            

4.           

5.           

6.           

 

Das ist nun die Grundlage für sein Kreuzworträtsel. Überlege dir für jede Zeile eine Frage 
oder einen Hinweis. Z.B. 

1. Das essen die Kinder in der Schule 
2. Mit Farbstiften können die Kinder Bilder …. 
3. Das müssen die Kinder im Mathematikunterricht tun 
4. Das tun die Kinder im Sportunterricht 
5. In der Schulbibliothek kann man gut …. 
6. In diesem Schulfach geht es um Zahlen 

Die Fragen werden in die Vorlage eingetragen. Dann musst du nur noch die Felder 
anmalen, die du für dein Kreuzworträtsel nicht brauchst. 

1.           

2.           

3.            

4.           

5.           

6.           

http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker
http://www.hotpotatoes.de
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Hinweise:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

KREUZWORTRÄTSELFOKUS. GESCHICHTE
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Beschreibung:

Die SchülerInnen führen Interviews mit Personen, die Zuwan-
derungserfahrungen gemacht haben.

Durchführung: 

Die SchülerInnen führen in Gruppen von drei bis fünf Personen 
Interviews mit Personen, die zugewandert sind. Dabei sollten 
nicht nur MigrantInnen aus anderen Ländern befragt werden, 
sondern auch Personen, die beispielsweise aus einem anderen 
Bundesland oder aus einem ländlichen Umfeld zugewandert sind. 
Die Ziel setzung der Interviews ist es, vielfältige „Zuwanderungs-
erfahrungen“ zu erfassen.

In einem ersten Schritt werden im Plenum mögliche Interview-
fragen gesammelt. Gemeinsam wird ein Fragenkatalog für das 
Interview entwickelt, der in der Interviewsituation aber noch indi-
viduell angepasst werden sollte. Den SchülerInnen sollte bewusst 
werden, dass es bei einem so persönlichen Thema wichtig ist, auf 
die jeweiligen InterviewpartnerInnen einzugehen und auch die 
 Fragestellungen entsprechend zu modifizieren.

Anschließend führen die SchülerInnen in Kleingruppen von 4-5 
Personen ein kurzes „Probeinterview“. Dabei nehmen zwei Schü-
lerInnen die Rolle des Interviewers und des Interviewten ein, die 
anderen beobachten die Situation von außen. Anschließend wird 
besprochen, wie sich die TeilnehmerInnen in der Interviewsituation 
gefühlt haben und wie die Situation auf Außenstehende gewirkt 
hat. Das Ziel sollte sein, dass die SchülerInnen schon vorab ein 
Gefühl für die Interviewsituation entwickeln und sich in der Folge 
besser in die Situation des Interviewten einfühlen und auf seine 
 Bedürfnisse eingehen können.

Leitfragen für ein Interview zum Thema Zuwanderung könnten sein:  

•	 Wie war Ihr erster Eindruck von Ihrer „neuen Heimat“?
•	 Was ist Ihnen besonders fremd vorgekommen?
•	 Was haben Sie als besonders interessant/lustig/bedrohlich empfunden?
•	 Gab es sprachliche Probleme? Missverständnisse?
•	 Waren Sie mit Diskriminierungen konfrontiert? 
•	 Waren Sie mit positiven Vorurteilen konfrontiert? 
•	 Gab es Personen, die Sie besonders ermutigt / die Ihnen geholfen haben?
•	 Gab es Situationen, in denen Sie sich besonders fremd / außenstehend  

gefühlt haben?

Interviewprojekt Migrationsgeschichten

Zielgruppe:   
•	 Unterstufe, Oberstufe

Unterrichtsfächer:  
•	 Deutsch, Geschichte, Geographie

Sozialform:  
•	 Gruppenarbeit

Lernziele:   
•	 Planung, Organisation,  
 Durchführung und Nachbearbeitung  
 eines Interviews 
•	 Recherchearbeit 
•	 soziale Kompetenz (Feingefühl,  
 Interpretation von Körpersprache…)

Materialien:  
•	 Audio-Aufnahmegerät 
•	 Fotoapparat
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Interviewprojekt Migrationsgeschichten

•	 Gab es Situationen, in denen Sie sich besonders angenommen gefühlt 
haben?

