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20 Jahre ist es her, dass der Eiserne Vorhang gefallen 

ist, diese nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

errichtete, mit Wachtürmen und Stacheldraht 

bewehrte, feindliche Grenze mitten durch Europa. 

Nach 1989 geborene Jugendliche können sich diese 

furchteinflößende Trennungslinie zwischen Ländern, 

die über Jahrhunderte hinweg durch eine gemein-

same Geschichte geprägte Nachbarn gewesen waren, 

kaum mehr vorstellen. Dennoch hat der Kalte Krieg, 

dessen Ausdruck diese Barrikade war, Schranken in 

den Köpfen der Menschen auf beiden Seiten hinter-

lassen, die es zu überwinden gilt – aber wie?

Die Jugend hat zumeist keine Vorstellung davon, 

dass das Verschwinden des Eisernen Vorhangs auf die 

Entwicklung zu einem neuen Europa enorme Aus-

wirkungen gehabt hat und immer noch hat. Damit 

ist eine Entwicklung in Gang gekommen, die unseren 

Kontinent – zum ersten Mal in der Geschichte – zu 

einem demokratischen werden hat lassen. Demokra-

tie eröffnet bereits jungen BürgerInnen umfassende 

Partizipationsrechte. Es gilt daher, die Jugendlichen 

zu verlocken, sich an der Mitgestaltung ihres Landes, 

ihrer Region und letztlich Europas zu beteiligen.

Im Allgemeinen sind junge Menschen neugierig auf 

Sprache, Kultur, Tradition, Brauchtum und Geschichte 

anderer Länder. Jugendkontakte nutzen diese Wiss-

begierde. Sie helfen Interessierten, Partnerschaften 

zu knüpfen, die ihnen den Reichtum und die Vielfalt 

europäischer Kulturen, aber auch ihre zahlreichen 

Gemeinsamkeiten vor Augen führen. In der Aus-

einandersetzung mit Gleichaltrigen aus den Nachbar-

ländern können die Jugendlichen ähnliche Stand-

punkte finden, gemeinsame Interessen erkennen und 

Projekte entwickeln, um diese in der Region durch-

zusetzen. Dabei werden sie die Erfahrung machen, 

dass ihre Anliegen eher Wirksamkeit erlangen, wenn 

sie in gemeinsamer Abstimmung und im Bewusstsein 

sich gegenseitig ergänzender Stärken identifiziert 

wurden.

Durch gemeinsames Tun Erreichtes kann Schranken 

überwinden und so aus Nachbarn Freunde werden 

lassen.

Sie halten die Begleitbroschüre zur Ausstellung „Aus 

Nachbarn werden Freunde – Jugendkontakte in 

Mitteleuropa nach 1989“ in Händen. Die Broschüre 

richtet sich primär an LehrerInnen und SchülerInnen, 

unterstützt die Vor- und Nachbereitung des Ausstel-

lungsbesuches und enthält neben einer Ausstellungs-

dokumentation auch Anregungen für ein interaktives 

Entdecken der Ausstellungsinhalte sowie weiterfüh-

rende Informationen zum Thema Jugendaustausch 

und Schulpartnerschaften.

Ausstellung, Begleitmaterialien und die zugehörige 

Website www.jugendkontaktenach89.at werden 

nicht nur in Österreich verwendet, sondern stehen 

auch Schulen und interessierten Personen in 

Slowenien, Ungarn, Slowakei, Tschechien sowie 

in Polen zur Verfügung. 

Ich wünsche eine anregende Lektüre, viel Vergnü-

gen und Erfolg bei der Umsetzung des einen oder 

anderen Unterrichtsbeispiels – und gutes Gelingen 

beim Auf- und Ausbau guter „nachbarschaftlicher“ 

Beziehungen.

Barbara Helm
Bereichsleitung Internationale Schulprojekte

Interkulturelles Zentrum

Editorial
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Internationale Schulpartnerschaften und Jugendbegegnungen als 
Beitrag für ein neues Europa

Barbara Helm 

Schulpartnerschaften, Jugendaustauschprojekte, Begegnungsreisen sind seit Jahrzehnten eine attraktive Möglichkeit 

um vielschichtige Lernprozesse zu initiieren und spannende Erfahrungen zu machen. In den 50er bis 80er Jahren des 

vergangenen Jahrhundert stellten Jugendmobilitätsprojekte die Ausnahme im pädagogischen Alltag dar, nur weni-

gen „Auserwählten“ war die Teilnahme an einem Sprachaufenthalt, an einem Jugendaustausch möglich. 

Projekte und Initiativen, die junge Menschen über die Grenzen des „Eisernen Vorhanges“ führten, waren besonders 

schwierig zu realisieren und daher kaum existent. 
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Neue Chancen und Möglichkeiten

Mit dem Fall des Eisernen Vorhanges und der Öffnung 

der Grenzen zwischen Ost und West ab dem Jahr 1989 

wurde schlagartig bewusst, dass nun die Chance für 

die Entwicklung eines neuen Zusammenlebens 

bestand. Menschen, die zuvor in strikt getrennten 

Systemen lebten, hatten nun die Möglichkeit einan-

der zu begegnen, wirtschaftlich, politisch, kulturell 

zusammenzuarbeiten. Es gab wenig authentische 

Information über den Alltag und die Lebensumstände 

der Menschen jenseits der Grenze. Die Neugier war 

groß, und gleichzeitig war das Bild voneinander von 

Stereotypen und Vorurteilen geprägt.

Engagierte Menschen, darunter zahlreiche LehrerIn-

nen, erkannten die neuen Chancen: erste Kontakte 

wurden geknüpft und Initiativen gestartet. Eine 

exemplarische Auswahl dieser grenzüberschreitenden 

„Pionierprojekte“  – auch aus dem außerschulischen 

und universitären Bereich - wird in der Ausstellung 

„Aus Nachbarn werden Freunde – Jugendkontakte 

in Mitteleuropa nach 1989“ präsentiert.1

1 Alle ausgewählten Projekte werden in dieser Publikation im Ka-
pitel „Austellungsdokumentation“ präsentiert. Eine Auswahl von 
Interviews mit den InitiatorInnen und an den Projekten beteilig-
ten Personen stehen auf der Webplattform 
www.jugendkontaktenach89.at zur Verfügung.

Österreichische Bildungskooperationen 

In Österreich hat die Bildungskooperation mit 

den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas einen 

hohen Stellenwert, was sich an den vielfältigen 

Initiativen und Projekten zeigt, die seit 1990 vom 

Unterrichtsministerium, zum Teil in Zusammenarbeit 

mit dem Außenministerium, ins Leben gerufen wur-

den. Dadurch wurde und wird ein wichtiger Beitrag 

zur Überwindung der Grenzen und zur Herstellung 

nachbarschaftlicher Normalität geleistet.

Für diesen Prozess ist auch förderlich, dass die für 

Unterricht zuständigen MinisterInnen und General-

direktorInnen Österreichs, der Slowakei, Sloweniens, 

Tschechiens und Ungarns seit den 90er Jahren in 

regelmäßigen persönlichen Treffen zusammen-

arbeiten. In einer am 12. April 2007 unterzeichneten 
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Erklärung (CECE – Central European Cooperation 

in Education) bekräftigten die MinisterInnen der 

genannten Länder ihr Interesse an intensiver Zusam-

menarbeit in für die Region spezifisch bedeutsamen 

Bildungsfragen.

Das österreichische Unterrichtsministerium fördert 

seit 1990 die Entstehung und Entwicklung internatio-

naler Schulpartnerschaften und verknüpft damit 

Themen wie Interkultureller Dialog, Europäische 

Bürgerschaft, Fremdsprachenlernen sowie eine 

Intensivierung der Bildungskooperationen mit 

unseren Nachbarländern. Das Interkulturelle Zentrum 

wurde vom Unterrichtsministerium mit der Informa-

tion, Vermittlung und Beratung von internationalen 

Schulpartnerschaften beauftragt. Fördermittel für 

Schüleraustauschaktivitäten im Rahmen von Schul-

partnerschaften mit osteuropäischen Ländern wur-

den bereitgestellt. Seit 1991 hat das österreichische 

Unterrichtsministerium fast 2500 Schulprojekte mit 

Ost- und Südosteuropa mit finanziellen Förderungen, 

pädagogischer Beratung, bi- und multilateralen Semi-

nare für LehrerInnen sowie pädagogischen Materi-

alien unterstützt.

Interessant ist auch, dass von jährlich ca. 500 aktiven 

Schulpartnerschaftsprojekten ungefähr die Hälfte 

der Aktivitäten mit den Nachbarländern Ungarn, 

Tschechien, Slowakei und Slowenien durchgeführt 

werden.2

2 vgl.Teutsch, Rüdiger: Internationale Schulpartnerschaften als 
friedenspädagogische Chance. In: Gruber, Bettina/Wintersteiner, 
Werner/Duller, Gerlinde: Friedenserziehung als Gewaltprävention. 
Regionale und internationale Erfahrungen. Klagenfurt 2009.  

Initiativen und Programme auf internationaler 

Ebene

Seit 1989 wurden auf internationaler und nationaler 

Ebene zahlreiche Programme und Initiativen zur 

Förderung der internationalen Zusammenarbeit von 

Schulen gestartet. Sie alle verfolgen das Ziel, durch 

die grenzüberschreitende, praktische Zusammen-

arbeit von Schulen die Kooperation zwischen den 

Bildungssystemen in ganz Europa zu erhöhen, das 

Bewusstsein für die Zusammengehörigkeit der ver-

schiedenen europäischen Kulturen zu vertiefen und 

die europäische Identität der Bürger zu stärken.

Mit dem EU Programm Comenius, Teil des EU 

Bildungsprogrammes für lebenslanges Lernen� 

werden u.a. Schulpartnerschaften und die Mobilität 

von SchülerInnen und LehrerInnen gefördert mit 

dem Ziel der 

•  Entwicklung von Kenntnis und Verständnis 

 der Vielfalt der europäischen Kulturen und 

 Sprachen und von deren Wert bei jungen 

 Menschen und Bildungspersonal; 

•  Unterstützung junger Menschen beim 

 Erwerb der lebensnotwendigen Fähigkeiten

 und Kompetenzen für ihre persönliche 

 Entfaltung, künftige Beschäftigungschancen

 und eine aktive europäische Bürgerschaft. 

Neben der EU sind auf gesamteuropäischer Ebene vor 

allem der Europarat� und die UNESCO5 bedeutende 

Akteure, die einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung 

einer gesamteuropäischen bzw. globalen Perspektive 

leisten – speziell auf den Gebieten der Bildung und 

Kultur mit den Themenschwerpunkten Demokratie, 

Menschenrechte, Friede und kulturelle Vielfalt.

Maßgebliche Beiträge zur Förderung von Jugendkon-

takten mit dem Ziel der Überwindung von Vorurteilen 

und der Förderung von Versöhnung und interkul-

turellem Lernen kommen von privaten Stiftungen wie 

3  http://www.lebenslanges-lernen.at/

4  http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/

5  http://www.unesco.at/
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etwa dem Deutsch-Französischem Jugendwerk�, dem 

Deutsch-Polnischen Jugendwerk7 oder der 

Robert-Bosch-Stiftung.8 

Im universitären Bildungsbereich bietet heute vor 

allem das EU Programm Erasmus Unterstützung 

etwa bei Auslandaufenthalten für Studierende9. 

Über grenzübergreifende Initiativen im universitären 

Bereich nach 1989 zwischen Österreich und den 

östlichen Nachbarstaaten, gibt die Ausstellung „Aus 

Nachbarn werden Freunde“ ebenso Auskunft sowie 

die als IDM Studie erschienende Publikation.10

Ziel Interkulturelle Kompetenz

Gemeinsam war diesen Initiativen das Ziel, ein 

differenziertes Verständnis für ein anderes Land 

und seine Menschen, ihre Sprache, Geschichte und 

Kultur zu entwickeln. Die Entwicklung von inter-

kulturellen Kompetenzen steht im Zentrum der 

Lernprozesse, die im Rahmen von internationalen 

SchülerInnenbegegnungen, Jugendbegegnungen 

und Schulpartnerschaften initiiert werden. Eine ge-

lungene interkulturelle Begegnung ermöglicht den 

TeilnehmerInnen eine positive Erfahrung, die auf die 

Erweiterung von Kenntnissen und Fertigkeiten sowie 

auf die Entwicklung von Werten, Einstellungen und 

Verhaltensweisen im Sinne  von Offenheit, Respekt 

und Wertschätzung gegenüber den (noch) fremden 

Menschen und Kulturen abzielt. Eine positive, erfolg-

reiche Begegnung kann ein Schlüsselerlebnis im 

Leben von jungen Menschen sein.11

6  http://www.france-allemagne.fr

7 http://www.dpjw.org/html/index.php

8 http://www.bosch-stiftung.de

9 http://www.lebenslanges-lernen.at

10 Prager, Katharina: Aus Nachbarn werden Freunde – Universi-
täre Kontakte in Mitteleuropa nach 1989. IDM Studie Nr. 1/2009. 
Hg.: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM). 
www.idm.at 

11 Hinweise zur Gestaltung von Schulpartnerschaften finden sich 
im Kapitel „Weiterführende Informationen: Internationale Schul-
partnerschaften“ in dieser Publikation.

Lernfelder heute

Internationale Schulpartnerschaften haben – damals 

wie heute – ein weitreichendes Lernpotenzial. Der 

Bogen spannt sich von den augenfälligen Schlüssel-

kompetenzen im erst-, zweit- und fremdsprachlichen 

Bereich bis hin zu Kompetenzen im Umgang mit 

Informationstechnologien. Darüber hinaus bieten 

internationale Schulprojekte reichlich Möglich-

keiten zur Entwicklung von sozialer Kompetenz und 

Bürgerkompetenz, von Eigeninitiative und Sicherheit 

bei interkulturellen Herausforderungen. Dies gilt 

nicht nur für SchülerInnen. Für LehrerInnen kann 

die internationale pädagogische Kooperation ein 

wichtiger Schritt im Rahmen der professionellen 

Weiterentwicklung sein – etwa in den Bereichen Pro-

jektmanagement, interdisziplinäre Zusammenarbeit, 

interkulturelle Kooperationsfähigkeit. Auch die Schule 

als Organisation kann viele Anregungen zur Entwick-

lung der Schulkultur vorfinden: Internationale Schul-

partnerschaftsprojekte sind häufig Ausgangspunkt für 

fächerübergreifende Teamarbeit, das Einbeziehen von 

unterschiedlichen AkteurInnen aus Schule und Schul-

umfeld wie beispielsweise Eltern, kommunale Einrich-

tungen, Vereine, Initiativen und Unternehmen.12 

Und heute? Jugendaustausch und Schulpartner-

schaften als  „Mainstream-Programm“?

Mittlerweile sind Schulpartnerschaften aus der 

Exoten-Nische herausgetreten. Die Bildungs- und 

Mobilitätsprogramme der EU, allen voran Comenius 

für den Schulbereich und Jugend in Aktion1� für den 

außerschulischen Bereich ermöglichen tausenden 

Jugendlichen eine interkulturelle Begegnung etwa im 

Rahmen einer Schulpartnerschaft, eines Jugend-

austausches oder des Europäischen Freiweilligen-

dienstes. Viele Staaten, die dem ehemaligen 

Ostblock zuzurechnen waren, sind heute selbstver-

ständliche Mitglieder der EU, und nehmen an all 

diesen Programmen teil. Das ist gut und eine 

12 vgl. Teutsch, Rüdiger: Internationale Schulpartnerschaften als 
friedenspädagogische Chance. In: Gruber, Bettina/Wintersteiner, 
Werner/Duller, Gerlinde: Friedenserziehung als Gewaltprävention. 
Regionale und internationale Erfahrungen. Klagenfurt 2009.

