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Projektbeschreibung
Das vorliegende curriculum ist im Rahmen des von IOM Wien imple-
mentierten Projekts „culTrain – Trainings zur kulturellen Orientierung 
für junge Flüchtlinge“ in den Projektjahren 2012 bis 2017 erarbeitet 
worden. Es dient als didaktische Grundlage für die Durchführung der 
kulturellen Orientierungstrainings. 
Ziel des Projekts ist, jungen Flüchtlingen im Rahmen kultureller Orien-
tierungstrainings umfassende Informationen über Land und Leute 
in Österreich anzubieten. Ein besseres Verständnis für kulturelle, 
soziale und gesellschaftliche Belänge soll den Integrationsprozess der 
Jugendlichen erleichtern und das Zusammenleben mit Österreicher/
innen positiver gestalten. In den Projektjahren 2013 bis 2017 wurden 
in Kooperation mit österreichischen Jugendorganisationen interkultu-
relle Events als zusätzliche Komponente entwickelt, die im Rahmen 
der Trainings durchgeführt werden können. Diese sollen durch ein 
angeleitetes Kennenlernen das gegenseitige Aufeinanderzugehen 
erleichtern und den Abbau von Berührungsängsten ermöglichen. 
Zusätzlich wurden in den Projektjahren 2014 bis 2017 extracurriculare 
Aktivitäten angeboten. hierbei handelt es sich um ein weiteres Lern-
angebot, das einzelne der bereits in den Trainings angesprochenen 
Themen aufgreift und im Detail behandelt.

Zielgruppe der kulturellen Orientierungstrainings 
Die Zielgruppe der Trainings sind junge Flüchtlinge, die asyl- bzw. 
subsidiär schutzberechtigt sind, zwischen 14 und 27 Jahre alt sind 
und über Deutschkenntnisse ab A1 niveau verfügen. Sie sind eine 
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besonders schutzbedürftige Gruppe mit speziellen Bedürfnissen, bei-
spielsweise in den Bereichen Betreuung, Beratung und Orientierung 
in Österreich. Auf ebendiese Bedürfnisse wurden Inhalte, Methodik 
und Organisation der Trainings abgestimmt. Da der Bedarf an kultu-
rellen Orientierungstrainings auch noch nach dem Erreichen der Voll-
jährigkeit festgestellt wurde, ist die Teilnahme an den Trainings auch 
für junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr möglich. 

Trainingsteilnehmer/innen 2012–2017
Insgesamt haben in den Projektjahren 2012 bis 2017 785 Jugendliche 
an 80 kulturellen Orientierungstrainings teilgenommen. Die meisten 
der Teilnehmer/innen waren minderjährig, männlich und kamen aus 
Afghanistan. Dennoch wurde stets großer Wert auf die Erreichung 
weiblicher Teilnehmerinnen gelegt. Alle Teilnehmer/innen unter-
stützten mit ihrem Interesse und ihren Ideen die Endfassung dieses 
curriculums.

Zielgruppe des Curriculums
Das curriculum wurde für Trainer/innen von kulturellen Orientie-
rungstrainings für junge Flüchtlinge konzipiert. Es wurde speziell 
für diese Zielgruppe erstellt, der Großteil der Inhalte und Methoden 
ist aber durchaus auch in anderen Bereichen der interkulturellen
Bildungsarbeit anwendbar. 
Mit der Entwicklung des curriculums wurde Anfang des Projektjahres 
2012 begonnen und basierend auf den Evaluierungsergebnissen der 
Teilnehmer/innen kontinuierlich weiterentwickelt. Die vorliegende 
Version stellt somit die Endfassung aus den Erfahrungen der insgesamt 
80 Trainings dar, die 2012 bis 2017 in ganz Österreich durchgeführt 
wurden.  

Organisatorisches 
Die Zielgruppe der Trainings wird über verschiedene Kanäle erreicht. 
Einerseits sind während der Projektjahre sehr gute Beziehungen zu 
den Ansprechpersonen in den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen 

aufgebaut worden, die die Jugendlichen über das Projekt informieren. 
Ebenso wird versucht direkten Kontakt zu den Jugendlichen herzu-
stellen, indem jugendgerecht gestaltete Flyer verteilt und eine Face-
book-Seite erstellt werden.
Um das Verbindlichkeitsgefühl der Jugendlichen zu erhöhen, ist die 
Anmeldung so bindend wie möglich gestaltet, indem beispielsweise 
die Teilnehmer/innen über unterschiedliche Kanäle an das Training 
erinnert werden. Den Jugendlichen werden Informationen zu Training, 
Termin und Veranstaltungsort postalisch zugesandt, zusätzlich sind 
oft die Betreuer/innen mit eingebunden und achten darauf, dass die 
Jugendliche tatsächlich zum Training erscheinen. Die Anmeldungen 
erfolgen sowohl über die Betreuungseinrichtung, als auch individuell 
durch die Teilnehmer/innen bei IOM Österreich. 
Vor Beginn der Trainings werden jeweils spezifische Leitfäden zum 
inhaltlichen Ablauf erstellt. Die Inhalte und konkreten Bedürfnisse 
jeder Gruppe werden in Absprache mit den Betreuungspersonen 
identifiziert und somit kann jedes Training maßgeschneidert auf die 
Bedürfnisse der jeweiligen Gruppe abgehalten werden. Auch die Teil-
nehmer/innen werden zu Beginn des Trainings nach ihren Wünschen 
und Erwartungen gefragt, welche dann inhaltlich miteinbezogen 
werden. Je nach Vorwissen und Interessen der jeweiligen Teilnehmer/
innen werden einzelne Inhalte länger oder kürzer behandelt. Dies liegt 
im Ermessen der Trainer/innen.

Aufbau der Trainingsinhalte 
Das Training ist in drei Module gegliedert: 1. Land & Leute, 2. Zusam-
menleben, 3. Politik & Alltag. Die Trainings dauern je nach Bedarf (ab-
hängig von bereits vorhandenem Wissen, Gruppengröße und zeitlichen 
Ressourcen der Teilnehmer/innen) zwischen acht bis zwölf Stunden 
und werden unter der Woche sowie an Wochenenden angeboten.  
1. Halbtag: Warmup / Modul „Land & Leute“ / Abschlussspiel 
2. Halbtag: Modul „Zusammenleben“ / Abschlussspiel 
3. Halbtag: Modul „Politik & Alltag“ / Großes Abschlussspiel /  
         Ausklang und Evaluierung
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Ziele der Trainings 
Das übergeordnete Ziel der Trainings ist es, junge Flüchtlinge bei 
ihrer kulturellen Orientierung in Österreich zu unterstützen und ihnen 
dadurch den Integrationsprozess zu erleichtern. Eine Vertiefung bzw. 
Erweiterung von österreichspezifischem Wissen soll dazu führen, 
dass sich die Teilnehmer/innen über die Trainings hinaus im öster-
reichischen Lebensalltag leichter zurechtfinden. Dies soll in weiterer 
Konsequenz die Selbstermächtigung der jungen Flüchtlinge fördern, 
Missverständnissen und Ängsten vorbeugen und infolgedessen ihr 
Selbstwertgefühl steigern. Ebenso soll den Teilnehmer/innen dabei 
geholfen werden, sich ein realistisches und differenziertes Bild der 
österreichischen Gesellschaft machen zu können. Durch eine inten-
sive Auseinandersetzung mit Eigen- und Fremdheitserfahrungen 
sowie Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Rahmen der Trainings 
werden die Jugendlichen auch dazu angeregt, soziale Verantwort-
lichkeit sowie Rechte und Pflichten in Österreich zu begreifen und 
infolgedessen im alltäglichen Leben umzusetzen. 

Didaktische Grundsätze 
Die kulturellen Orientierungstrainings dienen nicht nur zur Verbreitung 
von Informationen, sondern bieten ebenfalls Maßnahmen an, die 
auf die Bedürfnisse und Lebensbedingungen der jungen Flüchtlinge 
zugeschnitten sind. Es wird somit einem Ansatz gefolgt, der lerner/
innenzentriert ist, wobei der Lernprozess hier als ein strukturierter 
Prozess betrachtet wird. Das bedeutet, dass die Inhalte abhängig von 
den Erfahrungen und Deutschkenntnissen der Teilnehmer/innen ver-
mittelt werden. Inhalte und Wissensvermittlung müssen somit flexibel
gestaltbar, niederschwellig, interaktiv und prozessorientiert sein, sowie 
die verschiedenen Lernstile der Teilnehmer/innen miteinbeziehen. 
Besonders zu beachten ist dabei die verschiedene Zusammensetzung 
der Gruppen, da die Teilnehmenden sich nach Aufenthaltsdauer, 
Vorwissen, Alter etc. unterscheiden. In den einzelnen Modulen steht 
daher umfassendes Backup-Material, sowohl inhaltlich als auch 
methodisch, zur Verfügung. Die einzelnen Inhalte sind als Bausteine 

des Trainings konzipiert; sie können je nach Bedarf flexibel aneinan-
dergereiht werden. Ebenso ist es nicht verpflichtend, alle Inhalte in 
einem Training zu behandeln; es können je nach Bedarf der Gruppe 
Themen vertiefend besprochen bzw. auch Teile ausgelassen werden. 
Die Methode, nach jedem Modul ein Abschlussspiel abzuhalten, bei 
dem die erlernten Inhalte spielerisch wiederholt und somit vertieft 
werden, hat sich besonders bewährt. Um die Teilnehmer/innen zum 
aktiven Mitwirken zu motivieren, werden kleine Preise (z.B. in Form 
von „typisch“ österreichischen Süßigkeiten, wie Mozartkugeln oder 
Mannerschnitten) an die Gewinner/innen verteilt. Zudem können 
die Trainer/innen je nach Bedarf auf eine Reihe von Energizern 
(s. Anhang) zur Auflockerung der Trainingsinhalte zurückgreifen. 
Die kulturellen Orientierungstrainings verfolgen einen „hands-on“-
Ansatz. Im Vordergrund stehen somit vielmehr Erfahrungsaustausch 
und Erleben als reiner Frontalunterricht. Unterschiedliche Methoden 
werden in den Trainings eingesetzt: interaktive Spiele, Rollenspiele, 
Gruppenspiele, Film- und Musikausschnitte als auch Diskussionen. 
Dieser niederschwellig gehaltene Methodenmix ist besonders relevant, 
um den teilweise geringen Deutschkenntnissen der Teilnehmer/innen 
gerecht zu werden. 

Zudem besteht ein großer Mehrwert der Trainings auch darin, den 
Teilnehmer/innen ein hohes Maß an Wertschätzung entgegenzubringen. 
Ziel der kulturellen Orientierungstrainings ist es, einen geschützten 
Raum zu schaffen, in dem sich die Jugendlichen trauen, Fragen zu 
stellen und möglichst offen ihre Erfahrungen, Freuden und hemmnisse 
thematisieren können. Dies wird durch unterschiedliche Methoden, 
aber auch im Umgang miteinander (z.B. durch gemeinsames Essen), 
sowie durch die Proaktivität der Trainer/innen erreicht. 
Die Teilnehmer/innen evaluieren am Ende jedes Trainings die Inhalte 
und Methodik und werden dazu eingeladen, Verbesserungsvorschläge
einzubringen. Die Ergebnisse dieser Evaluierungen werden dem Ansatz 
der „Appreciate Inquiry“ entsprechend laufend in das curriculum 
eingearbeitet, bewährte Methoden werden erhoben und Inhalte weiter-
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entwickelt bzw. ergänzt. Damit wird eine noch bessere Abdeckung der 
spezifischen Bedürfnisse der jungen Flüchtlinge gewährleistet. 

Zudem trug zu Beginn eine im Rahmen des Projekts gegründete 
Experten/innengruppe, bestehend aus Sozialarbeiter/innen, Betreu-
er/innen, DaF/DaZ-Trainer/innen, interkulturellen Mediator/innen 
und jungen Flüchtlingen, zur Erarbeitung der Inhalte und Methodik 
bei. Die regelmäßigen Konsultationen mit Expert/innen aus der Praxis 
trugen dazu bei, die Inhalte der Trainings entlang der tatsächlichen 
Bedürfnisse der Jugendlichen zu konzipieren und das Projekt in der 
Landschaft nachhaltig zu verankern.

Begleitmaterial 
Während der Trainings wird ein Begleitheft an die Teilnehmer/innen 
ausgehändigt. Dieses heft verfügt über Informationen zu den Inhal-
ten, die in den Trainings behandelt werden und bietet darüber hinaus 
weitere, vertiefende Informationen an. Ziel des Begleithefts ist es, dass 
die Teilnehmer/innen , auch nachdem sie Trainings absolviert haben, 
Inhalte abrufen können. Das heft ist auf Deutsch verfasst und wurde 
auf A2-niveau hin überprüft.

Gegen Ende der Trainings erhalten die Teilnehmer/innen das heft 
„Adressen und Informationen“, das ebenfalls auf die Inhalte der Trai-
nings Bezug nimmt und wichtige Anlaufstellen und Kontaktadressen 
für junge Flüchtlinge in ganz Österreich enthält. 

7  Hinweis an die Trainer/innen 
Sinnvoll ist es, das Begleit- und Adressheft aktiv in die Trainings 
miteinzubeziehen, um die Jugendlichen mit der handhabung des 
Materials vertraut zu machen. Die hefte können beispielsweise als 
Joker bei Wissensspielen eingesetzt werden, aber auch während der 
Vermittlung der Inhalte selbst kann mit den Bildern, die im Begleitheft 
zu finden sind, gearbeitet werden. Vor allem die Systematik des 
Adresshefts (Inhaltsverzeichnis etc.) soll den Teilnehmer/innen 

während einer gemeinsamen Suche nach bestimmten Anlaufstellen 
im Adressheft erklärt werden. Dadurch wird gewährleistet, dass die 
Begleitmaterialien auch nach den Trainings noch verwendet werden. 
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ALLGEMEIn

 
Ziel
In der ersten halben Stunde des Trainings geht es darum, dass sich 
die Teilnehmer/innen und Trainer/innen gegenseitig kennenlernen. 
Je nachdem, ob sich die Gruppe bereits kennt oder noch nicht, unter-
stützen unterschiedliche Spiele den Prozess der Gruppenbildung. 
Es werden zudem die Erwartungen der Jugendlichen an das Training 
erfragt. In dieser Phase sollen erste Berührungsängste fallen und die 
Jugendlichen dazu ermutigt werden, sich aktiv in das Training einzu-
bringen. Die Regeln für das Training werden ebenfalls gemeinsam er-
stellt und der Ablauf als auch die Inhalte des Trainings werden erklärt.

Dauer 
ca. 30– 60 Minuten

◊  Benötigtes Material für das gesamte Modul   
• Flipchart und Flipchart Marker (Edding), ggf. White Board Marker 
• Material je nach Kennenlern-Spiel: verschiedenfarbige Jonglier- 
 bälle, Bälle in Form einer Weltkugel, Wollknäuel, Liste mit Kennen- 
 lern-Fragen etc.
• culTrain-Türschilder (mit und ohne Richtungspfeile zum Auffinden 
 der Räume)
• Verschiedene Plakate (z.B. „Stundenplan“, „Module“, „Fragen“,   
 „Ziele und Erwartungen“, „Regeln“)
• Sticker für namensschilder

WARMUP: KEnnEnLERnEn, 
ERWARTUnGEn UnD REGELn

• Bücher, Bildbände und Informationsbroschüren4  
• Wörterbücher (Arabisch, Persisch etc.)
• Patafix 

Ablauf
 
 Inhalte
• Raumgestaltung
• Gegenseitiges Kennenlernen
• Stundenplan
• Ziele, Erwartungen und Motivation 
• Regeln

 Methodik
• Input der Trainer/innen 
• Interaktive Spiele
• Arbeit im Plenum
• Diskussion in der Gruppe
• Plakate

7  Hinweis an die Trainer/innen 
Die zeitliche Abfolge kann je nach Bedarf verändert werden. Die 
jeweiligen Inhalte sind als Bausteine zu verstehen, die es gilt flexibel 
ein- und zusammenzusetzen.
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DETAILLIERT

 
1. Raumgestaltung

Ziel
Der Raum sollte so gestaltet sein, dass sich die Jugendlichen wohl 
fühlen und sich jederzeit trauen, Fragen zu stellen und sich aktiv in 
das Training einzubringen.

Dauer
ca. 30 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• culTrain-Türschilder (mit und ohne Pfeile)
• Willkommensschilder in verschiedenen Sprachen
• Bücher, Bildband („Österreich“) und Informationsbroschüren als 
 Anschauungsmaterial
• Plakat „Fragen“

Ablauf
Da die Trainings oft in angemieteten, für die Jugendlichen fremden 
Räumlichkeiten stattfinden, ist es zunächst wichtig, dass auf der Ein-
gangstür ein Schild mit dem culTrain-Logo (und falls nötig, mit der 
dazugehörigen Türnummer) als Orientierungshilfe angebracht wird. 
Der Raum soll weiters derart gestaltet werden, dass sich die Teilnehmer/ 
innen willkommen und sicher fühlen, um auch sensible Themen darin  
besprechen zu können. Dafür wird der Raum mit Willkommensschildern  
in verschiedenen Sprachen geschmückt und die Sessel und Tische so 
platziert, dass diese einen Kreis bilden. Zudem wird für die Teilnehmer/ 
innen während der Trainings Verpflegung bereitgestellt. Je nach Zeit  
und Dauer beinhaltet dies Getränke, Kekse, Obst und/oder ein gemein- 
sames Mittagessen (z.B. Pizza oder Falafel-Sandwich). 
Es soll außerdem eine Atmosphäre geschaffen werden, in der sich die 
Teilnehmer/innen trauen, jederzeit Fragen zu stellen. Dafür wird ein 
Plakat erstellt, auf dem die Fragen gesammelt werden, die nicht sofort, 
sondern erst im Laufe der Trainings beantwortet werden können. Am 
Ende der Trainings wird überprüft, ob tatsächlich alle Fragen geklärt 
wurden. Im Raum hängen außerdem einige Plakate und Karten, die 
am ersten Tag des Trainings zum Einsatz kommen. Zudem werden 
Bücher mit Bildern zu Österreich, Flaggen und Fahnen aus aller Welt, 
sowie ein Geschichtsband und gesammelte Informationsbroschüren 
zu unterschiedlichen Themen aufgelegt (z.B. AK-Broschüre zu Lehr-

lingsrecht, Broschüren 
der WienInfo und 
Schuldnerberatung), 
die sich die Jugend-
lichen bei Interesse in 
den Pausen anschauen 
können. Die Broschü-
ren werden im Laufe 
der Trainings je nach 
Bedarf miteinbezogen.
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2. Gegenseitiges Kennenlernen

Ziel
Die Teilnehmer/innen lernen sich untereinander kennen und der 
Gruppenzusammenhalt wird gestärkt (dies gilt auch für diejenigen 
Gruppen, die sich bereits kennengelernt haben).

Dauer
ca. 15– 30 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Abhängig vom jeweiligem Spiel (siehe unten)

Ablauf
Am Anfang steht das gegenseitige Kennenlernen auf dem Programm. 
Spiele helfen dabei, den Gruppenprozess anzuregen. Je nach Gruppe 
können unterschiedlichste Spiele durchgeführt werden. Wenn sich die 
Gruppe bereits kennt, sollten die Spiele motivierend wirken, abwechs-
lungsreich und neu sein. 
Kennen sich die Teilnehmer/innen nicht, dann sollten die Spiele so 
gewählt werden, dass sich die Gruppe zusammenfinden, und gruppen-
interne hemmschwellen abgebaut werden können. Am Ende werden 
zusätzlich auch namenssticker für jede/n Teilnehmer/in zur Erleich-
terung der namentlichen Anrede erstellt. 

Mögliche Kennenlern-Spiele

SPIEL 1 
Jonglierbälle (unterschiedliche Varianten)

Dieses Spielt eignet sich dafür, wenn sich die Gruppe untereinander 
weniger gut bzw. gar nicht kennt.
 
◊  Benötigtes Material
Jonglierbälle in verschiedenen Farben 

Ablauf
Die Gruppe stellt sich im Kreis auf.

• Option I: Der Ball wird einander zugeworfen. Fängt man/frau den 
 Ball, sagt man/frau seinen namen und wirft den Ball weiter. Wenn 
 jeder einmal den Ball hatte, beginnt eine neue Runde. Jetzt wird  
 nicht nur der eigene name gesagt, wenn man/frau den Ball gefangen  
 hat, man/frau sagt auch den namen der Person, der man/frau den  
 Ball als nächstes zuwirft.
• Option II: Der Ball wird einander zugeworfen. Fängt man/frau den  
 Ball, sagt man/frau sein Lieblingshobby.
• Option III: Der Ball wird einander zugeworfen. Fängt man/frau den  
 Ball, muss man/frau etwas pantomimisch darstellen, wie z.B. sein  
 hobby, Lieblingstier etc., im Anschluss wiederholt die Person, die  
 als nächstes den Ball fängt, den namen und die Darstellung der  
 vorigen Person , bevor sie mit ihrer eigenen Darstellung anfängt.5

• Option IV: Der Ball wird einander zugeworfen. Der eigene name  
 wird zuerst, dann der name der Person, der man/frau den Ball 
 zuwirft, genannt. nach und nach werden immer mehr Bälle ins   
 Spiel gebracht.
• Option V: Der Ball wird einander zugeworfen. Der eigene name 
 wird zuerst, dann der name der Person, der man/frau den Ball 
 zuwirft, genannt. Die Person, der man/frau den Ball zugeworfen  
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 hat, wiederholt den namen desjenigen/derjenigen, von dem/der  
 der Ball geworfen wurde, dann den eigenen namen und wirft den  
 Ball weiter. Die Person, die dann den Ball bekommt, muss bereits  
 zwei namen wiederholen. Am Ende werden alle namen wiederholt. 

SPIEL 2
„Wer ist denn hier?“ 6  

Dieses Spiel eignet sich dafür, wenn sich die Gruppe bereits relativ gut 
kennt.

◊  Benötigtes Material
Liste mit Kennenlern-Fragen (s. Anhang) 

Ablauf
Die/der Trainer/in stellt Fragen (s. Anhang), die dem Kennenlernen 
förderlich sind (Wer-Fragen). Im Raum werden zwei Seiten festgelegt 
(„Ich“ und „Ich nicht“). Die/der Trainer/in liest eine Frage vor und 
die Teilnehmer/innen positionieren sich je nach Antwort im Raum. 
Im Laufe des Spiels kann die Leiter/innenfunktion auch an einzelne 
Teilnehmer/innen weitergegeben werden.

7  Hinweis an die Trainer/innen 
Einige Spiele eignen sich sowohl für Gruppen, die sich untereinander 
kennen, als auch, wenn sich die Gruppe untereinander nicht kennt.
 
 
SPIEL 3  
Sitzkreis mit Platztausch  

◊  Benötigtes Material
Stuhlkreis mit einem Stuhl weniger als teilnehmende Jugendliche. 

Ablauf
Alle Teilnehmer/innen sitzen in einem Stuhlkreis. nur eine Person 
(zu Beginn übernimmt oft der Trainer/die Trainerin diese Rolle) steht 
in der Mitte – für sie gibt es keinen Sitzplatz. Ihr Ziel ist es, sich hinzu-
setzen. Das geht jedoch nur, wenn eine andere Person aufsteht; dann 
kann sie deren Platz ergattern. Und so stehen die anderen Personen 
auf: Die Person in der Mitte muss etwas sagen, wie z.B. „alle, die heute 
eine Jeans tragen!“. Die Personen, die an diesem Tag eine Jeans tragen, 
müssen aufstehen und sich einen neuen Platz suchen (man/frau darf 
nicht auf den eigenen Platz zurück). Die Person, die in der Mitte übrig 
bleibt, muss sich nun einen neuen Satz überlegen, usw.

Beispielsätze:
• „Wer hört gern Musik?“
• „Wer isst gern Pizza?“
• „Wer hat eine Schwester?“

 
SPIEL 4  
Sitzkreis mit Platztausch II  

Dieses Spiel eignet sich sehr gut für Gruppen, die sich noch gar nicht 
kennen. 

◊  Benötigtes Material
Stuhlkreis mit einem Stuhl weniger als teilnehmende Jugendliche. 

Ablauf
Alle Teilnehmer/innen sitzen in einem Stuhlreis. nur eine Person 
steht in der Mitte – für sie gibt es keinen Sitzplatz. Ihr Ziel ist es, sich 
hinzusetzen. Das geht jedoch nur, wenn eine andere Person aufsteht; 
dann kann sie deren Platz ergattern. Die Person in der Mitte hat eine 
Papierrolle in der hand. Sie geht auf einen der Sitzenden zu und der 
muss den namen einer Person, die am Spiel beteiligt ist, sagen. Fällt 
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ihm/ihr nicht rechtzeitig ein name ein, klopft die Person in der Mitte 
ihm/ihr sanft mit der Papierrolle auf die Schulter. Das ist das Zeichen, 
dass der Sitzende aufstehen muss und die Rollen getauscht werden. 
nun muss die Person, die vorher in der Mitte war und sich gerade 
hingesetzt hat, schnell einen namen sagen, bevor ihr der ehemals 
Sitzende auf die Schulter klopft. Sobald die sitzende Person einen na-
men gesagt hat, muss die Person in der Mitte schnell zu dieser Person 
gehen und diese muss wieder einen anderen namen sagen, usw.

3. Stundenplan

Ziel
Die Teilnehmer/innen sind mit dem Ablauf des Trainings vertraut. 
Sie können sich auf die einzelnen Trainingselemente konzentriert 
einlassen und die Pausen effektiv nutzen.

Dauer
ca. 30 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Plakat „Stundenplan“

Ablauf
Der genaue Ablauf des Trainings, inklusive aller Themen und Pausen, 
wird gemeinsam mit den Teilnehmer/innen in Form eines Stunden-
plans auf einem Plakat visualisiert. Der Stundenplan sollte im Vorfeld 
besprochen werden und auch während des Trainings immer wieder 
erwähnt werden. Dadurch wird gewährleistet, dass die Teilnehmer/
innen strukturiert durch das Training geführt werden und dem Ablauf 
folgen können. Wichtig ist, dass in regelmäßigen Abständen (kleinere)  
Pausen eingeplant werden, da die Aufmerksamkeitsspanne der Teil-
nehmer/innen tendenziell niedrig ist. Zudem eignen sich Pausen dazu,  

dass sich die Teilnehmer/innen Bildbände und Infomaterialien ansehen,  
sowie Fragen zu Inhalten in einem informellen Rahmen an die Trainer/ 
innen herangetragen werden können. So wird auch in den Pausen ein 
offener Raum geschaffen (Open Space Technology), im Rahmen dessen 
die Jugendlichen thematische Fragen und Wünsche äußern können, 

aber nicht müssen. 
Die jeweils am Ende eines 
Moduls stattfindenden 
Spiele, bei denen erlerntes  
Wissen spielerisch wieder- 
holt wird, sollen bereits 
in der Eingangsphase 
des Trainings erwähnt 
werden, um die Teilneh-
mer/innen zu motivieren, 
während der Trainings 
gut aufzupassen. 

 
 
4. Ziele und Erwartungen
 
Ziel 
Mit dieser Methode werden die Bedürfnisse und Interessen der Teil-
nehmer/innen, aber auch der Trainer/innen niederschwellig erhoben. 
Der Erwartungshorizont an das folgende Training wird realistisch ab-
gesteckt und die Trainingselemente können je nach Bedarf angepasst 
werden. Im Laufe des Trainings wird immer wieder auf die anfangs 
formulierten Wünsche der Teilnehmer/innen Bezug genommen, sowie 
neu dazugekommene notiert.

Dauer
30–60 Minuten Bedarfserhebung
Durchführung über die Dauer des gesamten Trainings

WARMUP
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◊  Benötigtes Material 
• Leeres Flipchart und Flipchart Marker (Edding) > Plakat „Ziele“
• Leeres Flipchart und Flipchart Marker (Edding) > Plakat „Fragen“

Ablauf
Vor dem inhaltlichen Start des Trainings werden die Erwartungen 
der Teilnehmer/innen besprochen. Diese werden explizit erfragt 
anhand von Fragen wie: „Was braucht ihr, um euch in Österreich 
besser zurechtzufinden? Was fehlt euch? Womit kennt ihr euch bereits 
aus? Was interessiert euch besonders in Österreich? Welche von den 
genannten Inhalten sind für euch interessant, welche weniger? Gibt es 
andere Inhalte, die ihr gerne besprechen möchtet?“ Dies soll garantie-
ren, dass die Trainings direkt an den Interessen und dem Vorwissen 
der Jugendlichen ansetzen. hier wird zudem geklärt, ob in den Trai-
nings Backup-Material zum Einsatz kommen wird. Auch die Trainer/
innen erklären die Ziele der Trainings aus ihrer Perspektive. Das 
Plakat „Ziele“ wird somit gemeinsam gestaltet und ist über die Dauer 
der Trainings im Raum sichtbar angebracht. Dies hat den Vorteil, dass 
die Teilnehmer/innen während des gesamten Trainings ihre Wünsche, 
die oft spontan aufkommen, bekannt geben können und diese notiert 
werden. Am Ende wird geklärt, ob die Ziele und Erwartungen erfüllt 
worden sind. 
Ebenso wird im Raum ein leeres Plakat aufgehängt, auf dem während 
des gesamten Trainings offene Fragen notiert werden, welche dann 
im Laufe des Tages beantwortet werden. Am Ende sollten im Idealfall 
keine Fragen mehr offen sein.
 

 

5. Regeln
 
Ziel
Trainer/innen und Teilnehmer/innen 
halten sich an allgemeingültige Regeln, 
die einen respektvollen und gemein-
schaftlichen Umgang miteinander 
garantieren. Zudem wird das eigene 
Verhalten in der Gruppe über die Dauer 
des Trainings reflektiert.

Dauer 
• 15 – 30 Minuten für das Aufstellen 
 der Regeln.
• Über die Dauer des gesamten Trainings wird immer wieder auf die  
 Regeln verwiesen bzw. werden diese immer weiter ergänzt.

◊  Benötigtes Material für das gesamte Modul    
Leeres Flipchart und Flipchart Marker (Edding)  

Ablauf
Die Regeln der Trainings werden gemeinsam mit den Teilnehmer/
innen erarbeitet und auf ein Plakat geschrieben, welches im Raum 
aufgehängt wird und über die Dauer der Trainings gut sichtbar bleibt. 
Erstellen die Teilnehmer/innen die Regeln selbst, dann fühlen sie sich 
eher verpflichtet diese einzuhalten. Zudem kann die Liste der Regeln 
auf diese Weise während des gesamten Trainings erweitert werden. 

7  Hinweis 1 an die Trainer/innen 
Als Regeln eignen sich z.B. ich bemühe mich, Deutsch zu sprechen – 
Fehler sind erlaubt, Respekt (einander ausreden lassen, nicht gleich-
zeitig sprechen), handys abschalten, keine Musik hören, Spaß haben. 
„Spaß haben“ als Regel unterstützt eine aufgelockerte Atmosphäre. 
Bei geringen Deutschkenntnissen und sehr schwierig zu umschreibenden  

WARMUP
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Ziel
In diesem Modul wird rudimentäres Wissen zu Österreich vermittelt. 
Ziel ist es (soweit als möglich mit Bezug auf die jeweiligen herkunfts-
länder der Teilnehmer/innen), einen Überblick über unterschiedliche 
Aspekte in den Bereichen Land und Leute in Österreich zu geben.

Dauer 
ca. 3 Stunden 
 
◊  Benötigtes Material 
• Beamer für Filmausschnitte
• Wandkarte Österreich8 
• Wandkarte Welt9

• Wandkarte historisches Wien10 (nur für Trainings in Wien)
• Wienplan für alle Teilnehmer/innen, insofern die Trainings  
 in Wien stattfinden11

• Laminierte Europakarte auf A4
• Laminierte Österreichflagge auf A4
• Laminierter Bundesadler auf A4
• Fahnen-Pins für die Karten
• Bildbände (Landschaften Österreichs12, Geschichtsband13,  
 Fahnen der Welt14)
• Unterschiedliche Memory-Fassungen (Landschaften, berühmte  
 Persönlichkeiten, Wappen, Essen, Mix, hochdeutsch vs. Dialekt) 

MODUL LAnD & LEUTE

Worten (z.B. Gesetz) ist es hilfreich, ein Taschenwörterbuch in der 
am häufigsten vertretenen Muttersprache (z.B. Persisch) im Material-
koffer zu haben und den Teilnehmer/innen gegenseitiges Übersetzen 
in Absprache mit den Trainer/innen zu erlauben.

7  Hinweis 2 an die Trainer/innen  
Werden die Regeln auch nach mehrmaligem Ermahnen nicht einge-
halten, ist es ratsam nicht auf die Einhaltung zu bestehen, sondern 
nach Gründen zu fragen, warum diese nicht eingehalten werden. 

WARMUP
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• Filmausschnitte, Musikplayer, Laptop und Boxen ggf. Internetzugang 
• Österreich-Puzzle, Europa-Puzzle
• Flipchart und Flipchart Marker (Edding),  
 ggf. White Board Marker 
• Verschiedene Arbeitsblätter laminiert auf A4 („Feiertage“,  
 „Essen in Österreich“)
• Verschiedene Plakate („Geschichte”, „Wappen und Wahrzeichen”,  
 „Dialekte und Redewendungen“, „Essen“)
• OenB-Broschüren
• Stifte und Papier für die Teilnehmer/innen  
• Adaptiertes Spiel „Österreichisches Sammelsurium“15

• Patafix
• Begleitheft
• Preise für Gewinner/innen der Spiele (z.B. Mozartkugeln,  
 Mannerschnitten) 

Ablauf 
Es werden zunächst gemeinsam mit den Teilnehmer/innen anhand 
einer Österreichkarte allgemeine Länderinformationen (Größe, 
Einwohner/innenzahl, Geographie etc.) zu Österreich erarbeitet. 
Weiters wird Wissen über die Geschichte Österreichs mit Fokus auf 
das 20. Jahrhundert vermittelt und je nach Interesse der Teilnehmer/
innen bei bestimmten Ereignissen ins Detail gegangen. 
Im Anschluss daran kann besprochen werden, was Österreich und  
Österreicher/innen ausmacht bzw. welche stereotypen Zuschreibungen  
damit einhergehen. Somit werden auch kultur- und nationalspezifische  
Stereotype reflektiert. Die Teilnehmer/innen sollen begreifen, dass es 
dazu verschiedene Definitionen bzw. Dimensionen gibt und dass es  
„den/die Österreicher/in“ genauso wenig gibt wie beispielsweise „den/ 
die Afghan/in“. Die Erarbeitung eines differenzierten Österreichbildes 
bildet einen integralen Bestandteil des gesamten Trainings. So wird 
auf Stereotype, die von den Teilnehmer/innen während der Trainings 
genannt werden, immer sofort eingegangen und diese nach Möglich-
keit dekonstruiert. Dies fördert das Verständnis der Jugendlichen, da 

die Stereotype direkt aus ihren Lebensrealitäten stammen und senkt 
die Gefahr, dass dieses Thema zu abstrakt erscheint. Unterschiedliche 
Aspekte wie Essen werden mit „typisch“ österreichischen Gerichten 
herausgearbeitet oder Sprache anhand unterschiedlicher Dialekte und 
Redewendungen. Auch nationale sowie regionale Feiertage werden 
behandelt, deren politische wie religiöse hintergründe erläutert und 
damit einhergehende Praktiken, Feste, Riten sowie Speisen erklärt. 
Das Abschlussspiel dieses Moduls ist bei ausreichend Zeit eine adap-
tierte Version des Brettspiels „Österreichisches Sammelsurium“, bei 
dem die Teilnehmer/innen durch Wissens- und Schätzfragen das  
erlernte Wissen spielerisch anwenden können. Für dieses Spiel sollten 
in jedem Fall mindestens 30 Minuten berechnet werden. Bei knapperen  
Zeitressourcen kann auch das Abschlussspiel des zweiten Moduls 
„Zwei Lügen und eine Wahrheit“ die Inhalte des ersten Moduls integ-
rieren (siehe Modul „Zusammenleben“).
 