•	 Gab es einen bestimmten Punkt, an dem Sie sich „zuhause“ gefühlt haben?

In einer Vorbereitungsphase sollte gemeinsam geklärt werden, 
ob die SchülerInnen selbst Kontakt zu möglichen Interviewpart-
nerInnen haben (Eltern, Großeltern, FreundInnen, NachbarInnen, 
LehrerInnen ...). Die SchülerInnen koordinieren einen gemeinsamen 
Gesprächstermin mit der entsprechenden Person. Beim Interview 
sollte ein Foto und eine Audioaufnahme gemacht werden. Die Er-
gebnisse der Interviews werden in der Klasse präsentiert. 

Präsentation – Variante:

Jede Gruppe transkribiert zwei Aussagen aus dem Interview, die be-
sonders wichtig/typisch erscheinen, und schreibt sie auf ein buntes 
A5-Blatt. Diese Blätter werden dann auf einem großen Plakat ge-
sammelt und gemeinsam gruppiert (nach thematischen Aspekten, 
nach dem gefühlsmäßigen Inhalt (positive, neutrale, negative Er-
fahrungen ...). So entsteht eine Collage von möglicherweise ganz 
unterschiedlichen Aussagen zum Thema Zuwanderung, die in ihrer 
Gesamtheit die Vielfalt und Komplexität des Themas widerspiegeln 
können. 

Online-Tipp:

Die Dokumentation eines Interviewprojektes zu Migrationser-
fahrungen in Deutschland findet sich hier: „Die Klischees sind 
einfach in den Köpfen drin!“ Jugendliche auf den Spuren der 
Migration
www.migration-online.de/data/klischees_sind_in_den_koepfen.pdf

http://www.migration-online.de/data/klischees_sind_in_den_koepfen.pdf
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Beschreibung der Übung

Die SchülerInnen reflektieren, visualisieren und verbalisieren ihre 
Spracherfahrungen. Eine ausführliche Beschreibung der Übung mit 
vielen weiterführenden Anregungen findet sich bei H. J. Krumm in 
den Artikeln „Mein Bauch ist italienisch …“ und „Mehrsprachigkeit 
in Sprachenporträts und Sprachenbiographien von Migrantinnen 
und Migranten“: 
http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-08-2-3/beitrag/Krumm1.htm
www.akdaf.ch/html/rundbrief/rbpdfs/61_Mehrsprachigkeit_
Sprachen portraits.pdf

Durchführung

Den SchülerInnen wird die Silhouette einer Person (Kopiervor-
lage) ausgeteilt. Alternativ können sie auch selbst den Umriss ihres 
Körpers aufzeichnen. Die Silhouette repräsentiert den eigenen 
Körper, in den die SchülerInnen nun alle Sprachen (auch Dialekte) 
einzeichnen, zu denen sie einen Bezug haben – also nicht nur 
ihre Muttersprache(n), sondern auch Fremdsprachen, die in ihrem 
Leben eine Rolle spielen. Dabei müssen sie sich nicht auf Sprachen 
beschränken, die sie beherrschen, sondern es können auch Spra-
chen eingezeichnet werden, die sie beispielsweise gerne hören, 
aber gar nicht verstehen oder nicht aktiv sprechen können … 
Die SchülerInnen entscheiden, wo die jeweilige Sprache in ihrem 
Körper liegt, wie viel Raum sie einnimmt und welche Farbe sie hat. 

Nach Fertigstellung können die SchülerInnen zu ihrem Spra-
chenporträt einen kurzen Text schreiben oder in Gruppen ihre 
persön lichen „Sprachgeschichten“ besprechen. Impulsfragen dabei 
können sein: „Welche Sprachen sind wo in meinem Körper ange-
siedelt und warum? Welche Farben habe ich gewählt und warum?“ 

Die Sprachenporträts können auch auf einem Plakat gesam-
melt werden – dabei wird die Sprachenvielfalt in der Klasse sehr 
eindrucksvoll sichtbar gemacht. Die Veröffentlichung der Spra-
chenporträts sollte allerdings auf freiwilliger Basis und auf Wunsch 
anonym geschehen. Die SchülerInnen geben hier sehr viel Persön-
liches preis – dies kann nur in einem guten Klassenklima und unter 
feinfühliger Begleitung der Lehrperson geschehen. Den Schü-
lerInnen sollte auch frei stehen, die Übung nur „für sich“ zu machen.
Positiv für den Einstieg kann es sein, wenn die Lehrperson selbst 
ihr eigenes Sprachporträt präsentiert und kommentiert – auch das 
schafft eine Atmosphäre, in der es den Lernenden erleichtert wird, 
sich auf die Übung einzulassen.