13 http://www.jugendinaktion.at
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ausgesprochen positive Entwicklung. Gleichzeitig 

sind die Möglichkeiten im Rahmen dieser Programme  

bis auf wenige Ausnahmen auf die 27 Mitglieds-

staaten der EU beschränkt. Unterstützung  für inter-

kulturelle Schul- und Jugendbegegnungen über die 

Grenzen der EU hinaus gibt es kaum. Einige Initiativen 

sollen hier genannt werden:

Grenzüberschreitenden Initiativen heute

Das Unterrichtsministerium hat mit seiner „Osteu-

ropaförderung“ maßgeblich zum Entstehen grenz-

überschreitender Schulpartnerschaften zwischen 

Österreich und seinen östlichen Nachbarländern 

beigetragen. Mit der  Förderung für globale inter-

nationale Schulnetzwerke hat es seine Förderpolitik 

an die neue weltpolitische Situation angepasst und 

unterstützt nun Kooperationen zwischen Schulen in 

Österreich und Schulen in „nicht - EU-Ländern“.121

aces -  Academy of Central European Schools132 

ist eine Initiative der ERSTE Stiftung und des 

Interkulturellen Zentrums. Ziel ist der Aufbau eines 

zentraleuropäischen Schulnetzwerks zur Förderung 

des interkulturellen Dialogs und grenzüber-

schreitender Kooperationen von SchülerInnen 

und LehrerInnen. Aktuell umfasst das Netzwerk 15 

Partnerländer: Albanien, Bosnien und Herzegowina, 

Bulgarien, Kroatien, Kosovo, Mazedonien, Moldau, 

Montenegro, Österreich, Rumänien, Tschechische 

Republik, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien 

und Ungarn. Jedes Jahr findet ein Projektwettbewerb 

für Schulpartnerschafts-Projekte statt. Die besten 

Projektvorschläge werden ausgewählt und erhalten 

auch finanzielle Unterstützung. Internationale Kon-

ferenzen (aces academy) dienen der Vernetzung von 

SchülerInnen und LehrerInnen, Repräsentanten der 

Bildungsministerien der Partnerländer, VertreterInnen 

von NGOs aus dem Jugend- und Bildungsbereich, 

und von ExpertInnen und KünstlerInnen.

12 www.iz.or.at/schule  

13 www.aces.or.at

Das EuroMed School Forum: Intercultural Dialogue14� 

wurde 200� ins Leben gerufen und umfasst ein Netz-

werk von Organisationen und Schulen aus Österreich, 

den Niederlanden, Dänemark, Ungarn, Jordanien, 

Türkei, Israel und dem Libanon. Das EuroMed School 

Froum wurde vom bmukk initiiert und wird vom 

Interkulturellen Zentrum koordiniert. Unterstützung 

kommt auch von der Anna Lindh Foundation und den 

UNESCO National Commissions in Österreich sowie in 

den Partnerländern. Das EuroMed School Forum zielt 

auf die Förderung des interkulturellen Dialoges durch 

die internationale Kooperation von Schulen.

Interkulturelle Begegnung als Chance

Die Förderung von interkulturellen Begegnungen 

durch Schulpartnerschaften oder Jugendaustausch 

steht seit seiner Gründung im Jahr 1988 im Fokus der 

Aktivitäten des Interkulturellen Zentrums. Dahinter 

stand schon damals die Überzeugung, dass direkte 

und positiv erlebte persönliche Begegnungen und 

gemeinsames Handeln ein grundlegender Beitrag 

für die Entwicklung von Wertschätzung gegenüber 

Menschen mit anderen Weltbildern und Lebensfor-

men sind.15�

Mit dem Eisernen Vorhang sind auch die äußeren 

Sinnbilder der Teilung Europas gefallen. Um aller-

dings die Grenzen und Mauern im Denken und 

Fühlen aufzulösen, waren und sind Begegnungen 

zwischen den Menschen notwendig.

14 www.iz.or.at/schule

15 vgl. Leitbild des Interkulturellen Zentrum, www.iz.or.at  
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Hintergründe und Realität des Ost-West-Konflikts

Unmittelbar nach dem militärischen Sieg der 

Alliierten über „Hitlerdeutschland“ 19�5 und nach 

den Konferenzen der Siegerstaaten in Jalta und 

Potsdam begannen sich die Fronten zwischen den 

gerade noch Verbündeten - USA, Großbritannien und 

der Sowjetunion - wieder zu verhärten. Der große 

Systemkonflikt zwischen Kapitalismus und Sozialis-

mus, der in den Beziehungen zwischen den USA und 

der Sowjetunion seit der Oktoberrevolution 1917 eine 

große Rolle spielte, wurde zusehends dominanter.

Bis zum Ende der �0er Jahre hatte sich die Konfronta-

tion zwischen Ost und West zu einer Lagerbildung 

und zum Systemgegensatz verhärtet. Der „freie 

Westen“ unter der Führung der USA und die – später 

so genannte – „sozialistische Staatengemeinschaft“ 

unter der Führung der UdSSR standen einander 

schließlich als Feinde gegenüber. Bis zum Jahr 19�9 

hatten sich die politischen und militärischen Bündnis-

systeme (allen voran die NATO und der Warschauer 

Pakt) gebildet. Die einen sahen im Sozialismus das 

„Reich des Bösen“ und des Totalitarismus, die anderen 

sahen im Westen den raubgierigen und kriegslüstern-

en Imperialismus, der die Arbeiterklasse ausbeute.1 

Die entstandene Bipolarität führte zu einem beispiel-

losen Rüstungswettlauf zwischen den beiden 

1 vgl. Deppe, Frank 200�: Politisches Denken im Kalten Krieg, Teil 1 
Die Konfrontation der Systeme, 17ff.

Blöcken. Bald war die Zweitschlagsfähigkeit erreicht, 

das viel zitierte „Gleichgewicht des Schreckens“, das 

die Fähigkeit sowohl der USA als auch der UdSSR 

bezeichnete, einen atomaren Erstschlag vernichtend 

erwidern zu können. Paradoxerweise konnte gerade 

dieses enorme militärische Potenzial eine gewisse 

Stabilität gewährleisten. Der Krieg wurde zumin-

dest auf den Territorien der Kriegsteilnehmer nie 

mit Waffen ausgetragen. Stattdessen tobten jedoch 

brutale, sogenannte „Stellvertreterkriege“, in denen 

die USA und Verbündete auf der einen Seite, sowie 

die Sowjetunion und Verbündete auf der anderen 

Seite, ihre ideologischen Differenzen in Drittstaaten 

militärisch austrugen. So vor allem der Koreakrieg 

1950-195�, der Vietnamkrieg 19��-1975 sowie der 

Afghanistankrieg 1979-1989.2

Regime und Regimegegner im europäischen Osten

Unter „Osten“ im politischen Kontext des Kalten 

Krieges versteht man die Sowjetunion sowie die von 

ihr geführten sozialistischen Länder. Im engeren Sinn 

umfasst der Begriff die UdSSR sowie die sowjetischen 

Satellitenstaaten, also jene Länder Ost- und Mitteleu-

ropas, die im Warschauer Pakt und im Rat für gegen-

seitige Wirtschaftshilfe zusammengeschlossen waren. 

2 vgl. Stöver, Bernd 2007: Der Kalte Krieg, Geschichte eines radika-
len Zeitalters, 19�7-1991, München, 89ff. und ��7ff.

geteilt / vereint
Historischer und politischer Kontext 

Julia Valenta, Barbara Solberger

Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über den historischen und politischen Kontext, in den das Thema 

der Ausstellung „Aus Nachbarn werden Freunde – Jugendkontakte in Mitteleuropa nach 1989“ eingebettet ist. Im 

Zentrum stehen die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in den österreichischen Nachbar-

ländern Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien sowie auch in Polen zwischen 19�5 und heute. Die Hinter-

gründe des Ost-West-Konflikts, sowie die Realität des Kalten Krieges mit dem „Eisernen Vorhang“ quer durch Europa 

werden ebenso kurz und prägnant dargestellt, wie die Ereignisse und Umwälzungen des Jahres 1989, welche zu 

einem völlig veränderten internationalem System führten. Nachbarn, die noch 20 Jahre zuvor durch einen „Eisernen 

Vorhang“ getrennt waren, finden sich in einem durch die Europäische Union vereinten Europa wieder.  
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Europa geteilt: Militärische Zusammenschlüsse im Kalten Krieg
(Quelle: http://commons.wikimedia.org)
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Diese Länder waren neben der Sowjetunion Polen, 

die Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien, die DDR 

und zeitweise Albanien und Rumänien. Das unter Tito 

sozialistisch geführte Jugoslawien war kein Mitglied 

im Warschauer Pakt oder im RGW, sondern verfolgte 

einen von der Sowjetunion unabhängigen jugosla-

wischen Sozialismus. 

Die Sowjetunion, im speziellen der Generalsekretär 

der Kommunistischen Partei, besaß in allen poli-

tischen, wirtschaftlichen und militärischen Bereichen 

ein absolutes Weisungsrecht gegenüber den 

Satellitenstaaten. Obwohl schon zuvor so ausgeübt, 

wurde dieses Weisungsrecht erst 19�8 durch die 

berühmte Breschnew Doktrin formalisiert. Diese 

Doktrin ging ausdrücklich von einer beschränkten 

Souveränität der Satellitenstaaten aus und schuf für 

die Sowjetunion das Recht, militärisch einzugreifen, 

wenn in einem der Satellitenstaaten der Sozialismus 

bedroht würde. Wie unten ausgeführt, machte die 

Sowjetunion wiederholt von diesem Recht Gebrauch.

In den ersten Jahren des Kalten Krieges, von 19�5 

bis 195�, wurde die Sowjetunion politisch von Josef 

Stalin geführt. Stalin, der seit 1922 Generalsekretär 

des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der 
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Sowjetunion war, herrschte diktatorisch und führte 

ein totalitäres und autoritäres Regime. Er verordnete 

politische Säuberungen, anhand derer er Regime-

gegnerInnen in Schauprozessen zu Zwangsarbeit in 

Strafarbeitslagern (in den Gulags) verurteilte oder 

hinrichten ließ. Es war auch das Regime unter Josef 

Stalin, das die landwirtschaftliche Kollektivierung 

durchsetzte, die tragische Hungersnöte mit Millionen 

Toten zur Folge hatte. Nach seinem Tod 195� über-

nahm Nikita Chruschtschow 1958, nach Beilegung 

interner Machtkämpfe, die Funktion des General-

sekretärs des Zentralkomitees der KPdSU. Es begann 

eine Phase der „Entstalinisierung“, des innenpoli-

tischen Tauwetters und einer umfangreichen Rehabili-

tierung zahlreicher Stalin-Opfer.  Das Tauwetter und 

die Maßnahmen der „Entstalinisierung“ in den Jahren 

195�-195� weckten in den von Moskau abhängigen 

Staaten des Warschauer Paktes Hoffnung auf mehr 

Selbstständigkeit und politische Freiheit. 

Wenige Wochen nach Stalins Tod lehnte sich im Volks-

aufstand vom Juni 195� in der DDR die verzweifelte 

Bevölkerung gegen das Regime auf. Sowjetische 

Panzer schlugen die Volkserhebung nieder. In Polen 

entwickelte sich im Juni 195� aus einem Protest ge-

gen Arbeitsnormen ein offener Aufruhr, der ebenfalls 

von sowjetischen Truppen niedergeschlagen wurde. 

In Ungarn wurde ein Aufstand durch ein 1�-Punkte-

Programm von Budapester Studenten ausgelöst, in 

dem sie den Abzug der Sowjettruppen, Demokratisie-

rung des Landes und eine neue Regierung forderten. 

Ein großer Teil der Bevölkerung schloss sich dem 

Reformprogramm an und spontane Demonstrationen 

führten rasch zu einem Aufstand des Volkes. Die neue 

ungarische Regierung ließ die Gründung von Parteien 

zu, erklärte den Austritt aus dem Warschauer Pakt 

und Ungarns Neutralität und proklamierte so den 

totalen Bruch mit dem sowjetischen System. Da die 

Sowjetunion nicht gewillt war, Ungarn aus ihrem Ein-

flussbereich zu entlassen, befahl sie den Truppen mit 

Panzern in Budapest einzurücken. In den folgenden 

Wochen und Monaten fanden blutige Straßenkämpfe 

statt. Der Aufstand wurde schließlich von den Sowjets 

niedergeschlagen, Ungarn als abhängiger Staat 

wieder fest in das sowjetische System eingefügt.

Ähnlich wurde auch der „Prager Frühling“ 19�8 in der 

Tschechoslowakei von Truppen des Warschauer Paktes 

gewaltsam beendet. Als „Prager Frühling“ wird die 

Zeit von Jänner bis August 19�8 bezeichnet, in der 

die Tschechoslowakei unter der Führung Alexander 

Dubčeks einen Prozess der Demokratisierung und 

Liberalisierung erlebte. Dubček und seine Anhänger-

Innen wollten den Weg des demokratischen 

Sozialismus gehen, den – wie sie es nannten – 

Weg des  „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“. 

Unter der begeisterten Zustimmung des Volkes 

proklamierten die Reformer u.a. die Rede- und Presse-

freiheit, den Abbau der Allmacht der kommunis-

tischen Partei, Reisefreiheit und das Konkurrenz-

prinzip in der Wirtschaft. Für dieses Reformprogramm 

wurde der Begriff „Prager Frühling“ geprägt. In der 

Nacht zum 21. August 19�8 jedoch bereitete der 

Einmarsch von Truppen der Warschauer-Pakt-Staaten 

dem „Prager Frühling“ ein rasches Ende. 

19�8 war bereits Leonid Breschnew der führende 

Politiker der Sowjetunion. Chruschtschow war 19�� 

wegen außenpolitischer Niederlagen und der sich im-

mer weiter verschlechternden wirtschaftlichen Lage 

seiner Ämter enthoben worden. Breschnew verfolgte 

eine Politik beispielloser militärischer Aufrüstung und 

leitete die Aufhebung vieler Reformen der „Entstalini-

sierungsperiode“ ein. Seine 18-jährige Herrschafts-

periode wird in der Politikwissenschaft als „repressive 

Stagnation“ charakterisiert. 
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Prager Frühling: Ein Mann stellt sich vor einen Panzer
(Quelle: http://www.wdr�.de)
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Im Sommer 1980 brachen Streiks und Arbeiterun-

ruhen in Polen aus. Aus den Streikkomitees entstand 

spontan die unabhängige Arbeitergewerkschaft 

Solidarność („Solidarität“), geführt von dem Werft-

arbeiter Lech Walesa. Zunächst offiziell zugelassen, 

erreichte die Solidarność schnell zehn Millionen 

Mitglieder. 1982 wurde der Kriegszustand über Polen 

verhängt und die Solidarność verboten.

Als 1985 Leonid Breschnew von Michail Gorbatschow 

als neu gewähltem Generalsekretär abgelöst wurde, 

begann letztendlich die sowjetische Politik der Öff-

nung. Gorbatschow leitete umfangreiche Reformen 

ein. Durch Perestroika (Umbau) und Glasnost (Offen-

heit) sollte der Realsozialismus reformiert werden und 

zu neuem, kritischen Denken führen. 

Das Leben mit dem Eisernen Vorhang

Der Begriff „Eiserner Vorhang“ wurde erstmals 19�5 

von Joseph Goebbels als Reaktion auf die Konferenz 

in Jalta verwendet und 19�� von dem britischen 

Premierminister Winston Churchill aufgriffen. Dieser 

schrieb in einem Telegramm an US-Präsident Truman:  

„Von Stettin an der Ostsee bis Triest am Mittelmeer hat 

sich ein Eiserner Vorhang auf Europa herabgesenkt.“�

Dieser „Eiserne Vorhang“ verlief durch Europa und 

hinterließ ein geteiltes Europa, geteilt durch eine 

Grenzbefestigung aus teilweise meterhohen Mauern, 

Stacheldrahtzäunen und Minenfeldern. Der „Eiserne 

Vorhang“ bestimmte das Leben in allen betroffenen 

Ländern. Nicht nur die politischen Beziehungen wur-

den weitgehend eingestellt, auch nachbarschaftliche 

Beziehungen verloren sich in Folge erschwerter Ein- 

und Ausreisebestimmungen zwischen den beiden 

Blöcken und mangelnder Kommunikationsmöglich-

keiten. In der Schule lernten die Kinder neben ihrer 

Landessprache im Osten Russisch und im Westen 

Englisch. Dadurch wuchs die Sprachbarriere und die 

gemeinsame Verständigung wurde immer schwie-

riger. 