Inhalte 
• Länderinfo Österreichs
• Interaktive Landkarte
• Geschichte Österreichs
• Was ist „typisch österreichisch“? – Reflektion nationaler Stereotype
• Essen
• Dialekte und Redewendungen 
• nationale und regionale Feiertage
• Abschlussspiel „Österreichisches Sammelsurium“

Methodik 
• Input der Trainer/innen
• Plakate
• Arbeitsblätter
• Verschiedene Landkarten
• Memory
• Puzzle
• Arbeit im Plenum
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• Diskussion in der Gruppe
• Musik, Filmausschnitte, Bildbände (Geschichte und Landschaft  
 Österreichs)
• Abschlussspiel „Österreichisches Sammelsurium“

7  Hinweis 1 an die Trainer/innen 
Gerade bei diesem Modul ist das Vorwissen der Teilnehmer/innen 
sehr unterschiedlich. Ziel ist es, an das Wissen der Teilnehmer/innen 
anzuknüpfen, weswegen es wichtig ist, dass verschiedene Inhalte 
sowie Backup-Themen zur Verfügung stehen, und dass eine Mischung 
aus hoch- und niederschwelliger Information und Methodik einen 
sensiblen Umgang diesbezüglich erlaubt. Es wird jedoch nicht möglich 
sein, alle Inhalte in einem Training unterzubringen.  

7  Hinweis 2 an die Trainer/innen
Je nach Vorwissen und Interesse der Teilnehmer/innen, können 
einzelne Inhalte länger oder kürzer behandelt werden. Dies liegt im 
Ermessen der Trainer/innen.

7  Hinweis 3 an die Trainer/innen 
Die zeitliche Abfolge kann je nach Bedarf verändert werden. Die 
jeweiligen Inhalte sind als Bausteine zu sehen, die es gilt flexibel ein- 
und zusammenzusetzen.

 

 

 
 
 

DETAILLIERT

1. Länderinformation Österreich 
 
Interaktive Landkarte

Ziel 
Die Teilnehmer/innen fühlen sich mit dem Thema Geografie (auf 
globaler, europäischer und österreichischer Ebene) vertraut. 

Dauer 
ca. 1,5 Stunden 
 
◊  Benötigtes Material 
• Wandkarte Österreich
• Wandkarte Welt
• Laminierte Europakarte auf A4
• Laminierte Österreichflagge auf A4
• Laminierter Bundesadler auf A4
• Fahnen-Pins für die Karten
• Bildband (Landschaften Österreichs)
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• Österreich-Puzzle
• Europa-Puzzle
• Aufgabenblatt Europapuzzle + dazugehörige Symbole
• Flipchart und Flipchart Marker (Edding), ggf. White Board Marker
• Stifte und Papier für die Teilnehmer/innen 
• Preise für Gewinner/innen (z.B. Mozartkugeln, Mannerschnitten) 

Ablauf 
Auf einer großen Österreichkarte wird gemeinsam mit den Teilnehmer/ 
innen nach Bundesländern (inkl. hauptstädte), Bergen, Seen, Flüssen, 
naturschutzgebieten und nachbarländern gesucht. Markante Punkte 
(höchster Berg, größter See, hauptstädte…) werden mit Fahnen-Pins 
markiert. Die Teilnehmer/innen haben so die chance, geographische 
Gegebenheiten auf der Karte zu verorten. Zudem wird besonders  
Interessantes (z.B. Großglockner als der höchste Berg Österreichs) mit 
dem Bildband veranschaulicht. nebenbei werden allgemeine Länder-
informationen zu Österreich thematisiert, wie Einwohner/innenzahl, 
Fläche, hauptstadt, Amtssprache, Staatsform, anerkannte Religionen 
und Volksgruppen sowie Symbole (Bundeswappen, Bundeshymne, 
Flagge). hierbei wird nach Möglichkeit versucht, einen Bezug zum  
herkunftsland der Teilnehmer/innen herzustellen und Zahlen in  
Relation zueinander zu stellen. Dafür dient auch der Größenvergleich 
auf der Welt- und Europakarte. Die Teilnehmer/innen werden ein-
gebunden, indem sie zu einzelnen Punkten Erfahrungen aus ihren 
herkunftsländern erzählen bzw. indem auf ihr Vorwissen zu Öster-
reich aufgebaut wird. Zudem wird bereits auf das Thema Geschichte 
übergeleitet, wobei den Teilnehmer/innen vermittelt wird, dass sich 
die Grenzen Österreichs im Laufe der letzten Jahrhunderte sehr  
verändert haben.
Spielerisch vertieft wird das Wissen mithilfe eines Österreich- bzw. 
Europa-Puzzles, bei dem die Teilnehmer/innen die ausgeschnittenen 
Puzzlestücke zusammenzusetzen haben. 
 

SPIEL  
„Österreich-Memory“  

Ziel
Die Teilnehmer/innen machen sich spielerisch mit bekannten Gesich-
tern und Wahrzeichen Österreichs vertraut.

Dauer
5 –10 Minuten 

◊  Benötigtes Material 
Memory Karten (Karten mit Motiven von bekannten Persönlichkeiten, 
Gebäuden, Wahrzeichen, typischen Gerichten etc. sind vorzubereiten).

Ablauf
Die Memorykarten mit Motiven von 
zuvor bereits besprochenen Wahrzei-
chen bzw. einiger Landschaften (wie 
beispielsweise Traunsee, Attersee, 
Großglockner…) werden umgekehrt 
auf dem Tisch verteilt. Jeder Spieler 
darf pro Runde zwei Karten aufde-
cken. Wenn die aufgedeckten Karten 
nicht das gleiche Motiv haben, muss 
er sie wieder umdrehen. Wenn der 
Spieler ein Motiv-Paar aufgedeckt 
hat, darf er die Karten auf seinem Stapel ablegen und nochmals zwei 
Karten aufdecken, usw. Wer am Schluss die meisten Kartenpaare hat, 
gewinnt. Es bietet sich an, die Teilnehmer/innen anfangs benennen zu 
lassen, was sie aufgedeckt haben. Im Eifer des Spiels lässt sich diese 
Methode allerdings oft nicht aufrechterhalten. In diesem Falle ist es 
möglich, selbst den namen der Sehenswürdigkeit bzw. Landschaft zu 
nennen, die von den Spielern aufgedeckt wurde.
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7  Hinweis an die Trainer/innen
Beim Spiel „Memory“ eignet es sich, die Gruppe in zwei Kleingruppen  
zu teilen und gegeneinander antreten zu lassen. So kommen die Teil-
nehmer/innen öfter zum Zug. Weiters können sie zusätzlich dadurch 
angespornt werden, wenn man/frau die beiden Kleingruppen die zu- 
sammengehörenden Paare auf Zeit suchen lässt und am Ende bewertet, 
wer schneller war. So gibt es mehrere Gewinner/innen: Eine Einzel-
person, die die meisten Paare gefunden hat und die Kleingruppe, die 
als erste alle Paare aufgedeckt hat. Am Ende werden Preise vergeben.
 
 
SPIEL  
„Österreich-Puzzle“  

Dieses Spiel ist für Gruppen mit 
geringem Bildungsniveau besonders 
geeignet.

Ziel
Die Teilnehmer/innen lernen 
spielerisch die österreichischen 
Bundesländer kennen.

Dauer
2–3 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Österreich-Puzzle (hierfür die Vorlage einer Österreichkarte mit Bun-
desländern ausdrucken, laminieren und in Puzzlestücke zerschneiden)

Ablauf
Die Gruppe bildet, je nach Gruppengröße, 2 bis 3 Teams. Dasjenige Team, 
welches es als erstes schafft, Österreich wieder zusammenzusetzen, 
gewinnt. (Als Preis eignet sich bspw. eine Packung Mannerschnitten).

SPIEL  
„Europa-Puzzle“  

Dieses Spiel ist für Gruppen mit höherem Bildungsniveau besonders 
geeignet.

Ziel
Die Teilnehmer/innen lernen die europäische Karte bzw. EU-Begriffe 
(Schengen, Währung etc.) spielerisch kennen.

Dauer
30 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Europa-Puzzle (hierfür die Vorlage einer Europakarte mit Mitglieds-
staaten ausdrucken, laminieren und in Puzzlestücke zerschneiden) + 
Aufgabenblatt + kleine Symbole

Ablauf
Die Gruppe bildet je nach Größe 2 bis 3 Teams. Die Teams bekommen 
jeweils ein Europapuzzle, das sie wieder zusammensetzen müssen. 
Dafür haben sie 1 bis 2 Minuten Zeit. Als nächstes erhalten sie ein 
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Aufgabenblatt mit Fragen, die sie in 15 Minuten (variabel, je nachdem 
wie schnell die Gruppe ist) zu beantworten haben. Im Anschluss 
werden die kleine Symbole erklärt: „Was bedeutet Schengen?“ (gleich-
zeitig wird das Symbol mit Visa/Kontrolle gezeigt). „Was bedeuten 
die Euro-Symbole?“ Internetrecherche ist erlaubt – die Jugendlichen 
sollten dazu ermuntert werden, sich selbstständig hilfe aus dem 
Internet zu holen, falls sie sich nicht sicher sein sollten.
Sobald beide Teams so weit sind, werden in der großen Gruppe die 
Fragen beantwortet; das Team mit den meisten richtigen Antworten 
gewinnt (auch hier eignet sich als Preis z.B. eine Packung Manner-
schnitten). Dieses Spiel eignet sich gut dafür, über das geografische 
und politische Europa zu sprechen und Begriffe wie z.B. Beitritts-
kandidaten, Zwergstaaten, Visum etc. zu erklären.

7  Hinweis an die Trainer/innen
Das Interesse der Teilnehmer/innen an der interaktiven Landkarte 
wird dadurch gesteigert, wenn anfangs betont wird, dass allgemeines 
Wissen zu Österreich und Europa oft in Lehrlingstests abgefragt wird 
(hierzu können auch Beispiele aus Tests herangezogen werden). Das 
garantiert eine höhere Aufmerksamkeit der Teilnehmer/innen und 
macht die Relevanz der Inhalte noch deutlicher.

 

2. Geschichte

Ziel 
Die Teilnehmer/innen machen sich mit der österreichischen 
Geschichte vertraut.

Dauer 
1,5 Stunden 
 
◊  Benötigtes Material 
• Plakate „Geschichte“ (es kann mit Flipchart bzw. Fotos aus dem  
 Internet gearbeitet werden)
• In Wien: historische Landkarte
• Bildband (Geschichte Österreichs)
• Karikaturbücher („Die gezeichnete Geschichte – Bruno haberzettls  
 „Österreich“16)

Ablauf 
Die Geschichte Österreichs wird mit Fokus auf das 20./21. Jahrhundert  
mithilfe von Plakaten präsentiert. hierbei sollen die Teilnehmer/innen  
verstehen lernen, dass sich Österreich sowie dessen Staatsform, Per-
spektiven auf Geschlecht etc. über lange Zeit entwickelt haben. hier 
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werden wichtige Begriffe wie „neutralität“ und „Föderalismus“ im  
historischen Kontext beleuchtet. Auch gilt es, Parallelen zum herkunfts- 
land der Teilnehmer/innen zu ziehen. Je nach Interesse der Teilnehmer/
innen wird auf bestimmte Inhalte detaillierter eingegangen. Erfahrungs-
gemäß sind die Teilnehmer/innen vor allem am Zweiten Weltkrieg und 
der Besatzungszeit interessiert. Auch werden internationale Bündnisse  
und Organisationen, wie beispielsweise die Europäische Union, bespro-
chen, indem der Unterschied zwischen dem geographischen und dem  
politischen Europa erklärt wird. Informationen zur Zahl der Mitglied-
staaten und Eurozone werden vermittelt. Bei fortgeschrittenen Gruppen  
werden auch Begriffe wie Schengener Abkommen bzw. freier Personen-,  
Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr erklärt und auf einem 
niederschwelligen niveau einige Bereiche, die durch die EU verbessert 
worden sind, wie z.B. Schüler/innenaustausch, sauberes Trinkwasser, 
sichere Lebensmittel etc., nähergebracht.
Abschließend spielen die Teilnehmer/innen in zwei Kleingruppen  
das Spiel „Euromünzen erkennen“. Dabei sollen die Jugendlichen  
unterschiedliche Euromünzen den passenden Ländern zuordnen. 
Die schnellere Gruppe gewinnt. Ziel des Spiels ist es, Kenntnisse über  
die Europäische Union zu vertiefen. 
 

SPIEL  
Euromünzen  

Ziel
Die Teilnehmer/innen lernen, 
dass Euromünzen je nach Land 
unterschiedlich geprägt sind.

Dauer
ca. 30 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• OenB Broschüre
• 3-4 Kuverts Münzen (5 laminierte Münzen aus verschiedenen 
 Ländern pro Kuvert)
• Arbeitsblatt Euromünzen

Ablauf 
Als erstes wird die OenB Broschüre ausgeteilt. Die Euromünze sieht 
von einer Seite in allen Ländern gleich aus, auf der anderen Seite gibt 
es Unterschiede. Jedes Land hat seine eigenen Euromünzen, diese  
gelten aber in allen Ländern. nun können alle Teilnehmer/innen 
nachschauen, aus welchen Ländern die Euromünzen aus ihren Geld-
börsen stammen.

3. Was ist „typisch österreichisch“? – 
Österreich und ich

Ziel
Die Teilnehmer/innen diskutieren Stereotype und dekonstruieren ihre 
Vorurteile in der Gruppe.

Dauer
30 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Musikplayer (Lied „Bergvagabunden“ aus dem Liederheft)
• Internet > die Jugendlichen können über YouTube typische Lieder  
 aus den herkunftsländern vorspielen
• Flipchart und Flipchart Marker (Edding), ggf. White Board Marker  
 zum Brainstormen
• Laptop (Kurzvideo/Werbung) 
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Ablauf
Zu Anfang werden die Teilnehmer/innen gefragt, was sie „typisch 
österreichisch“ finden. Die Punkte werden auf einem Flipchart gesam-
melt und die Aussagen und Erfahrungen der Jugendlichen diskutiert. 
Es wird auch nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu ihren 
herkunftsländern gefragt. Folgende Fragen eignen sich zur Auseinan-
dersetzung mit dem Thema:   

Was ist typisch für Österreich?
• Warum findet ihr das typisch für Österreich?
• habt ihr das schon selber so erlebt/gemacht?
• Was ist typisch für euer herkunftsland?
• Warum ist das typisch für euer herkunftsland?
• War das wichtig für euch in eurem täglichen Leben?
• habt ihr eine besonders lustige Situation in Österreich erlebt?
Reflektiert wird dabei, wie und woran „typisch“ festgemacht werden 
kann (Geographie, Menschen, Kultur etc.). Identitäten und nationale 
bzw. kulturelle Stereotype werden auf diese Weise hinterfragt. Je 
nachdem, welche Stereotype von den Teilnehmer/innen genannt 
werden, können diese evtl. noch mit Musik (Lied „Bergvagabunden“) 
unterlegt werden. hier soll anhand des Themas Stereotype aufgezeigt 
werden, wie Vorurteile funktionieren und wie diese hinterfragt werden 
können. 

7  Hinweis an die Trainer/innen
Es ist besonders wichtig darauf zu achten, dass auf Stereotype, die 
von den Teilnehmer/innen während der Trainings genannt werden, 
sofort eingegangen wird und diese im Idealfall dekonstruiert werden. 

 

4. Essen 

Ziel
Die Teilnehmer/innen lernen typisch österreichische Gerichte kennen.

Dauer
30 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Plakat „Essen“
• Laminierte Folie „Was essen Österreicher in einem Jahr?“

Ablauf
„Typisch“ (österreichische bzw. 
Lieblings-)Gerichte werden gemein-
sam erarbeitet und es wird nach 
deren Ursprung gesucht. Von einigen 
Speisen sind Bilder am Flipchart 
vorhanden. Zusätzlich wird eine Folie 
ausgeteilt, die grafisch aufbereitet 
den durchschnittlichen österreichi-
schen Lebensmittelkonsum zeigt. 
Damit werden Besonderheiten der 
österreichischen Ernährung sowie 
kulturelle Unterschiede schnell 
deutlich und mit den Teilnehmer/
innen diskutiert (z.B. der hohe Brot-/
Schweinefleisch-/Bierkonsum inkl. des Gesundheitsaspekts).  

Die Teilnehmer/innen werden auf das Begleitheft verwiesen, an dem 
sie sich über den Workshop hinaus orientieren können. Dann wird 
zum Thema „Essen in Österreich“ übergeleitet. Um zu beginnen, 
können die Teilnehmer/innen bspw. danach gefragt werden, welche 
österreichischen Speisen sie bereits kennen. Als hilfsmittel sind Bilder 
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von verschiedenen Gerichten am Flipchart angebracht. Die Teilnehmer/
innen können gefragt werden, welche Gerichte sie davon kennen.

• Nudelsuppe: Eine Suppe wird häufig als Vorspeise gegessen, danach  
 wird die hauptspeise mit einem Salat als Beilage zu sich genommen  
 und zum Schluss gibt es hin und wieder eine süße nachspeise.
• Wiener Schnitzel: Das Schnitzelfleisch ist entweder vom Schwein,  
 huhn oder Kalb.
• Brettljause: Eine kalte Platte mit Brot, Wurst, Schinken und Käse.
• Kaiserschmarrn: Der Kaiserschmarrn ist ein Beispiel dafür, dass in  
 Österreich auch einige süße hauptspeisen gegessen werden.
• Sachertorte: Die Sachertorte ist ein berühmter österreichischer 
 Kuchen mit Schokolade.
• Mozartkugel: Die Mozartkugel ist eine berühmte österreichische  
 Süßigkeit. An diese Stelle können die Teilnehmer/innen gefragt  
 werden, ob sie wissen, wer Mozart war.

Es sollte differenziert werden, was zum Frühstück, zum Mittag und 
was zum Abend gegessen wird bzw. dass zu diesen drei Tageszeiten 
die meisten Österreicher eine Speise zu sich nehmen.
nun wird die Folie zum Thema „Was essen Österreicher in einem 
Jahr?“ ausgeteilt. Die Teilnehmer/innen werden im Anschluss gefragt, 
was ihnen auffällt bzw. was sie überrascht.

• Es wird sehr viel Schweinefleisch gegessen!
• Es wird sehr wenig Ziegen- bzw. Schaffleisch gegessen!
• Die Österreicher essen sehr viel Brot und Kartoffeln!
• Die Österreicher essen sehr wenig Reis!
• In Österreich wird sehr viel Bier getrunken!

Zum Abschluss sollten Vergleiche zu den Herkunftsländern 
gezogen werden. Dafür eignen sich folgende Fragen:
• Was/Wie/Wann/Wo wird in Afghanistan/Syrien/Somalia etc.  
 gegessen?

• Was ist euer Lieblingsessen?
• Gibt es regionale Spezialitäten, die ihr aus eurem Land kennt?
• Optional: Was bedeutet für euch eine gesunde Ernährung?
• Informationen zu Alkohol: Der Alkoholkonsum von Jugendlichen 
wird vom Jugendgesetz in den jeweiligen Bundesländern geregelt.

5. Dialekte und Redewendungen 

Ziel
Die Jugendlichen werden mit Dialekten und Sprichwörtern aus 
Österreich bzw. dem deutsch-österreichischem Sprachgebrauch im 
Allgemeinen vertrauter.

Dauer
ca. 30 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Plakat „Redewendungen und Dialekte“

Ablauf
Anhand eines Plakats werden verschiedenen Dialekte sowie einige  
ausgewählte Sprichwörter erklärt. Gegebenenfalls sprechen die 
Trainer/innen einige Worte im Dialekt. Fragestellungen bei dem 
Themenblock können sein: Was bedeuten Redewendungen und wann 
werden sie gebraucht? Welche Dialekte und Sprichwörter gibt es in 
den herkunftsländern der Jugendlichen? 
Der Fokus liegt auf dem kulturellen Kontext der Sprichwörter und  
Vergleichen zu ähnlichen Inhalten in den jeweiligen herkunftsländern  
der Teilnehmer/innen. Die Jugendlichen werden nach ihren Lieblings- 
wörtern auf Deutsch gefragt und ob ihnen Unterschiede im deutschen 
Sprachgebrauch im Vergleich zu ihren herkunftsländern auffallen.
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7  Hinweis an die Trainer/innen
Bei diesem Themenblock muss besonders auf die Deutschkenntnis-
se der Teilnehmer/innen geachtet werden, da hier viel über Sprache 
kommuniziert wird.  
 
 
SPIEL  
Wienerisch-Deutsch Memory  

Ziel
Die Teilnehmer/innen bekommen ein Bewusstsein für Dialekte und 
Standardsprachen.

Dauer
15 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Dialekt-hochdeutsch Memory17 

Ablauf 
Das Wienerisch-Deutsch-Memory kann sehr gut zur Auflockerung 
gespielt werden. hierfür werden die Memorykarten mit Wörter auf 
Wienerisch bzw. auf hochdeutsch umgekehrt auf dem Tisch verteilt. 
Jede/r Spieler/in darf pro Runde zwei Karten aufdecken. Wenn die 
aufgedeckten Karten kein Paar (z.B. Limonade und Krachel) bilden, 
muss er/sie sie wieder umdrehen. Wenn der/die Spieler/in ein 
zusammengehörendes Paar aufgedeckt hat, darf er/sie die Karten auf 
seinem Stapel ablegen und nochmals zwei Karten aufdecken, usw. 
Wer am Schluss die meisten Kartenpaare hat, gewinnt. Es bietet sich 
an, die Teilnehmer/innen anfangs vorlesen zu lassen, welche Wörter 
sie aufgedeckt haben. Im Eifer des Spiels lässt sich diese Methode 
allerdings oft nicht aufrechterhalten. In diesem Falle ist es möglich, 
selbst vorzulesen, was von den Spieler/innen aufgedeckt wurde.
 

SPIEL  
Sprichwörter-Activity  

Ziel
Die Teilnehmer/innen lernen deutsche Äquivalente zu ihren eigenen 
Redewendungen bzw. Sprichwörtern aus ihren herkunftsländern. 

Dauer
30 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Liste mit wortwörtlichen Übersetzungen von syrischen/
 afghanischen/somalischen etc. Sprichwörtern auf Deutsch.
• Bücher mit Sprichwörtern aus verschiedenen Länder 

Ablauf 
Die Trainer/innen erklären den Begriff „Sprichwort“ und fragen in 
der Gruppe, welche Sprichwörter die Jugendlichen auf ihrer Sprache 
kennen. Die Jugendlichen sollten dazu motiviert werden, ein kon-
kretes Beispiel zu geben. Wenn es sich als schwierig erweist, können 
die Trainer/innen mit hilfe eines Buches mit Sprichwörtern auf Farsi/
Arabisch etc. auf ein Sprichwort zeigen.
Abhängig davon, wie die Gruppe zusammengestellt ist (bzw. welche 
nationalitäten vertreten sind), werden 2-3 Personen ausgewählt 
(1 Gruppe pro herkunftsland).
Ein/e arabische/r Teilnehmer/in bekommt einen Zettel mit der wort-
wörtlichen deutschen Übersetzung eines arabischen Sprichworts. 
Wenn die Person den Satz nicht versteht, wird der Person die arabische 
Version gezeigt (eventuell lateinisch geschrieben). Dasselbe Prozedere 
wird mit den afghanischen Jugendlichen bzw. den Jugendlichen 
anderer nationalitäten wiederholt. 
Beispiel: 
• Wortwörtliche deutsche Übersetzung: Aus einer Blase einen Hügel machen.
• Arabisch: ğaâla mina al Hubba Kubba
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Der/die Teilnehmer/in spricht mit dem/der Trainer/in und kommu-
niziert, ob er/sie das Sprichwort kennt. Wenn ja, startet das Spiel. 
Der/die Teilnehmer/in muss innerhalb von 2 Minuten das Sprichwort 
entweder:
• zeichnen oder
• pantomimisch darstellen. 

Die restliche Gruppe muss das Sprichwort erraten. Wenn die Teil-
nehmer/innen das schaffen, sollen sie die Bedeutung dieses Sprich-
worts für die ganze Gruppe erklären und in welcher Situation das 
Sprichwort in ihrer Sprache genutzt wird. 
Am Ende wird den Teilnehmenden das deutsche Äquivalent z.B. 
„Aus einer Mücke einen Elefanten machen“ präsentiert und es wird 
darüber diskutiert, ob das Sprichwort auch auf Deutsch Sinn macht. 
Wenn es andere Sprachen im Raum gibt, werden sie nach einem 
Äquivalent in den jeweiligen Sprachen gefragt. Was wäre hierfür die 
wortwörtlich deutsche Übersetzung?
Die Jugendlichen werden auf die Bücher mit Sprichwörtern auf dem 
Infotisch aufmerksam gemacht. Sie sollten dazu ermutigt werden, sich 
die Bücher in der Pause anzuschauen und weitere lustige Sprichwörter 
zu finden. 

6. Feste und Feiertage

Ziel
In diesem Themenblock werden nationale und regionale Feiertage 
Österreichs besprochen. Die Teilnehmer/innen lernen die österreichi-
schen Feiertage kennen und werden mit ihrer Bedeutung vertraut.

Dauer
ca. 60 Minuten

Ablauf
Es wird geklärt, wann, wo und wie österreichische Feiertage ein-
gehalten werden. Damit einhergehend werden die dazugehörigen 
Bräuche, Rituale, Speisen sowie spezifische Kleidung (Trachten) 
erläutert. Da die meisten Feiertage Österreichs ihren Ursprung im 
katholischen Glauben haben, werden hier Vergleiche mit anderen 
religiösen Festtagen aus den herkunftsländern der Teilnehmer/innen 
hergestellt. Je nach Zeit und Interesse kann auf einen bestimmten 
Feiertag im Detail eingegangen werden. hierfür stehen laminierte 
Folien mit Bildern von unterschiedlichen Feiertagen und Festen wie 
Weihnachten, Ostern, Fasching etc. zur Verfügung. Wenn Religion 
ein für die Gruppe relevantes Thema ist, können hier auch religiöse 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten sowie Erfahrungen mit Religion 
im herkunftsland und in Österreich besprochen werden.

OPTIOn 1  
Feiertage mit Begleitheft erklärt  

Ziel
Die Teilnehmer/innen lernen die österreichischen Feiertage anhand 
des Begleithefts kennen und werden mit ihrer Bedeutung vertraut. 
Gleichzeitig wird die Benutzung des Begleithefts geübt, sodass die 
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Teilnehmer/innen nach dem Training selbstständig Zugriff auf 
Informationen aus dem Begleitheft haben.

Dauer
60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Begleitheft und laminierte Bilder

Ablauf 
Als erstes wird zwischen religiösen und politischen Feiertagen unter-
schieden. In diesem Zuge wird erklärt, dass es zum einen Feiertage 
gibt, die jedes Jahr am gleichen Tag sind (wie z.B. Weihnachten oder 
neujahr) und zum anderen Feiertage, die jedes Jahr auf einen anderen 
Tag fallen (wie z.B. Ostern und Fronleichnam; Ramadan ist bspw. 
auch nicht immer zur gleichen Zeit im Jahr). Anhand der laminierten 
Bilder werden nun die einzelnen wichtigsten Feiertage besprochen.

OPTIOn 2  
Feiertage von Einheimischen erklärt 

Ziel
Die Teilnehmer/innen bekommen die österreichischen Feiertage 
von Einheimischen erklärt und werden mit ihrer Bedeutung vertraut. 
Gleichzeitig wird die hemmschwelle niedriger, mit der lokalen 
Bevölkerung in Kontakt zu treten und bei Fragen anzusprechen.

Dauer
60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Laminierte Bilder

Ablauf 
Die Jugendlichen werden in kleine Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe 
erhält eine (oder mehrere, ca. 2 bis 3) laminierte Folie mit Fotos eines 
bestimmten Feiertags. Jede Gruppe bekommt 20 Minuten, um diese 
4 Fragen zu beantworten:

• Wann wird dieser Feiertag gefeiert?
• Wie wird dieser Feiertag gefeiert?
• Warum wird dieser Feiertag gefeiert?
• habt ihr diesen Feiertag schon einmal in Österreich erlebt? 
 Wenn ja, erzählt ein bisschen darüber. 

Die Gruppen dürfen das Internet nutzen, Passanten fragen etc. Sollte 
man/frau in einem hotel sein, bieten es sich an die Personen in der 
Lobby bzw. Rezeption zu befragen. Wenn nicht, dann sollten die 
Jugendlichen dazu motiviert werden, Leute auf der Straße anzusprechen 
oder im Internet zu recherchieren. Ersteres (den Raum verlassen, raus 
gehen und Passanten befragen) ist besonders empfehlenswert, da es 
die Jugendlichen dazu animiert, Kontakt mit der lokalen Bevölkerung 
aufzunehmen und sich zu trauen, mit fremden Leuten zu kommuni-
zieren. Am Ende darf jede Gruppe die Ergebnisse ihrer Suche im 
Plenum präsentieren. 
Es ist ebenfalls möglich, auf das Begleitheft zu verweisen und dabei 
die Unterschiede zwischen politischen und religiösen Feiertagen zu 
erklären. 

7  Hinweis an die Trainer/innen
Da Religion ein sehr privates und sensibles Thema sein kann, ist ein 
vorsichtiger Umgang damit unbedingt erforderlich! Idealerweise nach 
verbindenen Elementen suchen (z.B. sowohl im Islam als auch im 
christentum gibt es eine Fastenzeit und diese wird mit einem großen 
Fest gebrochen – Ostern & Eid-Fest. Bei beiden Festen ist Eier 
pecken eine langjährige Tradition.)
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7. Abschlussspiel   
„Österreichisches Sammelsurium“

Ziel
Die Inhalte der vorhergehenden Einheiten werden spielerisch wieder-
holt. Die Kenntnisse der Teilnehmer/innen zu den unterschiedlichen 
Bereichen werden gefestigt.

Dauer
ca. 30– 60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Adaptiertes Spiel „Österreichisches Sammelsurium“ 
 (s. Anhang mit Fragen)
• Preise für Gewinner/innen (z.B. Mozartkugeln, Mannerschnitten)

Ablauf 
Anhand des adaptierten Brettspiels „Österreichisches Sammelsurium“ 
werden Fragen (Wissens- und Schätzfragen, siehe Anhang) zu Öster-
reich und weiteren bereits erarbeiteten Themen (wie die interaktive 
Landkarte, die Europäische Union, Feiertage etc.) gestellt. Diese sollten 
von den Teilnehmer/innen beantwortet werden können. Die Fragen 
setzen sich aus den zuvor erlernten Inhalten zusammen und werden 
auf die Deutschkenntnisse der Teilnehmer/innen zugeschnitten.

8. Backup

Landkarte: Wappen und Wahrzeichen und andere Symbole

Ziel
Teilnehmer/innen machen sich mit den Wappen und Wahrzeichen 
Österreichs vertraut.

Dauer
ca. 60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Plakat „Wappen und Wahrzeichen“
• Bildband (Flaggen der Welt)
• Laminierte Österreichflagge auf A4
• Laminierter Bundesadler auf A4
• Preise für Gewinner/innen (z.B. Mozartkugeln, Mannerschnitten)

Ablauf 
Anhand von Plakaten, auf denen die jeweiligen Wappen und Wahr-
zeichen der Bundesländer abgebildet sind, wiederholen die Teilnehmer/
innen das zuvor mit der interaktiven Landkarte erlernte Wissen 
und lernen außerdem weitere Symbole (wie Wappen, Fahnen oder 
Wahrzeichen) dazu. Abschließend spielen die Teilnehmer/innen in 
der Gruppe „Memory“, dessen Karten bereits besprochenes Wissen 
beinhalten (Wahrzeichen, Wappen, Landschaften etc.).

• Oberösterreich: Auch das Wappen Oberösterreichs ziert ein Adler.
Daneben sind rot-weiß-rote Streifen. Die Wallfahrtskirche am 
Pöstlingberg ist das Wahrzeichen der Landeshauptstadt Linz. 
Gleichzeitig kann erklärt werden, was eine Wallfahrtskirche ist 
(eine Kirche, zu der hin gepilgert wird, „wie ein kleines Mekka“). 

• Salzburg: Das historische Wappen des Bundeslands Salzburg
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Wirtschaft

Ziel
Die Teilnehmer/innen setzen sich mit dem österreichischen Wirt-
schaftssektor auseinander und lernen relevante österreichische Unter-
nehmen kennen.

Dauer
ca. 60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Laptop und Beamer
• Arbeitsblätter „Wirtschaft Österreichs“
• Internetzugang für „landwirtschaftliche Produktionsgebiete“18

Ablauf 
Mit hilfe von Graphiken und Arbeitsblättern werden unterschiedliche
wirtschaftliche Sektoren und deren Relevanz für Österreich erarbeitet. 
Dies wird in Relation zu den Erfahrungen der Teilnehmer/innen 
in ihren herkunftsländern gestellt. Zudem werden bekannte öster-
reichische Unternehmen vorgestellt. hier kann, je nach Gruppe, eine 
Querverbindung zu Bereiche, wie „Arbeitsmarkt“ oder „Gender“, 
geschaffen werden. 

ALLGEMEIn

Ziel
Im Modul „Zusammenleben“ werden Verhaltensformen und Regeln 
des Umgangs miteinander im österreichischen Alltag diskutiert. 
hierbei soll das eigene Verhalten und das Verhalten anderer reflektiert 
werden. Es gilt, unterschiedliche Werte und normen zu erkennen 
bzw. zu benennen und diese in verschiedenen Alltagssituationen 
verstehen zu lernen. hierbei wird aufgezeigt, dass sich Menschen in 
verschiedenen Situationen unterschiedlich verhalten und viele ver-
schiedene Identitätsaspekte in sich tragen. Zudem wird in diesem 
Modul für Themen wie Gender (Geschlechterrollen, -verhältnisse 
und -demokratie) und Familie (Familienstrukturen und -dynamiken) 
sensibilisiert. Diese Themen werden in Bezug auf Österreich diskutiert 
sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Österreich und 
den jeweiligen herkunftsländern aufgezeigt. 

Dieses Modul ist besonders interaktiv konzipiert und hat zum Ziel, 
den Teilnehmer/innen durch die Vermittlung von hintergrundwissen 
das gesellschaftliche und soziale Zusammenleben zu erleichtern. 

Durch das Abschlussspiel dieses Moduls „Zwei Lügen und eine 
Wahrheit“ wird das hier erlernte Wissen spielerisch wiederholt.