SprachenporträtsFOKUS. SPRACHEN

Zielgruppe:   
•	 Unterstufe, Oberstufe

Unterrichtsfächer:  
•	 Deutsch, Psychologie 
 Fremdsprachenunterricht

Sozialform:  
•	 Einzelarbeit, ev. Kleingruppen

Lernziele:   
•	 Bewusstmachung des individuellen  
 Sprachenreichtums 
•	 Bewusstmachung des Sprachen- 
 reichtums der Klasse 
•	 Reflexion von Spracherfahrungen

http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-08-2-3/beitrag/Krumm1.htm
http://www.akdaf.ch/html/rundbrief/rbpdfs/61_Mehrsprachigkeit_Sprachenportraits.pdf
http://www.akdaf.ch/html/rundbrief/rbpdfs/61_Mehrsprachigkeit_Sprachenportraits.pdf
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FOKUS. SPRACHEN Sprachenporträts

Weiterführende Aufgaben

•	 Die SchülerInnen suchen für jede ihrer Sprachen ein Lieblingswort. Diese 
Lieblingswörter werden dann ebenfalls auf einem Plakat gesammelt. Dabei 
können die SchülerInnen entweder gleich dazuschreiben, um welche Spra-
che es sich handelt, und eine deutsche Übersetzung anbieten, oder diesen 
Punkt offen lassen. Dann müssen die BetrachterInnen des Plakates erst 
erraten, um welche Sprache es sich handeln und was das betreffende Wort 
bedeuten könnte. Es besteht auch die Möglichkeit, die Wörter auf Kärtchen 
zu schreiben und die Auflösung (Übersetzung, Angabe der Sprache) auf der 
Rückseite zu notieren.  

•	 Die SchülerInnen suchen zu den einzelnen Sprachen, die den Reichtum  
ihrer Klasse darstellen, zusätzliche Informationen. Eine gute  Quelle dafür 
sind z.B. die Sprachensteckbriefe des BMUKK www.sprachensteckbriefe.
at . Hier findet man Zusatzinformationen, Hör- und Lesebeispiele zu vielen 
Sprachen.  

•	 Ergänzend können die SchülerInnen selbst Texte in ihren Sprachen suchen 
und Hörbeispiele sammeln bzw. auch selbst aufnehmen.

Weiterführende Aufgabe für die Oberstufe:

OberstufenschülerInnen können ausgehend von diesem The-
menbereich einen ersten Zugang zu wissenschaftlichen Texten 
gewinnen. Die „Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachen-
unterricht“, in der der Artikel von H.-J. Krumm erschienen ist, ist 
online verfügbar unter http://zif.spz.tu-darmstadt.de/earchiv.htm. 
Hier finden sich viele praxisorientierte wissenschaftliche Artikel, die 
für OberstufenschülerInnen schon gut zu bewältigen sein sollten. 
Jede Kleingruppe (3-4 SchülerInnen) sucht sich einen Artikel aus 
(eine Vorauswahl kann von der Lehrperson je nach den Interes-
senschwerpunkten der Klasse getroffen werden). Diese Artikel 
werden nun in den Gruppen gemeinsam gelesen, diskutiert und 
kurz zusammengefasst. Es folgt eine kurze Präsentation im Plenum, 
bei der auch die Leseerfahrungen besprochen werden sollten:  

•	 Welche Stellen waren schwierig zu verstehen? Warum?  
(Fremdwörter, Satzkonstruktionen, Anschaulichkeit….) 

•	 Was war an diesen Texten auffällig/anders als an „normalen“ Sachtexten? 
•	 Welche formalen Besonderheiten gab es (Zitieren etc.)? 
•	 Ugiam que nection plam que explia dellaut vide et et aut alitem vellatur, 

odigniae excest, seque net, comnihit et quid quam est ut lantiat quiam, con 
estium sum hicat.