3 Churchill, Winston zit. in Lautemann, Wolfgang 1995: Geschichte 
in Quellen, Weltkriege und Revolutionen 191�-19�5, 57� f.

Durch die unterschiedlichen Weltanschauungen 

machten die Staaten Ost- und Westeuropas nach der 

Errichtung des „Eisernen Vorhangs“ wirtschaftlich 

sehr unterschiedliche Entwicklungen durch. Im 

demokratischen Westen herrschte das Prinzip der 

freien Marktwirtschaft mit der Dominanz des Privatei-

gentums und des privaten Kapitals, das mit dem 

kapitalistischen Ziel der Gewinnmaximierung einge-

setzt wurde. In der sozialistischen Sowjetunion 

dagegen war das Wirtschaftssystem von der Zentral-

verwaltungswirtschaft geprägt. Industriebetriebe 

wurden nach dem Zweiten Weltkrieg verstaatlicht, 

die Löhne sollten für alle Menschen annähernd 

gleich sein. Die Preise wurden zentral festgelegt, die 

Wirtschaft fix nach „Fünf-Jahres-Plänen“ gelenkt. 

Propagiertes Ziel der realsozialistischen Staaten war 

die Errichtung einer klassenlosen Gesellschaft mit der 

Befriedigung der Grundbedürfnisse aller Bürger, nach 

den Ideen des Marxismus-Leninismus. 

Das Jahr 1989 und der Sieg der Demokratie

Im Westen sah man zwischen 19�5 und 1975 noch 

die Gefahr, das globale Kräfteverhältnis könne sich 

zugunsten des Ostens verschieben. Im Westen for-

mierte sich eine wieder erstarkende Arbeiterbewe-

gung. Soziale Bewegungen, getragen von der Jugend 

und Intellektuellen (Stichwort: �8er-Bewegung), 

kämpften gegen konservative Konventionen.

Gegen diese gesellschaftlichen Veränderungen 

formierte sich vonseiten der Konservativen, der 

Liberalen und Wirtschaftstreibenden eine Gegen-

bewegung. Seit dem Ende der 70er Jahre – mit den 

Eiserner Vorhang
(Quelle: http://www.waldmuenchen.de)
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Wahlsiegen von Margaret Thatcher in Großbritan-

nien und Ronald Reagan in den USA – setzte sich 

das Programm der Neoliberalen und Konservativen 

vollends durch. Privatisierung, Liberalisierung, 

Deregulierung und Flexibilisierung standen auf 

der Tagesordnung. Der Vormarsch der neoliberalen 

Politik wurde schließlich durch den – für viele 

Analytiker völlig überraschenden – Zusammen-

bruch der Sowjetunion in den Jahren zwischen 

1989 und 1991 besiegelt.� 

Das Jahr 1989 stand im Zeichen politischer Um-

wälzungen in den europäischen RGW-Staaten. Der 

Mitte der 1980er Jahre eingeleitete Reformkurs unter 

Michail Gorbatschow sowie Reformbewegungen in 

Ungarn, Polen und anderen Staaten des Warschauer 

Pakts machten die politischen Umwälzungen im so-

zialistischen Osteuropa möglich. 

Schon im Jänner 1989 verabschiedete Ungarn als 

erster sowjetischer Satellitenstaat ein Gesetz, das die 

Bildung von Parteien, Gewerkschaften und anderen 

politischen Vereinigungen zuließ. Im Juni 1989 

begann Ungarn offiziell mit dem Abbau der Grenz-

anlagen an der österreichisch-ungarischen Grenze. 

Der österreichische Außenminister Alois Mock und 

sein ungarischer Amtskollege Gyula Horn zerschnitten 

in einem symbolischen Akt den „Eisernen Vorhang“. 

Am 2�. Oktober wurde schließlich die demokratische 

und parlamentarische Republik Ungarn ausgerufen. 

4 vgl. Deppe, Frank 200�: Politisches Denken im Kalten Krieg, Teil 1 
Die Konfrontation der Systeme, Hamburg, 19ff.

In Polen wurde die seit 1982 verbotene Gewerkschaft 

Solidarność wieder zugelassen, die bei den ersten 

freien Wahlen im Juni die meisten Stimmen erhielt, 

was das Ende der kommunistischen Regierung ein-

leitete.

In Prag nahm die „Samtene Revolution“ ihren Lauf. 

Der Schriftsteller und Bürgerrechtler Václav Havel und 

Alexander Dubček, die zentrale politische Figur des 

Prager Frühlings 19�8, gründeten das Bürgerforum 

„Öffentlichkeit gegen Gewalt“ und organisierten 

zahlreiche Massenkundgebungen. Am 2�. November 

trat der Generalsekretär der Kommunistischen Partei 

der Tschechoslowakei zusammen mit dem gesamten 

Politbüro zurück. 

Im September 1989 begannen in der DDR die Mon-

tagsdemonstrationen, die sich bis Oktober zu Mas-

senprotesten gegen das kommunistische Regime 

ausweiteten. Am 9. November 1989 fiel schließlich die 

Berliner Mauer, der Kalte Krieg war damit zu Ende und 

Deutschland wurde 1990 wiedervereint.5 �

Systemwandel nach der Wende 1989

     

Ausgelöst wurde der Zusammenbruch des Real-

sozialismus in Osteuropa nicht nur durch die poli-

tische Öffnung, sondern auch durch die verheerende 

wirtschaftliche Lage, die den Verfall der Sowjetunion 

herbeiführte. Ein gigantischer Schuldenberg und die 

Verarmung der Bevölkerung führten auch zu einem 

wirtschaftlichen und sozialen Wandel.7 Diese Entwick-

lungen trugen wesentlich zum Zerfall der Sowjet-

union 1991 bei, wodurch viele Staaten in die Unab-

hängigkeit entlassen wurden. 199� teilte sich auch die 

ČSSR (Tschechoslowakei) in die Tschechische und die 

Slowakische Republik. 

Der politische Wandel brachte den Realsozialismus 

in Europa und die autoritäre Herrschaft Moskaus zu 

Fall und leitete einen Demokratisierungsprozess unter 

5 vgl. Dülffer, Jost u.a. 200�: Europa im Ost-West-Konflikt, 19�5-
1990, München, 91ff.

6 vgl. http://www.1989-2009.at, [29.0�.2009]

7 vgl. Brown, Archie 2009: Aufstieg und Fall des Kommunismus, 
Berlin, 785f.  

Gyula Horn und Alois Mock zerschneiden den Eisernen Vorhang
(Quelle: http://www.1989-2009.at)
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neuen, frei gewählten und souveränen Regierungen 

ein. Der wirtschaftliche Wandel erfolgte durch die 

Einführung der freien Marktwirtschaft und die An-

näherung an den Westen. Diese Annäherung erfolgte 

auch auf internationaler politischer Ebene durch den 

Beitritt zu internationalen Organisationen. So wurden 

Slowenien 1992, Tschechien und die Slowakei 199� 

als unabhängige Staaten Mitglieder der Vereinten 

Nationen, wobei ihre Vorgängerstaaten, Jugoslawien 

und die ČSSR, bereits zu den Gründungsmitgliedern 

zählten.8  Zwischen 1990 und 2000 traten Tschechien, 

die Slowakei, Ungarn, Slowenien und Polen auch dem 

Europarat9 und der Organisation für Wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bei, wobei 

Slowenien noch Beitrittsverhandlungen mit der OECD 

führt.10  

Diese ehemaligen Warschauer Pakt-Staaten wurden 

nach 1989 auch Mitglieder der NATO, die bis 1989 als 

größter Feind der Sowjetunion galt. So schlossen sich 

etwa Polen, Tschechien und Ungarn bereits 1999 und 

die Slowakei und Slowenien, das als einziges Land 

dem blockfreien Jugoslawien angehört hatte,  200� 

diesem Militärbündnis an.11 Diese Staaten orientier-

ten sich damit Richtung Westen und distanzierten 

sich zunehmend von der Russischen Föderation. Ein 

weiterer Schritt in diese Richtung war auch die Er-

weiterung der Europäischen Union 200�. Die Integra-

tion vieler ehemals sozialistisch geprägter Staaten in 

die Europäische Union erleichtert die künftige Koope-

ration in einem Europa ohne Grenzen. 

Rolle Österreichs 

Österreich nahm zwar aufgrund seiner „immerwäh-

renden Neutralität“ im Kalten Krieg eine neutrale Po-

sition ein, war aber doch westlich orientiert, was 

8 vgl. http://www.un.org/en/members/index.shtml, [29.0�.2009]

9 vgl. http://www.coe.int/T/D/Com/Europarat_kurz/Mitgliedsla-
ender/default.asp, [29.0�.2009]

10 vgl. http://www.oecd.org/document/58/0,����,en_2��9_
201185_1889�02_1_1_1_1,00.html, [29.0�.2009]

11 vgl. http://www.nato.int/cps/en/natolive/nato_countries.htm, 
[29.0�.2009]

unter anderem auch auf den Einfluss des Marshall-

plans nach dem Zweiten Weltkrieg zurückzuführen 

ist.12 

Unabhängig von den vorherrschenden Ideologien 

und dem Konflikt zwischen Ost und West, betrieb 

Österreich während des Kalten Krieges auch Han-

del mit den sozialistischen RGW-Staaten, nachdem 

1952 das Embargo der USA gegen die Sowjetunion 

beendet wurde. Diese Außenhandelsbeziehungen 

Österreichs mit Mittel- und Osteuropa und insbeson-

dere seinen Nachbarländern waren historisch ge-

wachsen und gehen bereits auf die Zeit der Mo-

narchie zurück. Trotz anfänglichem Einbruch des 

Außenhandels zu Beginn des Kalten Krieges, als die 

Neuorientierung am sozialistischen Wirtschafts-

system einsetzte, wurden die Wirtschaftsbezie-

hungen insbesondere nach dem Tod Stalins unter 

Chruschtschow in neuer Form wiederbelebt. Öster-

reichs Wirtschaftsbeziehungen zu den RGW-Staaten 

beruhten zudem auf dem regionalen Aspekt, wo-

durch Österreich als Nicht-RGW-Mitglied eine Sonder-

stellung im Hinblick auf den Handel mit den sozialis-

tischen Staaten Mittel- und Osteuropas einnimmt. 

Da die RGW-Staaten auf Industriegüter, die sie selber 

nicht erzeugen konnten, angewiesen waren, mussten 

sie sich auf diese Handelsbeziehungen einlassen. Aus 

diesem Grund wurden bilaterale Handelsverträge 

zwischen Österreich und den RGW-Ländern abge-

schlossen. Österreich exportierte vorwiegend Indus-

triegüter und importierte Agrarprodukte sowie Roh-

stoffe. Die UdSSR, Polen und die Tschechoslowakei 

pflegten unter den RGW-Staaten die intensivsten 

Wirtschaftsbeziehungen zu Österreich. Dies manifes-

tierte sich vor allem an den Kohlelieferungen, die 

Österreich aus Polen bekam, und den Erdölliefe-

rungen aus der UdSSR, die den gesamten Bedarf 

Österreichs abdeckten.1� 1�

12 vgl. Kramer, Helmut 200�: Strukturentwicklung der Außenpoli-
tik (19�5-2005), in: Dachs, Herbert (Hg.): Politik in Österreich: das 
Handbuch, Wien, 809ff. 

13 vgl. Stiefel, Dieter 200�: „Zarte Bande“: Österreich und die 
planwirtschaftlichen Länder, in: Enderle-Burcel, Gertrude/Stiefel, 
Dieter/Teichova, Alice (Hg.): „Zarte Bande“: Österreich und die 
europäischen planwirtschaftlichen Länder, Innsbruck, Wien [u.a.], 
1�-�7. 

14 vgl. Resch, Andreas 200�: Die Außenhandelsbeziehungen 
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Mit dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ veränderten 

sich auch die politischen Beziehungen zwischen 

Österreich und seinen ehemals sozialistisch gepräg-

ten Nachbarstaaten. Schon zuvor nahm Österreich 

durch seine aktive Außenpolitik eine Vermittlerrolle 

im Ost-West-Konflikt ein und vermittelte sowohl beim 

Ungarnaufstand 195� als auch beim Prager Frühling 

19�8. Österreichs Neutralitätspolitik ermöglichte es, in 

Zeiten des Kalten Krieges als Mediator zu agieren. Da-

bei trat Österreich nicht nur als Vermittler auf, sondern 

zeigte sich auch solidarisch mit der Bevölkerung, etwa 

zur Zeit der Ungarnkrise, des Prager Frühlings oder als 

1989 große Flüchtlingsströme aus Ungarn über die 

Grenze kamen.15 

 

Nach den Veränderungen 1989 verfolgte Öster-

reich das Ziel, sowohl die politischen als auch die 

wirtschaftlichen Beziehungen zu seinen Nachbarn 

wiederaufzubauen, auch um Sicherheit und Stabilität 

in der Region gewährleisten zu können. Im Zuge der 

Wende und später der EU-Erweiterung wurden die 

Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und 

seinen Nachbarländern wieder intensiviert. Das hohe 

Wirtschaftswachstum in den ehemals sozialistischen 

Ländern führte zu vielen Investitionen österreich-

ischer Firmen. Damit konnte Österreich neue Märkte 

in den neuen EU-Ländern erschließen und, vom 

wirtschaftlichen Standpunkt betrachtet, besonders 

von der EU-Erweiterung profitieren. Gute Kontakte 

und Geschäfte mit den Nachbarstaaten prägen des-

halb auch heute Österreichs Außen- und Wirtschafts-

politik.1� 

Europäische Integration

Der Europäische Integrationsprozess wurde nach dem 

Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Europäi-

schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) 1951 

zwischen dem RGW-Raum und Österreich in der Nachkriegszeit 
– dargestellt im Spiegel der österreichischen Außenhandels-
statistik, in: Enderle-Burcel, Gertrude/Stiefel, Dieter/Teichova, 
Alice (Hg.): „Zarte Bande“: Österreich und die europäischen plan-
wirtschaftlichen Länder, Innsbruck, Wien [u.a.], �9-72.

15 vgl. Kramer, Helmut 200�: Strukturentwicklung der Außenpoli-
tik (19�5-2005), in: Dachs, Herbert (Hg.): Politik in Österreich: das 
Handbuch, Wien, 811f. 

16 vgl. Schill, Sonja 200�: Die EU-Osterweiterung und ihre Auswir-
kungen auf Österreich; Diplomarbeit, Universität Wien, 7�f.  

als „Friedensprojekt“ initiiert, um Europa wiederzu-

vereinen und die wirtschaftliche Kooperation unter 

den Mitgliedern der Europäischen Gemeinschaften 

(EG) und später der Europäischen Union (EU) zu 

fördern. Mit dem Ende des Kalten Krieges und der 

Aufhebung der Ost-West-Teilung Europas stand nun 

die Europäische Union vor der Herausforderung, die 

ehemals sozialistischen Staaten zu integrieren.

Mit der Erweitung 200� kamen zehn neue Mitglieds-

staaten hinzu, von denen mit Estland, Lettland, 

Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und 

Slowenien acht Staaten zur Zeit des Kalten Krieges 

unter sozialistischem Einfluss standen. Mit Rumänien 

und Bulgarien kamen 2007 zwei weitere ehemals 

sozialistische Staaten zur EU. Mit diesen Erweite-

rungen wurde ein wichtiger Schritt zur „Vereinigung 

Europas“ unternommen, das 20 Jahre zuvor noch 

durch einen „Eisernen Vorhang“ getrennt war. Europa 

wuchs weiter zusammen und hat mit dem Schengener 

Abkommen begonnen, seine Grenzen innerhalb der 

Europäischen Union abzubauen. Im Dezember 2007 

wurden auch die Grenzkontrollen in neun der zehn 

Erweiterungsländer von 200� – mit Ausnahme von 

Zypern – abgeschafft.17 Während die Binnengrenzen 

der EU abgebaut werden, werden allerdings die EU-

Außengrenzen verstärkt. Der  Erweiterungsprozess 

in der Europäischen Union stellt diese auch vor neue 

Herausforderungen, was zu einer Diskussion in den 

heute 27 Mitgliedsländern bezüglich der Handlungs- 

und Aufnahmefähigkeit der EU führt. 