Zeitlicher Rahmen 
ca. 4 Stunden

MODUL ZUSAMMEnLEBEn
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◊  Benötigtes Material 
• Flipchart und Flipchart Marker (Edding), ggf. White Board Marker
• Verschiedene Arbeitsblätter laminiert auf A4 
 („Familie“, „Verbotsschilder“)
• Verschiedene Plakate („Gestiken und Mimiken“, „Verbotsschilder“)
• Laminierte Folie „Mülltrennung in Österreich“
• Stifte und Papier für die Teilnehmer/innen 
• Begleitheft
• Sanduhr
• Tröte
• Patafix
• Karten für das Spiel „Begrüßungsrituale“19 
• Für das Spiel „Tätigkeiten: typisch männlich oder typisch 
 weiblich?“20 Arbeitsblatt mit aufgelisteten Tätigkeiten, Männlich-
 keits- und Weiblichkeitssymbolen zum Anbringen im Raum, 
 evtl. Flipchart zum Festhalten der Diskussionsergebnisse
• Für Abschlussspiel „Zwei Lügen und eine Wahrheit“ 21 2x3 Karten  
 mit den nummern 1, 2 und 3 beschriftet; Liste mit vorgefertigten  
 Aussagen; Sanduhr (1 Minute Laufzeit); Tröte
• Preise für Gewinner/innen (z.B. Mozartkugeln, Mannerschnitten)

Inhalte 
• Verhaltensregeln und Umgangsformen
 – Begrüßungsrituale/Gestik und Mimik – nonverbale 
  Kommunikation 
 – Menschen kennenlernen und Umgang mit Einladungen
 – Respekt oder Gesetz?
 – Wohnen
• Gesundheit
• Familie
• Gender
• Abschlussspiel „Zwei Lügen und eine Wahrheit“

Methodik 
• Input der Trainer/innen
• Arbeit im Plenum
• Diskussion in der Gruppe
• Interaktive Spiele
• Rollenspiele
• Plakate
• Arbeitsblätter

7  Hinweis 1 an die Trainer/innen
Je nach Vorwissen und Interesse der jeweiligen Teilnehmer/innen 
können einzelne Inhalte länger oder kürzer behandelt werden. Dies 
liegt im Ermessen der Trainer/innen.

7  Hinweis 2 an die Trainer/innen
Die zeitliche Abfolge kann je nach Bedarf verändert werden. Die 
jeweiligen Inhalte sind als Bausteine zu sehen, die es gilt flexibel ein- 
und zusammenzusetzen.
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DETAILLIERT

1. Verhaltensregeln und Umgangsformen

Ziel
Die Teilnehmer/innen werden mit impliziten Verhaltensregeln 
und Umgangsformen vertraut, und lernen „kulturelle codes“ zu 
entschlüsseln.

Dauer
ca. 2– 4 Stunden, abhängig von zeitlichen Ressourcen

◊  Benötigtes Material 
Verschiedene Materialien, von Aktivität abhängig

Ablauf 
Am Anfang des Themenblocks wird das Spiel „Begrüßungsrituale“ 
(Kärtchen siehe Anhang) gespielt. hierbei geht es darum, dass die 
Teilnehmer/innen sich auf verschiedene Arten begrüßen und gleich-
zeitig reflektieren, wie sie sich dabei fühlen, je nachdem, wie sie 
gegrüßt werden bzw. auf andere Art begrüßt werden als erwartet oder 

ihre Form des Grüßens nicht erwidert wird. Wichtig ist hierbei zu 
betonen, dass Verhaltensregeln und Umgangsformen je nach Kontext 
und Situation unterschiedlich sein können. 
Weiters machen sich die Teilnehmer/innen mit Verhaltensregeln 
und Umgangsformen vertraut, bzw. werden Missverständnisse und 
Unsicherheiten diesbezüglich angesprochen und gemeinsam gelöst. 

Je nach Vorwissen kann hier u.a. Folgendes erarbeitet werden: 
Begrüßen und Verabschieden, Pünktlichkeit, Verbindlichkeit, nach-
barschaft, nähe- und Distanzverhältnis, Partnerschaft in der Öffent-
lichkeit, Umgang mit Einladungen und Geschenken. Um hier eine 
Diskussion anzuregen, eignen sich Rollenspiele der Trainer/innen. 
Beispielsweise wird beim Spiel „Zu Gast bei Erika“ eine Einladungs-
situation simuliert, im Rahmen derer der Gast bzw. der/die Gastgeber/
in einige Fehler und Missverständnisse vorspielt. Am Ende dieses 
kurzen Rollenspiels wird gemeinsam mit den Teilnehmer/innen über 
gute und weniger gute Verhaltensweisen diskutiert und über Themen 
wie Gastfreundschaft in Österreich im Vergleich zum herkunftsland 
gesprochen. Je nach Bedarf kann das Szenario adaptiert werden, so 
können beispielsweise auch Jobinterviews nachgespielt werden.
Anschließend werden einige (Verbots-)Schilder auf einem Plakat ge-
zeigt und es wird gemeinsam erarbeitet, wo diese Verwendung finden 
und welche Bedeutung sie haben (u.a. auch, ob dahinter eine gesetz-
liche Verpflichtung/ ein Gesetz, steht oder ob es sich um eine Geste 
des Respekts handelt). 
 
 
SPIEL 
Begrüßungsrituale

Ziel
Dieses Spiel dient der Sensibilisierung für kulturelle Unterschiede 
hinsichtlich der Begrüßung sowie der Vermittlung unterschiedlicher 
Begrüßungsrituale. Durch eine spielerische herangehensweise werden 
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verschiedene Möglichkeiten der Begrüßung erprobt, anschließend 
in der Gruppe diskutiert und den jeweiligen Ländern und Kulturen 
zugeordnet. Gemeinsamkeiten zwischen der eigenen Kultur und jener 
des neuen „heimatlandes“ können entdeckt werden.

Dauer
ca. 30– 60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Kärtchen mit schriftlicher und graphischer Darstellung der 
Begrüßungsformen (siehe Anhang)

Ablauf 
Jedes Land und jede Kultur hat eigene Begrüßungsrituale (hände-
schütteln, Wangenkuss, Schulterklopfen, Verbeugung mit vor der Brust 
gefalteten händen etc.). Alle Teilnehmer/innen bekommen einen 
kleinen Zettel mit einer Beschreibung einer speziellen Begrüßungs-
form (schriftliche und graphische Darstellung, siehe Anhang). Es ist 
wichtig, dass sich die Teilnehmer/innen nicht über die Anweisung auf 
der Karte austauschen (hinweis an die Teilnehmer/innen, dass es sich 
um ein „Geheimnis“ handelt). Ebenso ist es wichtig Begrüßungsformen 
zu wählen, die nicht zu körperlich sind. So sind z.B. Umarmungen oder 
Küsschen insbesondere bei gemischtgeschlechtlichen Gruppen zu 
vermeiden, um kein Unwohlbefinden auszulösen. Versteht ein/e Teil-
nehmer/in die Beschreibung nicht, verlässt diese/r mit einer/einem 
Trainer/in den Raum und bekommt die Aufgabe erklärt. Anschließend 
bewegen sich alle frei im Raum und begrüßen die anderen mit dem 
jeweils auf dem Kärtchen dargestellten Ritual bzw. erwidern die 
Begrüßung des Gegenübers.
 
Abschließend können in der Gruppe folgende Fragen diskutiert 
werden: 
• Wie hast du dich bei dieser Übung gefühlt? 
• hast du dich bei einer Begrüßung besonders wohl/unwohl gefühlt?

• haben sich im Laufe der Übung Schwierigkeiten ergeben? 
 Wenn ja, welche? Warum?
• Was war neu für dich? 
• hast du im Alltag ähnliche Situationen erlebt wie in dieser Übung?

GESTIK UnD MIMIK –  
nonverbale Kommunikation

Ziel
In dieser Einheit werden vor allem 
nonverbale Kommunikation, Gestik und 
Mimik besprochen. 
Die Teilnehmer/innen werden sich der 
eigenen Körpersprache bewusst und 
lernen die der anderen zu interpretie-
ren. Es sollte zum einen die Bedeutung 
nonverbaler Kommunikation erarbeitet 
und zum anderen diese im kulturellen 
Kontext verstanden werden. Die Teil-
nehmer/innen sollten ihre Fähigkeiten 
darin verbessern, Körpersprache bei sich 
und anderen wahrzunehmen und den 
Unterschied zwischen Signalen und Interpretationen erkennen lernen. 
Dafür werden auf einem Plakat Fotos von bestimmten Gesten und 
Mimiken gezeigt und gemeinsam diskutiert, wie diese im jeweiligen 
Kontext zu verstehen sind.

Dauer
30  Minuten

◊  Benötigtes Material 
Plakat „Gestik und Mimik“
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Ablauf 
Die Jugendlichen teilen sich in Gruppen auf (2-3 max. pro Gruppe). 
nun bekommen sie die Aufgabe, sich 2-3 Gesten aus ihren herkunfts-
ländern zu überlegen. nach einiger Zeit der Überlegung bzw. Abspra-
che treffen sich die Gruppen wieder.
Jede Gruppe führt ihre Gesten vor und lässt die Trainer/innen erra-
ten, welche Bedeutung die Gesten in der jeweiligen Kultur der Jugend-
lichen haben. Gibt es Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zu Öster-
reich? Weiters werden die Gesten auf dem Flipchart erkläret, insofern 
sie nicht bereits von den Jugendlichen angesprochen wurden. 

BAcK-UP SPIELE 
nonverbale Kommunikation

SPIEL 
Kopfschütteln und nicken22 

Ziel
Die Teilnehmer/innen begreifen spielerisch, dass Gestiken in ver-
schiedenen Kontexten Unterschiedliches bedeuten können. 

Dauer
10  Minuten

◊  Benötigtes Material 
Es werden keine Materialien benötigt.

Ablauf
In Bulgarien bedeutet ein Kopfschütteln „ja“, in Österreich bedeutet 
dieselbe Kopfbewegung „nein“. Die Trainer/innen stellen folgende 
Fragen: 
• „Bulgarisch: Können Vögel fliegen?“
• „Österreichisch: haben Zebras Streifen?“ 

Die Teilnehmer/innen sollten, je nachdem, welches Land vor der 
Frage genannt wird, den Kopf schütteln oder nicht, je nachdem, ob 
dies „ja“ oder „nein“ bedeutet.

SPIEL 
Gestik und Mimik erraten23 

Ziel
Die Bedeutung von nonverbaler Kommunikation, Gestik und Mimik 
und deren kontextuelle Bedeutungen werden spielerisch erarbeitet. 

Dauer
20  Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Bilder oder comics von Gestik und Mimik auf Arbeitsblättern 
• Laptop und Internetzugang
• Video: https://www.facebook.com/stoyomedia/videos/
 vb.1610191549253673/1758431774429649/?type=2&theater 

Ablauf
Den Teilnehmer/innen werden verschiedene Arten von Gestik, Mimik 
und Gesichtsausdrücken gezeigt, und es wird nach ihren möglichen 
Bedeutungen gefragt. Dabei soll diskutiert werden, ob sich diese 
Bedeutungen je nach Kontext verschieben können. Man/frau kann 
hier beispielsweise danach fragen, wie die Teilnehmer/innen mit ihren 
Fingern bis fünf zählen. Sehr wahrscheinlich wird es hier unterschied-
liche herangehensweisen geben.



60 61

Modul ZusaMMenlebenModul ZusaMMenleben

SPIEL  
Menschen kennenlernen

Ziel
Die Teilnehmer/innen wissen wie und wo sie in Österreich Menschen 
kennenlernen können.

Dauer
ca. 30  Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Flipchart und Stifte bzw. White Board und Marker zum notieren  
 der erarbeiteten Punkte
• Laptop für online Recherchen

Ablauf
• Bereits im Voraus kann eine Liste mit lokalen Vereinen, Organisa-
 tionen, Freizeitangeboten… erstellt werden, die für die Jugend-
 lichen interessant sein könnten. 
• Die Gruppe wird gefragt, wie und wo man/frau neue Leute in ihren
 herkunftsländern kennenlernt bzw. trifft. In diesem Zusammen-
 hang sollte auch geklärt werden, ob sie es prinzipiell schwer oder  
 einfach finden. Dann sollten die Jugendlichen gefragt werden, wie  
 man/frau ihrer Meinung nach in Österreich Leute kennenlernen  
 könnte und ob sie schon Erfahrungen dabei gemacht haben.
• Alle Ideen werden auf das Flipchart geschrieben. Je nachdem, in
 welche Richtung sich die Diskussion entwickelt, werden die Jugend-
 lichen langsam darauf hinweisen, dass es je nach Interessenslage  
 verschiedene Vereine gibt (wie z.B. Sportvereine, Fußballvereine,  
 Tanzvereine, chöre, Theatergruppen etc.). 
• Die Teilnehmer/innen werden dazu aufgefordert, sich bezüglich der
 Vereinsstruktur in ihrer Umgebung zu informieren. Durch online  
 Recherchen können ein paar Beispiele identifiziert werden (Fußball-
 verein in Wien, Tanzkurs in Graz, Volleyballgruppe in hollabrunn etc.). 

• Gleichzeitig können die Jugendlichen auf Freiwilligenarbeit bei   
 verschiedenen Organisationen (youngcaritas, Samariterbund etc.)  
 aufmerksam gemacht werden. Die jeweiligen Institutionen können  
 direkt von den Jugendlichen im Internet recherchiert werden. 
• Besonders hilfreich wäre die Einladung einer oder mehrere Ver-
 treter solcher Organisationen, um den Jugendlichen direkt über  
 ihre Aktivitäten zu berichten.

ROLLEnSPIEL  
„Zu Gast bei Erika“

Ziel
Die Teilnehmer/innen sind sich der verschiedenen kulturellen 
Umgangsformen und Verhaltensregeln bewusst.

Dauer
60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Ein kleines Mitbringsel
• Ein Pullover, Schal etc. zum Ablegen an der Garderobe
• Ein Gegenstand, der das Essen symbolisiert

Ablauf
Im Rahmen dieses Rollenspiels wird von zwei Trainer/innen eine 
Besuchssituation dargestellt. Dabei werden gezielt höfliche und un-
höfliche Umgangsformen überzogen dargestellt, um die Teilnehmer/
innen für kulturell unterschiedlich bewertete Verhaltensregeln zu 
sensibilisieren und im Anschluss eine Diskussion zu entfachen. Auch 
die Begrüßungsform kann hervorgehoben und diskutiert werden.

Mögliche höfliche Umgangsformen: 
• Mitbringen eines kleinen Gastgeschenks (Mitbringsel)
• Bedanken für die Einladung und das Essen
• Ablegen der Garderobe etc.
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Mögliche unhöfliche Umgangsformen: 
• Zu spät kommen
• Sich nicht für die Verspätung entschuldigen
• Schuhe in der Wohnung anbehalten
• Abgelaufene Schokolade oder Kuchen, der nicht gut schmeckt, 
 als Gastgeschenk mitbringen
• Bei Tisch husten und schnäuzen
• Kritisch im Essen stochern
• Zu wenig Essen kochen
• Eine nachspeise verlangen
• nicht nach hause gehen wollen bzw. den Gast nach hause schicken  
 etc.

 
DISKUSSIOn 
Respekt oder Gesetz?

Ziel
Teilnehmer/innen entwickeln ein 
Bewusstsein dafür, welche Rechte und 
Pflichten es in Österreich gibt, an die es 
sich implizit bzw. explizit zu halten gilt.

Dauer
30 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Plakat „Respekt oder Gesetz“

Ablauf
In jedem Land gibt es verschriftliche sowie ungeschriebene Regeln. 
Die verschriftlichen Regeln werden Gesetze genannt. Ungeschriebene 
Regeln sind „gesellschaftliche“ Regeln und normen. An Gesetze muss 
man/frau sich halten, ansonsten wird man/frau bestraft. An gesell-

schaftliche Regeln und normen sollte man/frau sich im Sinne eines 
gemeinschaftlichen Miteinanders halten. 
 
 
SPIEL 
Legal oder illegal?

Ziel
Die Teilnehmer/innen schärfen ihr Bewusstsein dafür, welche hand-
lungen in Österreich legal sind und welche nicht, bzw. welche Konse-
quenzen illegale handlungen nach sich ziehen.

Dauer
ca. 30– 60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Zeichnungen bzw. Fotos verschiedener Situationen (trinken, Sucht-
mittel rauchen/verkaufen, küssen in der Öffentlichkeit, homosexuelle 
Paare, Gewalt gegen Partner/Kinder, etc.)

Ablauf
Den Teilnehmer/innen werden verschiedene Situationen im Alltag 
anhand von Fotos ausgeteilt. Am besten wird die große Gruppe in 
mehrere kleinere Gruppen geteilt. nun beraten sich die Kleingruppen 
10-15 Minuten: Ist die auf dem Bild dargestellte Aktion legal oder 
illegal, sozial akzeptabel oder nicht; wird man/frau dafür bestraft und 
kommt dafür sogar ins Gefängnis oder nicht. Kurz:
• Legal oder illegal? 
• Wenn illegal: Gefängnisstrafe oder Geldstrafe? Beides? 
• Wenn legal: Sozial akzeptiert oder nicht?

Im Anschluss werden die Bilder nacheinander der ganzen Gruppe ge-
zeigt, von dem/der Sprecher/in der Kleingruppe beschrieben und die 
Meinung der Kleingruppe zu dem Bild erläutert. Wurden alle Teilfragen
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richtig beantwortet, erhält die Gruppe 3 Punkte, wurden zwei Teil-
fragen richtig beantwortet, erhält die Gruppe nur 2 Punkte usw.

Während der Diskussion
• Der/die Trainer/in erläutert die zentralen Botschaften der 
 einzelnen Bilder.
• Der/die Trainer/in beschreibt die Konsequenzen entsprechender  
 Rechtsverletzungen (z.B. Gewalt in der Erziehung).
• Der/die Trainer/in gibt Ratschläge zu verschiedenen Beratungs-
 einrichtungen (z.B. häusliche Gewalt, Diskriminierung).

Allgemein
• Die Teilnehmer/innen sollten darauf aufmerksam gemacht werden,  
 dass sie zuerst Ihre Pflichten erfüllen sollten bevor Sie ihre Rechte  
 einfordern.
• In Österreich werden Gesetze nicht von einer Person allein bestimmt,

sondern demokratisch beschlossen. Diese Gesetze sind Regeln, an 
die sich alle halten müssen, sie beschreiben aber auch Freiheiten, die 
für alle Personen in Österreich im gleichen Maße gelten. Gesetze 
sind für das allgemeine Wohlbefinden der Bevölkerung da. Die 
Gerichte in Österreich haben die Aufgabe zu entscheiden, ob 
jemandes Rechte und Pflichten verletzt wurden und dürfen keinen 
Unterschied bezüglich seiner herkunft, seiner Religion, seiner 
sexuellen Ausrichtung, seines Geschlechts oder Berufes machen. 
Das bedeutet, dass Gerichte in Österreich unabhängig sind.

Anschließende Fragen an die Teilnehmer/innen
• Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich öster-
 reichischer Regeln und Gesetze im Vergleich zu den herkunfts-
 ländern der Jugendlichen?
• Fällt es den Teilnehmer/innen schwer, sich an österreichischen   
 Gesetzen zu halten? Wenn ja, in welchen konkreten Situationen ist  
 das so? In der Gruppe kann abschließend besprochen werden, wie  
 man/frau positiv damit umgehen kann. 

Gesetze und Konsequenzen
Damit die Jugendlichen Gesetze besser nachvollziehen können und um 
deren Relevanz für die Lebensrealität der Jugendlichen aufzuzeigen, 
werden Beispiele aus dem Jugendschutzgesetz zur Rate gezogen. Dabei 
wird insbesondere auf die Unterschiede zwischen den Bundesländern 
hingewiesen. Es ist empfehlenswert, sich die zu den Bundesländern dazu-
gehörigen Regeln auszudrucken und bei den Kursen parat zu halten. 

7  Hinweis 1 an die Trainer/innen
Binden Sie die Jugendlichen in die Diskussion mit ein. Fragen Sie nach 
ihren Erfahrungen, nach ihrem Wissen zu Demokratie und Menschen-
rechten und nach ihrem Interesse an Gesetzen. Welche Unterschiede 
gibt es in ihren herkunftsländern? Achten Sie darauf, eine angenehme 
Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung herzustellen, damit die 
Jugendlichen sich wohl und ermutigt fühlen, Fragen zu stellen. 
 
 
DISKUSSIOn  
Rechtsverletzungen und deren Konsequenzen  
anhand realer Beispiele 

Ziel
Die Teilnehmenden wissen über die konkreten Konsequenzen einer 
Rechtsverletzung Bescheid.

Dauer
60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Kärtchen mit Fallschilderungen (s. Anhang)

Ablauf
1. Als erstes wird der Fall bzw. die jeweilige Lage kurz geschildert, oder
 es werden Kärtchen ausgeteilt, auf denen der Fall knapp skizziert ist.
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2. Es wird eine Frage an die Jugendlichen gestellt: „Was glaubt ihr,  sind  
 die Konsequenzen? Wie wird der Fall ausgehen?“
3. Im Anschluss wird der Fall aufgelöst.
4. nun werden die Jugendlichen gefragt: „Findet ihr, dass dies eine faire  
 Entscheidung ist? Wieso? Wieso nicht?“. Bestenfalls findet hier eine  
 Diskussion statt.
5. Das Ziel ist es, ein Bewusstsein für die möglichen Konsequenzen  
 einer Straftat zu schaffen, aber auch eine Motivation für die Jugend-
 lichen zu schaffen, sich für ihren Status bzw. Antrag auf Staats-
 bürgerschaft, bei der Arbeitssuche bzw. im Arbeitsleben anzustrengen.

2. Wohnen  

Ziel
Die Teilnehmer/innen haben die Regeln für eine gut funktionierende 
nachbarschaft verinnerlicht.

Dauer
ca. 60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Vorbereitete Fragen die auf die Lebensrealität der Teilnehmer/
 innen abgestimmt sind (s. Anhang)
• 2-3 Richtig-Falsch-Schilder (je nach Gruppengröße)
• Flipchart und Stift bzw. White Board und Marker zum notieren 
 der erreichten Punkte

Ablauf
• Die große Gruppe wird in Kleingruppen (ca. 3-6 Jugendliche pro
 Gruppe) aufgeteilt. Danach wird jeder Kleingruppe ein Richtig-
 Schild und ein Falsch-Schild (Vorschläge zur Gestaltung siehe 
 Annex 2) ausgehändigt.

• Jede Gruppe denkt sich einen Gruppennamen aus, dieser wird auf  
 das Flipchart notiert, um darunter dann die gesammelten Punkte  
 zu notieren. Im Anschluss wird für jede Gruppe ein/e Sprecher/in  
 ernannt.
• Die Jugendlichen werden zunächst dazu aufgefordert zu versuchen,  
 nur noch im österreichischen Kontext zu denken.
• Spielerklärung für die Jugendlichen: 
 – Es werden verschiedene Aussagen vorgelesen 
 – nach jeder Aussage solltet ihr gemeinsam in der Gruppe ent-
  scheiden, ob diese Aussage richtig oder falsch ist. 
 – Die Antworten werden nur von dem/der Gruppensprecher/in  
  gegeben.
 • Die Trainer/innen lesen die Aussagen (Muster siehe Annex 3)
 nacheinander vor. Im Anschluss haben die Teilnehmer/innen pro  
 Aussage zwei Minuten Zeit, um in der Kleingruppe zu diskutieren,  
 ob sie die Aussage für richtig oder falsch halten. Dann werden alle  
 gleichzeitig dazu aufgefordert, die passende Karte (R oder F) in die  
 höhe zu halten. 
• Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. notieren Sie diesen auf 
 dem Flipchart unter den jeweiligen Gruppennamen. Jede Aussage  
 wird direkt im Anschluss diskutiert und aufgelöst. Die Trainer/innen  
 erklären die Konsequenzen bei den jeweiligen Rechtsverletzungen  
 (z.B. Lärmbelästigung, Mülltrennung, Gegenstände kaputt machen etc.).
• Die Trainer/innen verweisen darauf, dass nicht alle Regeln gesetz-
 lich verankert (formell) sind, aber auch informelle Regeln ein gutes  
 Zusammenleben fördern (z.B. keine Zigaretten vor das haustor zu  
 werfen, die Schuhe nicht vor der Wohnung stehen zu lassen)

Abschließende Fragen an die Jugendlichen 
• Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede was das Wohnen  
 betrifft in Österreich im Vergleich zu euren herkunftsländern? 
• Welche Regeln findet ihr besonders wichtig für ein gutes 
 Zusammenleben?
• Wie wollt ihr am liebsten wohnen? Alleine? In einer Wohngemeinschaft? 
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7  Hinweis 1 an die Trainer/innen
Die Gruppen können auch während des gesamten Kurses in der 
gleichen Gruppe bleiben.

7  Hinweis 2 an die Trainer/innen
Die Einteilung in die Kleingruppen kann für weitere Aktivitäten erhalten 
bleiben und die Punkte können auch fortlaufend vergeben werden. 

3. Gesundheit 
 
SPIEL 
notfall: Ja oder nein? 

Ziel
Die Teilnehmer/innen werden mit dem österreichischen Gesundheits-
system vertraut.

Dauer
ca. 60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Laminierte Bilder zu Gesundheit (s. Anhang), Klebeband
• Vorbereitung vor der Sitzung: Raum mit Klebeband in zwei hälften  
 teilen

Ablauf
• Fragen Sie die Jugendlichen als erstes, ob sie die Telefonnummern  
 von Polizei, Rettung, Feuerwehr kennen. Wenn nicht, schreiben sie  
 die notrufnummern auf ein Flipchart (auf Deutsch, Arabisch, Dari  
 etc.) und erklären Sie diese. 
• Verweisen Sie darauf, dass die notrufnummern auch bei geringen  
 Deutschkenntnissen angerufen werden können, da der/die 
 Anrufer/in geortet werden kann.

• Betonen Sie, dass die notrufnummern aber auch wirklich nur in  
 notfällen angerufen werden dürfen. Wenn kein notfall vorliegt,  
 aber trotzdem ein notruf getätigt wird bzw. die Rettung im Einsatz  
 ist, dann sind hohe Geldstrafen die Folge. 
• Teilen Sie den Raum mithilfe des Klebebandes am Boden in zwei  
 hälften.

Leiten Sie die Aktivität folgendermaßen an
• Fragen Sie die Jugendlichen, was sie über das österreichische 
 Gesundheitssystem wissen. Mögliche Fragen sind zum Beispiel:
 – Wart ihr in Österreich schon mal krank und wenn ja, wie wurdet  
  ihr behandelt? 
 – Seid ihr zum Arzt/zur Ärztin gegangen oder ins Spital? 
 – Wurde jemand von euch schon mal von der Rettung abgeholt? 
 – Musstet ihr etwas für die Behandlung bezahlen? 
 – Musstet ihr beim Arzt/bei der Ärztin oder im Spital ein Dokument 
  vorweisen? 
Durch diese Fragen werden die Begriffe wie Versicherung, E-card oder 
die Finanzierung des Gesundheitssystems durch Steuern, Unterschiede 
zwischen hausarzt, Facharzt und Krankenhaus usw. angesprochen.  

• Fragen Sie die Jugendlichen, was sie zur Gesundheit der Öster-
 reicher/innen denken:
 – Sind Österreicher/innen sportlich bzw.machen sie viel Sport? 
 – Ernähren sich die Österreicher/innen gesund?
 – Gehen Österreicher/innen oft zum Arzt/zur Ärztin? 
 – Wie sieht es mit der täglichen, gesundheitlichen hygiene aus?
Über die Fragen kann nützliches Wissen vermittelt werden. Insgesamt 
ist in Österreich ein hohes Bewusstsein für Gesundheit sehr wichtig. Das 
bedeutet, dass eine gesunde Lebensweise und regelmäßige Vorsorge-
untersuchungen dem Entstehen von Krankheiten vorbeugen sollen. 
Man/frau hat auch Anspruch auf eine jährliche Vorsorgeuntersuchung.
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Erklären Sie die Aktivität
• Erläutern Sie die Teilung des Raumes > eine hälfte bedeutet 
 „Das Bild stellt einen notfall dar“ und die andere hälfte bedeutet  
 „Das Bild stellt keinen notfall dar“
• Auf den Bildern, die gleich ausgeteilt werden, sind verschiedene
 Situationen abgebildet
• Teilen Sie die Bilder aus und bitten Sie alle Teilnehmer/innen, 
 aufzustehen und sich entsprechend des Bildes, das sie bekommen 

haben, im Raum zu verteilen (auf dem Bild ist z.B. ein notfall 
abgebildet > in die „notfall-hälfte“ des Raumes stellen).

• Sie fragen, wer damit anfangen möchte zu erklären, was auf dem
Bild zu sehen ist und zu erläutern, warum es sich hierbei um einen 
notfall handelt oder nicht.

• Fragen Sie auch die restlichen Jugendlichen, ob sie mit der Inter-
 pretation einverstanden sind.

Falls es sich bei dem Bild um einen notfall handelt, fragen Sie die Gruppe, 
was sie in diesem konkreten Fall machen würden und fragen Sie nach:
• Welche notrufnummer muss man/frau in diesem Fall wählen?
• Kostet es Geld, die notrufnummern zu wählen?
• Wie kann ich mich verständigen, obwohl ich kaum Deutsch 
 sprechen kann?
• Was passiert im Spital?
• Kostet es Geld, ins Spital zu gehen?

Falls es sich bei dem Bild um keinen notfall handelt, diskutieren Sie 
in der Gruppe, was in diesem Fall zu machen ist. 
• Geht man/frau zum/zur hausarzt/hausärztin oder ins Spital? 
• Was braucht man/frau, wennman/frau zum/zur hausarzt/haus-
 ärztin geht? (Krankenversicherung und e-card erklären) 
• Kostet es Geld, zum Arzt/zur Ärztin zu gehen?
• Woher und wie bekommt man/frau Medikamente?

Gehen Sie auf diese Weise alle Bilder durch 
• Lassen Sie die Teilnehmer/innen die notrufnummern und die 
 jeweilige notrufstelle auf Deutsch selbstständig wiederholen. 

7  Hinweis 1 an die Trainer/innen
Die Aktivität kann auch in Kleingruppen (siehe Modul „Prinzipien des 
Zusammenlebens – rechtliche Integration“) gespielt werden. D.h. die 
Teilnehmer/innen diskutieren zu Beginn in Kleingruppen über die 
Fälle und bekommen dann im Plenum Punkte für richtige Antworten. 

7  Hinweis 2 an die Trainer/innen
Je nach Gruppenzusammensetzung kann speziell auf (künftige) Mütter 
oder sonstige Bedürfnisse eingegangen werden und spezifischere As-
pekte (Karenz, Mutterschutz etc.) können erklärt werden.

DISKUSSIOn  
zur Gesundheit 

Mögliche Variation je nach zeitlicher Verfügbarkeit: jugendrelevante 
Gesundheitsthemen 

Ziel
Die Jugendlichen finden sich im österreichischen Gesundheitssektor 
zurecht und sind zu jugendrelevanten Gesundheitsthemen aufgeklärt.

Dauer
ca. 30 Minuten, davon abhängig wie viele Themen besprochen werden

◊  Benötigtes Material 
• WienExtra Infobroschüren (Tabak24, Alkohol25, Drogen, Stress mit  
 dem Gesetz26, Tattoo und Piercing27, Erster Sex und große Liebe28,
 (un)gesunde Ernährung, Glücksspiele29)
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Ablauf 
• Mit hilfe der Broschüren und jugendgerechten Infowebseiten   
 können jugendrelevante Themen wie Tabak- oder Alkoholkonsum30  
 aufbereitet werden. 
• Inhalte zu Jugendgesetzschutz und Auswirkungen von Alkohol-

oder Tabakkonsum bzw. Informationen über (un)geschützten 
Geschlechtsverkehr oder auch zum Thema Tätowierungen und 
Piercings können anhand dessen diskutiert werden.

• Diese können von den jeweiligen Trainer/innen nach Größe, Alter,  
 Zusammensetzung der Gruppe angepasst werden. 
• Es bietet sich an, die Jugendlichen nach den eigenen Interessen zu  
 fragen und mehrere der o.g. Themen als Back-up aufzubereiten.
• Mögliche Diskussionspunkte zu den Themen Alkohol, Rauchen,  
 Glückspiele und Drogen:
 – Was sind die Risiken und Gefahren von Alkohol? 
 – Wie wird man/frau süchtig? 
 – Wie erkennt man/frau einen Alkohol-notfall? Was macht man/ 
  frau in so einem Fall?
 – Bin ich von Zigaretten abhängig?
 – Wie kann ich mit dem Rauchen/Trinken aufhören? 
 – Warum sollte ich aufhören, welche Vorteile hat es? 
 – Was kann ich essen, um die Lust auf Zigaretten zu verringern?
 – Verdient man/frau wirklich Geld mit Glücksspielen? 
 – Zahlen und Fakten zum Glückspiel
 – Erkennst du die Tricks der Anbieter, um Spiele attraktiver zu   
  gestalten?
• Spielerisch können diese Inhalte auch durch ein kurzes Online-

Quiz vermittelt werden. Eine gesunde Ernährung bzw. die schlechten 
Auswirkungen von Zucker (die Jugendlichen trinken viele Energy- 
und Soft-Drinks) können auch anhand von einfachen Quiz bespro-
chen werden. Die WienExtra Infobroschüren können den Jugend-
lichen am Ende dieses Wissensblocks ausgehändigt werden. 

• Vokabeln diverser Krankheiten und Leiden werden in einem Brain-
 storming gesammelt und aufgeschrieben.

4. Familie 
 
Ziel
In diesem Themenblock werden unterschiedliche Formen des Zusam-
menlebens in Österreich vorgestellt. Die Teilnehmer/innen werden 
für unterschiedliche Lebensformen sensibilisiert und diese werden im 
Vergleich zu den ihnen bekannten Lebensformen in ihren herkunfts-
ländern diskutiert. hierbei geht es vor allem um Familienstrukturen 
und -dynamiken (hausfrau, hausmann, Adoption, homosexuelle 
und heterosexuelle Paare, Patchworkfamilien etc.), sowie um Rechte 
im Bereich Familienleben (Karenz, „Papamonat“, Scheidung, Un-
terhaltszahlungen, Ehevertrag, Partnerschaftsvertrag, eingetragene 
Partnerschaft etc.). Es gilt aufzuzeigen, welche Möglichkeiten des 
Zusammenlebens in Österreich existieren und zu erläutern, dass jeder 
Mensch frei wählen darf, wie er/sie leben möchte. Zudem werden hier 
bereits Themen wie „Mann und Frau“ und deren rechtliche, politische 
und soziale Verortung in der österreichischen Gesellschaft diskutiert. 
Themen wie Gleichbehandlung, Gleichberechtigung und Gewaltver-
bot sind hierbei zentral. Auch Kinderrechte können gegebenenfalls 
thematisiert werden. 

Dauer
60 Minuten

◊ Benötigtes Material 
• Arbeitsblatt „Formen   
 von Familie“
• Begleitheft

Ablauf
Der/die Trainer/in verwendet 
das laminierte Arbeitsblatt „Formen von Familie“ zum hochhalten 
und Draufzeigen. Die Teilnehmer/innen selbst suchen das entspre-
chende Bild selbstständig im Begleitheft heraus. Bei der Besprechung 
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der verschiedenen Familienformen wird am besten von der traditio-
nellen Familie ausgegangen (mittleres Bild). Von dort aus werden die 
einzelnen Familienformen erklärt. Lassen Sie hierbei die Bilder von 
den Teilnehmer/innen erklären und die Begriffe vorlesen.

7  Hinweis 1 an die Trainer/innen
Es ist ratsam, diesen Bereich vorsichtig zu behandeln, da junge Flücht-
linge oft nicht dieselben Rechte genießen wie in Österreich geborene 
Kinder. 