•	 Emquos dolorunt fugita eum faces dendae conet eat fugitatem eatus eum 
hilique nectiscium fuga. Neque idem eos abo. Ut fugit pratur? Quis volutat 
pre erferferia diti doluptatatis moditam libus incimin vellanihit apellore 
derent, sunt esed ut est que eosa natur sunt et liquae volore preicim olorest,

http://www.sprachensteckbriefe.at
http://www.sprachensteckbriefe.at
http://zif.spz.tu-darmstadt.de/earchiv.htm
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Beschreibung:

Ausgehend von den Interviews diskutieren die SchülerInnen, 
warum Sprachen unterschiedlich wahrgenommen werden, welche 
Erfahrungen sie persönlich diesbezüglich gemacht haben und wie 
sich das Prestige von Sprachen heben lassen könnte.

Durchführung

Teil 1:

Die SchülerInnen sehen / lesen die Interviewpassagen und über-
legen sich:

•	 Habe ich ähnliche Situationen schon einmal erlebt oder beobachtet?
•	 Welche Reaktionen (positive und negative) ruft es hervor, wenn ich in der  

Öffentlichkeit eine andere Sprache als Deutsch spreche?
•	 Wie geht es mir dabei, wenn andere eine „fremde Sprache“ sprechen? 
•	 Gibt es Unterschiede bei der Wahrnehmung unterschiedlicher Sprachen?
•	 Wie können auftretende Konflikte gewaltfrei gelöst werden?

In den Interviewpassagen hat sich der Heimweg von der Schule als 
eine besonders schwierige Situation erwiesen. Gibt es auch in der 
Erfahrungswelt der SchülerInnen ähnliche, typische Situationen, in 
denen es leicht zu Problemen/Konflikten kommen kann? 

Teil 2:

Die SchülerInnen greifen eine typische Konfliktsituation heraus 
und schreiben einen inneren Monolog aus drei unterschied lichen 
Perspektiven: Aus der Perspektive des Diskriminierten, des Dis-
kriminierenden und eines Beobachters. Sie können auch eine der 
Situationen wählen, die in den Interviews/im Film geschildert 
werden, und diese aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.

Tipp:
Alternativ können die SchülerInnen die Situation auch als 
Dialog gestalten und in weiterer Folge als Fotoroman realisieren.  
Die Beschreibung eines Unterrichtsmoduls zum Thema Fotoroman 
findet sich unter: 
www.mediaculture-online.de/Realschule.576+M5b33ae09398.0.html 
 
Noch mehr Infos dazu gibt es unter:
www.pb.seminar-albstadt.de/bereiche/deutsch/fotoroman.pdf

Das Prestige von SprachenFOKUS. SPRACHEN

Zielgruppe:   
•	 Unterstufe, Oberstufe

Unterrichtsfächer:  
•	 Deutsch

Sozialform:  
•	 Plenum, Gruppenarbeit

Lernziele:   
•	 persönliche Erfahrungen vermitteln  
 können
•	 andere Perspektiven einnehmen
•	 soziale Kompetenz, Einfühlungs - 
 vermögen
•	 Kreative Problemlösung

Materialien:  
•	 DVD „Die Wiener Tschechen“  
 Bonusmaterial („anders sein“)  
•	 alternativ: Transkription (S. 29)

http://www.mediaculture-online.de/Realschule.576+M5b33ae09398.0.html
http://www.pb.seminar-albstadt.de/bereiche/deutsch/fotoroman.pdf
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FOKUS. SPRACHEN Das Prestige von Sprachen

Teil 3:

Das Prestige von Sprachen ist ganz unterschiedlich. Während bei-
spielsweise Englisch in Österreich ein hohes Prestige hat, und man 
bereit ist, für eine englisch-deutsche, bilinguale Erziehung viel Geld 
zu investieren, wird Mehrsprachigkeit, die sich auf andere Spra-
chen bezieht, oft sogar negativ kommentiert. Dann heißt es nicht: 
„Toll, du kannst auch Arabisch (Türkisch, Bosnisch, Albanisch …)!“, 
sondern „Du kannst ja nicht einmal ordentlich Deutsch ...!“

Das Prestige einer Sprache kann sich aber auch verändern: Das 
Tschechische beispielsweise ist heute eine sehr viel prestigeträch-
tigere Sprache als früher. Dies liegt zu einem großen Teil daran, 
dass durch die Ostöffnung und den EU-Beitritt Tschechiens die 
wirtschaftliche Bedeutung der Sprache gestiegen ist. Es gibt viele 
Faktoren, die das Prestige von Sprachen beeinflussen können, z.B. 
wirtschaftliche, kulturelle und religiöse Faktoren.