Der restriktive Kurs der Europäischen Union in der 

Arbeitsmarkt-, Asyl- und gemeinsamen Agrarpolitik 

sowie die verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der 

EU und der Protektionismus gegenüber Nicht-EU-

Staaten lassen Abschottungstendenzen erkennen, 

die der Europäischen Union von KritikerInnen die 

Bezeichnung „Festung Europa“ einbringen.18 Einerseits 

errichtet die EU Sicherheitsvorkehrungen an den EU-

Außengrenzen, die vor illegaler Zuwanderung und 

17 vgl. http://www.europainfo.at/_layout/dfltfrm.asp?target=hm_
a [29.0�.2009] 

18 vgl. http://www.eufis.de/eu-glossar.html?&type=0&uid=128&c
Hash=f0�0151d1f [29.0�.2009]  

•
••

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

g
et

ei
lt 

/ 
ve

re
in

t 



14 Aus Nachbarn werden Freunde

Arbeitsmigration schützen sollen, und sie baut die 

Binnengrenzen innerhalb der EU ab, was die Bezie-

hungen zwischen den EU-Mitgliedern erleichtert. 

Andererseits halten aber die Grenzanlagen nicht 

nur MigrantInnen und politische Flüchtlinge an den 

EU-Außengrenzen ab, sondern haben auch die nach-

barschaftlichen Beziehungen in Osteuropa verändert. 

Denn durch die EU-Außengrenzen wurde die Nut-

zung bestehender Transitrouten erschwert und der 

Austausch zwischen den Nachbarn eingeschränkt. 

Die Grenzen der Europäischen Union sind nicht 

unumstritten, das zeigt auch die Diskussion rund 

um den zukünftigen Verlauf der Außengrenzen und 

den EU-Beitritt der Türkei. Durch den Prozess der 

Europäischen Integration wurden bereits Schritte in 

Richtung neues und geeintes Europa unternommen 

und Grenzen abgebaut. Die Wende 1989 war dabei 

einer der entscheidendsten Schritte. 

Grenzen im Kopf 

Auch wenn der Grenzwall in Europa zwischen Ost 

und West nicht mehr real existiert, so ließ sich die 

Jahrzehnte lange Trennung nach 1989 in den Köpfen 

vieler Menschen nicht so schnell aufheben. Und so 

sind heute noch immer Vorurteile gegenüber dem 

Osten und dem Westen vorhanden.19 

Die Euphorie und Hoffnungen nach der Wende 1989 

waren groß, jedoch wurden sie nicht alle erfüllt. 20 

Jahre später sind in den Köpfen der Menschen noch 

immer Grenzen und Klischees aus der Zeit vor 1989 

zurück geblieben. Dies betrifft besonders jene Gene-

rationen, die sowohl den Kalten Krieg als auch die 

Wende 1989 selbst miterlebt haben. Wohingegen es 

für jene, die ohne „Eisernen Vorhang“ aufgewachsen 

sind, beziehungsweise die Wende 1989 nicht mehr in 

Erinnerung haben, einfacher ist, über die Vergangen-

heit hinweg zu sehen und vorurteilslos gemeinsam 

mit den Nachbarn in die Zukunft zu blicken. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, Jugendkontakte 

und Mobilität besonders zu fördern. Denn es sind 

19 vgl. Haslinger, Peter 1999: Einleitung: Grenze im Kopf. An-
merkungen aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive, in: 
Haslinger, Peter (Hg.): Grenze im Kopf. Beiträge zur Geschichte der 
Grenze in Ostmitteleuropa, Frankfurt am Main, Wien [u.a], 7-18.  

vor allem die jungen Leute, die eine neue Wende 

herbeiführen können, um auch die Grenzen im Kopf 

endgültig abzubauen. Vor dieser Herausforderung 

steht der internationale Jugendaustausch, der zur 

interkulturellen Erziehung beiträgt. Jugendkontakte 

spielen eine wichtige Rolle, um Fremdheit zu über-

winden und sind ein Beitrag zur Normalisierung der 

nachbarschaftlichen Beziehungen.20   

20 vgl.: Fennes, Helmut/Gruber, Bettina/Larcher, Dietmar/Radnitz-
ky, Edwin/Wintersteiner, Werner 199�: Grenzübergänge - Schul-
kontakte als interkulturelle Begegnung; BMUK (Hrsg.), Wien, 5f. 

•••

•

•

•

•

•
•

•
•

• •

g
eteilt / verein

t 



15Aus Nachbarn werden Freunde

G
lo

ss
ar

•

•

••
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Glossar

Autoritäres System

Ein Land, das demokratische Mindeststandards nicht 

erfüllt, wird als autoritäres Land bezeichnet, das 

Regierungssystem dieses Landes ist ein autoritäres 

System. Autoritäre Systeme waren kommunistische 

(z.B. Jugoslawien unter Tito von 19�5–1980) und 

faschistische Staaten (z.B. Italien unter Mussolini von 

1922–19��, Österreich von 19��–19�8 oder Spanien 

unter Franco 19�9–1975). Auch heute gibt es noch 

viele autoritäre Systeme, z.B. in Kuba, China, Saudi-

Arabien oder Libyen. 

In autoritären Systemen kontrolliert der Staat nicht 

alle gesellschaftlichen Bereiche, sondern es gibt 

gewisse, wenn auch nur sehr kleine Freiheiten für 

Bürger und Bürgerinnen oder für bestimmte Institu-

tionen (z.B. die Reisefreiheit im titoistischen Jugo-

slawien oder Sonderregelungen für die katholische 

Kirche im faschistischen Italien). Wie totalitäre Sys-

teme üben auch autoritäre Systeme Terror aus, unter-

drücken politische Gegner und Gegnerinnen und set-

zen Gewaltmaßnahmen ein, um bestehen zu können.

(Quelle: www.politik-lexikon.at, 2�.07.09)

Bipolarität

In einer bipolaren Weltordnung ist die Macht auf 

zwei Akteure konzentriert. Der Kalte Krieg mit der  

Machtverteilung zwischen den USA und der UdSSR 

und der daraus folgenden Teilung zwischen Ost und 

West bietet ein gutes Beispiel dafür. Im Vergleich dazu 

ist die Macht in einer unipolaren Weltordnung auf 

einen Hauptakteur beschränkt und dagegen in einem 

multipolaren System auf viele Akteure verteilt. 

(vgl. Nohlen, 2005)

Blockfreie Staaten

(Non-aligned Movement – NAM)

Als blockfreie Staaten werden jene Staaten bezeich-

net, die sich im Kalten Krieg gegenüber dem Osten 

und Westen neutral verhalten haben und keinem 

Bündnis beigetreten sind. 19�1 wurde die Bewegung 

der blockfreien Staaten von Jugoslawien, Ägypten, 

Indien und Indonesien initiiert und 2009 zählt sie 

bereits 118 Mitglieder. Mit dem Ende des Kalten 

Krieges verlor sie allerdings deutlich an Gewicht. Viele 

Entwicklungsländer gehören dieser Bewegung an 

und sehen diese als ihre Interessensvertretung. „Anti-

Kolonialismus“ sowie das Ziel der Selbstbestimmung 

und Gleichberechtigung spielen eine wichtige Rolle. 

(vgl. Schubert, 200�; zitiert in www.bpb.de, 07.07.09)

Demokratische Systeme

Demokratische Systeme sind Systeme, die Grundsätze 

der Demokratie verfolgen. Dazu gehören z.B. freie 

Wahlen, Mehrparteiensysteme, ein funktionierendes 

Parlament oder die Achtung von Menschenrechten. 

Das Gegenteil von demokratischen Systemen sind 

alle Arten von Diktaturen (Autoritäres System, To-

talitarismus). Grundsätzlich gibt es drei Formen de-

mokratischer politischer Systeme: parlamentarische, 

präsidentielle und gemischte Systeme. 

In parlamentarischen Systemen spielt das Parla-

ment die wichtigste Rolle. Es hat die Möglichkeit, 

der Regierung das Misstrauen auszusprechen (Miss-

trauensantrag). Das Staatsoberhaupt hat in erster 

Linie repräsentative Aufgaben zu erfüllen. Ein solches 

System finden wir z.B. in Großbritannien. 

Im präsidentiellen System (dieses nennt man auch 

Präsidialsystem) spielt neben dem Parlament der Prä-

sident oder die Präsidentin eine ganz wichtige Rolle. 

Auch er oder sie wird direkt gewählt. Der Präsident 

bzw. die Präsidentin ernennt die Regierung. Das Parla-

ment kann der Regierung nicht das Misstrauen aus-

sprechen. Solche Systeme gibt es z.B. in den USA und 

in vielen anderen Ländern Nord- und Südamerikas. 

In gemischten Systemen finden wir Elemente von 

beiden anderen Systemen (z.B. in der Schweiz oder in 

Österreich).

(Quelle: www.politik-lexikon.at, 2�.07.09)

EGKS Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

Die EGKS, auch Montanunion genannt, wurde 1951 

von Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, 

Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden 

gegründet. Die Idee dieser Kooperation in der Kohle- 

und Stahl-Produktion stammt vom damaligen 

französischen Außenminister Robert Schuman. 
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Die Produktion dieser Industriegüter, die auch für die 

Kriegsindustrie eine wichtige Rolle spielen, unter-

stand damit einer gemeinsamen Kontrolle. Die EGKS 

initiierte somit den europäischen Integrationsprozess 

nach dem Zweiten Weltkrieg. 

(vgl. Duden Wirtschaft, 200�; zitiert in www.bpb.de, 05.07.09) 

Europarat

Der Europarat wurde 19�9 gegründet und 2009 ge-

hören ihm �7 Mitgliedsstaaten an. Ausgenommen 

von Weißrussland, das noch Kandidatenstatus hat, 

sind alle europäischen Staaten Mitglieder des Europa-

rates ebenso wie die Türkei, die Russische Föderation 

und Aserbeidschan. Kanada, Israel, Mexiko, Japan, die 

USA und der Heilige Stuhl haben Beobachterstatus. 

Definiertes Ziel des Europarats ist es, die Zusammen-

arbeit in Europa zu fördern, den Lebensstandard 

zu verbessern sowie Menschenrechte und Rechts-

staatlichkeit zu garantieren. 

(vgl. Holtman, 2000 & http://www.coe.int, 05.07.09)

Freie Marktwirtschaft

In der freien Marktwirtschaft hat der Staat im Ver-

gleich zur Zentralverwaltungswirtschaft sehr wenig 

Einfluss. Die Preise ergeben sich durch das Markt-

gleichgewicht von Angebot und Nachfrage und 

werden nicht staatlich festgesetzt. Auch Wettbe-

werb, Privateigentum an Produktionsmitteln und das 

Konkurrenzprinzip sind Merkmale der freien Markt-

wirtschaft. 

(vgl. Duden Wirtschaft, 200�; zitiert in www.bpb.de, 05.07.09)

Kapitalismus

Kapitalismus steht für eine Wirtschafts- und Gesell-

schaftsordnung, die auf freier Marktwirtschaft basiert. 

Dabei spielen Kapital und Privateigentum an Rohstof-

fen, Maschinen und Gebäuden eine wichtige Rolle, 

während Produktionsfaktoren wie Arbeitskraft, Grund 

und Boden vernachlässigt werden. Im Vordergrund 

stehen die Gewinnmaximierung und Kapitalvermeh-

rung der KapitalistInnen, die auf Kosten der besitz-

losen Arbeiterschaft gehen. Der Kapitalismus wurde 

im 19. Jahrhundert aufgrund sozialer Missstände 

und Ungleichheiten zwischen Arbeitern und Kapital-

eigentümern zunehmends kritisiert. Dieser kritischen 

Gegenströmung gehört auch der Sozialismus an. 

(vgl. Schubert, 200�; zitiert in: http://www.bpb.de, 07.07.09)

Marshallplan

Der Marshallplan ist ein Hilfsprogramm der USA, das 

den Wiederaufbau im zerstörten Europa nach dem 

Zweiten Weltkrieg ermöglichen sollte. Dieses Euro-

pean Recovery Program (ERP), das vom damaligen 

US-Außenminister George C. Marshall ins Leben 

gerufen wurde, stellte finanzielle und materielle 

Mittel zum Wiederaufbau Europas bereit, von denen 

auch Österreich besonders profitiert hat. 

(vgl. Schubert, 200�; zitiert in www.bpb.de, 07.07.09)

NATO – North Atlantic Treaty Organisation 

(Nordatlantikpakt)

Die NATO ist ein Militärbündnis, das 19�9 zu Beginn 

des Ost-West-Konfliktes von Belgien, Dänemark, 

Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Kanada, 

Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Portugal 

und den USA gegründet wurde. Der NATO-Vertrag 

verpflichtet zur wirtschaftlichen Kooperation sowie 

zur gemeinsamen militärischen Verteidigung. Da die 

NATO ursprünglich ein Kontrahent des Warschauer 

Paktes war, hat sich ihre Rolle mit dem Zusammen-

bruch der Sowjetunion 1991 stark verändert. 2009 

hat die NATO 28 Mitglieder, zu denen auch viele 

ehemalige Warschauer Pakt-Staaten wie etwa Polen, 

Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Estland, Lettland, 

Litauen, Rumänien, Slowakei und Albanien zählen.  

(vgl. Schubert, 200�; zitiert in: http://www.bpb.de, 07.07.09 & 
www.nato.int, 07.07.09)

(Neo-) Liberalismus

Der Neoliberalismus basiert auf der Wirtschaftsord-

nung der freien Marktwirtschaft und ist eine neue 

Form des Liberalismus im 20. Jahrhundert. Unterlag 

die Wirtschaft im Liberalismus des 19. Jahrhunderts 

noch völlig dem Prinzip des freien Marktes, so wird im 

Neoliberalismus teilweise ein Eingreifen des Staates 

gestattet, wenn er marktfördernde Maßnahmen ein-

setzt und soziale Ungleichheiten bereinigt. Dennoch 

soll der Einfluss des Staats im Neoliberalismus mini-

mal sein und das Konkurrenzprinzip im Vordergrund 

stehen. Dazu dienen Maßnahmen wie Privatisierung 

und Wettbewerbsförderung, für die der Staat ledig-

lich die gesetzlichen Rahmenbedingungen regelt. 

Kritik an dieser Wirtschaftsordnung kommt beson-

ders von Entwicklungsländern, denen neoliberale 

Reformen aufgezwungen wurden, und deren soziale 
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Probleme dadurch verstärkt wurden.  

(vgl. Nohlen, 2005 & Duden Wirtschaft, 200�; zitiert in: 
www.bpb.de, 07.07.09) 

Neutralität

Neutralität bedeutet, dass sich ein Land in einen 

Konflikt zwischen anderen Staaten nicht einmischt 

und auch nicht Partei ergreift. Jedoch ermöglicht eine 

„aktive Neutralität“, eine Vermittlerrolle einzunehmen 

und eine friedliche Konfliktlösung zu unterstützen. 

Österreich wurde mit dem Moskauer Memoran-

dum von 1955 zur „immerwährenden“ Neutralität 

verpflichtet, die auch in der Verfassung verankert ist, 

und praktiziert eine „aktive Neutralitätspolitik“. 

(vgl. Nohlen, 2005 & Kramer, 200�)

OECD – Organisation für Wirtschaftliche Zusammenar-

beit und Entwicklung 

(Organisation for Economic Cooperation and Develop-

ment)

Die OECD ist eine Organisation von �0 Industrie-

ländern (2009) mit dem Ziel, die wirtschaftliche 

Kooperation zu fördern und die Entwicklungshilfe 

zu koordinieren. 19�8 wurde die Organisation for 

European Economic Cooperation (OEEC) gegründet, 

der 19�0 die OECD nachfolgte. Österreich gehört der 

Organisation als Gründungsmitglied an.  