7  Hinweis 2 an die Trainer/innen
Während der Diskussion zum Arbeitsblatt „Formen von Familie“ 
zeigen die Jugendlichen auf einer abstrakten Ebene eine hohe Toleranz
gegenüber den unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens. 
Jedoch kristallisiert sich bei den Jugendlichen während des im 
Anschluss gespielten Spiels „Tätigkeiten: typisch männlich oder 
typisch weiblich?“ auf einer sehr lebensnahen Ebene oft der Wunsch 
nach einer traditionellen Familie heraus. 
 

7  Hinweis 3 an die Trainer/innen
Besonders beim Thema homosexualität ist ein sensibler Umgang mit 
dem Thema geraten, da viele junge Flüchtlinge im herkunftsland bzw. 
auf der Flucht sexuellem Missbrauch ausgeliefert waren. Daher ist 
es sehr wichtig, die Freiwilligkeit aller involvierten Personen immer 
wieder zu betonen!

5. Gender  
 
SPIEL 
„Typisch männlich oder typisch weiblich?“ 

Ziel
Auf mögliche kulturell bedingte geschlechtsspezifische Zuschreibun-
gen bestimmter Tätigkeiten aufmerksam machen und diese hinterfra-
gen. Zudem werden in diesem Spiel Diskussions- und Argumentati-
onstechniken erprobt.

Dauer
30 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Liste mit vorgefertigten Aussagen (s. Anhang)
• Schild mit Männlichkeits- und Weiblichkeitssymbolen ( |bzw.~ )  
 zum Anbringen im Raum
• evtl. Flipchart zum Festhalten der Diskussionsergebnisse
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Ablauf
Verschiedene Tätigkeiten werden in den länder- und kulturspezifi-
schen Kontexten oftmals entweder Männern oder Frauen zugeord-
net und häufig nicht hinterfragt. Im Rahmen der Übung sollen diese 
Zuschreibungen in der Gruppe diskutiert werden. In einer Raumhälfte 
wird das Männlichkeitssymbol, in der anderen hälfte das Weiblich-
keitssymbol angebracht. Zu Beginn positionieren sich die Teilnehmer/
innen in der Mitte, dann werden stereotypische Aussagen vorgelesen, 
z.B. „Wer kann besser Autofahren? Frauen oder Männer?“. Je nach 
Meinung positionieren sich die Teilnehmer/innen beim Schild ihrer 
Wahl. Im Anschluss daran wird darüber diskutiert und reflektiert. 
Wichtig ist, dass die Trainer/innen das Spiel so auflösen, dass starre 
Geschlechterdichotomien hinterfragt werden und das Spiel nicht dazu 
beiträgt, dahingehende Meinungen zu stärken. 

7  Hinweis an die Trainer/innen
hier kann es sinnvoll sein, eine gemischtgeschlechtliche Gruppe zu 
teilen. Bei einer rein gleichgeschlechtlichen Gruppe oder wenn ein 
Geschlecht unterrepräsentiert ist, können die Trainer/innen durch 
ihre aktive Teilnahme unterstützend einwirken. Dies kann auch die 
Diskussion anregen. 

6. Abschlussspiel  
„Zwei Lügen und eine Wahrheit“ 

Ziel
Erlerntes Wissen im Bereich „Zusammenleben in Österreich“ wird 
spielerisch wiederholt bzw. vertieft

Dauer
15 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• 2x3 Karten mit beschrifteten nummern 1, 2 und 3
• Liste mit vorgefertigten Aussagen (s. Anhang)
• Sanduhr (1 Minute Laufzeit)
• Tröte
• Preise für Gewinner/innen (z.B. Mozartkugeln, Mannerschnitten)

Ablauf
Die Teilnehmer/innen werden in zwei Kleingruppen geteilt und 
müssen aus Aussagen (s. Anhang) erkennen, welche falsch und 
welche richtig sind. Dafür haben sie nur begrenzt Zeit (eine Minute). 
Das Team mit den meisten richtigen Antworten gewinnt. 

7  Hinweis an die Trainer/innen 
Bei den Spielen, in denen Kleingruppen geformt werden und diese 
gegeneinander antreten, indem sie Fragen beantworten, eignet es sich, 
eine/n Sprecher/in pro Gruppe zu ernennen, dessen/deren Antwort 
am Ende zählt. So lernen die Teilnehmer/innen demokratisches han-
deln im Kleinen und es kommt zu keinen Missverständnissen, wenn 
innerhalb einer Gruppe unterschiedliche Antworten genannt werden. 
Mit hilfe einer geworfenen Münze kann entschieden werden, welches 
Team beginnt. 
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7. Backup 
 
SPIEL 
Männer-Frauen Meinungskärtchen33 

Ziel
Die Teilnehmer/innen sollen dazu angeregt werden, ihre eigenen 
Vorurteile im Bereich Gender zu hinterfragen. 

Dauer
20 –30 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Liste mit Aussagen (siehe Ablauf)

Ablauf
Option 1: Die Teilnehmer/innen werden dazu aufgefordert sich bzgl. 
folgender Aussagen zu äußern und zu sagen, ob sie der Aussage 
zustimmen oder nicht:

• „Frauen haben mehr Geduld als Männer.“
• „Männer treffen die wichtigen Entscheidungen.“
• „Männer und Frauen sind gleich, werden aber unterschiedlich 
 erzogen.“
• „Männer und Frauen haben die gleichen Rechte.“
• „Männer und Frauen können die gleichen Berufe haben.“
• „Frauen haben es schwieriger in der Arbeitswelt (Kinder, Gehalt).“
• „Männer und Frauen sollten sich die Kinderbetreuung und 
 hausarbeit teilen.“
• „Frauen kochen besser als Männer.“
• „Männer, die zu hause bleiben und sich um die Kinder kümmern,  
 sind keine richtigen Männer.“

Option 2: Auf gegenüberliegenden Seiten des Raums werden zwei 
Schilder aufgehängt (einmal ist darauf ein Mann, einmal eine Frau zu 
sehen). Den Teilnehmer/innen wird erklärt, dass sich dazwischen eine 
Grauzone befindet. Dann werden verschiedene Aussagen vorgelesen 
und die Teilnehmer/innen sollen sich im Raum positionieren, je nach-
dem, ob sie diesen zustimmen oder nicht.

SPIEL 
Identitätsmolekül34 

Ziel
Die eigene Identität (Vielfalt, Zugehörigkeiten) wird anhand dieses 
Spiels reflektiert. Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb einer 
Gruppe sollen wahrgenommen werden. 

Dauer
30 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Bild Identitätsmolekül
• Evtl. Flipchart und Flipchart Marker (Edding), ggf. White Board Marker

Ablauf
Die Teilnehmer/innen erhalten ein Blatt Papier, auf dem ein Identitäts-
molekül aufgezeichnet ist. In den mittleren Kreis schreiben sie ihren 
namen und in die äußeren Kreise jene Gruppen und Rollen, denen sie sich 
zugehörig fühlen. Weitere Kreise dürfen hinzugefügt werden. Es können 
Rollen sein, die man/frau sich selbst aussucht oder die einem zuge-
schrieben werden. Sollten die Jugendlichen Schwierigkeiten damit 
haben, können auch bestimmte Rollen/Fragen vorgegeben werden, z.B. 
• Was ist mir besonders wichtig in meinem Leben? 
• Welche Eigenschaften schätze ich besonders an anderen Menschen?
• Was ist mein Lieblingsfach in der Schule?
• Was mache ich in meiner Freizeit am liebsten?
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Ziel 
Allgemeines Ziel des dritten und letzten Moduls ist es, die Teilnehmer/
innen mit politischen und sozialen Systemen des demokratischen 
Rechtsstaats Österreich vertraut zu machen. hierbei geht es vor allem 
darum, Rechte und damit einhergehende Pflichten zu verdeutlichen. 
Die Teilnehmer/innen sollen überdies österreichische „Alltagssysteme“, 
wie Bildung oder Arbeit (besser) verstehen lernen und der Zugang zu 
diesen Systemen soll erläutert werden.

Dauer 
ca. 3,5 Stunden

◊  Benötigtes Material 
• Flipchart und Flipchart Marker (Edding), ggf. White Board Marker
• Arbeitsblätter laminiert auf A4 („Parteien Österreichs“, „Bundes-
 präsident“, „Parlament“, „Wahlkabine“, „Stimmzettel“) 
• Stifte und Papier für die Teilnehmer/innen 
• Verschiedene Plakate („Demokratie“, „Parteien Österreichs“, 
 „Bildungssystem“)
• Wahlzettel für die Teilnehmer/innen
• Begleitheft
• Adressheft
• Patafix
• Ausschreibungen Zeitungsauschnitte

MODUL POLITIK & ALLTAG

• Für Abschlussspiel Tic-Tac-Toe35: Plakat „Tic-Tac-Toe“, Liste mit  
 vorgefertigten Fragen, Kreise und Kreuze für das Spiel, Patafix, 
 Sanduhr, Tröte, Preise für Gewinner/innen (z.B. Mozartkugeln, 
 Mannerschnitten)

 Inhalte 
• Politisches System in Österreich 
• Zukunft: Bildung, Arbeit, Vertragsabschlüsse
• Umgang mit Geld
• Bei Bedarf: eventuelle Tipps im Umgang mit Behörden
• Abschlussspiel: Tic Tac Toe

Methodik 
• Input der Trainer/innen
• Plakate
• Arbeit im Plenum
• Diskussion in der Gruppe
• Rollenspiel
• Interaktive Spiele

7  Hinweis 1 an die Trainer/innen
Je nachdem, wie das Vorwissen und die Interessen der jeweiligen 
Teilnehmer/innen sind, können einzelne Inhalte länger oder kürzer 
behandelt werden. Dies liegt im Ermessen der Trainer/innen.

7  Hinweis 2 an die Trainer/innen
Die zeitliche Abfolge kann je nach Bedarf verändert werden. Die 
jeweiligen Inhalte sind als Bausteine zu sehen, die es gilt flexibel ein- 
und zusammenzusetzen.
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DETAILLIERT

1. Politisches System in Österreich 

Demokratie in Österreich

Ziel
Die Teilnehmer/innen sind mit dem österreichischen politischen 
System vertraut.

Dauer
60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Flipchart und Flipchart Marker (Edding), ggf. White Board Marker 
• Plakat „Demokratie“

Ablauf
Zunächst geht es darum, den Begriff Demokratie zu definieren. hier 
wird zu Beginn gefragt, was die Teilnehmer/innen unter diesem Konzept 
verstehen. häufige Antworten sind: Freiheit, Parteien, Wahlen, Frieden. 
Die Ergebnisse werden auf einem Flipchart gesammelt und es wird im
weiteren Verlauf darauf eingegangen. Des Weiteren soll erarbeitet werden, 
wie Demokratie in Österreich funktioniert. hierfür werden die Zusam-
menhänge zwischen Legislative, Judikative und Exekutive sowie die 
unterschiedlichen Parteien Österreichs auf einem Plakat erklärt. Begriffe 
wie „freie Wahlen“, „Bundespräsident/in“, „Regierung“, „Parlament“ und 
„Gesetzgebung“ werden ebenfalls diskutiert. Es soll herausgearbeitet 
werden, dass die Gesetze des österreichischen Rechtsstaats für alle 
Menschen gelten. Zudem ist es wichtig, neben den Menschenrechten 
auch Verstöße bzw. Grenzen der Freiheit (z.B. Diskriminierungsverbot, 
Wiederbetätigungsverbot) aufzuzeigen. Demokratie wird dabei nicht nur 
als politisches, sondern auch als gesellschaftliches Phänomen begriffen.

SPIEL 
„Bundespräsidentschaftswahl“

Ziel
Die Teilnehmer/innen lernen spielerisch den demokratischen Wahl-
vorgang kennen. Das Einhalten des Wahlgemeinnisses und das 
Korruptionsverbot werden ebenfalls geübt.

Dauer
30– 60 Minuten 

◊  Benötigtes Material 
• Arbeitsblätter „Bundespräsident“, „Politische Parteien Österreichs“,  
 „Wahlkabine“, „Parlament“, „Stimmzettel“
• Wahlzettel für die Teilnehmer/innen
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Ablauf
Fragen Sie die Teilnehmer/innen: Wer vertritt das Volk? Oder zeigen 
Sie ein Foto des/der Bundespräsident/in und fragen Sie, wer das ist.

Mögliche Interviewfragen
• „Warum wollen Sie Präsident/in werden?“
• „Was werden Sie als Präsident/in machen?“.
• Lassen Sie auch vom Volk Fragen an den/die Bundespräsident-
 schaftskandidat/in stellen und fassen Sie die Positionen des/r 
 Kandidaten/in am Ende kurz zusammen.

Führen Sie nun die Wahl durch. Erklären Sie den Teilnehmer/innen, 
wie eine Wahl mit Stimmzetteln funktioniert: Das Wahlkreuz muss in 
dem Kreis gemacht werden, ansonsten ist der Stimmzettel ungültig 
(kein Anmalen, kein Einkreisen, kein haken machen). Simulieren Sie 
so gut es geht eine Wahlkabine (hinter dem Flipchart oder in einer 
Ecke des Raumes) und zählen Sie im Anschluss die Stimmen aus. 
Sollte es ungültige Stimmen geben, erklären Sie, welcher Fehler beim 
Wählen gemacht wurde. nachdem das Ergebnis verkündet wurde, 
hält der/die neue Präsident/in eine Ansprache an sein/ihr Volk.

Besprechen Sie mit den Teilnehmer/innen, wer in Österreich 
wählen darf (Wahlrecht):
• Auf Landesebene dürfen nur österreichische Staatsbürger wählen

(auf Gemeinde- und Bezirksebene besteht für nichtösterreichische 
EU-Bürger/innen mit hauptwohnsitz in Österreich die Möglichkeit, 
an den Wahlen teilzunehmen).

• In Österreich beginnt das aktive Wahlrecht mit 16 Jahren.
• Auch wenn sich die Jugendlichen (noch) nicht aktiv an den Wahlen

beteiligen dürfen, ist es dennoch für sie wichtig, das Prinzip von 
Wahlen zu verstehen.

• Verweisen Sie auf andere Möglichkeiten einer aktiven Beteiligung
an der Demokratie (das Gespräch mit Politikern suchen, sich in

Aktivitäten der Bundesjugendvertretung einbringen, Zivilcourage, 
Demonstrationen). 

• In diesem Zusammenhang kann auch besprochen werden, was das
„Wahlgeheimnis“ besagt (Wahlen sind geheim und niemand hat ein 
Recht darauf zu sehen/zu wissen, wen bzw. was man/frau wählt).

• heben Sie hervor, dass jede Stimme gleich viel wert ist und jede  
 Person genau eine Stimme hat.
• Erläutern Sie das Prozedere einer Stichwahl: Es werden mind. 50%

der Stimmen gebraucht, wenn dies nicht der Fall ist, wird eine Stich- 
wahl der zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen durchgeführt.

Kommen Sie darauf zu sprechen, wer außer dem/der Bundesprä-
sident/in noch vom Volk gewählt wird (bspw. werden die Parteien 
gewählt, die in Parlament bzw. Landtag vertreten sind).

SPIELE (VERSchIEDEnE VARIAnTEn) 
Parteien in Österreich

Ziel
Die Teilnehmer/innen bekommen einen Überblick über die öster-
reichische Parteienlandschaft und einen Einblick in die unterschied-
lichen Parteiprogramme.

7  Hinweis an die Trainer/innen
Bei den Pateienspielen handelt es sich um relativ hochschwellige 
Aktivitäten. Die Aktivitäten sind modular und es wird je nach Gruppe 
entschieden, wie tief das Thema behandelt wird.
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PARTEIEnSPIEL 1 
Worum geht´s?

Ziel
Das Wahlprogramm der Parteien wird anhand der Wahlplakate 
erarbeitet.

Dauer
30– 60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Ausdrucke von Wahlplakaten
• Flipchart

Ablauf
Aktuelle Wahlplakate unterschiedlicher Parteien werden hergezeigt 
und besprochen. Auch wenn die Teilnehmer/innen (noch) nicht in 
Österreich wählen dürfen, sind sie dennoch von der österreichischen 
Politik betroffen und sollten sich deshalb mit den Parteiprogrammen 
auskennen.

Mögliche Leitfragen
• habt Ihr diese Plakate schon gesehen?
• Wer sind diese Menschen?
• Warum gibt es diese Plakate?
• Warum hängen sie überall in der Stadt? Was bedeuten die Plakate?
• Welche Parteien gibt es in Österreich? (möglichst alle aufzählen)
• Warum ist es wichtig, die Parteien und ihre Interessen zu kennen?
• Wer ist der/die jeweilige Obmann/Obfrau?
• Was sind ihre wichtigsten Ziele?

PARTEIEnSPIEL 2 
Wer bin ich?

Ziel
Standpunkte der Parteien zu unterschiedlichen Themen werden 
erarbeitet. Dieses Spiel ermöglicht eine Auseinandersetzung anhand 
konkreter Fragen, zu denen die Parteien öffentlich Stellung genommen 
haben. Das Spiel ermöglicht weiterhin eine differentzierte Wahr-
nehmung der Parteipositionierung, über das konservative/progressive 
bzw. wirtschaftliche/soziale Paradigma hinaus. 

Dauer
40 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Kärtchen mit Fragen und Aussagen der Parteien in leichter Sprache
• Bunte Partei-Karten

Ablauf
Zu Beginn sollte erklärt werden, wie viele Parteien es gibt, und wie 
viele Parteien zur bevorstehenden Wahl antreten werden. Die Teil-
nehmer/innen werden in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt
eine Frage aus der Wahlkabine in einfacher Sprache (z.B. bei der 
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nationalratswahl 2017: „Bei den national-Rats-Wahlen dürfen nur 
österreichische Staatsbürger wählen. Soll das so bleiben oder sollen 
auch Ausländer, die in Österreich leben, wählen dürfen?“ sowie die 
anonymen Kärtchen mit den Antworten der verschiedenen Parteien 
auf diese bestimmte Frage. Dann bekommen die Gruppen die Aufgabe, 
die Antworten den verschiedenen Parteien zuzuordnen.
Alternativ kann auch in der großen Gruppe zusammengearbeitet
werden. In diesem Fall werden Kärtchen mit Aussagen der Parteien 
an die Jugendlichen verteilt. Die dazugehörige Frage wird gestellt und 
die Jugendlichen lesen abwechselnd die Antworten auf ihren Kärt-
chen vor. Die Jugendlichen sollen erraten, von welcher Partei welcher 
Standpunkt vertreten wird. Im Anschluss wird die Aussage näher 
besprochen.
Die Fragen und Antworten der Parteien für das Spiel können aus 
dem Fragenkatalog der Wahlkabine adaptiert werden. hierbei ist zu 
beachten, vor allem politische Themen, die die Jugendlichen direkt 
betreffen, auszuwählen und andere, zu hochschwellige Themen, 
auszulassen. 

7  Hinweis 1 an die Trainer/innen
Eine alternative Variante diese Aktivität kann mit einem Stern-
Graphik am Flipchart durchgeführt werden. Am Flipchart stehen 
verschiedene Themenbereiche (z.B. Wirtschaft, Wohnen, Umwelt, 
Gleichbehandlung, Bildung, Migration, etc.). Die Gruppe diskutiert 
gemeinsam um die Parteikärtchen auf dem Graphik zu positionieren: 
in der Mitte steht die Partei wenig für dieses Thema, am Rand sehr.

7  Hinweis 2 an die Trainer/innen
Diese Spiel ermöglicht auch, zu zeigen, dass innerhalb einer Partei, 
nicht immer Einigkeit herrscht.  

SPIEL 
Demokratisch handeln – „Streitkultur“

Ziel
Die Teilnehmer/innen lernen demokratisch zu handeln bzw. 
entwickeln eine Streitkultur.

Dauer
30– 60 Minuten 

◊  Benötigtes Material 
Plakat „Streitkultur“36 

Ablauf
Auf einem Plakat sind unterschiedliche Konflikte und Konfliktlösungs-
versuche dargestellt.37 Diese Bilder werden als Diskussionsgrundlage 
verwendet. Die Jugendlichen werden gefragt, wie sie Konflikte lösen 
oder wie sie denken, dass Konflikte konstruktiv gelöst werden können. 
hier soll ein Bezug zur Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Konflikt-
lösung hergestellt werden. Weiters werden Dynamiken von Konflikten 
und neben eventuell eskalierenden Situationen auch deeskalierende 
Maßnahmen erarbeitet. Es sollen unterschiedliche Möglichkeiten 
konstruktiver Konfliktlösungen aufgezeigt werden.  
     

SPIEL 
„Wer hat Recht?“ 

Ziel
Die Teilnehmer/innen lernen demokratisch zu handeln bzw. ent-
wickeln eine Streitkultur und hinterfragen die Idee der Freiheit in 
einer Demokratie.

Dauer
60 Minuten 
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◊  Benötigtes Material 
Liste mit Aussagen:
• Es soll ein gesetzliches Alkoholverbot geben. Alternative: Alkoholverbot 

auf öffentlichen Plätzen. (Rollen: Eltern, Gastwirte, Anrainer/innen, 
Alkoholkonsumenten/innen, Jugendliche)

• „Weiche“ Drogen wie Marihuana sollen legalisiert werden.
 (Ärzte, Konsument/innen, Polizist/innen, Eltern)
• Die Mindestsicherung soll bis zu 50% gekürzt werden, wenn man/frau  
 nicht Deutsch lernt. (Jemand, der nicht Deutsch lernen möchte;   
 Migrant/in, der/die gut Deutsch kann; Österreicher/innen)
• Ein Foto/die Nationalität soll immer in den Lebenslauf eingefügt werden. 
 (Bewerber/innen aus Österreich, Bewerber/innen mit Migrations
 hintergrund, Arbeitgeber/innen)
• Österreicher/innen mögen fremde Leute nicht. (ausländerfeindliche 
 Österreicher/innen, „ausländerfreundliche“ Österreicher/innen, 
 Migrant/innen)
• Es ist besser alleine zu wohnen als mit anderen Menschen. 
• Jungen und Mädchen sollen im Schwimmunterricht getrennt voneinander

unterrichtet werden. (konservative und offene Mädchen, konservative 
und offene Jungen, konservative und offene Eltern, Lehrer/innen)

• Bei einer Scheidung soll das Kind bei der Mutter bleiben. (Kind, Vater,
Mutter, Richter/innen, Sozialarbeiter/innen, Familienberater/innen, 
Pädagog/innen)

Ablauf 
Aussagen/Situationen werden kurz geschildert, Gruppe teilen, Gruppe 
entscheidet bzw. diskutiert, ob das Freiheit bedeutet oder nicht bspw. 
„Rauchverbot“, „Abtreibung“, „Alkohol trinken“, „Drogen konsumieren“, 
„Verbot von gleichgeschlechtlichen Partnern“ etc. 
Weitere Möglichkeit: den Jugendlichen eine bestimmte Rolle zu-
weisen, die sie als Gruppe (ca. 2–3 Personen) vertreten müssen und 
überlegen, wie man/frau in dieser Rolle argumentieren würde.

Grundsätzliches
• Keine persönliche Meinungen, sondern Fakten 
 (Achtung: Faktum oft kulturell definiert!)
• Internetrecherche ist durchgehend erlaubt
• Recherchen und  mit wissenschaftlich belegbaren 
 Informationen stützen
• Respektvoller Umgang miteinander!

Regeln
• Zuhören und ausreden lassen; nicht unterbrechen.
• Sich nicht unterbrechen lassen 
• nicht zu lange reden 
• nicht mit Killerphrasen antworten („Das geht sowieso nicht“; 
 „Wie doch jeder weiß“ etc.)
• Präzise und konkrete Formulierungen wählen
• Auf das Wesentliche beschränken, keine Monologe (nicht nur 
 individuelle, subjektive Erfahrungen)
• Keine Pauschalisierungen: „Alle Frauen sind so“, „Alle Männer 
 sind so“, „Das wissen wir doch alle“ etc.
• nicht für andere sprechen – ich-Botschaften senden
• Gegner versuchen zu verstehen, selbst wenn man/frau nicht damit 
 einverstanden ist
• Freundlich bleiben
• nachfragen, anstatt sofort zu kritisieren 
 – Zurückfragen. „Wie kann ich das verstehen? Kannst du mir deine  
  Ansicht noch einmal mit anderen Worten wiederholen?“ 
 – „Entschuldigung, aber ich kann deinem Argument nicht ganz   
  folgen! Würdest du mir dies bitte näher erläutern?“ 
 – „Deine persönliche Beleidigung muss ich zurückweisen. In dieser  
  Form kommen wir nicht weiter!“
 – „Ich nehme diese Argumentation zur Kenntnis, anschließend   
  kann ich mich dieser jedoch nicht. Vielleicht kommen wir später  
  noch einmal darauf zurück.“
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7  Hinweis 1 an die Trainer/innen
Diese Aktivität eignet sich gut, um mögliche Fragen und Diskussionen, 
die in den Pausen aufkommen, aufzugreifen (Beispiel aus der Praxis: 
„Warum tritt ein Burka-Verbot in Kraft, wenn Religionsfreiheit eines 
der Grundrechte ist?“). 

7  Hinweis 2 an die Trainer/innen
Wenn die Teilnehmer/innen sich schwer damit tun die Aufgaben des 
Parlaments zu verstehen, kann diese Übung eine nützliche Erklärungs-
hilfe sein. „Wir üben, dass wir selbst im Parlament sind. Wir wollen 
ein Gesetz (beispielweise Alkoholverbot) verabschieden, manche sind 
dafür, andere sind dagegen. Manche sind unentschlossen, stellen 
Fragen und müssen überzeugt werden. Dementsprechend werden die 
Jugendlichen in 3 Kleingruppen aufgeteilt. Anschließend wird für bzw. 
gegen das Gesetz abgestimmt. Diese Aktivität bietet eine gute Alter-
native zur Präsidentschaftwahl.  

Mögliche Argumente
• Alkoholverbot
– PROs: Abhängigkeit; gesundheitsschädigend, Verlust der Selbst-
 kontrolle; gefährlich (Unfälle); Kriminalität (mehr Gewalt unter   
 Alkohol); Gefährdung für sich selbst und für andere
– CONs: gehört zur Kultur

(Österreich und Winzer); Gesellschaft (Leute kommen zusammen); 
viele Steuern für den Staat; lustig (lockert die Stimmung); teilweise 
gesundheitsfördernd (Bier und nierensteine, Rotwein und herz-
kreislauf); Genussmittel; gehört zur Kultur (Islamische Länder); 
Verbot erhöht das Interesse (Adrenalinkick); Geschichte (USA 
Prohibition) und Gegenwart (Iran); Gesetz auf Papier, Realität sieht 
anders aus, bessere Kontrolle der Zusammensetzung/Reinheit des 
Alkohols durch den Staat und der Lebensmittelkontrolle wenn es 
legal ist.

• Drogenverbot (Unterscheidung zwischen harten und leichten Drogen)
– PROs: Abhängigkeit; gesundheitsschädigend; Verlust der Selbst- 

kontrolle; gefährlich (Unfälle aber auch Kriminalität)
– CONs: andere Drogen (Alkohol, nikotin) sind legal und sind gesund-

heitsschädlicher als beispielsweise cannabis; Zucker ist schädlich, 
aber nicht verboten; Prävention erreicht man/frau nicht über Ver-
bote sondern über mehr Information/Prävention; mehr Menschen 
sterben jährlich an Alkohol als z.B. an haschisch; Illegalität der 
Drogen fördert kriminelle Industrie und Mafiastrukturen; bessere 
Kontrolle der Zusammensetzung und Reinheit der Drogen 

• Foto/nationalität Lebenslauf
– PROs: Aussehen entscheidet, ob man/frau jemanden sympathisch

findet; man/frau bekommt einen Eindruck von der Person, Zuge-
hörigkeit; Aussehen/nationalität kann für manche Stellen wichtig 
sein (PR, Marketing: Menschen – it’s all about the image!), sieht 
die Person später sowieso im Bewerbungsgespräch

– CONs: charakter und Fähigkeiten sind wichtiger als Aussehen/
nationalität; Eindruck kann falsch sein; persönliche Präferenzen 
beeinflussen, ob jemand zum Gespräch kommt oder nicht; Vorurteile  
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• Alleine wohnen
– PROs: Man/frau muss auf niemanden Rücksicht nehmen, kann sich

die Wohnung einrichten und dekorieren wie man/frau will; man/
frau kann Freunde einladen, wann man/frau will; keine Streitig-
keiten über Dinge wie Strom- und heizungsabrechnung; man/frau 
hat das Badezimmer nur für sich 

– CONs: Manchmal fühlt man/frau sich alleine; meist teurer als WG;
man/frau muss den haushalt alleine machen; es fehlen Tipps und 
Kontakte von/zu anderen Personen; gemeinsame Koch-, Film- und 
Spieleabenden fehlen; man/frau hat weniger zu lachen/ Gesellschaft; 
zusammen lernen fehlt; du hast hunger, aber nichts zum Essen ein-
gekauft? Vielleicht leiht dir dein Mitbewohner nudeln und Toma-
tensoße…

SPIEL 
„Ältestenrat“

Ziel
Die Teilnehmer/inenn erarbeiten gemeinsam konstruktive Konflikt-
lösungsmöglichkeiten.

Dauer
30 – 40 Minuten 

◊  Benötigtes Material 
• Vorbereitete Konfliktsituationen 
• Flipchart zum notieren der Diskussionsergebnisse

Ablauf 
Gemeinsam wird nach einem Konflikt bzw. Konfliktpotential im 
Alltag der Jugendlichen gesucht (z.B.: Eine Gruppe will ein Fußball-
spiel anschauen, die andere aber einen Actionfilm – es gibt jedoch nur 
einen Fernseher). Die Großgruppe wird in die beiden Konfliktparteien, 

also zwei Kleingruppen, geteilt. Mit einem/r Gruppensprecher/in als 
Sprachrohr soll nun der Konflikt analysiert und Lösungsvorschläge 
entwickelt werden. 

ROLLEnSPIEL  
„Zivilcourage – Misch dich ein!“ 38

Ziel
Den Teilnehmer/innen wird ein geschützer Raum geboten, in dem sie 
über Diskriminierungserfahrungen in Österreich sprechen können. 
Gemeinsam werden handlungsoptionen für Situationen ausprobiert, in 
denen sie selbst oder jemand anderes von Diskriminierung betroffen ist.

Dauer
90 Minuten 

◊  Benötigtes Material 
Vorbereitete Rollenkärtchen für Rollenspiele zu verschiedenen 
Situationen der Diskriminierung (siehe Anhang)

Ablauf 
Die Teilnehmer/innen werden gefragt, ob es Situationen (besonders 
in Österreich) gegeben hat, in denen sie aufgrund ihrer hautfarbe/
herkunft/Sprache/Religion/Geschlecht etc. diskriminiert worden sind. 
Erfahrungsgemäß besteht hierzu großer Redebedarf. Als Trainer/in 
moderieren Sie den Erfahrungsaustausch. Gemeinsam wird auf dem 
Flipchart gesammelt, wie der/die betroffene Teilnehmer/in in der 
entsprechenden Situation reagiert hat sowie alternative handlungs-
optionen, die den Teilnehmer/innen einfallen und die Sie ergänzen 
können. Dabei sollten folgende Punkte betont werden:
• Keine Gewalt
• Ruhig bleiben
• hilfe holen
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• Versuchen wegzulaufen
• Versuchen zu reden
• Blickkontakt halten
• Etwas Unerwartetes tun und den Überraschungseffekt nutzen
• Den Vorfall melden (z.B. bei ZARA - Zivilcourage und 
 Anti-Rassismus-Arbeit)

Die Teilnehmer/innen werden gefragt, wie die anderen Menschen um 
sie herum auf die Situation reagiert haben. haben alle weggeschaut? 
Wurde ihnen geholfen? An dieser Stelle wird der Begriff „Zivilcourage“ 
erklärt (der Begriff Zivilcourage stammt aus dem Französischen und 
wurde zum ersten Mal 1835 von Otto von Bismarck verwendet. Dabei 
unterschied er zwischen zwei Arten der courage: courage civil, dem 
sozialen Mut und courage civique, dem staatsbürgerlichen Mut). 
Erklären Sie den Teilnehmer/innen, dass „Zivilcourage“ zur Demo-
kratie dazu gehört, sich also für andere (schwächere, benachteiligte) 
Mitglieder der Gesellschaft einzusetzten. Außerdem ist Diskriminie-
rung in einer Demokratie verboten. In Österreich gibt es seit 2004 das 
Gleichbehandlungsgesetz.
nun werden die Teilnehmer/innen gefragt, wie man/frau ihnen in ihrer 
Situation, in der sie Diskriminierung erfahren haben, helfen könnte. 
Ideen werden gesammelt, dann werden Gruppen gebildet. Jede Gruppe 
übernimmt eine der Situationen, in denen ein/e Teilnehmer/innen 
Diskriminierung erfahren hat. Es werden Rollen verteilt: der/die 
„Opfer“, der/die „Täter/innen“, „passive Anwesende“ sowie der/die 
„aktive/n helfer/innen“, sprich zivilcouragierte Passanten. Die Teil-
nehmer/innen machen sich mit ihren Rollen vertraut und die Gruppen 
üben die Situationen ein und spielen sie im Anschluss vor der ganzen 
Gruppe vor. nach jedem Rollenspiel wird nachbesprochen, wie sich die 
Teilnehmer/innen in ihren Rollen gefühlt haben. hat sich das Opfer, 
der/die Täter/innen schwach oder stark, schuldig an der Situation 
oder unschuldig, wohl oder unwohl gefühlt? Ist es dem/der helfer/
innen leicht oder schwer gefallen, einzugreifen? Es ist wichtig jederzeit 
zu betonen, dass es sich lediglich um ein Spiel handelt. Erfahrungs-

gemäß kann es passieren, dass der/die Täter/innen im Anschluss an 
das Spiel unwohl fühlen. Deshalb ist es wichtig zu betonen, wie mutig 
es von ihnen ist, diesen Part im Rollenspiel zu übernehmen. Je nach 
Gruppe kann diese Rolle auch von vornherein von den Trainer/innen 
übernommen werden.

Alternative
Fallen den Teilnehmer/innen keine Situationen ein, in denen sie dis-
kriminiert worden sind (bzw. zu wenige) oder wollen nicht, dass diese 
für das Rollenspiel verwendet werden, kann auf die vorbereiteten 
typischen Situationen und Rollenkärtchen zurückgegriffen werden 
(Person wird aufgrund ihrer herkunft nicht in die Disko eingelassen, 
Mädchen/Frau wird aufgrund ihres Geschlechts auf der Straße sexuell 
belästigt, Person wird aufgrund ihres Aussehens in der Straßenbahn 
beschimpft). Bevor der/die aktive helfer/innen in das Geschehen 
eingreifen, wird das Rollenspiel gestoppt und die zuschauenden Teil-
nehmer/innen werden nach ihren eigenen Ideen gefragt, was der/die 
helfer/innen tun könnten. Erst dann wird die Lösung der Gruppe 
vorgespielt und ggf. die alternativen handlungsvorschläge ausprobiert. 
Auch bei dieser Alternative ist es wichtig, dass nachbesprochen wird, 
wie sich die Teilnehmer/innen in ihren Rollen gefühlt haben.

