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Mehr zeigen als Gewalt
Was bedeutet für Sie
gute bzw. schlechte
Berichterstattung in
den Medien?

Ein Pakistani und der
Wiener Schmäh
PRÜFUNGSVORBEREITUNG B1

Lesen Sie den Text und
entscheiden Sie, ob die
Sätze richtig oder falsch
sind.

gute
Berichtserstattung

R

F

1. Muhammad hat auch in Paris und
Kopenhagen gelebt, war aber seit seiner
Flucht meistens in Österreich.
2. Lisa und Eva studieren in Wien.

schlechte
Berichtserstattung

3. Die Studentinnen haben in der
Zeitung vom Projekt „Flüchtlinge
Willkommen“ erfahren.
4. Die meisten Flüchtlinge in Wien

Singen für die Kinder Südafrikas

leben in privaten Unterkünften.
5. Muhammed kann die Miete vom
Geld der Grundversorgung bezahlen.

Verbinden Sie die Sätze.

1. Johan Botha
2. Das Benefizkonzert in Wien
3. Dabei wird Geld für
4. 2015 feiert man in Südafrika
5. Nelson Mandela war

der Schmäh (Ö) > der Humor | f liehen (gef lohen) > hier: ein Land verlassen
müssen | Non-Profit-Organisation > eine Organisation, die keinen
Gewinn macht | die Wohngemeinschaft (WG) > zwei oder mehr Personen wohnen
zusammen | der (Miet)zuschuss > Geld vom Staat für die Miete |

Flüchtlinge Willkommen in Berlin

A) f indet am 20. April 2015 statt.
B) der erste demokratisch gewählte Präsident
Südafrikas.
C) das 20-Jahr-Jubiläum der Demokratie.
D) ist ein Opernsänger aus Südafrika.
E) das Nelson-Mandela-Kinderkrankenhaus
in Johannesburg gesammelt.

Wunsch zum 70. Geburtstag
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PRÜFUNGSVORBEREITUNG B1

Hören Sie den Hörbeitrag
und entscheiden Sie, ob
die Aussagen richtig oder
falsch sind. Kreuzen Sie
Ihre Lösung an. Diskutieren Sie anschließend
über das Gehörte und
über verschiedene
Formen des Zusammenlebens.

R
1. Mareike Geiling wohnt in einer
Wohngemeinschaft in Berlin.
2. Auf der Webseite „Flüchtlinge Willkommen“ kann man nur Zimmer anbieten
wenn sie länger als 6 Monate frei sind.
3. Die Gesetze, wie und wo Flüchtlinge
leben müssen, sind nicht in ganz
Deutschland gleich.
4. Bakary möchte eine Ausbildung
als Krankenpfleger machen.

Schreiben Sie eine
Einladung zu Franz
Reindls Geburtstag.

5. Die Gesetze werden bald geändert.

Liebe Freunde,
am 2. Februar werde ich 70 Jahre alt.
Ich möchte …

Integration macht Schule

Nennt ein Beispiel zum
Thema „Respekt“.

> E rzählt über eine Situation, in der jemand
respektvoll oder respektlos war.

> Stellt die einzelnen Ergebnisse der Gruppe vor.
>D
 iskutiert die Beispiele. Ist ein respektvoller
Umgang überall gleich, gibt es kulturelle
Unterschiede?

Vermittlerin zwischen den Kulturen
Sprechen Sie in der
Gruppe zum Thema
Weihnachten und
Bayram, notieren Sie
die Geschichten.

> E rzählen Sie die Weihnachtsgeschichte:
was ist an Weihnachten passiert?

> E rzählen Sie, was an Bayram passiert ist.
>W
 ie feiern viele Menschen Weihnachten?
>W
 ie feiern viele Menschen Bayram?
>W
 arum feiert Sibel Uranüs beide Feste?
>W
 elche Feste feiern Sie?

F
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Zusammenhalt

I bin aus Österreich (STS)
A) Wenn i Kärntnerlieder hör, was i da alles spür’,

1. Wer sind wir?

ja da singt er gleich mit, der Slowene in mir.

Über mehrere Monate hinweg bearbeiten die Schüler gemeinsam Fragen

Und bringt mir die ganze Welt zum rean,

wie: Wer sind wir? Was verbindet uns, was trennt uns? Wo kommen

muss i auf der Stelle a Tuba hörn.