(vgl. Holtman, 2000 & www.oecd.org, 05.07.09)

Oktoberrevolution

Als Oktoberrevolution wird der gewaltsame Sturz 

der provisorischen Regierung in Russland nach 

dem Ende der Zarenherrschaft und der Monarchie 

bezeichnet. Im Zuge der Oktoberrevolution haben 

die  Bolschewiki („Mehrheit“) unter der Führung von 

Trotzki und Lenin am 7.11.1917 (25.Oktober nach 

dem julianischen Kalender) die Macht übernommen. 

Damit war Russland unter bolschewistischer Allein-

herrschaft das erste Land mit einer kommunistischen 

Regierung. 

(vgl. Brockhaus in Text und Bild, 2002)

Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW)

Council for Mutual Economic Assistance (COMECON)

Der RGW ist ein Wirtschaftsbündnis der ehemals 

sozialistischen Staaten und bestand von 19�9 bis 

1991. Ziel war die wirtschaftliche Kooperation und 

Integration der Mitgliedsländer Albanien (bis 19�2), 

Bulgarien, DDR (bis 1990), Kuba, Mongolische VR, 

Polen, Rumänien, Tschechoslowakei, UdSSR, Ungarn 

und Vietnam. 

(vgl. Brockhaus in Text und Bild, 2002)

Schengener Abkommen

Mit dem Schengener Abkommen schafften 1985 

zunächst 5 EU Staaten Personenkontrollen an ihren 

gemeinsamen Grenzen ab. Ziel des Abkommens war 

es, die Grenzen zwischen den Ländern durchlässiger 

zu machen und damit den Personen- und Warenver-

kehr zu erleichtern. Zusätzlich regelt dieses Abkom-

men mittlerweile auch die gemeinsame Sicherheits- 

und Asylpolitik der Mitgliedsländer. 

Innerhalb des Schengenraums ist es möglich, die 

Grenze zu überqueren, ohne einen Pass vorzuzeigen. 

Der Pass oder ein Identitätsausweis müssen trotzdem 

mitgeführt werden.

Inzwischen sind 28 Länder dem Schengener Abkom-

men beigetreten, alle Mitgliedsstaaten der EU (aus-

schließlich Großbritannien und Irland, welche nur 

einen Randbereich des Schengener Abkommens 

anwenden), sowie die assoziierten Staaten Norwegen, 

Island und die Schweiz.

(vgl. www.politik-lernen.at, 0�.07.09 & www.europainfo.at) 

Sozialismus

Sozialismus ist eine politische Richtung, die davon 

ausgeht, dass in einer Gesellschaft Gleichheit, Gerech-

tigkeit und Solidarität als oberste Ziele verwirklicht 

werden sollen. Damit steht der Sozialismus im Gegen-

satz zum Kapitalismus. 

Der Sozialismus als politische Ideologie kam Ende des 

18. Jahrhunderts auf und wurde im 19. Jahrhundert 

weiterentwickelt. Radikale Verfechter und Verfech-

terinnen des Sozialismus wollten diesen durch eine 

Revolution umsetzen (revolutionärer Sozialismus), 

gemäßigte durch Reformen (demokratischer Sozialis-

mus). 

Zahlreiche politische Parteien und Gewerkschaften 

vertraten (und vertreten) die Idee des Sozialismus. 

Meist sind dies gemäßigte, sozialdemokratische Par-

teien, wie die SPÖ in Österreich, die SPD in Deutsch-

land oder die Labour Party in Großbritannien.

(Quelle: www.politik-lexikon.at, 2�.07.09)
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Totalitär / Totalitarismus

Totalitarismus finden wir in totalitären Systemen. 

Das sind Systeme, die keine demokratischen Stan-

dards haben; sie unterscheiden sich von autoritären 

Systemen dadurch, dass sämtliche staatlichen und 

gesellschaftlichen Bereiche – also möglichst alle 

Bürger und Bürgerinnen und vor allem alle Institu-

tionen – vom jeweiligen Regime kontrolliert werden 

(sollen). Bekannte Beispiele dafür waren etwa die 

UdSSR (Sowjetunion) unter Stalin (192�–195�) 

oder das nationalsozialistische Deutschland unter 

Hitler (Nationalsozialismus, 19��–19�5). Eine solche 

Herrschaft kann nur mit Terror, Unterdrückung, Verbot 

von Opposition und anderen Gewaltmaßnahmen 

gesichert werden. Dementsprechend viele Menschen 

fielen diesen Regimen zum Opfer.

(Quelle: www.politik-lexikon.at, 2�.07.09)

Warschauer Pakt

Der Warschauer Pakt ist ein Militärbündnis, das als 

Gegenstück zur NATO 1955 in Warschau von Albanien, 

Bulgarien, der DDR, Polen, Rumänien, der Sowjet-

union, der Tschechoslowakei und Ungarn gegründet 

wurde. Die Mitgliedsstaaten des Warschauer Paktes 

schlossen damit einen „Vertrag über Freundschaft, 

Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand“ ab, 

der auch eine militärische Beistandsverpflichtung 

beinhaltet. 1991 wurde er mit dem Zusammenbruch 

der Sowjetunion aufgelöst. 

(vgl. Schubert, 200�; zitiert in: http://www.bpb.de, 07.07.09)

Zentralverwaltungswirtschaft 

Die Zentralverwaltungswirtschaft ist eine Wirtschafts-

ordnung, in der die Wirtschaftsplanung und Kontrolle 

über eine staatliche, zentrale Instanz erfolgt. Der 

Staat setzt die Preise fest und bestimmt auch die 

Produktion. Produktionsmittel sind anders als in der 

freien Marktwirtschaft nicht Privateigentum sondern 

„Kollektiveigentum“. Diese Wirtschaftsordnung wurde 

unter sowjetischer Herrschaft praktiziert. Der Begriff 

Planwirtschaft wird oft synonym gebraucht, ist aber 

insofern missverständlich, da auch in der Markt-

wirtschaft geplant wird. 

(vgl. Duden Wirtschaft, 200�; zitiert in www.bpb.de, 07.07.09)
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Wer kennt den Nachbarn? 
Ein Länderratespiel

Dauer 1-2 Unterrichtsstunden

Altersgruppe Ab 13 Jahren

Thema Mitteleuropäische Länder, Landeskunde

Kurzbeschreibung Die SchülerInnen lernen im spielerischen Wettbewerb mit Hilfe 
von Bildern oder Kurzinformationen einige Länder Mitteleuropas 
kennen: Polen, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Ungarn und 
Österreich.
Sie können das Spiel natürlich selbst erweitern, indem Sie Infor-
mationen zu weiteren Ländern erstellen.

Ziel • Wecken des Interesses an den Ländern
• Wissenserwerb über die Länder

Methoden Ratespiel mit Wettbewerbscharakter

Vorbereitung/Materialien • Bilder werden im Rahmen dieser Broschüre nicht bereit   
 gestellt, der einfachste Weg, passende Bilder zu finden ist:  
 das Land googeln und auf „Bilder“ klicken.
• Für Bilder: Entweder Computer mit Beamer oder Overhead  
 Projektor und Folien
• Länderinfos

Ablauf Der Ablauf und das Ziel der Übung werden erklärt. Erwähnen 
Sie nicht, um welche 6 Länder es sich handelt, das Spiel   
wäre sonst zu einfach.       

Die SchülerInnen bilden Gruppen zu je 4-5 Personen.  

Beginnen Sie mit dem ersten Land: Lesen Sie die schwierigste 
(oberste) Information zuerst vor. Lassen Sie die Gruppen kurz 
überlegen. Jede Gruppe darf eine Antwort auf einen Zettel 
schreiben und hält ihren Tipp hoch, ohne dass die anderen 
Gruppen die Antworten sehen können. Alternativ kann die 
Antwort auf einen Zettel geschrieben werden und Sie kon-
trollieren jede Antwort indem Sie von Tisch zu Tisch gehen. 
Wenn eine Gruppe die richtige Antwort hat, sollen die Grup-
penmitglieder die Lösung nicht verraten, denn das Spiel geht 
weiter, bis die anderen Gruppen das Land mit Hilfe der restli-
chen Informationen auch erkannt haben. Errät eine Gruppe 
schon nach der ersten Info das Land, erhält sie 6 Punkte.

1.

2.

3.
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Lesen Sie nun die zweite Info vor, errät eine Gruppe nach 
dieser das richtige Land, erhält sie 5 Punkte. Nach der dritten 
erhält sie 4 Punkte, nach der vierten Info 3 Punkte, nach der 
fünften Info 2 Punkte, nach der sechsten Info 1 Punkt. Keine 
richtige Antwort gibt keine Punkte.    

Am Schluss werden die Punkte aller 6 Länder zusammen-
gezählt und so die Gruppe, die gewonnen hat, ermittelt.

4.

5.

Quelle/Autorin Hamitoglu, Seda in Kurz, Magdalena u.a.: Europäische Integration, 
Zentrum Polis, Wien 2009
adaptiert von Julia Valenta 

LÄNDERINFORMATIONEN 

SLOWENIEN

1. „Ich liebe dich“ heißt in der Landessprache „Ljubim te“.

2. Das Land gehörte in der Vergangenheit als eine der sechs konstituierenden Republiken zu Jugoslawien.  

 Als Jugoslawien im Jahr 1991 auseinanderbrach, erlangte das Land seine Unabhängigkeit.

3. Das Land befindet sich in einem Grenzstreit mit Kroatien. Es geht um kleine Gebiete entlang der   

 Adriaküste. Dieser Streit ist ein Hindernis in den EU-Beitrittsverhandlungen Kroatiens.  

4. Am 1. Januar 2007 wurde der Euro eingeführt, der die bisherige Währung Tolar ablöste.

5. Die Flagge besteht aus 3 waagrechten Streifen, von oben nach unten sind die Farben weiß, blau, rot.

6. Die Hauptstadt ist Ljubljana.

POLEN

1. „Ich liebe dich“ heißt in der Landessprache „Kocham Cie“.

2. Der Staatspräsident ist Mitgründer der national- und rechtskonservativen Partei des Landes. Sein 

 Zwillingsbruder war von 2006-2007 Ministerpräsident des Landes. 

3. Papst Johannes Paul II stammte aus diesem Land. Fast 90% sind römisch-katholisch, davon etwa 70%  

 praktizierend.

4. 1940 wurde im Zentrum der Hauptstadt ein Wohnbezirk, bekannt als „Ghetto“, für die jüdische 

 Bevölkerung errichtet. Es war bei weitem das größte Sammellager dieser Art. Im April 1943 verübten die  

 Juden einen Aufstand gegen die Deportation der Gefangenen aus diesem Konzentrationslager in die  

 Vernichtungslager. Der Aufstand wurde von der SS nach wenigen Wochen niedergeschlagen.

5. Die Flagge besteht aus 2 waagrechten Streifen, einem weißen oben und einem roten unten.

6. Die Hauptstadt ist Warschau. 

UNGARN

1. „Ich liebe dich“ heißt in der Landessprache: „Én tèged szeretlek“

2. 1968 beteiligte sich das Land am militärischen Eingreifen der Warschauer Pakt-Staaten in der für den  

 Ostblock gefährlich liberal gewordenen Tschechoslowakei.
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3. In diesem Land steht das Schloss des Fürsten Esterhazy, bekannt ist auch die gleichnamige Torte.

4. Das Land war historisch sehr eng an Österreich gebunden. Bis 1918.

5. Die Flagge des Landes besteht aus drei gleich breiten waagrechten Streifen. Von oben nach unten sind  

 die Farben: rot, weiß, grün.

6. Das Land grenzt im Westen an das kleinste Bundesland Österreichs, gemessen an der Einwohnerzahl.

TSCHECHIEN

1. „Ich liebe dich“ heißt in der Landessprache: „Miluji te.“

2. Die ältesten Teile der astronomischen Uhr in der Hauptstadt des Landes stammen aus dem Jahr 1420 und  

 begründen damit weltweit die drittälteste Uhr dieser Art.

3. In der Hauptstadt gibt es den Hradschin, womit nicht nur die Burg, sondern auch der gesamte hügelige  

 Stadtteil bezeichnet wird. Die Hauptstadt ist ebenso für ihre wunderschönen Brücken über die Moldau  

 bekannt. Die berühmteste ist die Karlsbrücke.

4. Das Land wurde 1993 selbstständig und wählte seinen ersten Präsidenten, es war Vaclav Havel.

5. Die Flagge des Landes besteht aus einem weißen Streifen oben, einem roten Streifen unten und einem  

 dazwischen geschobenen Keil in blauer Farbe.

6. Das Land grenzt im Süden an das Waldviertel.

SLOWAKEI

1. „Ich liebe dich“ heißt in der Landessprache „Lubim ta“. 

2. Zu den bekanntesten Landesangehörigen zählen Štefan Banič, der 1913 den Fallschirm erfand und der  

 Erfinder der Pop-Art Andy Warhol, dessen Eltern aus diesem Land stammten.

3. Die Gebirgskette der Karpaten erstreckt sich über die Nordhälfte des Landes und umfasst auch die Hohe  

 Tatra – ein beliebtes Skigebiet.

4. Die Hauptstadt liegt im äußersten Südwesten des Landes und ist somit die einzige Hauptstadt der Welt,  

 die unmittelbar an zwei Staaten grenzt.

5. Die Flagge des Landes besteht aus drei waagrechten Streifen. Von oben nach unten sind die Farben: weiß,  

 blau, rot. Im linken oberen Viertel der Flagge ist ein Wappen.

6. Die Hauptstadt liegt nur 60 km östlich von Wien an der Donau.

ÖSTERREICH

1. Einer sehr berühmten russischen Opernsängerin wurde 2006 die Staatsbürgerschaft dieses Landes 

 verliehen. 

2. Mit einer Reichweite von 40-45% ist die größte Tageszeitung dieses Landes Spitzenreiter im 

 internationalen Reichweiten-Ranking. 

3. Das Land ist derzeit im Weltsicherheitsrat als nichtständiges Mitglied vertreten. 

4. Der Name des Landes wurde 996 erstmals, anlässlich seiner Schenkung an einen Bischof urkundlich  

 erwähnt. 

5. Der grausamste Diktator des zwanzigsten Jahrhunderts wurde in diesem Land geboren. 

6. Das Land ist im Ausland unter anderem für seine Komponisten und das jährliche Neujahrskonzert   

 bekannt. 
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Stepping forward!

Dauer 1-2 Unterrichtsstunden

Altersgruppe Ab 12 Jahren

Thema Chancengleichheit, Diskriminierung

Kurzbeschreibung Die SchülerInnen versetzen sich in eine Rolle entsprechend der 
ausgeteilten Rollenkärtchen. Es werden verschiedene Aussagen 
bzw. Lebensumstände und Situationen vorgelesen. Je nachdem 
ob diese Aussage auf die Rolle zutrifft, gehen die SchülerInnen 
einen Schritt nach vorne oder bleiben stehen. Es wird an-
schließend reflektiert, wer warum wie weit gekommen ist.

Ziel • Bewusstwerden von ungleicher Chancenverteilung 
• Sensibilisierung für Diskriminierung
• Entwicklung von Empathie

Methoden Rollenspiel, Diskussion

Vorbereitung/Materialien • Rollenkärtchen vorbereiten, evtl. anpassen und austeilen
• Die Liste mit Ereignissen und Situationen vorbereiten und  
 evtl. anpassen
• Eine größere freie Fläche bereitstellen, damit sich die Schül 
 erInnen bewegen können

Ablauf 1. Der Ablauf der Übung wird erklärt.

2. Die Rollenkärtchen werden verteilt, wobei die SchülerInnen  
 ihre Rolle für sich behalten und den anderen TeilnehmerIn- 
 nen ihre Karte nicht zeigen. 

3. Die SchülerInnen erhalten nun etwas Zeit, sich in ihre Rolle  
 zu versetzen. Als Hilfestellung können folgende Fragen   
 vorgelesen werden. Diese werden jedoch nicht laut 
 beantwortet oder besprochen, die SchülerInnen sollen sich  
 lediglich Gedanken darüber machen:

•   Wie war deine Kindheit? Wo bist du aufgewachsen?    
  In welchem Haus hast du gelebt? Womit hast du gespielt? Was  
 haben deine Eltern gearbeitet, was haben sie  verdient?
• Wie schaut dein Alltag jetzt aus? Wo lebst du? Mit welchen 
 Leuten hast du zu tun? Wer sind deine Freunde? Was arbeitest  
 du? Was machst du am Morgen, tagsüber, am Abend? 
• Wie ist dein Lebensstil? Wo wohnst du? Wieviel verdienst du?  
 Fährst du auf Urlaub? Wohin und wie lange?
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  Wie verbringst du deine Freizeit?
• Was sind deine Freuden und Ängste? 