Zusammenfassend sollte in Bezug auf zivilcouragiertes 
Handeln folgende wichtige Punkte festgehalten werden
• Keine Gewalt
• Ruhe bewahren
• Mit dem Opfer reden, ihm beistehen und das Gefühl geben, 
 nicht alleine (oder gar schuldig) zu sein
• helfen, aber sich nicht selbst in Gefahr bringen
• Andere zur Mithilfe auffordern
• Die Polizei rufen, notrufsystem betätigen
• Den/die Täter/in nicht anfassen, sondern mit ihm/ihr höflich und
 respektvoll reden
• Etwas Unerwartetes tun und den Überraschungseffekt nutzen
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2. Zukunft – Bildung und Arbeit  39  

Ziel
Bewusstseinsschaffung für die notwendigen Schritte bzgl. Bildung 
und Arbeit
Dauer
ca. 60 Minuten, abhängig von der Größe der Gruppe

◊  Benötigtes Material 
• Flipchart und Flipchart Marker (Edding), ggf. White Board Marker 
• Plakat „Bildungssystem in Österreich“
• zusätzliche Infomaterialien (Broschüren Jugendcoaching, 
 Förderungsprogramme etc.)
• Im Idealfall Zugang zum Internet, siehe AK Webseite bzgl. Lehrstelle: 
 https://www.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/lehre/
 Lehrverhaeltnis_und_Lehrvertrag.html. (Tipp: Den Kurzfilm immer
 wieder unterbrechen und in Etappen mit den Jugendlichen besprechen).
• checkliste mit wichtigen Angaben in einem Vertrag
• Muster eines Lehrvertrags

Ablauf
Die Jugendlichen werden zunächst einzeln nach ihren Berufs- oder 
Bildungswünschen für die Zukunft befragt. Danach schlüsseln die 
Trainer/innen gemeinsam mit den Teilnehmer/innen die notwendigen 
Zwischenschritte für das Erreichen der Wünsche auf. 
Die Trainer/innen erklären den Teilnehmer/innen, dass Fernziele in 
Etappen aufgeteilt werden und dann vielleicht nicht mehr so uner-
reichbar erscheinen. Anhand folgender Beispiele können Etappenziele 
diskutiert werden:

Mein Fernziel ist es, Mechaniker/in zu werden. 
• Welche nahziele sind dafür notwendig?
• Was brauche ich alles, wenn ich eine Lehre machen möchte? 
• Was muss ich können und was muss ich vorweisen? 

Mein Fernziel ist es, Arzt/Ärztin zu werden. 
• Welche nahziele sind dafür notwendig? 
• Welche Schritte muss ich beachten?
• Wo und wie kann ich Medizin studieren? 

Die Teilnehmer/innen werden dazu an-
geregt, sich (realistische) Gedanken über 
ihre Zukunft (Wünsche, Erwartungen 
und Bedürfnisse) zu machen. Zudem 
lernen die Jugendlichen zwischen Fern- 
und nahzielen zu unterscheiden und 
Teilziele für ihre Fernziele zu formulieren. 
hierbei wird je nach Vorwissen mit-
hilfe eines Plakats das österreichische 
Bildungssystem und/oder der Zugang 
zum Arbeitsmarkt erklärt. Wird über 
Bildung gesprochen, werden auch Inhalte 
wie Schulpflicht (Einführung unter Maria Theresia 1776 und Alter, 
Dauer…), Werte der Schule, Demokratie in der Schule (Klassen-
sprecher/in) thematisiert. 
Wird über Arbeit gesprochen, werden Inhalte wie Zugang zum Arbeits-
markt, unterschiedliche Dienstverhältnisse, Steuern und Abgaben, 
Vertragsabschlüsse und Arbeitssuche angesprochen. Es wird auf 
Beratungsstellen und hilfreiche Anlaufstellen bzw. Stipendien im 
Adressheft verwiesen.  

7  Hinweis an die Trainer/innen
Besonders wichtig ist es, gerade in den Bereichen Bildung und Arbeit 
keine falschen hoffnungen bei den Jugendlichen zu wecken. Daher ist 
es je nach Standort des Trainings notwendig, die diesbezügliche Infra-
struktur (Deutschkurse, Ausbildungsmöglichkeiten, Lehrlingsstellen 
etc.) im Voraus zu recherchieren.
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Arbeit
 
AKTIVITÄT 
„Job-Ausschreibungen“

Ziel
Die Teilnehmer/innen machen sich mit Job-Ausschreibungen und 
Bewerbungskriterien vertraut. Die Teilnehmer/innen lernen zwischen 
seriösen und unseriösen Jobangeboten zu unterscheiden.

Dauer
60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Seriöse Job-Ausschreibungen in leichter Sprache
 (Beispiel siehe Anhang) und in Originalfassung 
• Unseriöse Jobangebote (siehe Anhang)
• Glossar mit schwierigen Begriffen in Jobausschreibungen und 
 Erklärung des Begriffs in leichter Sprache

Ablauf 
Seriöse sowie unseriöse Job-Ausschreibungen werden im Raum ver-
teilt aufgehängt oder hingelegt. Die Teilnehmer/innen dürfen sich 
eine Job-Ausschreibung auswählen, die ihrem späteren Berufswunsch 
am ehesten nahe kommt oder die sie aus sonstigen Gründen anspricht. 
Jede Job-Ausschreibung ist in einfacher Sprache ausgearbeitet sowie 
in der Originalfassung mit dazugehörigem Glossar vorhanden. 
Die Jugendlichen können je nach Sprachniveau entscheiden, mit 
welcher Variante sie arbeiten möchten. nun bekommen die Jugend-
lichen 15–20 Minuten Zeit, allein oder in Teams folgende Fragen 
zu ihrer Job-Ausschreibung zu beantworten:
• Was sind die Anforderungen?
• Was sind die Leistungen? Was für ein Gehalt bekommt man/frau?

• Was ist die Beschäftigungsart: Ist es z.B. ein Vollzeitjob oder ein  
 Teilzeitjob?
• Was für ein Vertrag wird abgeschlossen?

Im Anschluss stellt jede/r seine Ausschreibung der Gruppe vor und 
beantwortet wenn möglich die oben genannten Fragen. Dabei werden 
wichtige Begriffe erklärt, wie zum Beispiel „Kollektivvertrag“, „Werk-
vertrag“, „geringfügige Beschäftigung“, „Ferialjob“, „brutto – netto“, 
„13. und 14. Gehalt“ etc.

In diesem Zuge werden auch unseriöse Job-Angebote „entlarvt“.
 

ROLLEnSPIEL (VARIAnTE 1) 
„Bewerbungsgespräch“ 

Ziel
Die Teilnehmer/innen kennen sich mit dem Bewerbungsprozess aus.

Dauer
60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Es wird kein Material benötigt

Ablauf 
Im Rahmen eines Rollenspiels stellen zwei Trainer/innen eine Bewer-
bungsszene (als z.B. Automechaniker/in) nach. Dabei werden gezielt 
„hopplas“ und „Faux Pas“ auf überzogene Art und Weise dargestellt, 
um die Teilnehmer/innen dafür zu sensibilisieren und im Anschluss 
eine Diskussion zu entfachen, was der/die Bewerber/in besser machen 
könnte bzw. welche Fehler man/frau vermeiden sollte. 
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Hopplas
• Der/die Bewerber/in kommt zu spät
• Der/die Bewerber/in duzt den/die Arbeitgeber/in
• Der/die Bewerber/in kaut Kaugummi (und macht Kaugummiblasen ;).
• Das handy des Bewerbers/der Bewerberin läutet während dem
 Bewerbungsgespräch

Möglicher Dialog
•  Der/die Arbeitgeber/in: Warum möchten Sie diesen Beruf machen? 
•  Der/die Bewerber/in: Weil ich Geld verdienen möchte. Und weil man/ 
 frau bei diesem Beruf viel verdient.
• Der/die Arbeitgeber/in: Haben Sie noch Fragen? 
• Der/die Bewerber/in: Urlaub und Geld sind das Einzige, was mich   
 interessiert…
• Der/die Bewerber/in wird durch die Werkstatt geführt, begrüßt

die unterschiedlichen Mitarbeiter/innen und sieht sich auch die 
Autos interessiert an.

• nach dem Bewerbungsgespräch telefoniert der/die Bewerber/in  
 mit einem seiner/ihrer Freunde/innen und prahlt damit, wie toll es
 gelaufen ist.

Im Anschluss an das Rollenspiel wird das nachgestellte Bewerbungs-
gespräch in der Gruppe diskutiert. Während der Diskussion listet der/die 
Trainer/in positive und negative Aspekte (+/-) auf dem Flipchart auf.

Folgendes wird positiv bewertet
• Der/die Bewerber/in hat seine Bewerbungsunterlagen mit.
• Er/sie verabschiedet sich freundlich und höflich.
• Er/sie fragt nach einem Probetag im Betrieb.

Leitfragen für die anschließende Diskussion
• Welche Verhaltensformen sind euch aufgefallen?
• Was war gut?
• Was war schlecht?
• Warum war das gut/schlecht?
• Was würdet ihr anders machen?
• Evtl. die Jugendlichen auffordern, selber eine Szene nachzuspielen.

Die Werte höflichkeit, Pünktlichkeit und Verbindlichkeit ziehen sich 
als roter Faden durch das gesamte Thema.

ROLLEnSPIEL (VARIAnTE 2) 
„Bewerbungsgespräch“ 

Diese Variante eignet sich besonders für Gruppen, die bereits eigene 
Kenntnisse und Erfahrungen in das Trainings mitbringen.

Ziel
Die Teilnehmer/innen erlangen durch das Rollenspiel mehr Selbst-
bewusstsein für ein potentielles Bewerbungsgespräch und können ihr 
Verhalten in einer solchen oder ähnlichen Situation durch das Feed-
back der Gruppe verbessern.
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Dauer
ca. 30-60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Es wird kein Material benötigt

Ablauf
Mit hilfe eines/einer Freiwilligen aus der Gruppe wird eine Bewerbungs-
szene nachgestellt. Bei diesem Rollenspiel kann auf die Aktivität „Job-
Ausschreibungen“ aufgebaut werden. Die Teilnehmer/innen überlegen 
sich, ob sie die Anforderungen aus der von ihnen gewählten Jobaus-
schreibung erfüllen und wie sie dies beweisen bzw. begründen können.
Die Teilnehmer/innen bzw. Teams werden gebeten, eine Liste mit 
Ideen zur „Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch“ zu erarbeiten. 
Die Rahmenhandlung ist, dass die Jugendlichen sich für „ihre“ Stelle 
beworben haben und sie eine Mail bekommen, in der sie für ein Vor-
stellungsgespräch eingeladen werden. Wie bereiten sie sich vor? Die 
Gruppen bekommen für die Erstellung der Liste ca. 10 Minuten zur 
Verfügung gestellt. Im Anschluss wird in der großen Gruppe diskutiert:

• haben die Gruppen daran gedacht, auf die E-Mail zu antworten  
 bzw. den Termin schriftlich zu bestätigen und sich für die Einladung
 zu bedanken?
• haben Sie an eine Wegbeschreibung gedacht? Wie lange braucht
 man/frau dort hin?
• Wie würden sich die Gruppen kleiden? haben sie daran gedacht,  
 saubere, gebügelte Kleidung zur Verfügung zu haben?
• haben die Gruppen daran gedacht, vor dem Gespräch Informa-
 tionen über die Firma zu sammeln (Internetrecherche)?
• haben die Gruppen daran gedacht „typische Fragen“ bzw. gute   
 Antworten mit einem/einer Freund/in, Mitbewohner/in oder vor  
 dem Spiegel zu üben? 
• Die Antworten auf typische Fragen sollten aber nicht auswendig  
 gelernt werden!

• haben die Gruppen daran gedacht, sich eigene Fragen zu überlegen?
• Betonen Sie, dass die Vorbereitung 80% des Erfolgs bei einem 
 Gespräch ausmacht.

Im Anschluss an die Diskussion wird nach einem/r Freiwilligen aus 
der Gruppe gesucht. Er/sie wird im Vorhinein gefragt, für welchen Job 
er/sie sich interessiert. Dann werden die „typischen Fragen“ gestellt, 
wie z.B. „Warum interessiert dich der Job? Welche Fähigkeiten bringst du 
mit? Welche Herausforderung siehst du bei dem Job? Welche Stärken und 
Schwächen hast du? Welche Fragen hast du an uns? Etc.“

nach jeder Antwort kann das Gespräch gestoppt werden und die 
Gruppe nach Feedback gefragt werden: Wie ist die Körpersprache? 
Was kann man/frau sonst noch sagen? Wie könnte man/frau die 
Antwort auch formulieren? 

haben viele von den anwesenden Teilnehmer/innen noch keine Stelle, 
muss darauf geachtet werden, mehr Zeit einzuplanen, um sich gemein-
sam Antworten für jeden einzelnen überlegen zu können. Teilnehmer/
innen, die bereits eine Stelle haben, können aktiv miteinbezogen 
werden, indem sie nach ihren Erfahrungen gefragt werden. Es ist 
wichtig, auf Körpersprache, Augenkontakt, und gut formulierte Sätze 
sowie „sich gut zu verkaufen“ zu achten.

Sowohl für Variante 1 als auch Variante 2 werden 
anschließend folgende angepassten Unterlagen40 ausgeteilt: 
• Eine Liste mit typischen Fragen und Antworten beim Vorstellungs- 
 gespräch (s. Anhang)
• Verhaltensregeln und Styling (s. Anhang)
• Ein Muster eines Lehrvertrags und eine checkliste zum 
 Lehrvertrag (s. Anhang)

hier wird u.a. in Weiterführung des Spiels „Umgang mit Geld“ erarbei-
tet, dass schriftliche Verträge in Österreich in vielen Bereichen üblich 
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sind. Den Teilnehmer/innen soll verständlich gemacht werden, dass 
Verträge bindend sind und ein Vertragsabschluss deshalb im Vorfeld 
gut überlegt werden muss bzw. im besten Fall mit Expert/innen Rück-
sprache gehalten werden sollte. Gleichzeitig wird hier auf Anlaufstellen 
im Adressheft verwiesen.

7  Hinweis an die Trainer/innen
Wenn nicht genug Zeit vorhanden ist, kann ein Vorstellungsgespräch 
gemeinsm vorbereitet und von zwei Freiwilligen (oder den Trainer/
innen) vorgespielt. Das Rollenspiel Bewerbungsgesräch wird zwischen-
durch immer wieder unterbrochen und mit der ganzen Gruppe 
besprochen. Was hat die interviewte Person gut gemacht? Was könnte 
sie besser machen? Es können auch nur Elemente davon vorgespielt 
werden, was es weiterhin ermöglicht, dass mehere Teilnehmer/innen 
dran kommen können. Mögliche Frage: Wie kommtst du zum Bewer-
bungsgespräch an bzw. wie meldest du dich bei dem/der Sekretärin 
an? Wie begrüßt du deine/n Interviewpartner/in? Wie sitzst du 
während des Vorstellungsgesprächs?
 
 
 
3. Umgang mit Geld  

Ziel
Die Teilnehmer/innen sind mit dem Thema Geld vertraut

Dauer
40 – 60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
• Bilanzbögen
• Kärtchensets mit Ein- und Ausgaben in zwei Schwierigkeits-

 Ausführungen – je nach Informationsgrad der Teilnehmer/innen

• Zusatzinformationen:
 – Ansichtsexemplare handyvertrag und Fitnesscenter-Vertrag
 – Beispiel für einen haushaltsplan mit einer Liste von haushalts-
  Apps auf der Rückseite

Ablauf
In dieser Einheit geht es 
hauptsächlich darum, den 
Teilnehmer/innen einen 
verantwortungsvollen Um-
gang mit Geld zu vermit-
teln. Durch das Spiel, das 
in zwei Gruppen durch-
geführt wird, bekommen 
die Teilnehmer/innen ein 
Gefühl für ihre monat-
lichen Einnahmen und 
Ausgaben. Jede Gruppe 
erhält einen Bilanzbogen mit einer Soll- und einer haben-Seite. Außerdem 
erhalten sie vorgefertigte Kärtchen mit Beispielen für Einnahmen und 
Ausgaben (Miete, Lehrlingsentschädigung, Fitnesscenterabo, handy-
rechnung, etc.) die sie auf den Bilanzbogen auflegen, damit sie die 
Kosten in die Bilanz übertragen können. Die errechnete Bilanz ist im 
besten Fall positiv. Durch die Diskussion in der Gruppe findet eine Aus-
einandersetzung über Prioritäten und Einsparungsmöglichkeiten statt. 
Die Kärtchen sind auf die Lebenssituation der Teilnehmer/innen ange-
passt. Auf gängige Gefahren, wie etwa versteckte Kosten bei handy-
verträgen, unterschätzte Kosten bei Kfz-Fahrzeugen, Kündigungsfristen, 
Vertragsbindungen, usw. wird im Anschluss an das Spiel noch einmal 
explizit hingewiesen. Die Teilnehmer/innen werden dazu motiviert, 
selbst eine Art haushaltsbuch zu führen und es werden ihnen verschie-
dene Möglichkeiten dafür vorgestellt (Excel, notizbuch, Apps).
Bankangelegenheiten wie beispielsweise das Abschließen von Spar-
verträgen oder das Tätigen von Überweisungen werden ebenfalls 
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geübt. hierfür bieten sich aus methodisch-didaktischer Sicht Rollen-
spiele an, die den Teilnehmer/innen einerseits helfen, ihre verbalen 
Ausdrucksmöglichkeiten zu trainieren und andererseits mit gewissen 
Formularen vertraut zu werden. Beispielsweise kann gemeinsam ein 
Überweisungsschein ausgefüllt werden.

4. Abschlussspiel Tic-Tac-Toe

Ziel
Die Teilnehmer/innen wiederholen auf spielerische Weise das erlernte 
Wissen des gesamten Trainings.

Dauer
60 Minuten (bei Bedarf kann das Spiel schneller durchgeführt werden, 
mindestens aber eine halbe Stunde sollte unbedingt dafür eingeplant 
sein)

◊  Benötigtes Material 
• Plakat „Tic-Tac-Toe“ 
 (Raster mit 36 Spielfeldern) 
• Liste mit vorgefertigten Fragen 
 (s. Anhang)
• Kreise und Kreuze für das Spiel
• Patafix
• Sanduhr (1 Minute)
• Tröte
• Preise für Gewinner/innen 
 (z.B. Mozartkugeln, Mannerschnitten)

Ablauf
Das Abschlussspiel folgt dem Prinzip von „Drei gewinnt“. Die Teil-
nehmer/innen werden in zwei Gruppen geteilt, die Zeichen „Kreis“ 

und „Kreuz“ werden zugeteilt und ein/e Sprecher/in pro Team wird 
ernannt. Gespielt wird nach den Regeln von Tic-Tac-Toe auf einem 
vergrößerten Spielfeld mit nummern. hinter jeder nummer verbirgt 
sich eine Wissensfrage zu den Trainingsinhalten (Liste mit vorgefertig-
ten Fragen s. Anhang). 
Die Symbole (Kreis und Kreuz) werden bereits im Voraus mit Patafix 
präpariert. Die Teilnehmer/innen werden in zwei Gruppen aufgeteilt 
und jeder Gruppe wird eines der Symbole zugewiesen.

Erklären Sie nun die Regeln
• Jede Gruppe wählt eine/n Sprecher/in, der für die Gruppe ant-

worten wird. nur seine/ihre Antwort zählt. Allerdings muss er/sie 
sich zuvor mit seiner/ihrer Gruppe besprechen und darf nicht 
einfach selbst die Antwort geben.

• Die Gruppe wählt ein Feld auf dem Spielfeld, hinter jedem Feld   
 verbirgt sich eine Frage.
• nun hat die Gruppe 1 Minute Zeit, die Frage zu beantworten, die

Sanduhr läuft! nach Ablauf der Sanduhr drückt die jeweils andere 
Gruppe auf die hupe.

• Wenn die Gruppe innerhalb dieser Zeit die Frage nicht beantworten
konnte, dann darf stattdessen die jeweils andere Gruppe antworten, 
sie hat dafür auch 1 Minute Zeit. Das Symbol derjenigen Gruppe, 
die richtig geantwortet hat, wird auf das ausgewählte Feld gesetzt.

• Wird ohne triftigen Grund gehupt, bekommt die jeweilige Gruppe
einen Minuspunkt. Bei drei Minuspunkten bekommt die jeweils 
andere Gruppe ein Feld geschenkt, ohne die dazugehörige Frage 
beantworten zu müssen.

• Bei diesem Spiel geht es nicht nur um Wissen, sondern auch um  
 Strategie.
• Zur Beschleunigung festgefahrener Spiele darf ein Joker eingesetzt

werden. Die jeweilige Gruppe darf sich ein Feld aussuchen, ohne 
eine Frage beantworten zu müssen.
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7  Hinweis an die Trainer/innen
Es ist bei diesem etwas komplexeren Spiel sehr wichtig die Regeln 
zu Beginn klar und deutlich zu erläutern. Missverständnisse bei den 
Spielregeln können während des Spiels zu unnötigen Debatten zwi-
schen den Kleingruppen führen.

5. Backup
 
Sport

Ziel
Vor allem die sportinteressierten Teilnehmer/innen finden einen 
Zugang zu österreischen Sportangeboten. Aber auch alle anderen 
Teilnehmer/innen lernen die österreichische Sportlandschaft kennen 
und können den Weg über einen (Sport-)Verein bspw. nutzen, um sich 
in die österreichische Gesellschaft zu integrieren.

Dauer
ca. 60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Prinzipiell werden keine Materialien benötigt. Gegebenenfalls kann 
ein Laptop zur Recherche zur Verfügung gestellt werden.

Ablauf 
In einer Gruppendiskussion wird das Thema Sport und „typisch“ 
österreichische Sportarten bzw. berühmte Sportler/innen besprochen. 
Fragen können z.B. sein: 
• Bist du sportlich? 
• Welchen Sport übst du aus? 
• Wo übst du ihn aus? 
• Bist du in einem Verein?

Information für die Teilnehmer/innen
Sport und Vereine sind eine gute Möglichkeit, Österreicher/innen 
kennenzulernen.
• Was sind beliebte Sportarten in Österreich (Wandern, Schifahren,  
 Schispringen, Langlaufen, Eislaufen, Fußball spielen, Laufen, 
 Klettern...)?
• Wie verbringen Österreicher/innen generell ihre Freizeit? 
• Sind Österreicher/innen eurer Meinung nach eher sportlich oder  
 eher faul? 
• Welche Erfahrungen hast du gemacht? 
• Welcher Sport ist in deinem herkunftsland besonders beliebt? 
• Wer spielt besser Fußball (Österreicher/innen oder Afghanen/
 innen etc.) und warum glaubst du das? 
• Wie verbringst du deine Freizeit? 
• Welcher Spitzensport interessiert dich besonders?
• Kennst du Sportler/innen, die in diesem Sport erfolgreich sind?
• Kennst du bekannte österreichische Spitzensportler/innen?
• Gibt es in diesem Sport Spitzensportler/innen, die nicht aus Öster-
 reich stammen, aber bei Wettbewerben für Österreich antreten?
• Warum wirkt Sport verbindend? Welche Sportarten sind dabei   
 besonders wirkungsvoll? 

Gleichzeitig kann über Förderungen im Bereich Sport oder über sport-
liche Großereignisse diskutiert werden.

Sozialsystem

Ziel
Die Teilnehmer wissen über das österreichische Sozialsystem Bescheid.

Dauer
ca. 30 – 60 Minuten
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◊  Benötigtes Material 
Plakat „Sozialsystem in Österreich“

Ablauf 
Die Teilnehmer/innen sollen einen Überblick über das österreichische 
Sozialsystem und seine Funktionsweisen bekommen. Es werden in 
diesem Rahmen Rechte (Krankenversicherung) und Pflichten (Steuer-
zahlung) thematisiert. 

Mieten und Wohnen

Ziel
Die Jugendlichen haben die nötigen Kenntnisse, um mit der selbst-
ständigen Wohnungssuche zu beginnen und um sich in einem Mieter-
verhältnis angemessen verhalten zu können.

Dauer
30 – 60 Minuten 

◊  Benötigtes Material 
• Arbeitsblatt „Mieten und Wohnen“ 
• Adressheft

Ablauf 
Den Jugendlichen wird aufgezeigt, wo sie sich nach Wohnungen um-
schauen können und sie werden damit vertraut gemacht, worauf sie 
bei der Wohnungssuche, Wohnungswahl und beim Abschließen eines 
Mietvertrags zu achten haben. Auch Themen wie hausordnung, nach-
barschaft, Mülltrennung, Aufschlüsselung der Wohnkosten (Betriebs-
kosten, Strom, Gas, heizung) und Rundfunkgebühr können in diesem 
Zusammenhang behandelt werden. Dabei kann auf wichtige Kontakte 
im Adressheft Bezug genommen werden. 

Freizeit und Medien

Ziel
Die Jugendlichen finden sich in der österreichischen Medienland-
schaft zurecht und können Freizeitangebote in Anspruch nehmen.

Dauer
30 – 60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Internetzugang (Laptop und Beamer)

Ablauf
Die Teilnehmer/innen werden über günstige Freizeitangebote infor-
miert. Dabei wird diskutiert, wie die Jugendlichen ihre Freizeit am 
liebsten verbringen. Zudem wird die österreichische Medienland-
schaft (Zeitungen, Radio, Fernsehen, Internet) vorgestellt und gemein-
sam nach Möglichkeiten gesucht, wie man/frau sich über Österreich-
relevantes (Politik, Tagesgeschehen etc.) informieren kann. 

Umwelt, Tierschutz und nachhaltigkeit

Ziel
Das Bewusstsein der Jugendlichen für Umweltthemen wird erweitert, 
sodass sie sich auch im Alltag angemessen umweltfreundlich verhal-
ten können.

Dauer
30 – 60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Arbeitsblatt „Mülltrennung in Österreich“
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Ablauf 
In diesem Themenbereich werden folgende Inhalte erarbeitet: 
Mülltrennung, Sauberkeit, nachhaltige Energie und Energiespartipps. 
Diese Themen werden mit Bezug auf die Erfahrungen der Teilnehmer/
innen in ihren herkunftsländern diskutiert. 

SPIEL 
„Perspektivenwechsel“

Ziel
Die Teilnehmer/innen lernen sich in andere Personen bzw. Parteien 
hineinzuversetzen und konstruktive Konfliktlösungsmöglichkeiten zu 
erarbeiten.

Dauer
30 – 60 Minuten

◊  Benötigtes Material 
Es werden keine Materialien benötigt.

Ablauf 
Gemeinsam wird nach einem Konflikt bzw. Konfliktpotential im 
Alltag der Jugendlichen gesucht. Danach wird die Gruppe in unter-
schiedliche Interessensvertreter/innen geteilt. Die Teilnehmer/innen 
versetzen sich zunächst in die Situation der Anderen und tragen den 
Konflikt aus deren Sicht vor, bevor sie ihn von ihrer eigenen Position 
heraus darstellen. Es wird so nach einer Konfliktlösungsmöglichkeit 
gesucht, die möglichst breit akzeptiert wird. 

 

ABSchLUSS

ALLGEMEIn

Ziel
Am Ende der Trainings werden die Inhalte und Methoden gemeinsam 
diskutiert und reflektiert und die Teilnahmezertifikate sowie Gutscheine 
als Geschenk überreicht. Zudem werden die Trainings von den Teil-
nehmer/innen evaluiert. Ziel ist, dass die Trainings mit fortschreitender 
Projektdauer laufend an die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst 
werden und die Ergebnisse der Evaluierung in die weitere Trainings-
entwicklung miteinbezogen werden. 

Dauer
30 – 60 Minuten 

◊  Benötigtes Material 
• Evaluierungsbögen 
• Teilnahmezertifikate
• Gutscheine (im Wert von € 20,- pro Teilnehmer/in)

Inhalte 
• Reflexion
• Evaluierung
• Vergabe der Teilnahmezertifikate und Gutscheine

Methodik  
• Gruppendiskussion
• Interaktives Spiel
• Evaluierung 
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SPIEL 
Plus-/Minus-Sessel
  
Es werden zwei Sessel im Raum 
aufgestellt. Auf einem ist ein Plus und 
auf dem anderen ein Minus abge-
bildet. Will jemand etwas Positives 
über die Trainings sagen, setzt er/sie 
sich auf den Plus-Sessel, will jemand 
etwas negatives sagen, dann setzt 
er/sie sich auf den Minus-Sessel. Auf 
diese Weise lernen die Teilnehmer/
innen Feedback zu geben und Kritik 
zu üben. 

 
2. Evaluierung

◊  Benötigtes Material 
Evaluierungsbögen  

Inhalt und Methodik 
Anschließend sollen die Teilnehmer/innen mündlich Feedback zu 
den Trainings geben (dieses wurde zu einem Großteil schon bei der 
Reflexion besprochen; hier geht es jedoch darum, abschließende 
Worte zu finden) und am Ende einen Evaluierungsbogen (s. Anhang) 
auszufüllen. Auch die Trainer/innen geben der Gruppe Feedback, wie 
sie die Trainings erlebt haben. 

 

7  Hinweis an die Trainer/innen
Die zeitliche Abfolge kann je nach Bedarf verändert werden. Die  
jeweiligen Inhalte sind als Bausteine zu sehen, die es gilt, f lexibel  
ein- und zusammenzusetzen.

 
DETAILLIERT

1. Reflexion

◊  Benötigtes Material 
• Beschriebenes Fragen-Plakat
• Je nach Spiel verschiedenfarbige Zettel oder Plus- und Minussymbol

Inhalt und Methodik 
In dieser Einheit wird abschließend reflektiert und letzte Fragen der 
Teilnehmer/innen werden beantwortet. Ebenso wird das „Fragen-
Plakat“ nochmals betrachtet und gemeinsam eruiert, ob alle Fragen 
geklärt wurden. Zusätzlich gibt es verschiedene kleine Reflexionsspie-
le, aus denen gewählt werden kann:
 
 
SPIEL 
Ampelreflexion 

Die Teilnehmer/innen bekommen verschiedenfarbige Zettel (rot, 
gelb, grün) ausgeteilt. Sie sollen zu verschiedenen Themen (Inhalte, 
Methodik, Vermittlung etc.) ihre Meinung kundtun. Rot bedeutet 
schlecht, gelb bedeutet mittelmäßig/ gut und grün bedeutet sehr gut. 
So können die Teilnehmer/innen z.B. gefragt werden: „Wie hat euch 
das Modul Zusammenleben gefallen?“ Je nach Befinden heben die 
Teilnehmer/innen den passenden Zettel in die höhe. 
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Ziel
Erfahrungen aus dem Pilotprojekt culTrain im Jahr 2012 und die 
Ergebnisse zahlreicher Studien zeigten, dass sich viele junge Flücht-
linge einen intensiveren Austausch und Kontakt mit österreichischen 
Jugendlichen wünschen. Das interkulturelle Event soll diesem Wunsch 
nachkommen und den Dialog und die Begegnung unterschiedlicher 
Kulturen in Zusammenarbeit mit österreichischen Jugendorganisa-
tionen fördern. Dieses gemeinsam gestaltete Event, an dem mit spie-
lerischem und humorvollem Zugang Themen des Zusammenlebens, 
der österreichischen Kultur, Stereotype etc., aber auch Fragen zu den 
herkunftsländern erarbeitet werden können, erleichtert das gegen-
seitige Aufeinanderzugehen und den Abbau von Berührungsängsten. 
Es soll dabei darum gehen, den Mehrwert des gegenseitigen Kontakts 
auf beiden Seiten – sowohl seitens der jungen Flüchtlinge, als auch 
seitens der Jugendlichen und jungen Erwachsenen der österreichischen 
Aufnahmegesellschaft – bewusst zu machen. 
Langfristiges Ziel ist es, den Kontakt zwischen jungen Flüchtlingen 
und österreichischen Jugendlichen auch über das Projekt hinaus auf-
zubauen. 

Dauer
2 –3 Stunden
�
�

InTERKULTURELLES EVEnT 
„ALLE DA? ALLES KLAR!“

3. Vergabe der Teilnahmezertifikate  
und Gutscheine

◊  Benötigtes Material
• Teilnahmezertifikate 
• Gutscheine
 
Inhalt und Methodik
Die Vergabe der Teilnahmezertifikate und Gutscheine wird dadurch 
zelebriert, indem die namen der Teilnehmer/innen einzeln aufgerufen 
werden und unter Applaus jede/r Teilnehmer/in sein/ihr Zertifikat 
bekommt. Zusätzlich zu den Teilnahmezertifikaten bekommen die 
Jugendlichen einen Gutschein im Wert von € 20,- (als Geschenk bzw. 
Vergütung für ihren Zeitaufwand) überreicht. Der Gutschein befähigt 
die Teilnehmer/innen, die erlernten Inhalte in der täglichen Praxis 
anzuwenden. Je nach Trainingsstandort werden Kino-, Sport- und/
oder Einkaufsgutscheine ausgestellt. 
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◊  Benötigtes Material 
• Plakate, Stifte, Kleber, buntes Papier, vorbereitete Themen für die  
 Plakatgestaltung
• Adaptiertes cranium
• Kopiervorlagen für das Spiel „Welche Talente habe ich?“
• Weiteres Material je nach Vorschlag der teilnehmenden 
 Jugendorganisation
• Snacks und Getränke 
• Poster, Stifte, Kleber, Scheren, mehrfarbiges Papier
• checkliste für „Wir bauen ein Land“
• Kopiervorlage „Mensch“
• Karten der jeweiligen herkunftsländer in A3-Ausdruck
• Bilder von Sehenswürdigkeiten (historisch, architektonisch, natur)  
 und Speisen des jeweiligen Landes

Inhalte 
• Kennenlernphase
• Interaktive Spiele
• Ausklang

Methodik  
• Interaktive Spiele
• Arbeit in Kleingruppen

7  Hinweis an die Trainer/innen 
Die zeitliche Abfolge kann je nach Bedarf verändert werden. 
Die jeweiligen Inhalte sind als Bausteine zu sehen, die es gilt, 
f lexibel einzusetzen und zusammenzusetzen.

Außerdem hängt die Planung des interkulturellen Events stark von den 
Ressourcen der teilnehmenden Jugendorganisation ab. Es empfiehlt 
sich, diese so stark wie möglich in die Planung miteinzubeziehen. 

DETAILLIERT 
 

1. Kennenlernphase

◊  Benötigtes Material 
Je nach Kennenlern-Spiel Jonglierbälle, Bälle, welche die Form einer 
Weltkugel haben, Wollknäuel, Liste mit Kennenlern-Fragen (s. Punkt 2 
bei Warmup)

Inhalt und Methodik 
Am Anfang lernen sich die Teilnehmer/innen des kulturellen Orientie-
rungstrainings und die Teilnehmer/innen der Jugendorganisation per 
namen kennen. Diese Kennenlernphase dient dazu, erste Blockaden 
zu lösen und das Aufeinanderzugehen zu erleichtern. hierfür können 
dieselben Spiele wie für die Warmup-Phase der Trainings verwendet 
werden. 

2. Interaktive Spiele

SPIEL 
Postergestaltung in Kleingruppen

◊  Benötigtes Material 
• Plakate, Stifte, Kleber, buntes Papier
• Kopiervorlagen der 5 Gruppen mit den vorbereiteten Plakatthemen

Inhalt und Methodik 
In Kleingruppen sollen die Teilnehmer/innen gemeinsam Poster zu 
folgenden Themen gestalten:
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• Gruppe 1: Gemeinsam Jugendliche sein
• Gruppe 2: Zusammenleben leicht gemacht
• Gruppe 3: Mit 30 werde ich…
• Gruppe 4: Wien (bzw. der Ort an dem das Training aktuell durch- 
 geführt wird) gefällt mir (nicht), weil…
• Gruppe 5: Was mache ich, wenn ich 1 Million Euro gewinne?