Die SchülerInnen diskutieren gemeinsam, welches Prestige die 
Sprachen, mit denen sie konfrontiert sind, heute haben. Im An-
schluss überlegen sie in Gruppen, wie der Wert der weniger 
angesehenen Sprachen sichtbar gemacht werden könnte. Hier 
ist die Kreativität der SchülerInnen gefragt, die beispielsweise ... 

•	 ...  Werbungen für einzelne Sprachen entwickeln können.
•	 ...  spannende Inhalte (Texte, Videos, Lieder…) in Sprachen übersetzen   

 können, die sonst „unsichtbar“ sind.
•	 ...  ein mehrsprachiges Lesebuch herausgeben können.
•	 ...  einen Kurzfilm drehen können, in dem viele unterschiedliche Sprachen     

 ihren Platz finden.
•	 ...  Hörtexte in unterschiedlichen Sprachen aufnehmen und veröffentlichen  

    können (siehe auch S. 31)
•	 ...  Alltagstexte in unterschiedlichen Sprachen verfassen können, wobei  

 sich  hier ein ganz praktischer Nutzen für die Schule ergeben kann. So  
 können die SchülerInnen auch Infotexte in mehrere Sprachen übersetzen  
 oder mehrsprachige Glossare zu einem Thema erstellen, die dann im  
 Schulalltag verwendet werden können.

Online-Tipp:

Viele Anregungen und Erfahrungsberichte zum interkulturellen Un-
terricht finden Sie auf der Seite www.projekte-interkulturell.at des 
BMUKK. 

http://www.projekte-interkulturell.at


29

Unterrichtsmaterialien zu „Die Wiener Tschechen“
© artkicks. 2011

DVD „Die Wiener Tschechen“ – Bonusmaterial: „anders sein“ (Transkription)

„Ja, man wird angefeindet, wenn man ein bisschen anders ist. Aus irgendeinem Grund. Wenn man rot-
haarig ist, wenn man eine andere Sprache spricht, wenn man sonst irgendwie verletzlich erscheint, dann 
versuchen die Stärkeren eben zu zeigen, dass sie stark sind. Ich seh‘s halt jetzt so.“ (OT Vĕra Gregor)

„Tschechisch war ... als Prestigesprache war das nicht geeignet. Es gibt diese Ausdrücke: „Die Behm pracken 
wieder, es wird bald regnen.“ Das ist immer wieder vorgekommen, auch in Gemeinderatsprotokollen, bei 
Beschwerden. Tschechische Kinder wurden angepöbelt. Und wir haben auch ... Mit einer in der Nähe lie-
genden österreichischen Schule hat es immer wieder Raufereien gegeben. Nur das Pech war: Wir waren 9 
und die waren 30. Dementsprechend haben wir ausgeschaut. In der Straßenbahn Tschechisch reden hat 
immer wieder dazu geführt, dass man angepöbelt wurde ...“ (OT Karl Brousek)

„Aber wir waren ja auch frech und wir waren genauso laut wie die heutigen Jungen in der Straßenbahn 
oder in der U-Bahn. Die meisten haben halt vergessen, dass sie auch nicht besser waren. Unser Vorteil war 
der, dass die Tramway offen war und ich konnte flüchten außen herum um die Tramway während dem 
Fahren. Wir waren ja die reinsten Akrobaten. Und da haben wir natürlich geschimpft wie die Rohrspatzen. 
Das größte Argument war natürlich, wenn der gesagt hat: „Wenn’s böhmakelts, dann regnet’s“, und diese 
blöden Sprüche, die es da überall gegeben hat, und wir haben gesagt: „Ja, aber wenn ich mein Tschechisch 
vergesse, dann kann ich immer noch Deutsch reden, aber wenn du Deutsch vergisst, dann kannst du nur 
mehr bellen wie ein Hund, aber dann haben wir rennen müssen. Das war sehr wirksam.“ (OT Rudolf Černý)