4. Die SchülerInnen sollen sich nun an einer Seite des Raumes  
 nebeneinander aufstellen. 

5. Erklären Sie, dass sie nun eine Liste mit verschiedenen Aus 
 sagen und Situationen vorlesen. Jedes Mal wenn eine Aus  
 sage auf die Rolle eines/einer SchülerIn zutrifft, soll dieser  
 einen Schritt nach vorne gehen. Trifft eine Aussage nicht zu,  
 soll der/die SchülerIn stehen bleiben.

6. Lesen Sie nun die Aussagen vor. Geben Sie den    
 SchülerInnen genügend Zeit zu überlegen.

7. Zum Abschluss bitten Sie die SchülerInnen zu schauen,   
 wie  weit sie gekommen sind. Es folgt eine kurze Nach-
 besprechung im Stehen (bevor sich die SchülerInnen zur   
 Diskussionsrunde wieder setzen). Jede/R soll kurz folgende  
 Fragen beantworten:
• Welche Rolle hast du gespielt? 
• Bist du im Osten oder im Westen geboren?
• Lebst du heute im Osten oder im Westen?
• Welches Gefühl ist es, einen Schritt nach vorne zu gehen?   
 Wie fühlt es sich an, weiter vorne bzw. weiter hinter als die   
 anderen zu sein?
• Gab es Fragen, die besondere Reaktionen ausgelöst haben?

8. Die SchülerInnen können nun ihre Plätze wieder einnehmen  
 und sollen aufgefordert werden, aus ihren Rollen aus-
 zusteigen. Es folgt eine Diskussionsrunde und der Bezug   
 zur Lebenswelt der SchülerInnen sowie zu den Zielen der   
 Übung wird hergestellt.
• Wie wirken sich unterschiedliche Ausgangsbedingungen   
 auf die Chancen von Einzelnen aus?
• Wie finden wir das? Ist das fair/gerecht?
• Einige Personen sind im Osten geboren, einige im Westen   
 – wirkt sich der Ort der Geburt auf die Chancen aus? 
• Was war früher leichter, was war schwieriger? Warum?
• Was könnten Benachteiligte tun, um ihre Chancen zu   
 erhöhen?
• Was können Privilegierte tun, um die Chancen Benachteilig-  
 ter zu erhöhen? Warum sollten sie dies tun?
• Was können Politiker und andere Entscheidungsträger tun,   
 um die Chancen Benachteiligter zu erhöhen?
• Welche Rolle spielen das politische System und die    
 wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das    
 „Weiterkommen“ von Menschen?

Quelle/Autorin Helm, Barbara in Steindl, Mari u.a.: Interkultureller Dialog – 
Interkulturelles Lernen, Zentrum Polis, Wien 2008
adaptiert von Julia Valenta
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ROLLENKÄRTCHEN

Du bist 62 Jahre alt. Du warst Chemie-Student 
in Prag. 1968 bist du wegen Beteiligung an der 
niedergeschlagenen „Revolution“ nach Österreich 
geflohen und hast hier Asyl bekommen. Seitdem 
arbeitest du als Koch in einem Restaurant.

Du bist 50 Jahre alt und männlich. Vor der Wende 
warst du Arbeiter in einer Damenhandschuhfa-
brik in der Tschechoslowakei. 1990 bist du nach 
Österreich gekommen und arbeitest nun illegal 
am Bau.

Du bist eine HIV-positive 40-jährige Prostituierte, 
die als junge Frau unter falschen Versprechungen 
aus der Tschechoslowakei nach Österreich ge-
bracht wurde. Seitdem lebst du illegal hier.

Du bist die 20-jährige Tochter des ungarischen 
Botschafters in Österreich.

Du bist ein 25-jähriger Wirtschafts-Student aus 
Wien, schon in der Schule hast du tschechisch 
gelernt. Du machst gerade ein Auslandssemester 
in Prag, hast dich in eine Pragerin verliebt und 
möchtest deswegen dort bleiben. 

Du bist ein pensionierter 65-jähriger 
österreichischer Eisenbahner.

Du bist ein polnisches Topmodel und lebst wegen 
eines Auftrages ein Jahr in Österreich.

Du bist ein 15-jähriger Kfz-Mechaniker Lehrling. 
Deine Eltern sind vor 30 Jahren aus Polen nach 
Österreich eingewandert. 

Du bist ein 45-jähriger Slowake und arbeitest bei 
einem internationalen Unternehmen in Bratislava 
im Management. 

Du bist ein 16-jähriges muslimisches Mädchen, 
das bei seinen strenggläubigen Eltern in Wien 
lebt. Deine Familie kommt aus dem Iran.

Du bist der 45 Jahre alt, Österreicher und Manager 
einer österreichischen Supermarktkette. 

Du bist die Tochter einer ungarischen Familie, 
die in Wien erfolgreich ein beliebtes und teures 
ungarisches Restaurant betreibt.

Du bist eine 17-jährige Albanerin, die vor einem 
Jahr mit ihrer Familie nach Österreich ausgewan-
dert ist, weil der Vater eine leitende Funktion bei 
Siemens Österreich angenommen hat. 

Du bist eine junge Slowenin und studierst an der 
Universität Laibach Wirtschaft. Zurzeit machst du 
ein Auslandssemester an der Universität Wien.

Du bist ein 20-jähriger Drogenabhängiger in Wien 
und schläfst in einem Obdachlosenheim.
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SITUATIONEN UND EREIGNISSE

• Du warst noch nie in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten.

• Du weißt, dass du jeden Tag Essen und Trinken kannst, soviel du willst.

• Du hast eine ordentliche Wohnung, es gibt einen Fernseh- und Internetanschluss.

• Du kannst mindestens einmal pro Jahr auf Urlaub fahren.

• Du kannst Freundinnen und Freunde nach Hause zum Essen einladen.

• Du kannst dir zumindest alle drei Monate etwas Neues zum Anziehen kaufen.

• Du kannst den Beruf wählen, den du möchtest.

• Du kannst mindestens einmal die Woche ins Kino oder ins Theater gehen.

• Du bzw. deine Eltern haben einen sicheren Arbeitsplatz und ein geregeltes Einkommen.

• Du bist sozial abgesichert (Krankenversicherung, Arbeitslosen- und Pensionsversicherung).

• Du bist in dem Land, in dem du lebst, wahlberechtigt. 

• Du kannst dich verlieben, in wen du willst.

• Du kannst den Lebensstil leben, den du leben willst.

• Du hast dir deinen Lebensmittelpunkt, den Ort an dem du lebst, selbst ausgesucht. 

• Du hast keine Angst, auf der Straße angegriffen oder belästigt zu werden.

• Du hast keine Angst, von der Polizei angehalten zu werden.

• Du hast dich noch nie wegen deiner Herkunft diskriminiert gefühlt.

• Deine Sprache, Religion und Kultur sind dort, wo du lebst, anerkannt. 

• Du weißt, wohin du dich wenden kannst, wenn du Rat und Unterstützung brauchst.

• Du kannst die wichtigsten religiösen und nicht-religiösen Feste mit deiner Familie feiern.

• Du hast das Gefühl, dass deine Ansichten zu politischen und sozialen Fragen zählen und Gehör finden.

• Wenn du im Spital liegst, bekommst du viel Besuch von Familie und Freunden.

• Du fühlst dich als echte „Europäerin“, als echter „Europäer“.

• Andere Leute fragen dich um Rat und um deine Meinung.

• Du kannst an einem internationalen Kurs oder Seminar jederzeit teilnehmen. 

• Dein Leben ist interessant und du blickst zuversichtlich in die Zukunft.

• Du würdest alles noch mal so machen und bist zufrieden, wie sich dein Leben entwickelt hat.
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Quizshow 1989

Dauer 1 Unterrichtsstunde

Altersgruppe Ab 14 Jahren

Thema Kalter Krieg, Fall des „Eisernen Vorhangs“, 1989, Kommunismus, 
Österreich und seine neuen Nachbarn in Mitteleuropa, 
EU-Erweiterung

Kurzbeschreibung Dieses Quiz dient der Vertiefung des Wissens über die Ereignisse 
rund um das Jahr 1989. Die SchülerInnen treten dabei in fünf 
Teams gegeneinander an. In jeder Runde bekommt jeweils ein/e 
KandidatIn pro Team eine Frage gestellt. Diese Frage wird an das 
nächste Team weitergegeben, wenn sie nicht oder falsch beant-
wortet wurde. Außerdem stehen drei Publikums-Joker pro Team 
zur Verfügung, mit denen man die eigene Gruppe zu Rate ziehen 
darf. Gewonnen hat das Team mit den meisten Punkten und den 
meisten übrigen Jokern. 

Ziel • Vertiefung des Wissens von Fakten und Ereignissen rund um  
 1989
• Spiel, Spaß und Wettbewerb

Methoden Spiel, Quizshow

Vorbereitung/Materialien • Die Lehrperson sollte sicher gehen, dass die Themen und  
 Fragestellungen, die in diesen Quizfragen vorkommen, in   
 der Klasse vorher besprochen wurden bzw. im Anschluss   
 thematisiert werden.
• Die Quizshow wird vorbereitet, indem fünf Stühle als Bühne  
 für die KandidatInnen nebeneinander aufgestellt und von 1  
 bis 5 durchnummeriert werden. 

Ablauf 1. Die SchülerInnen werden in fünf Teams geteilt und jedes  
 Team bekommt eine  Gruppennummer von 1 bis 5   
 zugeordnet. 

2. Von jedem Team nimmt ein/eine KandidatIn auf der „Bühne“  
 Platz und die erste Runde der Quizshow beginnt. Jeder/Jede  
 bekommt eine Frage. Wird diese korrekt beantwortet,   
 erhält  das Team einen Punkt. Weiß der/die KandidatIn die  
 Antwort nicht, kann er/sie einen der drei Publikums-Joker zu  
 Rate ziehen. D.h. das eigene Team darf befragt werden. Wird  
 eine Frage gar nicht oder falsch beantwortet, so wandert die  
 Frage zum/zur nächsten KandidatIn weiter. Dieser/Diese   
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 kann die Frage richtig beantworten und einen Extra-Punkt  
 für sein Team holen. Dieses Team bekommt dann aber auch  
 noch seine eigene Frage gestellt. Eine falsch oder unbeant- 
 wortete Frage kann  fünfmal weitergegeben werden. Wenn  
 niemand sie richtig beantwortet, wird kein Extrapunkt   
 vergeben.

3. Die gesammelten Punkte und verbrauchten Joker jedes   
 Teams werden auf der Tafel mitgeschrieben. 

4. Nach jeder Runde wird gewechselt und von jedem Team   
 nimmt je ein/eine neue/neuer KandidatIn Platz. 

5. Es wird so viele Runden gespielt und so oft gewechselt, bis  
 alle mindestens einmal an der Reihe waren. Gewonnen hat  
 das Team mit den meisten Punkten und den meisten nicht  
 verbrauchten Jokern. 

Quelle/Autorin In Anlehnung an das Abschlussquiz der Europawochen 
(www.europawochen.at)
bearbeitet von Barbara Solberger
 

FRAGEN: 

1) In welchem Jahr war der Fall der Berliner Mauer? (1989)

2) Wann hat sich die Sowjetunion aufgelöst? (1991)

3) Wann wurde die Tschechoslowakei in die Tschechische & die Slowakische Republik geteilt? (1993)

4) Wann hat der Bau der Berliner Mauer begonnen? (1961)

5) Wann war das Ende des 2. Weltkrieges? (1945)

6) Wie hieß das Militärbündnis auf Seiten der USA? (NATO)

7) Wie hieß das Militärbündnis auf Seiten der Sowjetunion? (Warschauer Pakt)

8) Nenne 5 Staaten, die bereits vor 1989 der NATO angehörten! (NATO-Mitglieder seit 1949: Belgien,   

Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,   

Portugal, USA; seit 1952: Griechenland, Türkei; seit 1954: Bundesrepublik Deutschland; seit 1982: Spanien)

9) Nenne fünf Staaten, die vor 1989 dem Warschauer Pakt angehörten! (UdSSR, DDR, Polen,    

 Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien – trat allerdings 1968 aus) 
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10) Welchem Militärbündnis gehörte Österreich an? (Keinem, war neutral)

11) Welches Wirtschaftssystem war dominierend im Kommunismus? (Zentralverwaltungswirtschaft)

12) Welches Wirtschaftssystem war dominierend im demokratischen System? (freie Marktwirtschaft)

13) Von wem wurde die Bezeichnung „Eiserner Vorhang“ geprägt? (Winston Churchill, britischer Premier)

14) Wann war der „Prager Frühling“? (1968)

15) Was geschah beim „Prager Frühling“ (Aufstand gegen das System, von Studenten und Intellektuellen)

16) Nenne die Länder von Nord nach Süd, an deren östlicher Grenze der „Eiserne Vorhang“ verlief! (Finnland,  

Deutschland, Österreich, Italien)

17) Was wurde mit „Perestroika und Glasnost“ eingeleitet? (Aufweichung des Kommunismus durch „Öffnung  

 und Transparenz“ unter Michail Gorbatschow, Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU und   

 Präsident 1985–1991)

18) Wie hieß die Gewerkschaft in Polen, die entscheidend an der Wende mitwirkte? (Solidarność / Solidarität) 

19) Was geschah mit Berlin zur Zeit des Kalten Krieges? (war geteilt in Ost & West bis 1989)

20) Welches bedeutsame Ereignis erfolgte 1990 in Deutschland? (Wiedervereinigung)

21) Wie wird ein politischer Systemwandel – etwa der Übergang vom kommunistischen in ein    

 demokratisches System – noch genannt? (Transformation)

22) Wann sind die ehemaligen sozialistischen Nachbarländer Österreichs der EU beigetreten (2004)

23) Wie viele der EU-Osterweiterungsländer grenzen an Österreich? (4)

24) Wie heißt die Revolution, die den Systemwechsel in Tschechien im Jahr 1989 beschreibt? (Samtene   

 Revolution) 

25) Nenne mindestens vier Staaten, die nach 1989 der NATO beigetreten sind und zuvor dem Warschauer   

Pakt angehörten? (1999: Polen, Tschechien, Ungarn; 2004: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, 

Rumänien, Slowakei; 2009: Albanien – ist allerdings bereits 1968 wieder aus der Warschauer Pakt    

ausgetreten)
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Eine Mauer aus Vorurteilen

Dauer 1-2 Unterrichtsstunden

Altersgruppe Ab 12 Jahren

Thema Vorurteile, Abbau von Vorurteilen, soziale Auswirkungen der 
Trennung zwischen Ost und West während des Kalten Krieges

Kurzbeschreibung Die Klasse wird in zwei Teile geteilt. Die eine repräsentiert den 
Osten und überlegt sich Vorurteile gegenüber dem Westen und 
die andere repräsentiert den Westen und überlegt sich Vorurteile 
gegenüber dem Osten. Die Vorurteile werden auf Schuhkartons 
geschrieben und es wird eine Mauer errichtet. In einer Diskus-
sionsrunde versucht die Gruppe die Vorurteile zu relativieren und 
so die Mauer wieder abzubauen.

Ziel • Bewusstmachen und Abbau von Vorurteilen 
• Auseinandersetzung mit dem Thema Eiserner Vorhang, 
 Kalter Krieg, geteiltes Europa

Methoden Arbeit in Großgruppen, Brainstorming in den Gruppen, 
Diskussion

Vorbereitung/Materialien • viele Schuhkartons (Alternative ev. leere Tetrapak und   
 Post-its) 
• Stifte

Ablauf 1. Der Ablauf und die Ziele der Übung werden erklärt.

2. Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt, eine Gruppe ist der  
 Westen, die andere der Osten. 