Die Jugendlichen haben 
hierfür 45 Minuten bis 
eineinhalb Stunden Zeit 
und präsentieren zum 
Abschluss ihre Plakate im 
Plenum. Das Ziel ist, dass 
die Teilnehmer/innen sich 
ungestört kennenlernen 
und über Themen disku-
tieren können, die sie als 
Jugendliche miteinander 
verbinden. 

SPIEL 
Wir bauen ein Land

◊  Benötigtes Material
• Poster, Stifte, Kleber, Scheren, mehrfarbiges Papier
• checkliste für „Wir bauen ein Land“

Inhalt und Methodik 
Die Teilnehmer/innen werden in Gruppen aufgeteilt (max. 5 Personen). 
Dabei wird darauf geachtet, dass die Gruppen so heterogen wie möglich 
sind. Jede Gruppe erhält ein Poster, eine checkliste und ca. 45 Minuten 
Zeit. Die Gruppen erfinden ihr eigenes ideales Land mit selbstgewähl-
ter Geographie, Politik und Kultur. Auf dem Poster wird eine Karte mit 

Grenzen, Flüssen, Bergen, Wäldern 
und Städten aufgemalt. Die Gruppe 
diskutiert und entscheidet name, 
Fahne, hymne, Regierungsform, 
nationalspeise, nationalsport etc. 
und notiert diese auf dem Poster oder 
auf der checkliste. Am Schluss prä-
sentieren die einzelnen Gruppen ein-
ander ihr Land und erklären, warum 
es sich um das ideale Land handelt.

Ziel ist der Austausch zwischen 
Jugendlichen mit unterschiedlichen kulturellen hintergründen und 
das Finden von Gemeinsamkeiten. Diese Aktivität bietet sehr viel 
Raum für Kreativität, gleichzeitig wird deutlich, wieviel Konsens 
über das Zusammenleben gerade in sozialer und politischer hinsicht 
besteht.
 
 
SPIEL 
Adaptiertes Cranium

◊  Benötigtes Material
Adaptiertes cranium 

Inhalt und Methodik 
In Kleinteams werden die gestellten Aufgaben gemeinsam gelöst. 
Das Spiel ist ähnlich aufgebaut wie „Activity“. Es schließt Pantomime, 
Zeichnen, Modellieren mit Knetmasse und Sprechen ein. Für dieses 
Spiel wird bereits ein höheres Deutschniveau (vor allem für die Sprech-
Karten) benötigt. Außerdem sollte die Gruppenanzahl pro Spielbrett 
aus max. 10 Personen inklusive einer Betreuungsperson bestehen, die 
die Spielleitung übernimmt und gegebenenfalls übersetzen kann.
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REFLExIOn 
Welche Talente habe ich?

◊  Benötigtes Material
Kopiervorlage „Mensch“  
 
Inhalt und Methodik 
Zu Beginn bekommen die Teilnehmer/innen eine Kopiervorlage, auf der 
die Konturen eines Menschen zu sehen sind. Die Jugendlichen schreiben 
darin ihre Stärken und Schwächen zunächst einzeln hinein und stellen 
sich im Anschluss ihre Ergebnisse gegenseitig vor, um ins Gespräch zu 
kommen und eventuelle Gemeinsamkeiten/Unterschiede zu identifizieren.

7  Hinweis an die Trainer/innen
Dieses Spiel eignet sich nur dann, wenn alle Teilnehmer/innen alpha-
betisiert sind und sich der Schrift bereits sicher sind.
 
 
SPIEL 
Tagesablauf spiegeln

◊  Benötigtes Material
Für dieses Spiel wird kein Material benötigt 

Inhalt und Methodik 
Am Anfang sitzen sich zwei Teilnehmer/innen gegenüber und ein/e 
Teilnehmer/in zeigt der anderen Person pantomimisch den Tagesab-
lauf vom Aufstehen bis zum Mittagessen. Danach spiegelt die andere 
Person den Tagesablauf und stellt im Anschluss ihren eigenen Tages-
ablauf vom Aufstehen bis zum Mittagessen pantomimisch dar. Danach 
spiegelt die zuschauende Person den Tagesablauf der anderen Person. 
Ziel des Spiels ist es, Gemeinsamkeiten in den Tagesabläufen der 
Jugendlichen zu erkennen. Am Ende können diese im Plenum noch 
einmal thematisiert werden. 

SPIEL 
CulTrain weltweit

◊  Benötigtes Material
• Karten der jeweiligen herkunftsländer in A3-Ausdruck
• Bilder von Sehenswürdigkeiten (historisch, architektonisch, natur)  
 und Speisen des jeweiligen Landes

Inhalt und Methodik 
Karten der herkunftsländer der Trainingsteilnehmer/innen werden 
an der Wand aufgehängt. Um die Karten herum werden Bilder von 
verschiedenen Sehenswürdigkeiten, aber auch von Speisen und 
anderen kulturellen Besonderheiten aus diesen Ländern aufgehängt. 
Die Trainingsteilnehmer/innen können mit Stecknadeln ihre herkunfts-
orte auf den Karten markieren und den österreichischen Jugendlichen 
Geographie und Sehenswürdigkeiten erklären. Dadurch entstehen 
meist in Zweier- oder Dreiergruppen länger anhaltende Gespräche. 

Es handelt sich dabei um keine Projektaktivität, sondern um eine 
Station, die von den Teilnehmer/innen je nach Interesse genutzt 
werden kann. Die Karten und Bilder wirken anziehend und Gespräche 
können sehr einfach durch die Trainer/
innen angeregt werden. Erfahrungs-
gemäß besteht sowohl eine große Bereit-
schaft der Trainingsteilnehmer/innen, 
über ihr Land zu erzählen, wie auch 
Interesse der Österreicher/innen an 
Geographie und Sehenswürdigkeiten 
der herkunftsländer der Jugendlichen.

Im Rahmen dieses Spiels haben die 
Trainingsteilnehmer/innen die Möglich-
keit, ihre herkunftländer vorzustellen. 
Auf diese Weise wird ihnen gezeigt, dass 
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dieses Wissen ebenfalls von Wert ist. Freiwilligkeit ist allerdings wich-
tig, da niemand durch fehlendes Wissen über sein heimatland in eine 
unangenehme Situation bzw. ungewollte Expert/innenrolle gedrängt 
werden soll. Durch das Interesse der anderen Jugendlichen steigert 
sich ihr Selbstbewusstsein.
 
 
SPIEL
Afghanische/Arabische Schrift

◊  Benötigtes Material
• Zugeschnittenes und dickeres Papier, Stifte mit etwas breiterem  
 Schriftbild, ev. Füllfedern
• Tisch

Inhalt und Methodik 
Die Teilnehmer/innen aus Afghanistan und dem arabischsprachigen 
Raum bringen interessierten österreichischen Jugendlichen ihre 
Schrift bei. Dabei kann es sich nur um das Ausschreiben des eigenen 
namens handeln oder bereits um einzelne Schriftzeichen (z.B. Zahlen). 
Der Grundgedanke ist auch hier, dass den Teilnehmer/innen vermittelt 
wird, dass auch sie über wertvolles Wissen verfügen, für das sich 
andere interessieren.

Dieses Element unterstützt den offenen Austausch zwischen den 
Jugendlichen und wird ebenfalls als eine Station geführt, an der sie 
sich je nach Interesse betätigen können. Es eignet sich auch ausge-
zeichnet dafür, um Gruppen, die mit der Postergestaltung früher fertig 
sind, zu beschäftigen. Die Trainer/innen ermutigen zur Benutzung 
der Station und können so das Eis zwischen den Teilnehmer/innen 
brechen. Durch einen konkreten Inhalt, über den geredet werden 
kann, entsteht der Austausch, der im Weiteren zu anderen Gesprächs-
themen führen kann.

SPIEL
By my bootstraps

◊  Benötigtes Material
Aussagenkatalog (siehe Anhang)

Ablauf 
Diese Übung dient dazu, chancenungleichheit bzw. strukturelle 
Diskriminierung in der Gesellschaft sichtbar zu machen. Die teil-
nehmenden Jugendlichen lernen, dass es manche Menschen aufgrund 
der gesellschaftlichen Verhältnisse massiv leichter haben als andere. 
Die Übung macht auf die unterschiedlichen Startbedingungen von 
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund aber auch von 
Männern und Frauen, von Menschen mit und ohne Behinderungen 
usw. aufmerksam.

Die Übung braucht viel Raum und sollte entweder im Freien oder in 
einem Turnsaal durchgeführt werden. Zunächst einmal stellen sich 
alle Teilnehmenden genau in einer Reihe – Schulter an Schulter – auf 
und reichen sich dabei die hände.
nun wird den Teilnehmer/innen erklärt, dass sie anhand der Aus-
sagen, insofern sie zutreffen, vor oder zurück gehen sollen. Ob sie vor 
oder zurückgehen müssen, hängt von Faktoren ab, die sie selbst nicht 
beeinflussen können.
Die Teilnehmer/innen sollten sich so lange wie möglich an den händen 
halten. Die Schritte sind aber wichtiger als die geschlossene Kette und 
sollten daher nicht verkürzt werden, nur um die Kette zu bewahren. 
Während der Übung sollte möglichst nicht diskutiert bzw. am besten 
gar nicht gesprochen werden.
Es wird eine Ziellinie festgelegt. Sobald der/die erste Teilnehmer/in 
die Ziellinie überschritten hat, wird dem/der Gewinner/in gratuliert 
und dieser Teil des Spiels beendet.
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Im Anschluss wird in der Gruppe reflektiert
• Wie habt ihr euch während der Übung gefühlt?
• hat sich der bzw. diejenige durchgesetzt, der/die sich am meisten  
 angestrengt hat?
• Wie war es, als der handkontakt zu dem/der nachbar/in verloren  
 ging? (Wie könnte dieser symbolische Bruch übertragen auf die  
 Gesellschaft gedeutet werden?)
• War es immer leicht die Aussagen klar mit Ja oder nein zu 
 beantworten?
• An den/die Erste/n: Wie hast du dich gefühlt? Wie hast du die   
 Anderen wahrgenommen?
• An den/die Letzte/n: Wie hast du dich gefühlt? Wie hast du die  
 Anderen wahrgenommen?
• Gab es Aussagen, bei denen die angegebene Bewegungsrichtung  
 für dich falsch war?
• Gab es Aussagen, die dir gefehlt haben?
• Was denkt ihr zu der Übung?
• Was bedeuten Privilegien?
• Was bedeutet Benachteiligung?
• Wie könnten die Ersten/Letzten/alle zu einer gerechteren 
 Gesellschaft beitragen?

Sonstige Aktivitäten der jeweiligen Jugendorganisation

◊  Benötigtes Material
Je nach Aktivität der Jugendorganisation

Inhalt und Methodik 
Wie bereits erwähnt, hängt die Planung des interkulturellen Events 
stark von den Ressourcen der teilnehmenden Jugendorganisation 
ab. Die Erfahrung zeigt, dass es sehr gut ist, wenn die teilnehmende 
Jugendorganisation so stark wie möglich in die Planung miteinbezogen 
wird. Das hat zum Vorteil, dass die Jugendorganisation in diesem 

Rahmen ihre „typischen“ 
Aktivitäten vorstellen 
kann und die Jugend-
lichen auf diese Weise 
feststellen können, ob sie 
an einem Besuch in der 
Jugendorganisation auch 
über das interkulturelle 
Event hinaus interessiert 
sind. Zudem kann auch 
von Seiten der Jugend-
organisation eingeschätzt 
werden, ob interessierte Teilnehmer/innen in die jeweilige Jugend-
gruppe passen. Dies ist insbesondere relevant, als dass das langfristige 
Ziel hinter dem interkulturellen Event eine mögliche Mitgliedschaft 
von jungen Flüchtlingen in der Jugendorganisation ist.
Aktivitäten, die hier beispielsweise bereits durchgeführt wurden,
waren gemeinsam typisch österreichische Speisen zu kochen, ein 
Lagerfeuer zu machen, Schnupperklettern oder gemeinsam einen 
Tanzworkshop zu besuchen. Generell eignen sich Aktivitäten, die 
Bewegung miteinschließen, sehr gut dafür, um Gemeinsamkeiten zu 
fördern und sich auch ohne Worte verständigen zu können.
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Ziel
Die extracurricularen Aktivitäten bilden ein zusätzliches Angebot an 
die Teilnehmer/innen der kulturellen Orientierungstrainings. Sie wurden 
2014 erstmals angeboten, als eine Reaktion auf das Feedback von Teil-
nehmer/innen, die den Wunsch nach zusätzlichen Exkursionen und Akti-
vitäten außerhalb der Trainingsmaßnahme mehrfach geäußert hatten.

Es handelt sich um ein weiteres Lernangebot, das einzelne der bereits 
in den Trainings angesprochenen Themen aufgreift und im Detail be-
handelt. Es können so einzelne Interessen zeitlich intensiver behandelt 
werden. Für die Durchführung in Form von Workshops oder Führungen 
kooperiert das IOM-Landesbüro Österreich auch mit anderen Organi-
sationen, die über fachliche Erfahrung im jeweiligen Themenbereich 
verfügen. Dadurch werden die Teilnehmer/innen außerdem auf ent-
sprechende Einrichtungen zur Wissensbildung oder als hilfsanbieter 
aufmerksam gemacht. Ein weiterer Vorteil ist die wiederholte Inter-
aktion mit Teilnehmer/innen der kulturellen Orientierungstrainings.

Dauer 
4–7 Stunden

Methodik
• Workshops
• Interaktive Führungen
• Informative Spaziergänge
• Schnitzeljagd

ExTRAcURRIcULARE  
AKTIVITÄT

3. Abschluss

Bei diesen Aktivitäten empfiehlt es sich einen offenen Ausklang zu 
wählen. So können sich die Jugendlichen bei Interesse in einem 
geschützten und informellen Rahmen noch besser kennenlernen, 
Kontaktdaten austauschen etc. 
Außerdem können auf Wunsch auch Teilnahmezertifikate für die Teil- 
nehmer/innen der jeweiligen Jugendorganisation angefertigt werden. 
Dies kann ein zusätzlicher Anreiz für eine mögliche Teilnahme sein.

7  Hinweis 1 an die Trainer/innen 
Bei den interkulturellen Events ist es wichtig darauf zu achten, 
weniger die Unterschiede im Bereich herkunft etc. herauszuarbeiten, 
sondern sich auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren, um auf diese 
Weise einen Start für zukünftige gemeinsame Aktivitäten zu legen.

7  Hinweis 2 an die Trainer/innen
Jugendliche, die sich in diversen Jugendorganisationen engagieren, 
sind oft Mädchen, während die jungen Flüchtlinge meist Burschen 
sind. Dies hat die bisher stattgefundenen interkulturellen Events nicht 
negativ beeinflusst. Es sollte aber in Anbetracht dieser Tatsache darauf 
geachtet werden, dass keine Spiele mit (zu viel) Körperkontakt geplant 
werden.
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Ablauf
Die extracurricularen Aktivitäten finden je nach Art und Thema in 
den Einrichtungen der Partnerorganisationen oder an den zu besu-
chenden Örtlichkeiten statt. Der Ablauf ist dabei sehr stark von Art 
und charakter der Aktivität abhängig. 

Beispiele von durchgeführten extracurricularen Aktivitäten

Workshop zu Gewaltprävention und Männlichkeitsbildern
 
In Zusammenarbeit mit „poika – Verein zur Förderung gendersensibler 
Bubenarbeit in Unterricht und Erziehung“ wurde ein Workshop durch-
geführt, der sich auf die Themen Männerbilder und Gewaltprävention 
konzentriert hat. Es wurde über den Kontakt zu den Betreuungsein-
richtungen als ein wichtiges Thema identifiziert.

Besuch des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums

Aufgrund des sehr großen historischen Interesses der Trainingsteil-
nehmer/innen wurde ein Besuch im österreichischen Gesellschafts- 
und Wirtschaftsmuseum organisiert. Das Museum bietet Führungen 
durch ihre Ausstellungen an, die auf langwierige Texte verzichten. 
Sie vermitteln viel eher durch direktes Erleben Wissen über den 
historischen Alltag. neben einer Ausstellung zur Lebensweise in Wien 
in den vergangenen 100 Jahren, gehörte auch eine mit Experimenten 
angereicherte Erlebnisausstellung zum österreichischen Erfinder 
Dr. carl Auer von Welsbach zum Programm, bei der die Teilnehmer/
innen auch selber Experimente durchführen konnten.

Adventspaziergang

Es wurde ein Spazier-
gang konzipiert, der 
die Teilnehmer/innen 
durch Wiens Innere Stadt 
geführt, und ihnen auf 
niederschwellige Art und 
Weise historisches Wissen 
vermittelt hat. Der Schwer-
punkt lag auf dem histo-
rischen Alltag (z.B. im 
Mittelalter) und auf alten Sagen aus Wien. Gleichzeitig wurde ihnen 
gemäß der winterlichen Jahreszeit Wissen über österreichische 
Adventtraditionen näher gebracht.

Gemeinsamer Besuch „Saturdance“ in der Brunnenpassage

Die Brunnenpassage in Wien bietet im Projekt „Tanz die Toleranz“ 
kostenlos Tanzworkshops an, die jeden Samstag mit unterschiedlichen 
Tanzstilen stattfinden. Grundsätzlich sind diese Workshops für alle 
offen und haben auch Menschen mit Migrationshintergrund als Ziel-
gruppe. Das Angebot ist aber unter jungen Flüchtlingen wenig bekannt 
und wird selten genutzt. In Abstimmung mit der Brunnenpassage 
wurden die Kontakte zu Betreuungseinrichtungen und Jugendlichen, 
die über das Projekt „culTrain“ zur Verfügung stehen, verwendet, um 
die Zielgruppe mittels eines gemeinsamen Besuches auf diese Work-
shops aufmerksam zu machen. Diese wiederum verbreiten die Infor-
mation über dieses Angebot weiter in ihren Betreuungseinrichtungen 
weiter.
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Schnitzeljagd durch Wien

Als eine Mischform aus einer extracur-
ricularen Aktivität und einem interkul-
turellen Event wurde eine Schnitzeljagd 
entwickelt, die die Jugendlichen auf ein 
Rätselrennen durch den Ersten Bezirk 
Wiens schickt. Durchgeführt wurde sie 
in Kooperation mit der youngcaritas, 
wodurch in gemischten Teams junge 
Flüchtlinge und österreichische Jugend-
liche gemeinsam Rätsel zu lösen hatten. 
Über jedes gelöste Rätsel erhielten die 
Teilnehmer/innen die nummer für das 
folgende Kuvert, in dem ein neues Rätsel 
sowie Informationen zu dem historischen Ort an dem sie sich gerade 
befinden bzw. dem gerade gelösten Rätsel zu finden waren. Die Teil-
nehmer/innen hatten so die Möglichkeit österreichische Jugendliche 
kennenzulernen sowie Informationen über die Sehenswürdigkeiten, 
die Geschichte und die Kultur Wiens auf spielerische Art zu erhalten.
Die verwendete Methodik zielte auf einen selbständigen Wissens-
erwerb der Teilnehmer/innen ab (auch unter Verwendung von hilfs-
mitteln wie Smartphones), der lediglich durch die Vorgaben des Spiels 
geregelt war. Die Selbständigkeit wurde weiterhin gefördert, in dem 
es über Bonusminuten durch freiwillige Zusatzaufgaben und -rätsel 
verschiedene Möglichkeiten gab, die Schnitzeljagd zu gewinnen.

Exkursion und Werkstattarbeit im Architekturzentrum 

Ziel war es, den Teilnehmer/innen die Architektur Österreichs und 
insbesondere Wiens näherzubringen. Die Ausstellung regte mit unter-
schiedlichen Informationsmedien, Fotos, Filmen und Modellen dazu 
an, sich mit der Stadt und ihrer Architektur auseinanderzusetzen. 

Das Vermittlungsprogramm war auf 
eine Erweiterung des Wortschatzes und 
eine bessere Orientierung in Wien aus-
gerichtet. Mittels praktischer Übungen 
und eines Modellbaus konnten sich die 
Teilnehmer/innen mit Themen der 
Architektur, z.B. Wohnen und Wohn-
raum, vertraut machen und neues Voka-
bular verankern. neben den Sehenswür-
digkeiten der Architektur, übten sich die 
Teilnehmer/innen in einem spielerischen 
Umgang mit der deutschen Sprache.

Tanzworkshop in der AktionFabrik der YoungCaritas

In Zusammenarbeit 
mit „Tanz die Toleranz“ 
wurde ein Workshop 
durchgeführt, welcher 
Selbstausdruck und Ver-
trauen durch Bewegung 
gefördert und aufgebaut 
hat. Das Thema wurde 
von den Trainer/innen 
als wichtig identifiziert.

Schnitzeljagd im naturhistorischen Museum, Wien

Es handelt sich um eine Schnitzeljagd, bei der die Jugendlichen auf 
der Suche nach bekannten und unbekannten Objekten das naturhisto-
rische Museum besucht haben. Durchgeführt wurde sie in Kooperation 
mit Kuratorinnen des Museums, die den Jugendlichen interessante 
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Fakten und Informationen zu den aus-
gewählten Objekten gegeben haben. Die 
Jugendlichen suchten in Kleingruppen 
pro Ausstellungsabschnitt zwei Objekte: 
Ein Tier, welches sie bereits aus ihrem 
herkunftsland kannten und über das 
sie selbst etwas berichten konnten, und 
eines aus Österreich, über das sie gerne 
mehr erfahren wollten. nach jedem 
Abschnitt wurden die Tiere ihrer her-
kunftsländer auf ein Poster mit Wiener 
Sehenswürdigkeiten hineinskizziert. 
Am Ende war ein buntes Bild mit der 
metaphorischen Bedeutung entstanden, dass die Teilnehmer/innen 
Tiere (als Symbol für ihr Wissen und ihre Erfahrungen) aus ihren 
herkunftsländern mitgebracht und Wien bereichert (es war symbolisch 
bunt geworden) haben. Anders herum stellte jede/r Teilnehmer/in 
am Ende sein Lieblingstier aus Österreich nach, davon wurde ein 
Gruppenfoto gemacht und mit auf das Bild geklebt.

Energizer

Während der Trainings können zwischendurch immer wieder Energizer 
eingebaut werden. Diese haben verschiedenste Funktionen:
• Sie dienen dazu, das in den Modulen Erlernte spielerisch zu erleben  
 oder zu wiederholen.
• Sie steigern das Gruppenzugehörigkeitsgefühl.
• Sie lockern die Stimmung nach der Besprechung ernster Themen  
 wieder auf.
• Sie können aufputschend oder beruhigend wirken. 
Je nach Bedarf und Ziel kann aus folgenden Energizern gewählt werden:
 

Bewegungsspiele

Inhalt und Methodik
Jegliche Art der Bewegung kann helfen, die Teilnehmer/innen wieder 
zu motivieren. hier gibt es mehrere Möglichkeiten:
• Alle Teilnehmer/innen stehen gemeinsam auf, versuchen auf einem  
 Bein zu hüpfen und sich dabei die hände zu schütteln; 
• Auf einem Bein hüpfend werden die Stühle zu einer anderen Stelle  
 im Raum getragen werden;
• Gemeinsames Strecken und Fallenlassen der Arme bzw. eines Armes;
• …

Ziel
Dieser Energizer lockert die Stimmung und weckt müde gewordene 
Teilnehmer/innen auf.

BAcKUP – WEITERE SPIELE
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„Zipp-Zapp“ 41 

Inhalt und Methodik
Alle Teilnehmer/innen sitzen im Kreis, eine Person ist in der Mitte. Diese 
Person zeigt auf eine/n Mitspieler/in und sagt „zipp“ oder „zapp“. Bei 
„zipp“ muss der name des linken Spielers, bei „zapp“ muss der name des
rechten Spielers genannt werden. Wenn die Person den namen nicht inner-
halb weniger Sekunden nennen kann, muss sie in die Mitte des Kreises. 

Ziel
Dieser Energizer lockert die Stimmung und weckt müde gewordene 
Teilnehmer/innen auf.
 

„Gefühlswelle“ 42

Inhalt und Methodik
Zwei Gruppen stehen einander gegenüber. Eine Gruppe drückt ein 
bestimmtes Gefühl aus, z.B. Freude, neugier… während die andere 
Gruppe völlig neutral bleibt. Gleichzeitig gehen die Gruppen aufein-
ander zu. Der neutralen Gruppe fällt es wahrscheinlich sehr schwer, 
nicht die Gefühlsausdrücke der anderen Gruppe zu übernehmen. 

Ziel
Dieser Energizer eignet sich, um Themen wie nonverbale Kommu-
nikation, Gestik und Mimik zu vertiefen. Gleichzeitig wirkt er auf-
lockernd.
 

„Stille Post-Pantomime“ 43

Inhalt und Methodik
Alle Mitspieler/innen stellen sich in einem großen Kreis auf und 
schließen die Augen. Der/die Erste denkt sich eine kurze Szene aus 

und stellt diese der/dem Zweiten pantomimisch dar (z.B. eine Blume 
wird eingepflanzt oder ein Duftbad wird eingelassen etc.). nun ver-
sucht der/die Zweite, die Szene der/dem Dritten nachzustellen. Der/
die Letzte in der Reihe/im Kreis versucht, zusätzlich auch zu benennen, 
was er/sie gleichzeitig darstellt. 

Ziel
Dieser Energizer eignet sich, um Themen wie nonverbale Kommu-
nikation, Gestik und Mimik zu vertiefen. Gleichzeitig wirkt er auf-
lockernd.
 

„Die Zwiebel der Vielfalt“ 44

Inhalt und Methodik
Die Teilnehmer/innen bilden einen äußeren und einen inneren Kreis 
und es sitzen sich jeweils zwei Partner/innen gegenüber. Dann muss 
jedes Paar eine Gemeinsamkeit (Gewohnheit, Einstellung, hobby etc.) 
und eine Ausdrucksform (Lied, Geräusche, Symbole) dafür finden. Im 
Anschluss wechselt der äußere Kreis einmal nach rechts und das neue 
Paar muss ebenfalls wieder eine Gemeinsamkeit und Ausdrucksform 
dafür finden. Die Trainer/innen können angeben, um welche Gemein-
samkeit es sich handeln soll (Lieblingsspeise, Musik, hobbies etc.).

Ziel
Dieses Spiel kann am Anfang als Eisbrecher gespielt werden, am Ende 
als „Abschluss-Zwiebel“ oder um Identitätsaspekte herauszuarbeiten. 
hier kommt es ganz auf die gestellten Fragen an. Ziel ist es, herauszu-
arbeiten, dass es in jeder Gruppe viele Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede gibt.

7  Hinweis an die Trainer/innen 
Dieses Spiel eignet sich nur dann, wenn die Gruppe eine gerade 
Anzahl an Teilnehmer/innen hat. 
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„60 Sekunden sind eine Minute – oder nicht?“ 45 

Inhalt und Methodik
Zunächst werden alle Teilnehmer/innen gebeten, ihre Uhren zu ver-
stecken, dann schließen sie im Sitzen die Augen und bekommen alle 
gleichzeitig die Aufgabe abzuschätzen, wie lange eine Minute dauert. 
Sie sollen, sobald sie glauben, dass 60 Sekunden vorüber sind, die 
Augen öffnen und die hand heben. 

Ziel
Diese Übung zeigt, dass Zeitgefühl relativ ist.

◊  Benötigtes Material
1 Uhr für die Trainer/innen

7  Hinweis an die Trainer/innen 
Wenn eine Uhr im Raum hängt, sollte diese bedeckt werden, bzw. aus 
dem Raum entfernt werden (vor allem dann, wenn sie tickt). Wichtig 
ist auch, dass bei dieser Übung alle sehr leise sind. 
 
 
„Das Problem der neun Punkte“ 46 

Inhalt und Methodik
Eine Zeichnung mit neun Punkten wird an die Teilnehmer/innen verteilt. 
Diese sollen einzeln die neun Punkte mit vier geraden Linien verbinden, 
ohne dabei den Stift abzusetzen. Eine Lösung ist nur dann möglich, wenn 
zwei der vier Linien über das Quadrat der neun Punkte hinausgehen. 

Ziel
hier werden die Grenzen des Denkens klar. Manchmal muss man/frau 
über diese Grenzen hinausgehen („aus dem Rahmen denken“) bzw. 
eine andere Durchführung als anfangs gedacht in Betracht ziehen, um 
zum Ziel zu gelangen.

◊  Benötigtes Material
• Pro Teilnehmer/in ein vorgefertigtes Papier, auf dem neun Punkte  
 dargestellt sind.
• Stifte für die Teilnehmer/innen

„Schwebender Stab“ 47 

Inhalt und Methodik
Die Gruppe soll aufstehen und gemeinsam einen langen Stab auf dem 
Finger balancieren und am Boden ablegen. Dabei darf der Stab nicht 
in der Luft sein, aber auch nicht runterfallen. 

Ziel
Dieser Energizer steigert das Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl. 

◊  Benötigtes Material
Je nach Gruppengröße ein bis zwei längere Stäbe 
 
 
„Gordischer Knoten“ 48 

Inhalt und Methodik
Alle Personen stehen im Kreis und schließen die Augen. Auf ein 
Kommando hin bewegen sich alle in die Mitte und ergreifen jeweils 
zwei hände. Die Augen werden geöffnet und es wird versucht, den 
„Knoten“ aufzulösen. Ziel ist es, wieder im Kreis zu stehen und ein-
ander an den händen zu halten. Während des gesamten Spiels dürfen 
die hände nicht losgelassen werden. Es ist auch möglich, dass zwei 
Kreise entstehen oder einige Personen mit dem Rücken zur Kreismitte 
stehen.

Ziel
Dieser Energizer steigert das Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl. 
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7  Hinweis 1 an die Trainer/innen 
Achtung bei gemischtgeschlechtlichen Gruppen, da bei diesem Spiel 
Körperkontakt besteht. 
 

„Wandernder Schlüssel“ 49 

Inhalt und Methodik
Alle sitzen im Kreis, jede/r hält die hand seines/ihrer nachbarn/in. 
Eine Person sitzt in der Mitte und bestimmt Absender/in und Emp-
fänger/in des Schlüssels. Der/die Absender/in gibt den Schlüssel 
der Person neben sich in die hand, während die Person in der Mitte 
sich kurz wegdreht. Die Person in der Mitte muss nun versuchen, den 
wandernden Schlüssel zu finden, bevor er beim/bei der Empfänger/
in angelangt. Es darf nur zweimal ein name aufgerufen werden, der/
die Genannte muss dann beide hände herzeigen. Wenn er/sie den 
Schlüssel hat, muss er/sie in die Mitte. 

Ziel
Dieser Energizer eignet sich zum Auflockern zwischendurch. 

◊  Benötigtes Material
1 Schlüssel
  

Gruppenjonglieren

Inhalt und Methodik
Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. Es wird ein Ball der Reihe nach durch 
gegeben. Jeder muss sich gut merken, von wem er den Ball bekommen 
hat und wem er ihn weitergegeben hat. Wenn die Runde durch ist, müssen 
alle Platz wechseln. Jeder steht nun neben neuen nachbarn. Der Ball wird 
nun trotzdem nach der alten Reihenfolge weitergegeben (bzw. geworfen). 
Wenn das funktioniert, können weitere Bälle in Umlauf gebracht werden.

Ziel
Funktioniert gut, wenn es nach einer Pause laut und unruhig ist. Regt 
die Konzentration an. Gut auch für Gruppendynamik.
 

„Sitzkreis“

Inhalt und Methodik
Alle Personen stellen sich in einem Kreis auf. Sie drehen sich dann so, 
dass alle mit der linken Schulter in den Kreis schauen, man/frau sieht 
vor sich also immer den Rücken der vorderen Person. Jetzt müssen 
alle immer weiter in Richtung Kreismitte gehen (seitlich), bis man/
frau sehr nah an den nachbarpersonen steht. Die Aufgabe ist es nun, 
sich hinzusetzen – und zwar auf die Knie der Person hinter einem. 
Wenn man/frau eng genug bei einander gestanden ist, kann nun der 
ganze Kreis sitzen ohne umzufallen.

Ziel
Energizer plus Vertrauensspiel

Besentanz

Inhalt und Methodik
Der Kübel wird verkehrt auf den Boden gestellt und darauf wird quer 
der Besen gelegt. nun machen alle Mitspieler einen Kreis und ge-
ben sich die hände. Ziel ist, dass die anderen den Besen durch eine 
Berührung auf den Boden werfen. Wer den Besen runtergeworfen hat, 
scheidet aus und der Kreis wird kleiner. Wenn sich die hände bei zwei 
Personen lösen, scheiden diese auch aus. Wenn sich der Besen nur 
bewegt und nicht auf den Boden fällt, darf man/frau weiterspielen.
Achtung: Wild! Aber sehr lustig!
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Ziel
Energizer

◊  Benötigtes Material
1 Kübel o. ä., 1 Besen.
 
 
Figurenzeichnen

Inhalt und Methodik
Ein Freiwilliger bekommt ein Blatt Papier in die hand auf der Formen 
gezeichnet sind, z.B. so:

Die Person muss jetzt den anderen erklären, was auf dem Papier zu 
sehen ist und die anderen müssen es abzeichnen. Die zeichnenden 
Personen dürfen aber nicht nachfragen, sondern nur das zeichnen, 
was gesagt wird. Dann werden die Bilder verglichen.

In einer zweiten Runde erklärt ein anderer, was auf dem Papier zu se-
hen ist (ähnliche Darstellung auf dem Papier). Jetzt dürfen die Zeich-
nenden aber nachfragen. Jetzt kann verglichen werden, ob die Bilder 
näher am Original sind. Moral: Kommunikation ist wichtig. nachfra-
gen ist wichtig. Seinen Standpunkt gut erklären, ist wichtig, damit sich 
die anderen auskennen.

Ziel
Konzentration

Der große Eierfall

Inhalt und Methodik
Die Teilnehmer/innen verpacken ein Ei möglichst so, dass es einen 
Sturz aus 2,5 Meter überlebt. Die Großgruppe wird in Kleingruppen 
von vier bis fünf Personen aufgeteilt. Die Aufgabe jeder Gruppe be-
steht darin, ein rohes Ei mit maximal 25 Strohhalmen und einer Rolle 
Tesafilm so zu verpacken, dass es einen Sturz aus 2,5 Meter höhe heil 
übersteht. Für die Konstruktionsphase hat die Gruppe 40 Minuten 
Zeit. nach Fertigstellung der Eierrettungssysteme sucht jede Klein-
gruppe dafür einen passenden namen. Vor der abschließenden Test-
phase präsentiert jede Kleingruppe ihr Rettungssystem den anderen 
Gruppen, indem name und Funktionsweise erklärt werden. Wenn die 
ersten Eier zerbrechen und das Interesse groß ist, kann Gelegenheit zu 
einem zweiten Konstruktionsversuch gegeben werden. 

◊  Benötigtes Material
• 25 Strohhalme pro Gruppe)
• eine Rolle Tesafilm pro Gruppe
• ein Ei pro Gruppe
• eine Schere pro Gruppe

Ziel
Kooperation und gemeinsame Lösungsversuche.

Das nagelspiel

Inhalt und Methodik
Aufgabe der Teilnehmer/innen ist es, eine Lösung zu finden, wie alle 
18 nägel auf dem eingeschlagenen nagel platziert werden können, 
ohne herunterzufallen oder die Unterlage zu berühren. 