I bin a böhmischer Jude, a Zigeuner aus Wien,
bin Sennerin, Hausmeister und Muezzin,

wir her und wo wollen wir hin? „Migrationshintergrund ist dabei ein
wichtiges Thema, aber nicht das einzige“, sagt Schwarzgruber.

i bin a junger Römer, a alter Kroat’,

Lesen Sie den kurzen Text über das Projekt von Welser Berufs-

wenn´s mi net gäbe, das wär ewig schad’.

schülern. Diskutieren Sie folgende Fragen und gestalten Sie dazu

B) Mei Urgroßvater war a Bergbauernbua,

ein Plakat.

a Lederhosenjodler, deutsch als wie nur,

seine Frau a Kindermad’l aus irgendeinem Nest,

>W
 er sind wir?
>W
 as verbindet uns?
>W
 as trennt uns?

zwischen Balaton und Budapest.

Der andere a Fahrender, so hat man g’sagt,

I bin aus Österreich!!!

D) Der eine heißt Drago, ist blond

und schaut mit blauen Augen in die Welt,

da andere heißt Gert und schaut genauso aus,
wie man sich halt so einen Drago vorstellt.

Die einen sind arisch, die anderen sind narrisch,
manche sind beides zugleich,

es mischt sich halt alles, so oder so –
Bei uns in Österreich!

und dann sag i: alle Achtung, an dem is was dran!

E) I hab a Tücherl auf, a Kippa, an Steirerhut,

i kann das alles langsam net mehr hörn!
Immer wieder der selbe alte Käs’,
Blut und Boden, Volk und Rass’.

> S penden
> E hrenamtliches Engagement
> Z ivilcourage: Respekt, Umgang mit Gewalt
>B
 enefizveranstaltungen
> I ch wünsche mir, dass …

I bin die wilde Sorte, da werden Braune bleich ...

I bin die feine Mischung …

C) In letzter Zeit wird das scheinbar wieder modern,

Finden Sie Beispiele und formulieren Sie pro Punkt einen Wunsch.

Solche wie mich, weißt du wie man die nennt?

a Fescher, die Uroma hat net lang g’fragt.

Und i steh vor’m Spiegel und i schau mi an,

2. Welche Formen des Zusammenhalts
gibt es?

I bin die feine Mischung, Special Blend,

Reinrassig sein is wieder was wert,

ja sind ma vielleicht Hund’ oder bin i a Pferd,
doch bevor i da groß was erzähl’

gestatten bitte, dass i mi vorstell’.

und wo der Wildbach rauscht, da bringt mi
keiner fort.

I steh auf Hammelbrat’n und auf Kaiserschmarr’n,
und ohne Tamburizza-Musik wär i verlor’n.
I bin aus Indien, i bin aus Palästina,

aus der Wachau, der Ramsau, sogar aus Afrika
und China,

Von da und dort, von dort und da,
in mein’ Blut, na hab’i die Ehre,
da spielt es sich ab.

I bin die feine Mischung …

3. Wie sehen wir uns?

Besprechen Sie mit Hilfe des Textes folgende Fragen:

>W
 elche Nationalitäten werden im Lied genannt?
>W
 as möchte der Sänger mit dem Refrain „Ich bin die feine Mischung,

Hören Sie das Lied und sortieren Sie die Textteile.

> L ink zum Liedtext: www.youtube.com/watch?v=vVh2s5cKFyY

Special Blend“ aussagen?

4. Wie können wir helfen?
Schauen Sie sich das Bild auf Seite 11 an
TE | FLI CKR .CO

M

und schreiben Sie dazu eine Geschichte.


Lukas hat Probleme in der Schule,
weil er keine Freunde hat. Er hat
keine Freunde, weil …

PRO JUV EN TU

„Blut und Boden“, „Volk und Rasse“ > zentrale Begriffe der menschenfeindlichen NS-Ideologie | „is wieder was wert“ > dialektal für „ist
wieder wichtig / wertvoll“ | gestatten > erlauben | -r Bua/m > dialektal für Junge,
junger Mann | -s Mad’l/n > dialektal für Mädchen | -s Nest/er > Wo Vögel ihre
Eier hineinlegen, hier: kleiner Ort am Land | -r Fahrende/n, Fahrendes Volk (kein
Plural) > nicht sesshafte Personen, die von Ort zu Ort ziehen und ihre Arbeit
anbieten | fesch > dialektal für gut aussehend, hübsch | -e Kippa > jüdische Kopfbedeckung | rauschen > Geräusch, das ein Fluss macht | -r Bach/‘‘e > kleiner Fluss
| „da spielt es sich ab“ > „da ist es spannend / interessant / lustig“ | bleich > ohne
Farbe, weiß | rean > dialektal für weinen | -r Zigeuner > abwertendes Wort für
Fahrende, für Roma und Sinti | -e Sennerin/nen > Bäuerin, die auf der Alm, in den
Bergen arbeitet | „arisch“ = rein > problematischer Begriff der NS-Rassentheorie |
narrisch > dialektal für verrückt (Wortspiel) |

Anweisungen für Unterrichtende:
Niveaustufe: B1
Dauer: 90 min
Grobziel: Die Lernenden
setzen sich mit dem
Thema Zusammenhalt in
Gruppen und in Österreich
kritisch auseinander:

Zeitplan

Fertigkeit

Inhalt

Methode

Material

Sozialform

20 min

Lesen
Sprechen

Die Teilnehmer/innen lesen den Einstiegstext, diskutieren
anschließend die Fragen in Kleingruppen und gestalten Plakate.