3. Jede Gruppe macht ein Brainstorming, welche Vorurteile   
 gegenüber dem anderen es gibt oder geben kann.   
 Dies können sowohl Vorurteile sein, die man vor dem Fall   
 des Eisernen Vorhangs gegenüber dem anderen hatte, als  
 auch solche danach bzw. heutzutage. Jede Gruppe schreibt  
 diese Liste mit Vorurteilen zunächst auf einen Zettel.

• „Die Westler sind….“, „Im Westen sind…“, „Im Westen 
 gibt es…“
• „Die Ostler sind….“, „Im Osten sind…“, „Im Osten gibt es“. 
 „Im Osten haben sie…“

4. Nun schreiben die SchülerInnen ihre gesammelten 
 Vorurteile auf die Längsseite der Schuhkartons.    
 Je ein Vorurteil pro Schuhkarton.
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 5. In der Gesamtgruppe wird nun aus diesen Schuhkartons 
 eine Mauer errichtet. Auf der einen Seite stehen die 
 Vorurteile gegenüber dem Westen, auf der anderen 
 gegenüber dem Osten. 

6. Nun beginnt die Diskussion. Die „Westler“ lesen sich die 
 Vorurteile der „Ostler“ durch und versuchen diese zu ent-
 kräften und umgekehrt.  

7. „Mauerteile“, die aufgrund der Diskussion bearbeitet wurden  
 und nicht als treffend bezeichnet werden, werden   
 abgetragen und zur Seite gestellt.

Quelle/Autorin Steininger, Gertraud in Steindl, Mari u.a.: Interkultureller Dialog 
– Interkulturelles Lernen, Zentrum Polis, Wien 2008
adaptiert von Julia Valenta U
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Liebe kennt keine Grenzen 
Rollenspiel Jugendmobilität

Dauer 2 Unterrichtstunden und eventuell Hausübung

Altersgruppe ab 14 Jahren

Thema Interkulturalität, grenzüberschreitende Jugendmobilitäts-
programme

Kurzbeschreibung Zwei Liebespärchen, je aus Österreich und einem mitteleu-
ropäischen Nachbarland, haben sich in einem Chat gefunden. Die 
beiden möchten gern zusammen sein und beschließen deshalb, 
für längere Zeit ins Ausland zum/zur FreundIn zu gehen. 
Die SchülerInnen sammeln Ideen und recherchieren selbststän-
dig im Internet und in Broschüren nach Programmen, die ihnen 
einen längeren Aufenthalt im Land der „neuen Liebe“  ermögli-
chen.  Diese  Möglichkeiten tauschen sie anschließend bei einem 
simulierten Skype-Gespräch aus.

Ziel • grenzüberschreitende Jugendmobilitätsprogramme kennen  
 lernen 
• Interkulturalität erfahren 

Methoden Recherche im Internet und in Broschüren, Gruppenarbeit, 
Rollenspiel

Vorbereitung/Materialien • Internet und gegebenenfalls Broschüren für die Recherche  
 zu grenzüberschreitenden Jugendmobilitätsprogramme 
 zur Verfügung stellen, dazu Kopien der Linkliste aus dem   
 Kapitel 3 austeilen. Als Alternative zur Internetrecherche in  
 der Schule kann dies auch als Hausübung gegeben werden.
• 4 Rollenbeschreibungen auf Kärtchen vorbereiten 
• Einstiegstext vorbereiten

Ablauf 1. Ablauf und Ziele des Rollenspiels werden erklärt. 

2. Lesen Sie folgenden Text vor, um in die Übung einzusteigen: 
 
Toni, ein Schüler aus Tirol, hat im Internet in einem Chat Ivana aus 
Prag kennen gelernt. Die beiden kennen sich schon seit einem Jahr 
und schreiben sich täglich, denn sie haben sich über beide Ohren in 
einander verliebt. 
Genauso geht es auch István aus Budapest, der Kathi aus Wien eben-
falls im Internet kennen und lieben gelernt hat. Die beiden stehen vor 
derselben Herausforderung, so nah wie möglich bei ihrem Schatz zu 
sein. Beide planen, dass einer von ihnen für längere Zeit über ein 
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Jugendprogramm ins Ausland geht, um beim/bei der FreundIn sein 
zu können und nebenbei auch noch ihr Nachbarland kennen zu 
lernen. 
Voller Vorfreude stürzen sich die frisch Verliebten auf die Recherche 
im Internet und in Broschüren, um herauszufinden, welche Möglich-
keiten sie für einen längeren Auslandsaufenthalt haben. Dieses Wis-
sen soll ihnen auch helfen, ihre Eltern zu überzeugen. 
Ihr, liebe SchülerInnen, sollt nun den frisch Verliebten bei der Re-
cherche helfen, damit dem jungen Liebesglück nichts mehr im Wege 
steht  ;-)

3. Nun teilen Sie die Klasse in 4 Gruppen. Jede Gruppe erhält  
 eine Rollenbeschreibung und wählt einen/eine SprecherIn,  
 der/die abschließend das Skype-Gespräch simuliert. Der   
 Rest der Gruppe hilft beim Recherchieren und Vorbereiten. 

4. Recherche:
 Die SchülerInnen bekommen ca. 30 Minuten Zeit, um sich  
 über grenzüberschreitende Jugendmobilitätsprogramme im  
 Internet und in Broschüren zu informieren. Diese Recherche  
 kann auch als Hausaufgabe gegeben werden.
 Dazu Leitfragen für die Recherche: 

• Welche Möglichkeiten der interkulturellen Jugendbe-
 gegnung in Europa gibt es? Welche Programme gibt es   
 dazu?
• Wird das Programm finanziell gefördert? Von wem?
• Wie kann man sich für dieses Projekt bewerben?
• Gibt es Erfahrungsberichte zu diesem Programm?
• Welche Programme gibt es für Schüleraustausch, welche für   
 Praktika oder sonstiges?
• Welche anderen Möglichkeiten gibt es, einen längeren 
 Auslandsaufenthalt zu machen?

5. Diskussion und Festlegen der eigenen „Rolle“:
 Nach der Recherche sollen die SchülerInnen in ihren 
 Gruppen ihre Rolle genauer definieren und Notizen machen.  
 Dazu haben sie ca. 15 Minuten Zeit. 

 Folgende Leitfragen sollten dabei besprochen werden: 
• Welche Möglichkeiten bieten sich dir für einen längeren   
 Auslandsaufenthalt an? 
• Wie sind deine Wünsche bezüglich des Aufenthalts?   
 Möchtest du ins Ausland gehen, oder soll den Freund, deine  
 Freundin in dein Land kommen? Für wie lange? Wann?
• Wie ist dieser Aufenthalt zu finanzieren? Gibt es 
 Förderungen?
• Welche Gründe (außer der Liebe) gibt es noch, um für 
 längere Zeit ins Ausland zu gehen? Wie können die Eltern   
 überzeugt werden?  
• Wäre ein Auslandsschuljahr in deinem Heimatland 
 anrechenbar? 
• Was sind, aus deiner Sicht, die nächsten Schritte?

6. Rollenspiel:
 Nun präsentieren beide Pärchen hintereinander ihr 
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 Skype-Gespräch. Sie informieren einander über ihre   
 Möglichkeiten, besprechen und vereinbaren Genaueres 
 über den Auslandsaufenthalt sowie über ihre nächsten   
 Schritte. Dazu eventuell Notizzettel zur Hilfe nehmen. 
 Dauer:  je 10 – 15 Minuten

Hausübungs-Alternative: Die Schüler verfassen eine e-mail an 
ihren/ihre FreundIn im Ausland, das alle wichtigen Informationen 
und Tipps über grenzüberschreitende Jugendmobilitätspro-
gramme in Mitteleuropa enthält.

7. Nachbesprechung und Zusammenfassung:
 Wie ist es uns in den einzelnen Phasen gegangen? Was war  
 überraschend, erfreulich, frustrierend?
 Ist eine zufriedenstellende Vereinbarung zustande 
 gekommen? 

 Es empfiehlt sich, die Ergebnisse der Recherchen in der  
 Klasse gemeinsam zusammenzufassen und Chancen,   
 Möglichkeiten sowie offene Fragen zu besprechen. 
 Nützliche Adressen finden sich im Teil  „Weiterführende   
 Informationen“ in dieser Broschüre.

» Broschüren zu Austauschprogrammen können Sie direkt bei 
den entsprechenden  Organisationen anfordern.  

» Auf der Website www.jugendkontaktenach89.at findet sich 
eine kreative Übung (“Kreative Köpfe gesucht”), die ebenfalls 
dieses Thema behandelt und in Fächern wie Bildnerische Erzieh-
ung oder Projektmanagement fächerübergreifend durchgeführt 
werden kann.

Quelle/Autorin Barbara Solberger
 

BESCHREIBUNG DER 4 ROLLEN:

1 Schüler aus Tirol & 1 Schülerin aus Prag

Toni: 14 Jahre, Hauptschule, Innsbruck

Hobbies: Schi Fahren, Wandern und Bergsteigen, 

Natur erleben, …

Würde gerne einmal auf der Moldau Kanu fahren.  

Ivana: 13 Jahre, Naturwissenschaftliches 

Gymnasium, Prag

Hobbies: Lesen, Tiere, Laufen, Schwimmen, ...

Würde gerne Schi fahren lernen. 

1 Schülerin aus Wien & 1 Schüler aus Budapest

Kathi: 15 Jahre, Musikgymnasium, Wien

Hobbies: Musik, Singen, Tanzen, Lesen, ...

Würde gerne ungarisch lernen.

István: 16 Jahre, Gymnasium, Budapest

Hobbies: Filme, Musik, Computerspiele, ...

Würde gerne einmal mit dem Riesenrad fahren.  
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Forschungsprojekt 
Ost-West Kontakte rund um 1989 mit 
ZeitzeugInneninterviews erforschen

Dauer Projektcharakter, 1-3 Unterrichtsstunden

Altersgruppe Ab 14 Jahren

Thema Eiserner Vorhang, Kontakte zwischen Ost und West 

Kurzbeschreibung In der Ausstellung „Aus Nachbarn werden Freunde – Jugendkon-
takte in Mitteleuropa nach 1989“ werden Projekte vorgestellt, die 
das Kennenlernen und ein besseres wechselseitiges  Verständnis 
der Nachbarn zum Ziel hatten bzw. haben. Es werden Schulpart-
nerschaften und Jugendaustauschinitiativen präsentiert sowie 
grenzüberschreitende Initiativen aus dem Uni-Bereich. Die Infor-
mationen stammen aus „ZeitzeugInneninterviews“, die mit den 
InitiatorInnen oder mit TeilnehmerInnen dieser Projekte geführt 
wurden.

In Anlehnung an die Ausstellung führen die SchülerInnen selbst 
ZeitzeugInneninterviews zum Thema „Kontakte zwischen Ost 
und West vor und nach 1989“ durch. Sie können ihre Interview-
partnerIn selbst wählen, anbieten würden sich Personen aus 
dem näheren Bekanntenkreis, u.a. die Eltern oder Großeltern. 
Bei Interesse können jedoch auch Personen aus Politik, Medien 
und Gesellschaft befragt werden. Die Ergebnisse der Interviews 
werden abschließend präsentiert. 

Ziel • Nachbearbeitung der Ausstellung
• vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema   
 „Eiserner Vorhang“
• Sensibilisierung für den Ost-West-Konflikt
• „Personalisierung“ und „Emotionalisierung“ des Konflikts   
 durch Erzählungen 

Methoden Projektcharakter, Arbeit in Kleingruppen und Präsentation in 
der Klasse

Vorbereitung/Materialien • Checklisten für die Gruppen
• Diktiergeräte 
• Computer und Beamer oder Overhead-Projektor für die   
 Präsentationen
• Beispiele für ZeitzeugInneninterviews stehen auf der   
 Website der Ausstellung zur Verfügung
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Ablauf 1. Der Ablauf und das Ziel des Projekts werden erklärt. 
 Verweisen Sie auf die Beispiele für ZeitzeugInneninterviews  
 auf der Website der Ausstellung. 

2. Nennen Sie einige Fragestellungen, um dem allgemeinen  
 Thema „Kontakte zwischen Ost und West vor und nach   
 1989“ mehr Gestalt zu verleihen.

• Wie hat die Person die Zeit während des Eisernen Vorhangs   
 erlebt?
• Auf welcher  Seite hat die Person gelebt? 
• War sie jemals auf der anderen Seite zu Besuch? 
• Hatte sie Kontakt (z.B. Brief- oder Telefonkontakt) mit Freun-  
 den oder Verwandten auf der anderen Seite?
• Wieviel Informationen hatte sie von den Geschehnissen auf   
 der anderen Seite? 
• Woher bezog sie diese Informationen?
• Welche Einstellung hatte sie gegenüber der anderen Seite? 
• Wie wurden wichtige Ereignisse erlebt, z.B. der Prager   
 Frühling oder Tschernobyl? 

 Finden Sie mit den SchülerInnen weitere allgemeine 
 Fragestellungen.

3. Finden Sie nun in einem gemeinsamen Brainstorming mit  
 den SchülerInnen mögliche InterviewpartnerInnen. Am   
 einfachsten wären Personen aus dem näheren Bekannten- 
 kreis der SchülerInnen. Auch die Großeltern oder Eltern der  
 SchülerInnen sind geeignete Gesprächspartner. Möchten Sie  
 das Projekt aufwändiger gestalten, könnten Sie auch 
 Personen aus Politik, Medien und Gesellschaft befragen.

4. Die Klasse wird in Gruppen zu je 3-4 SchülerInnen eingeteilt.  
 Jede Gruppe einigt sich auf eine/n InterviewpartnerIn.

5. Erläutern Sie die wichtigsten Prinzipien zur Durchführung  
 eines Zeitzeugeninterviews (siehe Anhang). Sie können   
 diesen Teil beliebig umfangreich gestalten. Empfehlenswert  
 wäre ebenfalls eine Vertiefung in das Thema „Kalter Krieg“.

6. Verteilen Sie anschließend die Checklisten. 

7. Die SchülerInnen erstellen in einer Hausarbeit Fragen-
 kataloge für die Interviews. Diese werden im Unterricht   
 nachbesprochen.

8. Während der Durchführung der Interviews bieten Sie ent-
 sprechende Guidance und stehen für Fragen zur Verfügung.

9. In einer abschließenden Präsentation stellen alle Gruppen  
 ihre Ergebnisse vor. Danach soll genügend Zeit zur 
 Diskussion zur Verfügung stehen.

Quelle/Autorin Julia Valenta
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CHECKLISTE ZEITZEUG/INNEN-INTERVIEWS

Ein/e ZeitzeugIn ist eine Person, die ein historisches Ereignis selbst miterlebt hat. Durch ein Interview mit diesem 

Menschen erhält man (subjektive, das heißt, persönlich gefärbte) Informationen zu einem geschichtlichen Ereig-

nis. Dabei achtet der/die InterviewerIn darauf, die Erzählung nicht zu beeinflussen oder zu bewerten, sondern 

möglichst neutral zu bleiben. Denn ein Interview soll die Person unterstützen, sich zu erinnern und diese Erinner-

ung zugänglich zu machen.

Um ein ZeitzeugInnenInterview durchzuführen, sollten im Vorfeld einige wichtige organisatorische und inhaltli-

che Fragen geklärt werden, daher ist es ziemlich arbeitsintensiv. 

INFORMATIONEN: INTERVIEWS FÜHREN UND AUSWERTEN

Vorbereitung:

• Informiert euch über Name und Funktion des/der GesprächspartnerIn, über seine/ihre grundsätzliche  

 Meinung und seine/ihre Position zum Thema. Ihr könnt die wichtigsten Fragen (Eckpunkte) schon vor  

 dem Interview z.B. telefonisch abklären, um euch besser vorzubereiten.

• Die Fragen notiert man sich am besten auf Kärtchen oder Zetteln, damit man während des Gesprächs  

 nicht immer in sein Notizbuch schauen muss; das stört den Gesprächsfluss. 