Ziel
Kooperation und gemeinsame Lösungsversuche.
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Lösung
Ein nagel wird hingelegt, 16 nägel werden im Reißverschlusssystem 
auf ihn gelegt, sodass die Köpfe knapp über dem Quernagel liegen 
(siehe Foto); der 18. nagel wird wiederum quer über die 16 nägel 
gelegt; es bildet sich eine Art 
Dach, das auf dem aufrecht 
eingeschlagenen nagel 
platziert werden kann.

◊  Benötigtes Material
• Ein in ein Brett senkrecht  
 eingeschlagener nagel
• 18 identische nägel

Vertrauensspiele

Aufeinander hören

Die Gruppe setzt sich in einen Kreis, schließt die Augen und ist ganz 
still. Dann beginnt jemand und nennt die Zahl 1. Darauf sagt ein wei-
terer „2“, usw. Ziel des Spiels ist es so weit wie möglich zu zählen ohne 
dass zwei Leute eine Zahl gleichzeitig sagen. Geschieht das jedoch 
(was am Anfang sicherlich garantiert ist), muss bei 1 wieder begonnen 
werden. Es darf auch immer nur eine Zahl von jemandem genannt 
werden, dann ist der nächste dran. 
 
 
Seilspiel

Ein großes Seil wird zu einem Kreis geformt und verknotet. Alle halten 
sich am Seil an und lehnen sich zurück. Füße bleiben auf dem Boden. 
Funktioniert nur, wenn alle so viel Vertrauen haben, dass sie sich 
bequem zurücklehnen. 

Variante: Die Personen im Kreis lehnen sich abwechselnd nach vor 
und zurück. Funktioniert sehr gut! Diese Version kann man/frau auch 
ohne Seil spielen, einfach wenn sich alle an den händen halten.

Eisenbahn im Moor

Das Spiel ist mit einer Gruppe bis zu 10 Personen möglich. Die Teil-
nehmer/innen bilden eine lange Schlange und jede/r Teilnehmer/in 
hält sich mit beiden händen an den Schultern des Vorderen fest. Alle 
Teilnehmer/innen, bis auf den/die Letzte/n bekommen die Augen 
verbunden. Diese/r muss die "Eisenbahn" lenken, indem es mit leich-
tem (!) Schulterdruck die Richtung angibt (Druck links=Eisenbahn 
fährt nach links; Druck rechts=Eisenbahn fährt nach rechts). Um den 
Schwierigkeitsgrad zu steigern kann man/frau hindernisse verteilen 
und die Eisenbahn muss um diese herumgeführt werden. Optional: 
Während des Spieles stoppt man/frau die Zeit (Von Start bis Ziel). 
So kann die Gruppe bei einer Wiederholung ein gemeinsames Erfolgs-
erlebnis erfahren.
 

Gruppen Twister

Bevor es losgeht, werden die einzelnen Spieler in zwei oder mehr 
Teams aufgeteilt. Ideal sind Gruppen mit drei oder vier Teilnehmer/
innen. nun müssen diese versuchen, gemeinsam die Aufgaben des 
Spielleiters zu lösen. Beispielsweise kann der Spielleiter verlangen, 
dass jedes Team nur mit höchstens vier Beinen gleichzeitig auf dem 
Boden stehen muss. noch während die Teilnehmer/innen in dieser 
Figur stehen, kann die nächste Aufgabe schon lauten, das höchstens 
drei Beine den Boden berühren dürfen, während gleichzeitig sechs 
hände auf dem Boden liegen müssen. Oder dass nur die Pobacken 
den Boden berühren dürfen. Wichtig ist, dass bei jeder Aufgabe nur 
die genaue Anzahl der genannten Körperteile den Boden berührt.

©
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Sesselordnung

Die Teilnehmer/innen bilden zu Beginn einen Sesselkreis, aber statt 
auf den Sesseln zu sitzen stehen sie darauf. nachdem sich jede/r 
Teilnehmer/innen seinen/ihren Platz selbst ausgesucht hat, herrscht 
ein gewisses chaos, in das der/die Spielleiter/in eine Ordnung hinein-
bringen möchte. Er/sie fordert deshalb die Teilnehmer/innen dazu 
auf, sich nach einem bestimmten Muster aufzustellen. Beispielsweise 
nach der Größe, nach dem Alter oder in alphabetischer Reihenfolge. 
Ohne vom Sessel zu fallen, müssen die Teilnehmer/innen jetzt auf 
dem Sesselkreis ihre neue Position erreichen. Weitere Anweisungen 
gibt der/die Trainer/in nicht. Die Spieler müssen selbst organisieren, 
wo die Reihenfolge beginnen soll und wer auf welche Position muss. 
Der Teamgeist wird dann wichtig, wenn zwei Spieler/innen aneinander 
vorbei gehen. Denn wenn sie sich nicht gegenseitig helfen, fällt min-
destens einer von ihnen vom Sessel. Und dann muss die ganze Runde 
zurück auf die Ausgangsposition und wieder von vorne beginnen.

Eisschollenspiel

Die Jugendlichen teilen sich in Gruppen von 3 bis 5 Personen auf. 
Ziel ist es, als Gruppe von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Sie haben 
pro Gruppe zwei A4 Blätter und dürfen nicht den Boden berühren, 
sondern nur auf diesen A4 Blättern stehen. Die Gruppe, die zuerst 
das Ziel erreicht hat, hat gewonnen (Strecke kann zum Beispiel quer 
durch den Raum sein). Im Original wird gesagt, die Gruppe ist am 
Meer und hat nur Eisschollen, sonst geht sie unter. Aufgrund der 
Fluchtgeschichten der Jugendlichen wird sich aber auf jeden Fall eine 
andere Geschichte überlegt. Beispielsweise, dass giftige Spinnen über 
den Boden laufen oder etwas Ähnliches. 

Spiele zum Kennenlernen

Aufstellen ohne Reden

Die Gruppe hat die Aufgabe, sich nach verschiedenen Kriterien ohne 
Reden aufzustellen. Der Gruppenleiter gibt an, wo zum Beispiel 
A und wo Z stehen muss oder wo die niedrigste Zahl und die höchste 
Zahl stehen. Kriterien können sein: Größe, Alter, Vorname, Stadt, 
Lieblingsland, Geburtstag etc.
Wichtig ist, dass beim namen, Stadt, Land etc. auch beachtet wird, 
dass bei gleichen Buchstaben die nachfolgenden Buchstaben beachtet 
werden.
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Kennenlernspiel „Wer ist denn hier?“

• Wer kann gut singen?
• Wer kann nicht kochen?
• Wer tanzt gerne?
• Wer isst gerne Spinat?
• Wer ist eher unsportlich?
• Wer singt gerne unter der Dusche?
• Wer lacht oft?
• Wer isst nicht gerne Schokolade?
• Wer kann sehr schnell laufen?
• Wer geht gerne barfuß?
• Wer kann nähen?
• Wer geht gerne Fahrrad fahren?
• Wer trägt gerne eine Sonnenbrille?
• Wer ist schon einmal auf einen Baum geklettert?
• Wer geht nach Mitternacht schlafen? 
• Wer hätte gerne einen hund zuhause?
• Wer hat schon einmal einen Fisch gefangen? 

Europa-Puzzle Aufgabenblatt
 
Aufgaben
• Was bedeutet die Farbe „rosa“?
• Was bedeutet die Farbe „grün“?
• Was bedeutet die Farbe „gelb“?
• nenne 5 EU-Mitgliedstaaten die den Euro (€) haben.
• Kennst du 5 Länder in der EU die den Euro (€) nicht haben?
• Kennst du 3 EU-Mitgliedstaaten die nicht Teil des Schengen-Raums 
 (Grenzkontrolle und Visum nötig) sind? 

Bonus-Fragen
• In welchem Land befindet sich der größte Berg Europas?
 Tipp: das Land von Eiffelturm, Baguette und Käse.

• Wie heißt die größte Insel Europas?
 Tipp: das Land hat nicht den Euro und man/frau braucht ein Visum  
 um einzureisen.
• Wie heißt die größte halbinsel Europas? Welche Länder befinden  
 sich dort?
 Tipp: es liegt nördlich und es ist ziemlich kalt dort.
• Es gibt eine halbinsel im Süden von Europa namens…
 Tipp: es befinden sich 2 Länder auf der halbinsel und beide sagen  
 „Ola“ wenn sie sich begrüßen 

„Österreichisches Sammelsurium“
 
Das „Österreichische Sammelsurium“ gliedert sich in Schätzfragen 
und Wissensfragen auf. Der Unterschied ist, dass die Schätzfragen 
offen gestellt werden, während es bei den Wissensfragen drei Antwor-
ten zur Auswahl gibt.  
 
 
Schätzfragen

Wie heißt der größte See Österreichs? 
Wie hoch ist der höchste Berg Österreichs? 
Wie viele Einwohner hat Österreich? 
Wie groß ist Österreich? 
Wann ist der österreichische nationalfeiertag?
Seit wann gibt es in Österreich den Euro?
Wie heißt die österreichische Bundeshymne? 
Wie lange gibt es Österreich schon?
Wie heißt die hauptstadt von Oberösterreich? 
Wie heißt die hauptstadt des Burgenlandes?
Was ist das kleinste Bundesland Österreichs? 
Was sind Grumpara? 
Wer war Mozart? 

AnhÄnGE
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Was bedeutet die neutralität in 
der Politik Österreichs? (a)
a) Österreich darf kein militä-
 risches Bündnis mit anderen  
 Staaten eingehen.
b) Österreich darf keine wirt-
 schaftlichen Abkommen mit  
 anderen Staaten schließen.
c) Österreich darf keine poli-
 tischen Gespräche mit 
 anderen Ländern führen.

Was löste den Ersten Weltkrieg 
aus? (b)
a) die Zerstörung des 
 Stephansdoms
b) die Ermordung des öster-
 reichischen Thronfolgers  
 Franz Ferdinand
c) der Anschluss Österreichs  
 an nazideutschland

Was bedeutet die Abkürzung 
k. u. k.? (b)
a) Kuchen und Kaffee
b) kaiserlich und königlich
c) Kirche und Kreuz

Wann wurde Österreich 
Mitglied der EU? (b)
a) 1990
b) 1995
c) 2000

Wie heißt die hauptstadt 
von Kärnten? (a)
a) Klagenfurt
b) Bregenz
c) Eisenstadt

Was ist das Wahrzeichen 
von Klagenfurt? (c)
a) Wörthersee
b) Martinsturm
c) Lindwurm

Wie heißt die hauptstadt 
von Salzburg? (c)
a) Innsbruck
b) Linz
c) Salzburg

Was ist das Wahrzeichen 
von Salzburg? (a)
a) Festung hohensalzburg
b) Schloss Mirabell
c) Uhrturm

Was ist das Wahrzeichen 
von Eisenstadt? (b)
a) Gloriette
b) Schloss Esterházy
c) Riesenrad

Wie heißt die hauptstadt 
von niederösterreich? (c)
a) Wien
b) Mödling
c) Sankt Pölten

Wie hieß die Währung vor dem Euro? 
hat Österreich Zugang zum Meer? 
Was ist ein Schnitzel? 
Was ist ein Tafelspitz? 
Was ist ein Gugelhupf? 
Was ist eine Melange? 
Wie heißt der größte Fluss in Österreich? 
Wie viele Bezirke hat Wien? 
Wie viele nachbarländer hat Österreich? 

 
Wissen

Wie viele Bundesländer hat 
Österreich? (b)
a) 8
b) 9
c) 10

Was ist das Wahrzeichen von 
Wien? (b)
a) das Riesenrad
b) der Stephansdom
c) die Karlskirche 
 
An wie viele Länder grenzt 
Österreich? (a)
a) 8
b) 10
c) 12

Wie heißt die derzeitige 
Staatsform Österreichs? (c)
a) Monarchie
b) Diktatur
c) Demokratie 
 
Wie viele Bezirke hat Wien? (b)
a) 19
b) 23
c) 25

Wie lange gab es in Österreich 
einen Kaiser? (b)
a) Bis 1513
b) Bis 1918
c) Bis 1945
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Begrüßungsrituale 

In deiner Kultur begrüßt man/frau sich 
• mit einem kräftigen händedruck!
• mit kräftigem Schulterklopfen!
• mit einer Verbeugung, wobei man/frau die hände vor der Brust  
 faltet!
• mit einer Umarmung!
• in der hocke. Die hände liegen dabei auf den Knien und man/frau 
 verbeugt sich. 
• indem man/frau Salam sagt und mit der rechten hand von der Stirn
 bis zum Bauchnabel streicht. 
• indem man/frau die handflächen einmal flach berührt, anschließend 
 die hand als Faust berührt und zum Abschluss mit den Fingern schnipst. 
• indem man/frau die nasen aneinander reibt. 
Jede andere Form der Begrüßung gilt als extrem unhöflich.

 
Rechtsverletzungen und deren Konsequenzen

1. Fall
Eine junge Frau streitet mit Jugendlichen, weil sie blöd angesprochen 
wurde. Bei dem Streit schlägt der 18-jährige Sanel M. das Mädchen mit  
seiner Faust. Sie fällt mit ihrem Kopf auf dem Boden und fällt ins Koma.
nach Wochen im Krankenhaus, stirbt sie an den schweren Verletzungen.

Was ist ein Kaiserschmarren? (b)
a) Das Schloss, in dem der  
 Kaiser gelebt hat
b) Eine österreichische 
 Süßspeise
c) Der höchste Berg in 
 Österreich

Was ist ein Almdudler? (c)
a) Eine Blume, die auf der Alm  
 wächst
b) Eine Kuh
c) Ein österreichisches 
 Getränk

Was ist das Wahrzeichen 
von Sankt Pölten? (b)
a) Klangturm
b) Rathaus
c) Pöstlingberg

Wie heißt die hauptstadt 
von Tirol? (c)
a) Bregenz
b) Klagenfurt
c) Innsbruck

Was ist das Wahrzeichen 
von Innsbruck? (b)
a) Lindwurm
b) Goldenes Dachl
c) Schloss Esterházy

Wie heißt die hauptstadt 
von Vorarlberg? (c)
a) Eisenstadt
b) Klagenfurt
c) Bregenz

Was ist das Wahrzeichen von 
Bregenz? (a)
a) Martinsturm
b) Bodensee
c) Goldenes Dachl

Wie lange dauerte der Zweite 
Weltkrieg? (b)
a) 1938–1955
b) 1939–1945
c) 1900–1955

Wie heißt die hauptstadt der 
Steiermark? (b)
a) Eisenstadt
b) Graz
c) Linz

Was ist das Wahrzeichen von 
Graz? (c)
a) Lindwurm
b) Pöstlingberg
c) Uhrturm

Was ist das Wahrzeichen von 
Oberösterreich? (c)
a) Stephansdom
b) Uhrturm
c) Pöstlingberg

Was sagt man/frau, wenn 
jemand niest? (b)
a) Mahlzeit!
b) Gesundheit!
c) Alles Gute!

Wie heißt der österreichische 
Bundespräsident? (a)
a) Alexander Van der Bellen
b) Sebastian Kurz
c) Wolfgang Amadeus Mozart

Was sagt man/frau in Öster-
reich zu Beginn des Essens? (c)
a) Gesundheit!
b) Guten Appetit!
c) Mahlzeit! 
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Auflösung: Drei Jahre haft nach dem Jugendstrafrecht für den 
18-jährigen Täter.

2. Fall
Eine Frau aus der Mongolei beantragt 2004 Asyl. Sie sagt, sie wurde 
von ihrem Stiefvater schwer misshandelt. 2007 wurde der Antrag vom 
BFA abgelehnt, da sie ihr nicht glauben. Sie bringt eine Beschwerde 
beim Bundesverwaltungsgerichtshof (BVwG) ein. Während sie in Öster-
reich ist, lernt sie deutsch und geht in die Schule. Sie bekommt sehr 
gute noten und findet eine Arbeit. So hat sie genug Geld, um eine 
eigene Wohnung zu mieten. Sie fand neue Freunde und auch einen 
Freund, mit dem sie über 5 Jahre in einer Beziehung ist. 2011 entschei-
det der Bundesverwaltungsgerichtshof (BVwG) über ihr Schicksal. 
Auflösung: Sie darf in Österreich bleiben, aber nicht aufgrund ihres 
Fluchtgrundes, sondern wegen ihrer besonders guten Integration. 
(besonders gute Deutschkenntnisse, Schulerfolge, dauerhafte legale 
Beschäftigung)

3. Fall
Ein Tschetschene erhält 2005 Asyl. Seine Frau und die zwei Kinder 
bekommen zwei Jahre später auch Asyl. Zwischen 2005 und 2008 
wird der Mann öfters angeklagt aufgrund von versuchten Diebstahls, 
schwerer Sachbeschädigung, versuchten Widerstands gegen die 
Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung.
Auflösung: Es wurde eine haftstrafe von insgesamt 20 Monaten ver-
hängt. Das BFA leitet ein Verfahren zur Aberkennung des Asylstatus 
wegen seiner Straftaten ein. Sein Asyl wird aberkannt und er wird 
ausgewiesen, trotz dem, dass seine Frau und Kinder in Österreich 
sind. Begründung: Einerseits aufgrund seiner Straftaten und anderer-
seits weil er innerhalb seines neun Jahre dauernden Aufenthalts in 
Österreich keine sozialen und kulturellen Bindungen entwickelt hat. 

4. Fall
Max geht aus der Diskothek raus und sieht wie mehrere junge Männer 
sich beschimpfen und eine Schlägerei beginnen. Er schreitet mit 

Freunden ein und möchte sie auseinander bringen. In der Zwischen-
zeit kommt die Polizei und die Prügelei wird gestoppt. Die Polizei 
nimmt von allen die Daten auf, auch von denen, die versucht haben 
den Streit zu schlichten, und ermittelt wegen Körperverletzung. Max 
hat sich in der Zwischenzeit für ein Praktikum bei einer Firma be-
worben und wurde genommen. Um jedoch das Praktikum antreten 
zu können muss er eine Sicherheitsprüfung bestehen, die die Firma 
durchführt. hierbei wird überprüft, ob er Straftaten begangen, Drogen 
konsumiert hat etc. Die Firma sieht, dass er bei der Schlägerei dabei 
war und die Polizei deswegen ermittelt. Aus diesem Grund bekommt 
er keine fixe Zusage für das Praktikum und die Sicherheitsüberprüfung 
kann nicht abgeschlossen werden. Erst nach ein paar Monaten, als 
die Ermittlungen eingestellt werden und der Sachverhalt geklärt wird, 
kann die Sicherheitsüberprüfung fertig gestellt werden und Max das 
Praktikum antreten.

 
Wohnen – Regeln: Richtig oder Falsch?

Allgemein
1. Im ganzen heim gibt es ein Rauchverbot.  Richtig
2. Im ganzen haus herrscht Alkoholverbot.  Richtig
3. Wenn du den Schlüssel zu deiner Wohnung verloren hast, dann  
 muss der Besitzer der Wohnung für den neuen Schlüssel bezahlen.   
 Falsch
4. Zum Radfahren, Skaten, Fußballspielen kannst du immer vor die  
 haustür oder in den Innenhof gehen.  Falsch
5. Wenn ich neu in eine Wohnung einziehe, werden mich alle 
 nachbarn im haus begrüßen kommen.  Falsch

Ordnung/Sauberkeit
1. Wenn die Teppiche im Zimmer schmutzig sind, kannst du sie 
 jederzeit raus bringen und ausklopfen, oder beim Fenster/Balkon  
 ausschütteln.  Falsch
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2. Es gibt einen Putzplan, an den sich alle halten müssen. Gemein-
 schaftsräume müssen abwechselnd geputzt werden.  Richtig
3. Manchmal verschwinden Sachen aus dem Kühlschrank in der 
 Gemeinschaftsküche. Deshalb ist es in Ordnung, Dinge wie Milch,  
 Käse und Joghurt im eigenen Zimmer zu haben.  Falsch
4. Du bist selbst dafür verantwortlich, dass dein Zimmer sauber und  
 ordentlich ist.  Richtig
5. Wenn du keine Lust hast, dein Fahrrad in den Fahrradraum oder  
 Keller zu bringen, kannst du es auch in den hauseingang stellen.   
 Falsch
6. Wenn dir Mülltrennung nicht so wichtig ist, ist es auch in Ordnung,  
 wenn du dein Altpapier in die Mülltonne für Restmüll wirfst.  Falsch

Instandhaltung
1. Die weißen Wände in den Zimmern sind so langweilig. Es stört   
 niemand, wenn du diese Wände mit Graffiti verschönerst.  Falsch
2. Wenn du ein paar Bilder an der Wand in deinem Zimmer aufhängen  
 willst, dann kannst du einfach den hausmeister um einen hammer  
 und ein paar nägel bitten.  Falsch
3. Wenn du dich in deinem Zimmer auf deinen Stuhl setzt und das  
 Stuhlbein abbricht, dann musst du einen neuen Stuhl kaufen.  Falsch
4. Wenn du dich zum Beispiel mit deinem Mitbewohner streitest und  
 du dadurch ein Möbel im Zimmer beschädigst, musst du den Scha 
 den selbst bezahlen.  Richtig

Ruhe
1. Wenn du Lust hast bis Mitternacht im Garten zu singen und zu   
 tanzen, stört das niemanden. Vielleicht machen die anderen sogar  
 mit.  Falsch
2. nachtruhe bedeutet, dass du zwischen 22:00 und 6:00 Uhr leise  
 sein musst.  Richtig
3. Wenn du um 2 Uhr in der Früh hunger bekommst, kannst du dir  
 etwas zu Essen machen, die anderen aufwecken und sie zum Essen  
 einladen.  Falsch

notfall oder nicht?
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Dies sind nur einige 
Beispiele, die Übung 
kann je nach Bedarf 
durch weitere Bilder 
ergänzt werden.
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iii. In Österreich ist man/frau pünktlich, wenn man/frau zu spät zu  
 einem Termin kommt, je nachdem, wann es für einen passt. 
 Auch wenn es 5 Stunden zu spät ist, ist es egal.

i. In Österreich darf man/frau überall mit dem handy telefonieren.
ii. In Österreich darf man/frau nirgendwo mit dem handy telefonieren.
iii. Im Theater, Kino oder beim Arzt sollte man/frau sein handy 
 ausschalten.

7  Hinweis an die Trainer/innen 
handyverbotsschild zeigen

i. Wenn man/frau zum Essen eingeladen wird, bringt man/frau ein 
 Geldgeschenk mit.
ii. Wenn man/frau zum Essen eingeladen wird, bringt man/frau   
 nichts mit.
iii. Wenn man/frau zum Essen eingeladen wird, bringt man/frau eine 
 Kleinigkeit mit.

7  Hinweis an die Trainer/innen
Erklären, was eine Kleinigkeit ist und anmerken, dass dies nicht 
immer starr eingehalten wird.

i. Frauen und Männer dürfen sich in der Öffentlichkeit küssen.
ii. Ein Mann darf seine Frau schlagen, wenn sie nicht tut, was er will.
iii. Eine Frau darf ihren Mann schlagen, wenn er nicht tut, was sie will.

i. In Österreich dürfen Männer und Frauen arbeiten.
ii. In Österreich muss der Mann bei den Kindern zuhause bleiben.
iii. In Österreich muss die Frau bei den Kindern zuhause bleiben.

Gäste/Auswärts Schlafen
1. Wenn ein/e Freund/in Geburtstag hat, ist es kein Problem, dass 
 du mal später nach hause kommst. Du rufst dann einfach den   
 nachtportier an, der macht auch um 2 Uhr in der Früh das haustor  
 auf.  Falsch
2. Es ist kein Problem, wenn ein/e Freund/in spontan bei dir über  
 nachten will. Du nimmst ihn/sie einfach mit.  Falsch
3. Wenn du einmal woanders schlafen möchtest und im Wohnheim  
 rechtzeitig Bescheid gibst, ist das kein Problem.  Richtig

 
„Tätigkeiten typisch männlich oder typisch weiblich?“

Wer kann besser
• Kochen
• Einkaufen
• Mit den Kindern spielen
• Fenster putzen
• Auto putzen
• Blumen gießen
• Rasen mähen
• Kleidung für die Kinder kaufen
• computerspiele spielen
 
 
Aussagen für das Spiel: „Zwei Lügen und eine Wahrheit“
 
Die Wahrheiten sind blau markiert. 
 
i. In Österreich ist man/frau pünktlich, wenn man/frau 10 Minuten  
 zu spät zu einem Termin kommt.
ii. In Österreich ist man/frau pünktlich, wenn man/frau 
 5–10 Minuten zu früh zu einem Termin kommt. 

• Wäsche waschen und zum   
 Trocknen auf die Leine hängen 
• Fahrrad reparieren
• Schlauchboot aufpumpen 
• Die Kinder pflegen, wenn sie   
 krank sind
• Arbeiten gehen
• Auto fahren
• Tanzen
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i. In Österreich gibt es seit 1975 ein Gleichbehandlungsgesetz.
ii. In Österreich gibt es kein Gleichbehandlungsgesetz.
iii. In Österreich gibt es seit 1000 Jahren ein Gleichbehandlungsgesetz.

7  Hinweis an die Trainer/innen
Wichtig ist zu erklären, dass in Österreich Frau und Mann laut Gesetz 
dieselben chancen und Rechte haben. (Gleichbehandlungsgesetz: 
Ausweitung und Bezahlung der Karenz und des Mutterschutzes. 
Kreisky-Regierung: Thema Frauen aus dem Bereich Familie heraus-
genommen > Gründung eines eigenen Frauenstaatssekretariats)

i. Frauen dürfen in Österreich nicht wählen.
ii. Frauen dürfen in Österreich seit 1918 wählen.
iii. Frauen dürfen in Österreich seit 1975 wählen.

i. Beim Begrüßen und Verabschieden schaut man/frau sich in 
 die Augen.
ii. Beim Begrüßen und Verabschieden schaut man/frau auf den Boden.
iii. Beim Begrüßen und Verabschieden schaut man/frau aneinander  
 vorbei. 

7  Hinweis an die Trainer/innen
Begrüßung nachspielen (händedruck: „no gorilla, no dead fish“).

i. niesen und Schnäuzen in der Öffentlichkeit gilt als sehr unhöflich.
ii. Wenn man/frau niest, hält man/frau sich die hand vor den Mund  
 oder die nase und das Gegenüber wünscht „Gesundheit“. Es ist  
 nicht unhöflich, wenn man/frau niesen muss.
iii. Man/frau kann einfach darauflos niesen und es ist egal, ob man/ 
 frau sich die hand vorhält.

i. In Österreich dürfen Frau und Mann zusammenleben und 
 -wohnen, auch wenn sie nicht verheiratet sind.
ii. In Österreich müssen Frau und Mann verheiratet sein, damit sie  
 zusammenleben können.
iii. In Österreich muss die Frau in das haus des Mannes (bzw. in das  
 haus der Familie des Mannes) einziehen und sie müssen heiraten,  
 damit sie zusammenleben können.

i. In Österreich dürfen homosexuelle Paare (Mann und Mann; Frau  
 und Frau) zusammenleben und -wohnen.
ii. In Österreich dürfen homosexuelle Paare (Mann und Mann; Frau  
 und Frau) nicht zusammenleben und -wohnen.
iii. In Österreich ist homosexualität strafbar.

i. Eine Scheidung (Beendigung der Ehe) darf nur vom Mann 
 vollzogen werden.
ii. Eine Scheidung (Beendigung der Ehe) darf nur von der Frau 
 vollzogen werden.
iii. Eine Scheidung (Beendigung der Ehe) darf vom Mann oder der  
 Frau vollzogen werden.

i. Mann und Frau haben Recht auf Unterhalt (finanzielle Unter-
 stützung), wenn die Ehe aufgelöst wird.
ii. nur die Frau hat Recht auf Unterhalt (finanzielle Unterstützung),  
 wenn die Ehe aufgelöst wird.
iii. niemand (weder Frau noch Mann) hat Recht auf Unterhalt 
 (finanzielle Unterstützung), wenn die Ehe aufgelöst wird.

7  Hinweis an die Trainer/innen
Prinzip des Unterhalts erklären.
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i. nur eine Frau darf in Karenz gehen.
ii. nur ein Mann darf in Karenz gehen.
iii. In Österreich dürfen Mann und Frau in Karenz gehen.

7  Hinweis an die Trainer/innen
Zuerst muss geklärt werden, ob das Prinzip „Karenz“ bekannt ist. 
Am Ende ist folgende Information zu vermitteln: Österreichische 
Familien haben nach der Geburt eines Kindes das Recht auf Kinder-
geld und Elternkarenz. Das heißt, sie können eine bestimmte Zeit bei 
ihrem Kind zu hause bleiben. In Karenz können sowohl Väter als auch 
Mütter gehen. Die Karenz kann bis zu drei Jahre andauern. Je nach 
Wahl verändert sich die Dauer der Karenz. Außerdem können Väter 
einen „Papamonat“ machen. Im „Papamonat“ können Väter im öffent-
lichen Dienst seit 2011 in ganz Österreich nach der Geburt des Kindes 
einen Monat lang unbezahlt (ohne Gehalt) zu hause bleiben. 

 
 
ROLLEn FÜR ROLLEnSPIEL  
„Zivilcourage – Misch dich ein!“ 

SITUATIOn 1  
Vor der Disko

Opferrolle
Du bist 19 Jahre alt und wohnst in Wien. Am Wochenende gehst du 
mit deinen Freunden aus. Es gibt ein neues Lokal am handelskai, 
das ihr auschecken wollt. Als ihr zur Eingangstür kommt, gibt es eine 
lange Schlange. Als ihr dran seid, sagt der Türsteher, ihr dürft nicht 
rein. Ihr haltet alle eure Ausweise vor sein Gesicht und sagt, ihr seid 
volljährig. Es interessiert ihn nicht. Ihr fragt nach, warum ihr nicht ins 
Lokal dürft? 

Täterrolle
Du bist Türsteher in einem neuen Lokal am handelskai. Du hast schon 
so viele Streitereien gesehen. heute Abend hast du keine Lust auf 
weitere Schlägereien. Eine Gruppe Afghanen steht in der Schlange. 
Du willst sie nicht reinlassen. Die Burschen machen bestimmt Probleme. 
Sie werden böse und fragen die ganze Zeit wieso? Du antwortest: 
„Es gibt keinen Grund. Ihr dürft einfach nicht rein!“ (oder: „Es ist 
heute eine geschlossene Veranstaltung“ oder „nur Gästeliste“). 
Irgendwann reicht es dir aber und sagst laut: „Jetzt schleicht’s euch, 
sonst kriegt ihr Probleme!“

Passive Passant/innen
Du und deine Freunde gehen heute aus. Ihr freut euch schon so auf 
einen Drink und auf das Tanzen. Ihr wollt heute Abend ein neues 
Lokal am handelskai abchecken. Ihr habt schon sehr viel Gutes gehört. 
Als ihr beim club ankommt, seht ihr, dass die Schlange ziemlich lang 
ist. Ihr wartet. Dann gibt es Probleme, eine Gruppe Burschen darf 
nicht rein. Der Türsteher will sie nicht reinlassen, obwohl es keinen 
Grund gibt. Ihr tut einfach so als ob nichts wäre. 

Aktive Passant/innen bzw. Held/innen
Du und deine Freunde gehen heute aus. Ihr freut euch schon so auf 
einen Drink und auf das Tanzen. Ihr wollt heute Abend ein neues 
Lokal am handelskai abchecken. Ihr habt gute Sachen darüber gehört. 
Als ihr beim club ankommt, seht ihr, dass die Schlange ziemlich lang 
ist. Ihr wartet. Dann gibt es Probleme, eine Gruppe Burschen darf 
nicht rein. Der Türsteher will sie nicht reinlassen, obwohl es keinen 
Grund gibt. Das ist ja Diskriminierung! Sie haben nichts falsch ge-
macht! Das könnt ihr euch nicht einfach so anschauen. Ihr greift ein. 
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SITUATIOn 2 (ROLLEn FÜR 8 PERSOnEn) 
In der Straßenbahn

Opferrolle
Du sitzt in der Straßenbahn, liest ein Buch und hast deine Tasche auf 
deinem Schoß. Ein paar Leute steigen in der nächsten Station ein, 
erblicken dich, gehen zu dir und beginnen, dich zu hänseln. 

Täterrolle
nach der Schule steigst Du mit Freunden in der Straßenbahn und 
siehst jemanden, der ausländisch aussieht. Es gefällt Euch nicht. Ihr 
wollt, dass er aussteigt. Ihr geht zu ihm, um ihm das klar zu machen. 
Ihr werft seine Tasche zu Boden, reißt ihm sein Buch aus der hand 
und lasst ihn nicht ihn Ruhe...

Passive Passant/innen
Du sitzt in der Straßenbahn. Ein paar Jungs steigen ein und beginnen 
jemanden, der ruhig da sitzt und liest, zu belästigen. Du bist der An-
sicht, es geht dich nicht an. 

Aktive Passant/innen bzw. Held/innen
Du sitzt in der Straßenbahn. Ein paar Jungs steigen ein und beginnen 
ein anderen, der ruhig da sitzt und liest, zu belästigen. Sie sind voll 
rassistisch und das ist echt gar nicht in Ordnung für Dich: Du mischst 
Dich ein und unterstützt das Opfer. 

SITUATIOn 3 
Auf der Straße

Opferrolle
Du bist eine junge Frau, die abends auf dem heimweg ist. Du bleibst 
an einer roten Ampel stehen und da nähert sich eine Gruppe junge 
Männer. Sie belästigen dich. 

Täterrolle
Du bist mit Freunden am Abend unterwegs, an der Kreuzung steht ein 
Mädchen und wartet darauf, dass die Ampel grün wird. Du findest, sie 
ist sehr hübsch, aber ihr Rock ist viel zu kurz. Deshalb fängst du an sie 
zu beleidigen. 

Passive Passant/innen
Du bist auf dem nachhauseweg. Du kommst an einer roten Ampel 
vorbei. An der Ampel warten ein Mädchen und zwei Burschen. Die 
Burschen belästigen das Mädchen. Du kennst weder das Mädchen, 
noch die Burschen. Es ist also nicht Deine Sache. 

Aktive Passant/innen bzw. Held/innen
Du bist auf dem nachhauseweg. Du kommst an einer roten Ampel 
vorbei. An der Ampel warten ein Mädchen und zwei Burschen. Die 
Burschen belästigen das Mädchen. Das arme Mädchen ist sehr be-
ängstigt, und scheint nicht mehr zu wissen, was sie noch machen soll, 
oder wie sie aus der Situation rauskommen soll. Du greifst ein.
 
 
Beispiel Jobangebot in leichter Sprache

Lehrling Friseurin oder Friseur

Wo: Wien

Wir suchen dich, weil du
• gerne mit Menschen arbeitest
• dich für Frisuren und haare interessierst
• gerne neues lernen willst
• gut planen kannst
• pünktlich bist
• gut Deutsch sprichst
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Deine Aufgaben: Du wirst am Anfang sehr viel neues lernen. 
Du darfst bei uns viel selbst probieren. Du wirst als Friseur bei uns 
Kunden begrüßen. Du wirst am Anfang leichte Aufgaben haben. Das 
heißt, du wirst Menschen zum Beispiel die haare waschen und trock-
nen. Dann darfst du auch bald haare schneiden!

Bezahlung/Vertrag: Du verdienst so viel Geld, wie im Kollektiv-Vertrag 
steht. Ein Kollektiv-Vertrag ist ein Vertrag für bestimme Berufsgrup-
pen. Jede Berufsgruppe hat ein geregeltes Gehalt.