Diskussion und
Visualisierung

Plakat, Stifte

Gruppenarbeit

20 min

Schreiben,
Sprechen

Die TN überlegen im Plenum Beispiele zu den vier Punkten
und schreiben dann pro Punkt einen Wunsch.

Diskussion und
Wünsche formulieren

Arbeitsblatt

Einzelarbeit

15 min

Hören,
Lesen

Die TN hören das Lied und sortieren die Strophen.

Globales Hören

Arbeitsblatt,
Lesen

Partnerarbeit

15 min

Lesen,
Sprechen

Die TN lesen den Liedtext und beantworten die Fragen.

Leseverstehen,
Diskussion

Arbeitsblatt

Partnerarbeit

20 min

Schreiben

Die TN schreiben eine Geschichte anhand eines Bildimpulses.
Jeder TN schreibt einen Satz, bis die Geschichte zu Ende ist.

Kooperatives
Schreiben

Bildimpuls,
Arbeitsblatt

Plenum
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Vermittlerin zwischen den Kulturen
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PRÜFUNGSVORBEREITUNG A2/B1

Hören Sie das Interview
und kreuzen Sie die
richtige Lösung an.

Frau Uranüs …
A) macht gerade die Gerichtspraxis.
B) arbeitet als Rechtsanwaltsanwärterin
in einer Kanzlei.

PRÜFUNGSVORBEREITUNG B1

Welche der folgenden
Aussagen über die App
Tinder sind richtig?
Kreuze die passenden
Fortsetzungen (A, B oder
C) an, mehrere Antworten sind möglich.

1. Von vielen wird die App als … bezeichnet.
A) Dating-App
B) Tender-App
C) Hook-up-App
2. Bei Tinder siehst du …

C) ist in einer internationalen Kanzlei tätig.

A) Profile von Menschen in deiner Umgebung inklusive der Angabe, wie weit sie

Während ihrer Gerichtspraxis …

entfernt sind.

A) war sie oft Dolmetscherin für Türkisch.

B) vor allem Profile von Menschen, die über

B) war Englisch sehr wichtig.

30 Jahre alt sind.

C) konnte sie nicht viel machen.

C) Profile von Menschen, die nur flirten
wollen und an keiner ernsthaften

Mit ihren Eltern spricht Sibel Uranüs …

Beziehung interessiert sind.

A) Türkisch und Deutsch.
B) nur Deutsch.

3. Wenn man jemanden gut findet …

C) nur Türkisch.

A) bekommt sie/er einen Swipe nach links.
B) bekommt sie/er einen Swipe nach rechts.

Die Familie von Frau Uranüs feiert Weihnachten

C) bekommt sie/er ein X.

und Bayram, weil …
A) die Mutter katholisch und der Vater

4. Je mehr Informationen man über sich auf

muslimisch ist.

seinem Profil bietet, ...

B) der Vater katholisch und die Mutter

A) desto schwieriger wird die Auswahl für

muslimisch ist.

die anderen.

C) beide Eltern muslimisch sind, aber

B) desto offener und ehrlicher begegnen

österreichische Feste feiern wollen.

einem die anderen.
C) desto leichter ist es, ein Gespräch zu
beginnen.

Einer von fünf Schulbuben
wird gemobbt

Wann benutzen Sie Ihr Handy?
Beantworten Sie die
Fragen.

1. Wie viel Prozent der Buben in Österreich
werden in der Schule gemobbt?
2. Was bedeutet Bullying?
3. Was kann man gegen Bullying tun?

Meine tinderella story

8
Du hörst eine Umfrage
unter Passanten zum
Thema „Wann benutzen
Sie Ihr Handy?“. Was
wird nicht genannt?
Tipp: Drei Antworten
sind falsch.

1. beim Einkaufen
2. am Klo
3. in der Arbeit
4. immer
5. beim Lernen
6. beim Zocken
7. in der Straßenbahn

Die Tinder-App sucht
nach Slogans, mit
denen sie werben kann.
Formuliert einige
Werbeslogans für
die kostenlose App und
stellt diese im Kurs vor.

Beispiel:

Tindern Sie los! Sie werden es nicht
bereuen!

8. beim Fernsehen
9. beim Sport
10. nur privat
11. beim Spazierengehen

12. beim Flirten
13. beim Wäschewaschen
14. beim Autofahren
15. beim Kochen
16. nur wenn ich’s
wirklich brauche