„Meine Schwester ist vom Gymnasium wegen Englischschwierigkeiten umgeschult worden in die Haupt-
schule. Und zu der Zeit, als wir ins Gymnasium gekommen sind, gab es jedes Jahr zum Schulanfang immer 
ein Durchlesen aller Schüler in der Klasse. Und das ging dann so: „Gregor Vĕra, Muttersprache Deutsch, rö-
misch-katholisch.“ Und da war immer der Aufschrei: „Nein, bitte, Muttersprache Tschechisch!“ Und sie hat 
das in der Hauptschule dann auch gemacht, und daraufhin ist sie einmal nach Hause gekommen und hat 
gesagt: „Du musst mit mir kommen, weil (heute würde man sagen) die mobben mich.“ Da bin ich mit ihr ge-
gangen und ich war relativ groß gewachsen – schon sehr früh – und ich habe die halt verprügelt. Insofern, 
ich hab‘ da eine spezielle Kampftechnik gehabt, ich hab‘ die Leute beim Kopfhaar genommen und auf die 
Erde geschmissen. Das hat wehgetan und „wumms“. Ich habe sie verprügelt und dann war eine Ruhe. Aber 
man kennt das, heute würde das sicher Mobbing genannt werden. Ja, aber da wurde die große Schwester 
eingebunden.“ (OT Vĕra Gregor)

„Auch im Gymnasium war es so, dass natürlich bekannt war, dass ich in die tschechische Volksschule ge-
gangen bin, und mein Klassenvorstand, der durchaus rechts gestanden ist, hat mich immer Dubček 
genannt, was mir ziemlich auf die Nerven gegangen ist. Nicht dass ich etwas gegen den Dubček hätte, aber 
das ist eine Unart, die ... Er kam sich dabei sehr lustig vor.“ (OT Karl Brousek)

„anders sein“ – BonusmaterialFOKUS. SPRACHEN
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Zur Einstimmung:

Ausgehend von den Interviews (Bonusmaterial „Mehrsprachig-
keit“) diskutieren die SchülerInnen die Vor- und Nachteile einer 
mehrsprachigen Erziehung und ihre persönlichen Erfahrungen mit 
Mehrsprachigkeit.

Beschreibung:

Das Wiener Tschechische zeichnet sich durch eine große Flexibilität 
aus – durch den häufigen Wechsel zwischen den beiden Sprachen 
und eine gelegentliche Vermischung von Deutsch und Tschechisch. 
Im Rahmen von einer ganzen Reihe von kreativen Schreibimpulsen 
gestalten die SchülerInnen selbst Texte, in denen die Grenzen zwi-
schen den Sprachen vorübergehend aufgehoben werden. 

Beschreibung:

Nach dem Vorbild des Gedichtes „chanson“ von Ernst Jandl (In: Ernst 
Jandl: Laut und Luise) entwickeln die SchülerInnen ein eigenes 
mehrsprachiges Lautgedicht.

Durchführung:

In Ernst Jandls Gedicht „chanson“ werden vier Nomen mit gleicher 
Silbenanzahl in drei verschiedenen Sprachen (l’amour, die tür, the 
chair, der bauch) von Strophe zu Strophe umgestellt, neu kom-
biniert und schließlich völlig vermischt. Dabei ergeben sich ganz 
neue, spannende Lautkombinationen. 

Einen guten Einstieg in das Thema ermöglicht die Tonaufnahme 
einer Lesung des Textes durch Ernst Jandl selbst, die über die 
 österreichische Mediathek abrufbar ist: www.mediathek.at/virtu-
elles-museum/Literatur_nach_55/Lit_nach_55/Seite_58_58.htm

Der Text wird zuerst gemeinsam gehört, anschließend bekommen 
die SchülerInnen das Gedicht zu lesen und versuchen nun in Klein-
gruppen, den Bauplan des Gedichtes zu analysieren. Die Struktur 
sieht folgendermaßen aus:

Zielgruppe:   
•	 Unterstufe, Oberstufe

Unterrichtsfach:  
•	 Deutsch

Sozialform:   
•	 Einzelarbeit, Partnerarbeit,  
 Kleingruppen

Lernziele:   
•	 kreativer Umgang mit Sprache(n)
•	 Sprachwissen aktivieren und  
 reflektieren
•	 produktive Auseinandersetzung mit  
 zeitgenössischer Literatur

Materialien:  
•	 ev. zur Einstimmung:  
 DVD „Die Wiener Tschechen“  
 Bonusmaterial („Mehrsprachigkeit“) 

Mehrsprachig sprechen und schreibenFOKUS. SPRACHEN

Ernst Jandl „chanson“

http://www.mediathek.at/virtuelles-museum/Literatur_nach_55/Lit_nach_55/Seite_58_58.htm
http://www.mediathek.at/virtuelles-museum/Literatur_nach_55/Lit_nach_55/Seite_58_58.htm
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A =  amour  a =  l’/le/la A =  lour    a = am 
B =  Tür b =  die B =  dür b =  tie
C =  chair c =  the C =  thair c = che
D =  Bauch d =  der D =  dauch d = ber

 
Strophe 1:  aA – bB –c C – d D
Strophe 2:  cC – bB – aA – d D
Strophe 3:  dD – bB – cC – aA
Strophe 4:  aA – bB – cC

Strophe 5:  aB – bA – dC – cD
Strophe 6: aC – dB – bD – cA
Strophe 7: aD – cA – bC – dB
Strophe 8:  aA – bB – cC
 
Strophe 9:  aA – bB – cC – dD
Strophe 10:  bC‘ – cD‘ – aB‘– dA‘
Strophe 11:  cD – a/A’ – d/B – b/C’
Strophe 12:  A – B – C

Im Anschluss an die Analyse versuchen die SchülerInnen nun 
selbst, anhand der Vorlage ein ähnliches Gedicht zu schreiben und 
vorzutragen, wobei sie die Sprachen- und Themenwahl völlig frei 
gestalten können.  

Tipp:

Wenn es den SchülerInnen Spaß macht, ihre Texte vorzulesen, dann 
könnte eine kleine Lesung organisiert bzw. eine Audioaufnahme 
der Texte gemacht und auf der Schulhomepage veröffentlicht 
werden. Oder die SchülerInnen gestalten eine Radiobeitrag (z.B. für 
die Wiener Radiobande www.radiobande.at)

Auch Gedichtformen wie Elfchen oder Rondelle, die klar strukturiert 
sind, ohne reimen zu müssen, eignen sich gut für eine Verbindung 
von mehreren Sprachen bzw. für Variationen in mehreren Sprachen. 
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Durchführung Elfchen

Ein Elfchen besteht aus 11 Wörtern, die nach folgender Struktur an-
geordnet sind:
Zeile 1: 1 Wort 
Zeile 2: 2 Wörter
Zeile 3: 3 Wörter
Zeile 4: 4 Wörter 
Zeile 5: 1 (Abschluss)Wort 

Die SchülerInnen schreiben zu einem beliebigen Thema ein 
Elfchen, wobei sie das Gedicht einmal auf Deutsch und einmal in 
einer anderen Sprache schreiben. Wo liegen die Unterschiede? Wie 
unterscheidet sich der Klang und die Stimmung der Gedichte – 
auch wenn der Inhalt mehr oder weniger gleich bleibt?

Durchführung Rondell

Das Rondell besteht aus 8 Zeilen, die folgendermaßen strukturiert 
sind:
Zeile 1: Satz 1
Zeile 2: Satz 2
Zeile 3: beliebiger Satz
Zeile 4: Satz 1
Zeile 5: beliebiger Satz
Zeile 6: beliebiger Satz
Zeile 7: Satz 1
Zeile 8: Satz 2

Man kann nun der Struktur unterschiedliche Sprachen zuordnen. 
z.B.: Satz 1 + Satz 2 = Sprache 1
Beliebige Sätze: Sprache 2

Durchführung:

Die SchülerInnen konzipieren kurze Hörszenen/Sketches, in denen 
die Protagonisten mehrere Sprachen sprechen. Vielleicht kommt 
es in den Dialogen zu Missverständnissen oder Sprachmischungen 
mit einer finalen Pointe. 
Alternativ können die SchülerInnen auch kleine Alltagsdialoge 
schreiben und in mehrere Sprachen übersetzen und aufnehmen. 
Umgesetzt wurden solche Audioaufnahmen z.B. in den Radiosen-
dungen „Stadtstimmen multilingual“ und „multilanguage box“ 
(www.radiobande.at)

Hörszenen

Elfchen / Rondell
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Beschreibung:

Nicht nur in Kunstprojekten wird die Verbindung von unterschied-
lichen Laut- und Schriftsystemen genutzt, um Verfremdungseffekte 
zu erzielen und das Ineinandergreifen von Sprachen sichtbar zu 
machen. Ziel der Übung ist, dass die SchülerInnen einen kurzen Text 
mit Hilfe des Schriftsystems einer anderen Sprache aufschreiben. 
Um diese Übung meistern zu können, müssen die SchülerInnen 
sehr viel Sprachwissen in unterschiedlichen Sprachen aktivieren. 
Sie müssen ganz genau hinhören, wie die Wörter gesprochen 
werden, und sich die Laut-Schrift-Beziehungen in beiden Sprachen 
bewusst machen. 

Durchführung:

Als Einführung in diese Art von Texten ist z.B. „das Lezebuh“ von 
„vajt und brajt“ geeignet: (http://vajtundbrajt.com/2011/05/das-
lezebuh-bkstd). Hier wird anhand von Goethes Werther, Kafkas 
Prozess und zwei Leseproben für Türkisch und Bosnisch/Kroatisch/
Serbisch gezeigt, wie die „Verschriftlichung der Vermischtheit“ funk-
tionieren kann.

Die Aufgabe der SchülerInnen ist es, selbst in Einzel-, Partner-, oder 
Gruppenarbeit einen kurzen „Lauttext“ zu verfassen, wobei sie ent-
weder einen neuen Text schreiben oder einen bestehenden Text 
„übersetzen“ können. Dabei können sie die Sprachkombinationen 
frei wählen. Es ist sowohl möglich, einen deutschen Text, Türkisch, 
Albanisch, Englisch, Spanisch … zu verschriftlichen, wie auch einen 
englischen/französischen/türkischen … Text mit dem deutschen 
Schrift/Laut-System niederzuschreiben. Die Sprachzusammen-
hänge können entweder gleich aufgelöst werden oder es bleibt 
vorerst den LeserInnen überlassen, die „beteiligten“ Sprachen zu 
erraten.

Tipp:

Die SchülerInnen können auch Sprüche oder Schlagwörter „über-
setzen“ und für das Design von T-Shirts, Tassen usw. nutzen 
(Werkunterricht!). 
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Mehrsprachig sprechen und schreiben

http://vajtundbrajt.com/2011/05/das-lezebuh-bkstd
http://vajtundbrajt.com/2011/05/das-lezebuh-bkstd


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medieninhaber und Herausgeber: 
 
BUNDESMINISTERIUM FÜR  
UNTERRICHT, KUNST UND KULTUR 
Medienservice 
1014 Wien, Minoritenplatz 5 
TEL 01 53 120 4829, FAX 01 53 120 4848 
E-Mail: medienservice@bmukk.gv.at 
 
Entwicklung, Texte und Layout: 
Mag. Kerstin Paulik 
 
Download unter: 
http://www.bmukk.gv.at/schulen/service/mes/specials.xml 
 
Bestellungen: 
AMEDIA Servicebüro 
1140 Wien, Sturzgasse 1a 
TEL 01 982 13 22, FAX 01 982 13 22 311 
E-Mail: office@amedia.co.at 
 
Verlags- und Herstellungsort: Wien 
 

Impressum


	INHALTSVERZEICHNIS
	VORWORT
	FOKUS.FILM
	Filmtext
	Zeittafel und Bibliographie
	Lückentext und Kreuzworträtsel

	FOKUS.GESCHICHTE
	Lexikonprojekt
	Personenporträts
	Personen raten
	Rätsel selbst gemacht
	Interviewprojekt Migrationsgeschichten

	FOKUS.SPRACHEN
	Sprachenporträts
	Das Prestige von Sprachen
	Mehrsprachig sprechen und schreiben

	IMPRESSUM