Bewerbung: Schicke uns deine Bewerbungs-Unterlagen.
• Das sind deine Schulnoten und Zeugnisse.
• Schicke uns auch deinen Lebenslauf. Das ist eine Liste, auf der 
steht, wo und wann du in die Schule gegangen bist und wo, wann und 
was du gearbeitet hast.

Kontakt: Schicke uns deine Bewerbung in einem Brief an:
Frisör „haarpracht“
Zopfgasse 101, 1010 Wien
Oder schreibe uns eine E-Mail an: Bewerbung@haarpracht.at
 

Beispiele einer unseriösen Jobanzeige

Bewerbungsgespräch – Vorbereitungsset

• „Wie geht es Ihnen?“ 
• „Danke gut. Ich bin nur ein wenig nervös, weil dieses Gespräch  
 sehr wichtig für mich ist.“ 
– Gute Antwort weil... Ehrlich und selbstbewusst, Wertschätzung des  
 Betriebes

• „Warum haben sie sich für diesen Beruf entschieden?“ 
• „Besonders gut an dem Beruf Kaufmann im Einzelhandel gefällt  
 mir der Umgang mit Menschen. Ich berate und helfe ihnen gern bei  
 der Kaufentscheidung. Außerdem habe ich immer gerne gerechnet  
 und bin darin sehr gut.“

– Gute Antwort weil... Überzeugende, selbstbewusste Antwort. 
 Arbeitet gerne und packt gerne an.
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• „Wissen sie, wie die Berufsausbildung aussieht?“ 
• „Ich denke schon. Ich habe mir den Ausbildungsrahmenplan im  
 Internet angeschaut und war positiv überrascht wie vielseitig der  
 Beruf ist. Der Umgang mit Kunden ist das eine, aber es gibt noch  
 viele weitere Tätigkeiten. Logistik und Lager gehören dazu und im  
 dritten Lehrjahr auch der Kassenabschluss.“
– Gute Antwort weil... Bewerber hat sich gut informiert, selbstbewusste  
 Antwort.

• „Welche Voraussetzungen bringen sie ihrer Meinung nach für 
 den Beruf mit?“ 
• „Ich bin zum einen sehr kontaktfreudig und gehe gerne mit 

Menschen um. Es macht mir Spaß, auf sie einzugehen und heraus-
zufinden, wie ich ihnen bei der Kaufentscheidung helfen kann.
Ich bin außerdem sehr geduldig und belastbar. Ich glaube, dass 
auch für die Arbeit an der Kasse gut geeignet bin. Ich kann mich 
gut konzentrieren und bin gut im Rechnen.“

– Gute Antwort weil... Es werden Fähigkeiten genannt, die wichtig 
für den Beruf sind. Bewerber zeigt sich stabil und kann sich gut 
konzentrieren.

• „Warum wollen sie speziell in unserem Unternehmen eine 
 Ausbildung machen?“ 
• „Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Zum einen handeln sie ja

auch mit Textilien und ich arbeite gerne mit dieser Ware. Zum 
anderen haben sie einen sehr guten Ruf als Ausbildungsbetrieb. 
Ihr Internetauftritt hat mich außerdem positiv beeindruckt und 
da sie ein großes Unternehmen sind, denke ich, dass ich hier viel 
lernen kann.“

– Gute Antwort weil... Bewerber hat sich gut informiert.

• „Welche Schulfächer fallen ihnen leicht und welche schwer? Und  
 warum ist das so?“
• „Ich bin sehr gut in Deutsch und Mathematik. Weniger gut bin ich

in reinen Lernfächern wie Geschichte und Erdkunde. Ich kann 
zwar auch Dinge auswendig lernen, aber lieber mag ich es, wenn 
ich mein Wissen anwenden kann oder mich sprachlich ausdrücken 
muss. Und ich glaube, dass man/frau in den Dingen besser ist, die 
einen wirklich interessieren.“

– Gute Antwort weil... Überzeugende Antwort, Schwächen werden gut  
 begründet

• „Wie verstehen sie sich mit Mitschülern und Lehrern?“
• „Ich komme in der Regel mit allen gut aus und bin beliebt.

Auch wenn mir jemand nicht so sympathisch ist, finde ich es 
wichtig höflich miteinander umzugehen.“

– Gute Antwort weil... Bewerber ist beliebt und kommunikativ. Kann  
 aber auch damit umgehen, wenn jemand ihn nicht mag. 

• „Welche Interessen haben sie? „
• „Ich spiele Fußball im Verein und trainiere dort auch die E-Jugend.

Außerdem lese ich sehr gerne oder beschäftige mich mit meinem 
computer.“ 

– Gute Antwort weil... Bewerber ist sportlich und gesund. Engagement
im Verein zeigt soziale Kompetenz und Teamfähigkeit, kommunikati-
ver und geselliger Typ.

• „Verletzen sie sich oft beim Fußballspielen?“ 
• „nein. Bei uns kommt es sehr selten zu Verletzungen. Wir sind ja

keine Profis und gehen nicht so hart zur Sache. Ab und zu eine 
Schürfwunde muss man/frau natürlich in Kauf nehmen.“ 

– Gute Antwort weil... Gute Antwort, da häufige Krankheit negativ ist.  
 Bewerber ist aber risikofreudig und nicht zimperlich.
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Häufig gestellte Fragen in Vorstellungsgesprächen

• Was hat Sie auf uns aufmerksam gemacht?
• Was erwarten Sie von einer Anstellung bei uns?
• Wie würden Sie sich charakterisieren?
• Was sind Ihre besonderen Stärken?
• Was ist Ihre größte Schwäche?
• Was hat Ihnen in der Schule besonderen Spaß gemacht?/Was nicht?
• Was bedeutet für Sie „Arbeit“?
• Was ist für Sie wichtig, damit Sie mit Ihrer zukünftigen Stelle 
 zufrieden sind?
• Worauf legen Sie mehr Wert, auf Zufriedenheit oder berufliches  
 Fortkommen bzw. Karriere?
• Wie stehen Sie zu Überstunden?
• Welche hobbys haben Sie?
• Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?

 
Fragen die DU stellen kannst

• Wie ist die Ausbildung geplant und organisiert?
• Welche Abteilungen werde ich während der Ausbildung kennen  
 lernen?
• Welche Aufgaben erwarten mich?
• Wer sind meine Kolleginnen bzw. Kollegen, die mich einweisen   
 oder anlernen?
• Wie viele Auszubildende hat der Betrieb und wie viele werden jetzt  
 neu eingestellt?
• Wie stehen die chancen nach der Ausbildung in Ihren Betrieb 
 übernommen zu werden?
• Wo und wann findet der Berufsschulunterricht statt?
• Findet der Berufsschulunterricht in Blockform oder in Teilzeit statt?
• Bieten Sie interne Weiterbildungsangebote an?
• Wie sind die Arbeitszeiten in Ihrem Betrieb geregelt?

• Wie lange dauert die Probezeit?
• Wie hoch ist meine Ausbildungsvergütung?
• Kann ich zum gegenseitigen Kennenlernen ein Praktikum in Ihrem  
 Betrieb ableisten?
• Bis wann kann ich mit Ihrer Entscheidung rechnen?

Vorsicht! Fragen zu deiner Familienplanung – ob du bald Kinder 
haben möchtest, sexuellen Gewohnheiten – ob du hetero- oder homo-
sexuell bist, und politischen Ansichten – ob du zu einer bestimmten 
Partei hältst, sind nicht erlaubt.
 
 
Verhaltensregeln beim Vorstellungsgespräch

• Stelle dich zu Beginn mit Vor- und Zunamenvor und nenne den
Anlass deines Besuchs (besonders wichtig in einem Vorzimmer 
oder an der Information eines Unternehmens)

• Sprich in einer normalen Lautstärke; flüstere oder brülle nicht!
• Setze dich nicht einfach auf einen Platz, sondern warte, bis dir ein  
 Stuhl angeboten wird!
• Schaue deinem/deiner Gesprächspartner/.in offen ins Gesicht!
• Setze dich bequem (aufrecht, locker, nicht verkrampft) auf den   
 Stuhl, beide Füße auf den Boden!
• Bitte keine Mütze/cap tragen! Ggf. vorher abnehmen!
• halte deine hände ruhig; spiele nicht mit dem Stift, der Brille oder  
 der Uhr!
• Beginne in der Regel das Gespräch nicht als Erste/Erster!
• Falle deinem Gesprächspartner/Deiner Gesprächspartnerin nicht  
 ins Wort! Lasse ihn/ sie ausreden!
• Sage mehr als nur „Ja“ oder „nein“, halte aber auch keine langen  
 Referate!
• Antworte kurz und treffend!
• Verspreche nichts, was du später nicht halten kannst!
• Stelle eigene Fragen!
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Weitere Tipps
• Das Gelingen eines Vorstellungsgespräches hängt entscheidend

vom „ersten Eindruck“ ab, also davon, wie man/frau wirkt: ent-
scheidendes Kriterium im Vorstellungsgespräch ist die Persönlich-
keit, gefolgt vom fachlichen Potential und der Leistungsmotivation.

• Wichtig sind in diesem Zusammenhang:
• Körpersprache beachten:Blickkontakt, Lächeln, entspannte, aber  
 nicht zu legere Sitzposition
• Outfit beachten: das Erscheinungsbild ist eine Visitenkarte!
• Gute Vorbereitung ist von großer Bedeutung!
• Übe vorher das Vorstellungsgespräch!
• Regeln der Gesprächsführung beachten: aufmerksam zuhören, 
 Zeit zum Überlegen nehmen, bei Unklarheiten nachfragen.
• Über das Gespräch nachdenken mit Blick auf ein weiteres 
 Vorstellungsgespräch: Was ist gut verlaufen? Was ist gelungen und
 was weniger? Welche Fragen wurden gestellt?

Deine persönliche Checkliste

Was du vor, während und nach der Lehre checken solltest!

Vor dem Arbeitsbeginn
• Ich kenne die Dauer meines Lehrverhältnisses. 
• Ich weiß, was ich verdiene. 
• Ich weiß, welcher Kollektivvertrag für mein Lehrverhältnis gilt. 
• Ich habe den Lehrvertrag in meinen Unterlagen. 

Während der Arbeit
• Ich bin bei der Krankenkasse angemeldet. 
• Ich erhalte Abrechnungen und Lehrlingsentschädigung. 
• Ich schreibe täglich meine Stunden mit. 
• Ich weiß, wer mir bei Fragen/Problemen hilft. 
• Ich weiß, wo ich meinen „Jahresausgleich“ (negativsteuer) machen  
 kann (Finanzamt). 

nach dem Lehrzeitende
• Ich habe meine Endabrechnung erhalten. 
• Ich habe meine Arbeitspapiere erhalten: Arbeitsbescheinigung,   
 Lehrzeugnis. 
• Ich weiß, wo ich meine Endabrechnung kontrollieren lassen kann (AK).
 

Lehrvertrag

In deinem Lehrvertrag muss auf jeden Fall
• der vereinbarte Lehrberuf und
• die Lehrzeitdauer (Ausbildungsbeginn und Ausbildungsende) 
 enthalten sein.

Der Lehrberechtigte muss den Lehrvertrag innerhalb von drei Wochen 
nach Ausbildungsbeginn bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer 
anmelden. Er muss dich darüber informieren. In weiterer Folge muss 
der Lehrvertrag von allen Vertragspartner/innen unterschrieben 
werden. 

Die Vertragspartner/innen sind
• Lehrling
• Lehrberechtigte/r und
• gesetzliche Vertreter/innen des Lehrlings

Der unterschriebene Lehrvertrag wird dann von der Lehrlingsstelle der 
Wirtschaftskammer eingetragen. Danach erhältst du deinen Lehrvertrag. 

Mehr Info hier
http://wien.arbeiterkammer.at/index.html
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Tic-Tac-Toe-Fragen
 
Bildung

• Wie lange dauert die Schulpflicht in Österreich? 9 Jahre
• In welchem Alter gilt die Schulpflicht in Österreich? 
 zwischen 6 und 15 Jahren
• Wofür steht die Abkürzung AhS? Allgemeinbildende höhere Schule
• Wofür steht die Abkürzung BhS? Berufsbildende höhere Schule  
 (Erklärung: hTL, hAK, hLW)
• Seit wann gibt es in Österreich gemischte Klassen (Buben und 
 Mädchen zusammen)? seit Ende des Ersten Weltkriegs
• Wie viele Schüler/innen dürfen in Österreich höchstens in einer  
 Klasse sein? 30
• Was braucht man/frau, um in Österreich zu studieren? Matura oder  
 Studienberechtigungsprüfung
• Wie lange dauert die Oberstufe der AhS? 4 Jahre
• Wie lange dauert eine BhS ohne Matura 3 Jahre/mit Matura 5 Jahre
• Was ist die Funktion eines/r Klassensprechers/in? Vertreter/in?  
 Vertritt die Klasse vor den Lehrer/innen und dem/der Direktor/in
• Was braucht man/frau um eine Lehre zu machen? hauptschulab 
 schluss
• Wo finde ich Informationen zu Bildung? Im Adressheft.

 
Geschichte

• Seit wann besteht Österreich in seiner heutigen Form (Grenzen)?  
 Seit Ende des 1. Weltkrieges (1918).
• Was bedeutet „heiratspolitik“? Strategie der habsburger, andere  
 Länder nicht durch Krieg, sondern durch heirat ihrer Kinder zu  
 erwerben.
• hat Mittelamerika auch dem habsburgerreich gehört? 
 Ja (auch wenn es nur kurz war, z.B. Mexiko). 
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• nenne einen Kaiser oder eine Kaiserin von Österreich? 
 Kaiser Franz I. oder Kaiser Franz Joseph I., Maria Theresia, 
 Elisabeth (Sisi)
• Was löste den 1. Weltkrieg aus? Die Ermordung des österreichischen  
 Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo.
• Was passierte mit den Ländern, die dem habsburgerreich angehörten,  
 nach dem 1. Weltkrieg? 
 Einige Länder sind unabhängig geworden (z.B. Ukraine, Polen,   
 Ungarn), andere wurden zugeteilt (z.B. Südtirol an Italien).
• Wann wurde Österreich an nazideutschland angeschlossen? 
 1938.
•  Wofür steht „k. u. k.“? 
 das Österreichisch-Ungarische Kaiser- und Königreich oder 
 „kaiserlich und königlich“
• Was wollte hitler erreichen? 
 Eine deutsche Weltmacht der „arischen Rasse“.
• Wie nennt man/frau die Ideen/Ideologie von hitler? 
 nationalsozialismus. 
• Wann endete der 2. Weltkrieg? 1945
• Welche Besatzungsmacht war in Wien / Österreich? 
 Alle Alliierten (UdSSR, USA, Frankreich und Großbritannien)
• Wie lautet der alte name von Österreich? Ostarrichi
• In welchem Jahr wurde Österreich zum ersten Mal erwähnt 
 (als Ostarrichi)? 996
• Wie hieß Österreich während dem zweiten Weltkrieg? Ostmark
• Was ist eine Monarchie? 
 Eine Staats- bzw. Machtform in der ein/e Monarch/in das Amt 
 des Staatsoberhauptes innehat (mit je nach Monarchieform 
 unterschiedlichen Befugnissen).
• Seit wann gibt es die 2. Republik? 
 Seit 1945, als der 2. Weltkrieg endete. 
• Was bedeutet die neutralität Österreichs? 
 Das bedeutet, dass Österreich kein militärisches Bündnis mit 
 anderen Staaten eingeht.

Arbeit

• Sind Männer und Frauen am österreichischen Arbeitsmarkt gleich 
 gestellt? Ja
• Gibt es einen jährlich festgesetzten Mindestlohn?  
 Ja, dieser ist in den Kollektivverträgen festgesetzt. 
• Was bedeutet 13. und 14. Monatsgehalt?  
 Weihnachts- und Urlaubsgeld zusätzlich zu 12 Monatsgehältern.
• Was ist der Unterschied zwischen Brutto- und nettolohn? 
 Brutto: Vor Abzug der Steuern, netto: nach Abzug der Steuern
• Wie viele Österreicher/innen arbeiten Teilzeit (in %)? 
 ca. 25%
• Was bedeutet „Vollzeit“, was bedeutet „Teilzeit“?  
 38.5 Stunden; darunter: Teilzeit (meist 20 Stunden)
• Was bedeutet „geringfügig“ arbeiten?  
 ca. 10 Stunden in der Woche. 
• Wie hoch ist die Geringfügigkeitsgrenze?  
 Stand 2017: 425,70 Euro (unter der Geringfügigkeitsgrenze: nur   
 unfallversichert)
• Was ist eine honorarnote?  
 Wenn man/frau selbständig arbeitet und eine Leistung bringt 
 (z.B. eine Übersetzung oder eine Reparatur), kann man/frau eine  
 Rechnung stellen. Diese ist eine honorarnote. 
• Was ist ein Kollektivvertrag?
 Ein Vertrag, den die Gewerkschaft einmal im Jahr für alle Arbeit- 
 nehmer/innen mit der Arbeitgeber/innen-Seite (Wirtschafts-
 kammer) aushandelt.
• Welche Dinge müssen beachtet werden, wenn man/frau einen   
 Arbeitsvertrag unterschreibt? Art des Vertrages? Versicherung?  
 Selbst versteuern? Zeitlich befristeter Vertrag? Kündigungsfrist?  
 Arbeitsstunden pro Woche? Sonderklauseln? 
• Wer kann sich einen Vertrag anschauen und sagen, ob es richtig ist?  
 Die AK (in jedem Bundesland, kostenlos!). 
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Zusammenleben

• Seit wann gibt es in Österreich das Gleichbehandlungsgesetz? 
 seit 1975
• Dürfen sich in Österreich Männer und Frauen scheiden lassen? 
 Ja (jede 2. Ehe wird geschieden). 
• Dürfen in Österreich unverheiratete Paare miteinander leben? Ja.
• Darf man/frau in Österreich abtreiben? Ja. 
• Dürfen Frauen in Österreich verhüten, d.h. die Pille nehmen, sodass  
 sie nicht schwanger werden? Ja. 
• Ist in Österreich homosexualität erlaubt? Ja.
• Was bedeutet Karenz? Die Zeit nach der Geburt eines Kindes, in  
 der Mutter und/oder Vater zu hause bleiben können, dabei Geld  
 bekommen und ihr/sein Arbeitsplatz für sie/ ihn aufgehalten wird.
• Was bedeutet Unterhalt? Unter Unterhalt versteht man/frau 
 Leistungen zur Sicherstellung des Lebensbedarfs einer Person.   
 Anspruch auf Unterhalt haben unter bestimmten Voraussetzungen  
 beispielsweise Kinder, Eltern, die Ehepartnerin/der Ehepartner.
• Was bedeutet Ablöse? das Geld für die Möbel, die der/die 
 Vermieter/in in einer Wohnung lässt.
• Was bedeutet Kaution? Das Geld, das man/frau dem/der Vermieter/
 in als Sicherheit zahlt /meist drei Monatsmieten) und wieder zurück-
 bekommt, wenn man/frau keine Schäden in der Wohnung hinterlässt.

Gesellschaft

• Was ist Demokratie? Eine Demokratie ist ein politisches System,  
 bei dem das Volk die herrschaft ausübt und Politiker/innen dem  
 Volk Rechenschaft schuldig sind.
• Wo gab es die erste Demokratie? In Griechenland.
• Wer hat Wahlrecht bei der nationalwahl? Österreichische Bürger/ 
 innen ab 16 Jahren.
• Was ist die Gewaltenteilung? Die Trennung der Gewalten in einem  

 Staat in gesetzgebende Gewalt (Legislative), ausführende Gewalt  
 (Exekutive) und rechtsprechende Gewalt (Judikative), um Macht-
 missbrauch zu verhindern.
• Wie viele Parteien sitzen in Österreich im Parlament? 6 Parteien  
 (ÖVP, SPÖ, FPÖ, neos, Liste Pilz)
• Was ist eine Volksabstimmung? Ein Instrument der direkten Demokra-
 tie, bei dem wahlberechtigte Österreicher/innen durch ihre Stimmen 
 direkt (z.B. über einen Gesetzesentwurf) abstimmen können.
• Wie heißt die älteste Partei Österreichs? SPÖ (Gründung: 1888)
• Was ist ein Gesetz? Eine Regel für das Zusammenleben, die befolgt  
 werden muss. Ansonsten wird man/frau bestraft. 
• Wie heißt der österreichische Bundespräsident? 
 seit Januar 2017 Alexander Van der Bellen
• Wie heißt der österreichische Bundeskanzler? 
 seit Mai 2016 christian Kern
• Wie oft wird der Bundespräsident gewählt? alle 6 Jahre
• Welche Farbe hat die ÖVP? Schwarz/Türkis
• Wofür steht die ÖVP? z.B. Wirtschaft, Verantwortung, Leistung 
 und Sicherheit
• Welche Farbe hat die SPÖ? Rot
• Wofür setzt sich die SPÖ ein? z.B. Freiheit, Gleichheit, Gerechtig-
 keit, Solidarität und Vollbeschäftigung
• Welche Farbe hat die FPÖ? Blau
• Wofür setzt sich die FPÖ ein? deutsche Sprach-, Volks- und Kultur- 
 gemeinschaft
• Welche Farbe haben die Grünen? Grün
• Wofür setzten sich die Grünen ein? z.B. gewaltfrei, ökologisch,
 solidarisch, feministisch, selbstbestimmt
• Was kann in Österreich direkt gewählt werden? Bundespräsident,  
 Parlament, (und für besonders Schlaue: Europaparlament)
• Wie wird es genannt, wenn mehrere Parteien in einer Regierung  
 zusammenarbeiten? Koalition
• Wie werden die Parteien genannt, die nicht in der Regierung sind?  
 Opposition
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Österreich – Geographie/Länderinfo
 
• Wie viele Bundesländer hat Österreich? 9 Bundesländer
• Wie viele nachbarländer hat Österreich? 8 nachbarländer
 (Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien,  
 Schweiz, Liechtenstein)
• Seit wann gibt es in Österreich den Euro? Seit 2002
• Wie hieß die Währung vor dem Euro? Schilling (und Groschen)
• Wie heißt die österreichische Bundeshymne? Land der Berge, Land  
 am Strome
• Wie heißt die hauptstadt von Kärnten etc.? Klagenfurt
• Wie heißt die hauptstadt Österreichs? Wien
• Wie heißt die hauptstadt des Burgenlandes? Eisenstadt
• Wie heißt die hauptstadt von Oberösterreich? Linz
• Wie heißt die hauptstadt von niederösterreich? St. Pölten
• Wie heißt die hauptstadt von Salzburg? Salzburg
• Wie heißt die hauptstadt von Tirol? Innsbruck
• Wie heißt die hauptstadt von Vorarlberg? Bregenz
• Wie heißt die hauptstadt der Steiermark? Graz
• Welches Bundesland ist am kleinsten (nach Fläche)? Wien
• Welches Bundesland ist am kleinsten (nach Einwohnerzahl)? 
 Burgenland
• Welches Bundesland ist am größten (nach Einwohnerzahl)? Wien
• Wann ist der österreichische nationalfeiertag? Am 26. Oktober
• Was passierte am österreichischen nationalfeiertag? Die beschlossene
 immerwährende neutralität trat an diesem Tag (1955) in Kraft.
• Wie oft würde Österreich in Afghanistan passen? 8-mal
• In welchem Bundesland liegt der neusiedlersee? Im Burgenland
• Wie heißt der höchste Berg Österreichs? Großglockner
• Wie heißt der größte See Österreichs? Attersee
• Wie heißt der tiefste See Österreichs? Traunsee
• Wie viele Bezirke hat Wien? 23
• Wer sitzt im Rathaus? Bürgermeister
• Wer sitzt in der hofburg? Bundespräsident

• Was ist das Wahrzeichen von Wien/Linz? Wien: Stephansdom,  
 Linz: Wallfahrtskirche am Pöstlingberg
• Welche Flüsse fließen durch Steyr? Steyr, Enns
• Welcher Fluss fließt durch Graz? Mur
• Welcher Fluss fließt durch Salzburg? Salzach
• Welcher Fluss fließt durch Wien? Donau
• Welcher Fluss fließt durch Innsbruck? Inn
• Auf dem Gebiet welcher Länder befindet sich der neusiedlersee?
 In Österreich und in Ungarn 
• Auf dem Gebiet welcher Länder befindet sich der Bodensee? 
 Österreich, Deutschland und Schweiz
• In welchem Bundesland gibt es die meisten Wälder? In der Steiermark 
• Was haben Österreich und Afghanistan gemeinsam? 
 Kein Zugang zum Meer
• Was ist ein naturschutzgebiet? Ein bestimmtes Gebiet, in dem spezielle 
 Regeln gelten, um natur oder/ und die Landschaft zu schützen.
• Was ist ein Gletscher? Ein Berg auf dem immer Schnee/Eis liegt
• In welchem Bundesland gibt es die meisten Berge? In Tirol 
• In welches Meer fließt die Donau? Schwarzes Meer
• Welche Gebirgskette geht durch ganz Österreich? Alpen
• Wie viele Atomkraftwerke gibt es in Österreich? Keines 
 

EU

• Wann ist Österreich der EU beigetreten? 1995
• Seit wann hat Österreich den Euro? 2002
• Wie viele Mitglieder hat die EU? 28
• Welches Land ist als letztes der EU beigetreten? Kroatien
• Was bedeutet „Schengen“? Freier Personenverkehr, keine Grenz-
 kontrollen
• Wie viele Einwohner hat die Europäische Union? 500 Mio.
• Wie viele Sterne sind auf der Fahne der europäischen Union? 12
• Wer hat die Europahymne komponiert? Ludwig van Beethoven
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Essen
 
• Was ist eine Sachertorte? Eine süße nachspeise.
• Was ist eine Melange? Ein Kaffee mit Milch. 
• Was sind Spätzle? Eine österreichische Beilage.
• Was sind Knödel? Eine österreichische Beilage.
• Welcher berühmte Österreicher hat sein Bild auf einer Kugel? Mozart
• Essen Österreicher/innen mehr Brot oder mehr Reis? Brot
• Essen Österreicher/innen mehr Schaffleisch oder mehr Schweine- 
 fleisch? Schweinefleisch 

Feiertage
 
• Seit wann gibt es den nationalfeiertag? 
 Seit 1955, seitdem Österreich seine neutralität beschlossen hat. 
• Wann feiert man/frau in Österreich Silvester? Silvester feiert man/ 
 frau in der nacht vom 31. Dezember auf den 1. Jänner.
• Was ist Fasching? Die Zeit von november bis Aschermittwoch im  
 Februar oder März, d.h. die Zeit bevor die Fastenzeit (40 Tage bis  
 Ostern) beginnt, wenn man/frau sich verkleiden und viele Krapfen  
 essen kann 
• Was feiert man/frau zu Weihnachten? Jesus ist geboren.
• Was feiert man/frau zu Ostern? Jesus ist auferstanden, nachdem er  
 tot war.
• Bei welchem Fest werden Eier angemalt? Ostern
• Welche Traditionen gibt es zu Silvester? Bleigießen, Glücksbringer  
 schenken, neujahrsvorsätze, Feuerwerk

Aussagenkatalog „In my bootstraps“
 
• wenn du in einer hauptschule bist oder warst (1 Schritt zurück)
• wenn du in einer AhS oder BMhS bist oder diese abgeschlossen  
 hast (1 Schritt vor)
• wenn dein Vater und/oder deine Mutter Maturaabschluss haben 
 (1 Schritt vor)
• wenn dein Vater und/oder deine Mutter studiert haben (1 Schritt vor)
• wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, die der Mittelschicht  
 zugeordnet wird (1 Schritt vor)
• wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, die der gehobenen  
 Mittelschicht oder Oberschicht zugeordnet wird (1 Schritt vor)
• wenn du mehr als 2 Geschwister hast (1 Schritt zurück)
• wenn dein Vater und/oder deine Mutter als Politiker/in, Ärzt/in,  
 Manager/in, Spitzenbeamt/in, Anwalt/in oder Uniprofessor/in   
 arbeiten (2 Schritte vor)
• wenn deine Familie ein eigenes haus/Wohnung besitzt 
 (2 Schritte vor)
• wenn du in einer Region aufgewachsen bist, in dem die Mehrheit  
 der Politiker/innen deiner Kultur angehören (1 Schritt vor)
• wenn du in einer Region aufgewachsen bist, in der die Mehrheit der  
 Politiker/innen nicht dein Geschlecht hatten (1 Schritt zurück)
• wenn du in einer armen Familie aufgewachsen bist 
 (1 Schritt zurück)
• wenn du in einer Region aufgewachsen bist, in der die Mehrheit 
 der Geschäftsleute nicht dein Geschlecht hatten (2 Schritte zurück)
• wenn du in einer Region aufgewachsen bist, in der die Mehrheit 
 der Richter/innen bzw. Anwält/innen deiner Kultur angehören 
 (1 Schritt vor)
• wenn du zuhause Internetzugang hast (1 Schritt vor)
• wenn deine Eltern ihre Informationen fast zur Gänze aus max. 
 2 Medien beziehen (1 Schritt zurück)
• wenn du in einer Gegend aufgewachsen bist, in der du dich sicher  
 gefühlt hast (1 Schritt vor)
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• wenn du öffentlich länger als eine halbe Stunde zur nächsten Stadt  
 mit über 40.000 Einwohner/innen brauchst/brauchtest (1 Schritt  
 zurück)
• wenn du als sehr gute/r Schüler/in eingestuft wirst (1 Schritt vor)
• Wenn dein Vater und/oder deine Mutter Abeiter/innen sind 
 (1 Schritt zurück)
• wenn du in einer Gegend aufgewachsen bist, in der die Mehrheit  
 der Polizist/innen deiner Kultur angehören (1 Schritt vor)
• wenn Menschen deines Geschlechts die helden in den meisten   
 Filmen sind (1 Schritt vor)
• wenn Menschen deiner Kultur die helden in den meisten Filmen  
 sind (1 Schritt vor)
• wenn die Geschichte deiner Kultur in der Schule unterrichtet 
 werden (1 Schritt vor)
• wenn dein Vater und/oder deine Mutter selbständig arbeiten 
 (1 Schritt vor)
• wenn die Geschichte und Errungenschaften deines Geschlechts  
 nicht in der Schule unterrichtet werden (1 Schritt zurück)
• wenn du in deiner Kindheit in einem Ort aufgewachsen bist, in dem  
 die meisten Menschen deine Religion hatten. (1 Schritt vor)
• wenn dein Leben jemals aufgrund körperlicher Behinderung 
 eingeschränkt war oder ist (1 Schritt zurück)
• wenn du die Schule ohne Auto erreichen kannst (1 Schritt vor)
• wenn du auf eine Privatschule gehst (1 Schritt vor)
• wenn es an deiner Schule jemals Zwischenfälle mit Drogen gegeben  
 hat (1 Schritt zurück)
• wenn deine Lehrer die gleiche Religion haben, wie du (1 Schritt vor)
• wenn du einmal sitzen geblieben bist (1 Schritt zurück)
• wenn deine Eltern schon einmal über längere Zeit arbeitslos waren  
 (1 Schritt zurück)
• wenn du in deiner Kindheit sehr viel fern gesehen hast (1 Schritt  
 zurück)
• wenn du seit deiner Kindheit viel liest (1 Schritt vor)

• wenn du mit deinen Eltern mindestens einmal eine Theater-
 vorstellung besucht hast (1 Schritt vor)
• wenn du in eine außergewöhnlich schwere Lebenssituation  
 gekommen bist (1 Schritt zurück)
• wenn jemand in deiner Familie an psychischen Problemen leidet 
 (1 Schritt zurück)

Identität
• wenn du eingewandert bist (1 Schritt zurück)
• wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist (1 Schritt zurück)
• wenn du eine sichtbare oder unsichtbare Behinderung hast 
 (1 Schritt zurück)
• wenn du nur von einem Elternteil erzogen wurdest (1 Schritt 
 zurück)
• wenn du ein Mann bist (1 Schritt vor)
• wenn du eine Frau bist (1 Schritt zurück)
• wenn du weiß bist (1 Schritt vor)
• wenn du dich selbst als heterosexuell bezeichnest (1 Schritt vor) 
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Die Trainer/innen füllen diesen Teil aus

Trainingsort: _________________________________________________

Datum: ______________________________________________________

Du bist

~  männlich  ~  weiblich

Alter

~  14-15 Jahre  ~  16-17 Jahre ~  ab 18 Jahre

Seit wann bist du in Österreich?

~  0-1 Jahr  ~  1-3 Jahre  ~  über 3 Jahre

Generell

Wie gut hat dir das Training gefallen?

~  sehr gut  ~  gut  ~  weniger gut         ~  gar nicht

Inhalte der Trainings

Wie haben dir die Themen, also was wir erklärt haben, gefallen?

~  sehr gut  ~  gut  ~  weniger gut        ~  gar nicht

Was war das Beste für dich?

Evaluierungsbogen Was war nicht so gut für dich?

 

Vermittlungsmethoden der Trainings und Trainierinnen

Wie gut haben dir die Spiele gefallen? (Puzzle, Tic Tac Toe, …)

~  sehr gut  ~  gut  ~  weniger gut        ~  gar nicht

Wie gut haben dir die Materialien (Plakate, Arbeitsblätter etc.), mit 
denen wir gelernt haben, gefallen?

~  sehr gut  ~  gut  ~  weniger gut        ~  gar nicht

Was möchtest du uns noch sagen? Was sollen wir tun, um 

das Training besser zu machen?
(Wünsche, Anregungen, Möglichkeiten zur Verbesserung, Vorschläge
für Änderungen etc.)

 

Danke für dein Feedback!
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Quellennachweise und inhaltliche Ergänzungen
 

1 In der Pilotphase (2012) wurde im Projekt mit der Zielgruppe der unbegleiteten 
 minderjährigen Flüchtlinge gearbeitet. Ab der zweiten Projektphase (2013-2017)  
 wurde die Zielgruppe auf auf junge Flüchtlinge allgemein ausgeweitet. 
2 Definition laut Un convention of the Rights of the child, cRc/Gc/2005/6, verfügbar  
 unter http//www.unicef.org/protection/files/cRcGc6_En.pdf 
3  Methode der wertschätzenden Befragung zur Weiterentwicklung der Trainings.
4  Anschauungsmaterial für die Trainings - Unterschiedliche Bücher:
• Wagner, claudia (2008): nationalf laggen der Welt. München: Dorling Kindersley  
 Verlag Gmbh.
• Pohanka, Reinhard (2011): Austria. A history of the country. Wien, Graz, Klagenfurt:  
 Pichler Verlag. 
 Unterschiedliche Bildbände:
• (o.A.) (2006): Österreich. Austria. Menschen, Landschaften, Sehenswürdigkeiten,  
 People, Landscapes, highlights. Wien: Ueberreuter.
 Unterschiedliche Broschüren: 
• Broschüren der Arbeiterkammer: 
 – Kammer für Arbeiter & Angestellte für Wien (2008) (hg.): Ein Job. Viele Rechte,  
  Wien: Kammer für Arbeiter & Angestellte für Wien. 
 – Kammer für Arbeiter & Angestellte für Wien (2011) (hg.): Deine Rechte als Lehrling, 
  Wien: Kammer für Arbeiter & Angestellte für Wien. 
 – Kammer für Arbeiter & Angestellte für Wien (2011) (hg.): Das hilft dir im Job, Wien:  
  Kammer für Arbeiter & Angestellte für Wien. 
• Broschüre der OenB: Österreichische nationalbank (2012) (hg.): Der Euro. Unser Geld. 
• Broschüren von Wienxtra: 
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