• Während des Interviews geht ihr am besten anhand eines Fragenkatalogs vor, den ihr VORHER erstellt  

 habt. Ein Beispiel für einen Fragenkatalog findet ihr unter dem folgenden Link: 

 http://www.holocaust-education.com/resmedia/document/document/C007T03D.PDF 

Fragetechniken:

Man unterscheidet drei Typen von Fragen:

• zur Sache (hier wollt ihr Tatsachen erfragen):  „War es für die Menschen vor und hinter dem Vorhang   

 möglich, sich gegenseitig zu besuchen?“ oder „Was musste man tun, um eine Reiseerlaubnis zu erhalten?“

• zur Meinung: z.B.  „Wie war Ihre Meinung über die Menschen auf der anderen Seite des Vorhangs?“  oder:   

 „Wie fanden Sie es, dass Österreich den Prager Frühling unterstützt hat?“

• zur Person: z.B.  „Wo sind Sie geboren?“ oder: „Woher bekamen Sie Informationen über das Geschehen auf der  

 anderen Seite?“ oder „Wie haben Sie Tschernobyl erlebt?“

ZeitzeugInnen geben ihre persönlichen Erfahrungen weiter, sie waren damals AugenzeugInnen. Dadurch könnt 

ihr einen unmittelbaren Eindruck erhalten, wie Menschen eine bestimmte Zeit oder bestimmte Ereignisse erlebt 

haben. Häufig berichten sie von schmerzhaften Erfahrungen (etwa Gefühlte wie Angst oder Hass, oder konkrete 

negative Erlebnisse wie Flucht oder Verhaftung). Manchmal haben sie aber auch lustige Details zu erzählen. 

Menschen haben die gleiche Zeit allerdings auf ganz unterschiedliche Weise erlebt, unterschiedliche Erfahrungen 

gemacht und sich unterschiedliche Meinungen gebildet. Daher gibt es nicht nur die eine, für alle gleiche histo-

rische Wahrheit. 
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Ein paar Punkte, die ihr im Gespräch berücksichtigen solltet: 

• Rücksicht auf persönliche Erfahrungen und Sichtweisen nehmen: Lasst die ZeitzeugInnen ausreden! 

 Zeigt euer Interesse und fragt nach, wenn euch etwas besonders interessiert oder unklar ist!

• Auch wenn ihr in einigen Punkten anderer Meinung seid: Lasst die persönlichen (subjektiven) Wahrheiten  

 der ZeigzeugInnen gelten!

Nachbearbeitung:

Bereits bei der Aufnahme sollte man an die Wiedergabe denken. Das mitgeschnittene Material muss hinterher 

abgehört werden, daher sollte man die Länge des Interviews im Auge behalten. 

Die Nachbearbeitung sollte durch eine kritische Auswertung der Gespräche erfolgen: 

Wie jede historische Quellen müssen ZeitzeugInnen-Berichte kritisch hinterfragt und in einen historischen 

Zusammenhang eingeordnet werden. Die Ereignisse, von denen ZeitzeugInnen berichten, liegen oft bis zu 60 

Jahre zurück. Daher müssen wir uns fragen:

• Worüber können sie aus eigener Anschauung Auskunft geben?

• Worüber nicht?

• Woran kann man sich nach so langer Zeit noch erinnern – woran nicht? (z.B. was besonders schmerzlich /  

 überraschend / erfreulich war)

Wie können wir weitere Informationen erhalten, um den ZeitzeugInnen-Bericht einzuordnen, zu ergänzen oder 

vielleicht auch zu korrigieren?

• andere historische Quellen (z.B. Unterlagen von Behörden und Instituten, juristische Akten, Zeitungs- und  

 Firmenarchive, Fotos)

• andere ZeitzeugInnen (Vergleich der Interviews)

• historische Darstellungen in Museen, Büchern, im Internet etc.

KURZE CHECKLISTE FÜR ZEITZEUG/INNEN-INTERVIEWS

Vor dem Interview: 

• Auseinandersetzung mit dem Thema

• Suche nach einer/m Zeitzeugen/In (z. B. aus der Familie, dem Bekanntenkreis, Aufruf in einer Lokalzeitung  

 usw.) 

• Vereinbarung eines Gesprächs (Termin, Ort) 

• Ausarbeitung des Fragenkatalogs

• Moderation klären (Wer kümmert sich um die Technik? Wer stellt die Fragen? Wer hakt die Fragen im  

 Fragenkatalog ab?)

Mitnehmen:

• Fragenkatalog, Material

• Aufzeichnungsgerät (Akkus aufgeladen?)
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• Kassetten/Disketten, Mikrofon

• Fotoapparat/Kamera

• Zusätzlich Notizblock und Stift

• eventuell für Verpflegung sorgen bzw. Blumen oder Ähnliches mitnehmen

Vor Ort notieren:

• Persönliche Daten

• Anschrift

• Stimmungen, örtliche Bedingungen etc.

Während des Interviews:

• zu Beginn Vorstellen der ModeratorInnen

• falls eine Aufnahme der Gespräche (Audio, Video) erfolgt: Fragen, ob das für den Zeitzeugen, die 

 Zeitzeugin ok ist

• möglichst neutrale Position einnehmen, das heißt, die Person sprechen lassen

Nachbearbeitung:

• Aufnahme und Transkription (Abschrift) des Interviews

• Feedback untereinander (Wie ist es uns beim Interview gegangen? Wie ist es gelaufen? Was fand ich gut /  

 Was oder wer hat mich gestört? Was ändern wir nächstes Mal?)

• kritische Analyse des Interviews (Unterschiede Interview / historische Fakten, Vergleich von mehrere  

 Zeitzeug/Innen-Interviews)

• Überlegungen, was mit dem Interview weiter geschehen soll / Dokumentation: z.B. in Form eines   

 Plakates, einer Zeitung (mit Fotos und Interviewauszügen), eines Zeitungsartikels, auf einer Website etc. 

• Rückmeldung an die/den Zeitzeugen/In (bedanken, ihm ein Exemplar der Dokumentation zukommen  

 lassen)

• Eine Dokumentation der Ergebnisse ist auf der Website zur Ausstellung und Broschüre „Aus Nachbarn  

 werden Freunde“ möglich: www.jugendkontaktenach89.at – Diskussionsforum
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New Neighbours 
Rollenspiel „Internationales Schulprojekt”

Dauer 2-3 Unterrichtsstunden und eventuell Hausübung

Altersgruppe ab 14 Jahren

Thema Interkulturalität, grenzüberschreitende Jugendmobilitäts-
programme in Mitteleuropa, Jugendbegegnungen, Eltern-Kind-
Konflikte

Kurzbeschreibung 5 SchülerInnen inszenieren eine Diskussionsrunde rund um ein 
von den SchülerInnen gewünschtes Projekt mit einer Schule in 
einem anderen mitteleuropäischen Land (Tschechien, Slowakei, 
Österreich, Polen, Ungarn oder Slowenien). Diese Idee wird von 
der Lehrperson unterstützt, die Eltern bevorzugen allerdings ein 
Projekt mit einer Schule in einem westeuropäischen Land.
Zuvor sollen sich die SchülerInnen im Internet, in Broschüren 
und/oder in der Ausstellung „Aus Nachbarn werden Freunde“ 
über internationale Schulprojekte und grenzüberschreitende 
Jugendmobilitätsprogramme in diesen Ländern informieren, um 
diese Informationen in das Rollenspiel einbringen zu können. 

Ziel • Bewusstwerden und Abbau von Vorurteilen 
• Schulpartnerschaften und internationale Schulprojekte 
 kennen lernen
• Argumentation und Gegenargumentation schärfen  

Methoden Recherche im Internet und in Broschüren, Rollenspiel, Diskussion

Vorbereitung/Materialien • Besuch der Ausstellung „Aus Nachbarn werden Freunde“   
 oder Arbeit mit der Ausstellungsdokumentation in dieser   
 Broschüre.
• Zusätzlich oder alternativ kann auch mit den Interview-
 transkripten (ZeitzeugInneninterviews über grenzüber-
 schreitende Schul- und Jugendprojekte) in der Klasse  
 gearbeitet werden. (siehe Unterrichtsvorschlag #9: Über-
 raschende Begebnungen). Die Transkripte sind als down-  
          load auf ww.jugendkontaktenach89.at verfügbar. 
• Internet bzw. Broschüren für die Recherche zur Verfügung  
 stellen oder Recherche als Hausaufgabe aufgeben. 
 Vgl. Kapitel „Nützliche Adressen“ in dieser Broschüre.
• 5 Rollenbeschreibungen auf Kärtchen vorbereiten, eventuell  
 anpassen und austeilen.
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Ablauf 1. Ablauf und Ziele des Rollenspiels werden erklärt. 

2. Die SchülerInnen bekommen ca. 30 Minuten Zeit, um sich  
 über Schulpartnerschaften und internationale Schulprojekte  
 zu informieren. Eine Linkliste, die Dokumentation der Aus- 
 stellung bzw. Broschüren werden von den LehrerInnen 
 bereit gestellt. Alternativ kann diese Recherche auch als   
 Hausübung gegeben werden. 

3. Nun wird die Klasse in 5 Gruppen geteilt und jede Gruppe  
 bekommt eine Rolle zugewiesen, die auf einem Rollen-
 kärtchen beschrieben ist. Die Rollenbeschreibung finden 
 Sie am Ende dieser Übung (2 SchülerInnen, 2 Elternteile, 
 1 LehrerIn).

4. In jeder Gruppe wird die eigene Rolle diskutiert und es   
 werden Argumente und Gegenargumente für das Rollen-
 spiel gesammelt. Ziel im Rollenspiel wird es sein, die 
 anderen von seinen Ideen und Vorstellungen zu überzeugen  
 und eine Einigung über das zukünftige Partnerland zu 
 erzielen. Zum Vorbereiten haben die Gruppen ca. 15 
 Minuten Zeit. 

Folgende Leitfragen sollten dabei besprochen werden: 
• Wie können die Eltern überzeugt werden, ein Schulprojekt  
 in Mitteleuropa anstatt Westeuropa zu machen? Welche Vor-  
 und Nachteile gibt es? 
• Welche Argumente sollen überzeugen? (Sprache, Kultur,   
 Nachbarschaft, zukünftige Berufschancen, etc.)
• Wie kann die Unterstützung der Lehrperson am besten   
 eingebracht werden?
• Welches Projekt wollen wir starten? In welchem Land? 
 Projektideen vorschlagen!
• Soll es einen Aufenthalt im Nachbarland geben? Wie lange  
 soll er dauern?

5. Es wird ein/eine GruppensprecherIn ernannt, der/die die   
 Position der Gruppe anschließend im Rollenspiel darstellt.

6. Die Lehrperson schafft einstweilen Raum für das Rollenspiel. 

7. Die 5 GruppensprecherInnen schlüpfen in ihre Rollen und  
 versuchen, die anderen für ihre Idee zu gewinnen. 
 Dauer: ca. 30 Minuten

8. Anschließend setzen sich die SchülerInnen zurück auf ihre  
 Plätze und es beginnt eine Diskussion in der Klasse. Dazu   
 folgende Leitfragen:

• Wie ist es euch mit euren Rollen gegangen? War es schwierig,  
 diese Meinung zu vertreten? Warum?
• Welche waren die wichtigsten Argumente für ein Projekt mit   
 Westeuropa, welche für Mitteleuropa?
• Seid ihr auf Vorurteile, Klischees, Stereotype aufmerksam 
 geworden? Welche?
• Wofür hättet ihr euch persönlich entschieden?
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• Wie würde euer ideales internationales Schulprojekt aussehen? 
 In welchem Land würde es stattfinden? Welches Thema wäre  
 spannend? Welche Aktivitäten würdet ihr durchführen?
• Wie würden eure Eltern/LehrerInnen darauf reagieren? Würden  
 sie euch unterstützen? Wie?

» Eine ausführliche Linkliste mit kurzen Beschreibungen finden 
Sie im Kapitel „Links“ am Ende dieses Folders. Broschüren zu 
Austauschprogrammen können Sie bei direkter Anfrage von den 
gewünschten Organisationen anfordern.  

» Auf der Website www.jugendkontaktenach89.at findet sich 
eine kreative Übung (“Kreative Köpfe gesucht”), die dasselbe 
Thema behandelt und fächerübergreifend z.B. in Bildnerische 
Erziehung oder Projektmanagement durchgeführt werden kann.

Quelle/Autorin Barbara Solberger
 

ROLLENBESCHREIBUNG  

2 SchülerInnen: 2 FreundInnen, die dieselben Pläne bezüglich Projekt mit einer Schule in einem mittel-

europäischen Nachbarland schmieden,

• wollen, dass ihre Klasse ein Projekt mit einer Schule in einem mitteleuropäischen Nachbarland macht, am  

 besten verbunden mit einem Auslandsaufenthalt

• schlagen verschiedene Projektideen vor 

• haben Interesse an Mitteleuropa und Österreichs Nachbarstaaten, sind besonders interessiert an ihrer  

 Geschichte, Kultur und den Menschen

• sind aufgeschlossen, neugierig und reisefreudig

• wollen eine neue Sprache lernen, haben dafür aber keine Möglichkeit an ihrer Schule

• haben bereits Kontakte mit Jugendlichen aus den Nachbarländern übers Internet geknüpft und Freunde  

 gewonnen

• haben den Fall des „Eisernen Vorhangs“ 1989 nicht bewusst miterlebt

• werden von ihren Eltern in dem Vorhaben, ein Schulprojekt zusammen mit einem Auslandsaufenthalt in  

 Mitteleuropa zu machen, nicht unterstützt

• brauchen aber die Erlaubnis und finanzielle Unterstützung der Eltern

• verstehen nicht, warum die Eltern Vorurteile gegenüber den Nachbarstaaten haben

• werden von den LehrerInnen in ihrem Vorhaben unterstützt 

• haben sich eigenständig und mit Hilfe der LehrerInnen über mögliche Schulprojekte in Mitteleuropa  

 informiert

2 Elternteile: Vater des einen Schülers & Mutter der anderen Schülerin: beide

• präferieren einen Aufenthalt ihrer Kinder in einem westeuropäischem Land (Spanien oder Frankreich),  

 weil sie diese Sprachen als wichtiger erachten  

• wollen nur einen Auslandsaufenthalt ihrer Kinder in Westeuropa (finanziell) unterstützen 
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• haben Vorurteile gegenüber den ehemals kommunistisch geprägten mitteleuropäischen Ländern

• haben den Kommunismus und die Wende 1989 live miterlebt und haben die Grenzen vor 1989 noch 

 immer in ihren Köpfen

• waren selber, mit Ausnahme von Italien und Deutschland, noch nie im Ausland

• kennen persönlich keine Leute aus den mitteleuropäischen Nachbarländern und stehen ihnen skeptisch  

 gegenüber

• missbilligen die EU-Osterweiterung und die offenen Grenzen

• wissen wenig über Schulpartnerschaften und grenzüberschreitende Jugendmobilitätsprogramme in 

 Mitteleuropa

1 LehrerIn: 

• unterstützt die SchülerInnen in ihrem Vorhaben ein Schulprojekt und einen Auslandsaufenthalt in einem  

 mitteleuropäischen Land zu machen 

• motiviert die SchülerInnen eine neue Sprache zu lernen, die in der Schule nicht angeboten wird

• hatte schon immer Interesse an den mitteleuropäischen Ländern (Tschechien, Slowakei, Österreich, 

 Polen, Ungarn und Slowenien) und war auch schon oft dort 

• hat viele FreundInnen in diesen Ländern, die er/sie regelmäßig besucht

• hat Informationen zu verschiedenen Schulprojekten und grenzüberschreitenden Jugendmobilitäts-

 programmen in Mitteleuropa 

• hat das Ende des Kommunismus und die Veränderungen seit 1989 miterlebt

• findet es wichtig, dass die Nachbarländer mehr kooperieren und dass Europa zusammen wächst

• unterstützt die EU-Osterweiterung und die Aufhebung der Grenzen

• erkennt das (wirtschaftliche) Potential der „neuen“ EU-Mitglieder  
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Illustrien goes EU  
Simulationsspiel „EU-Beitrittsverhandlungen”

Dauer 2-3 Unterrichtsstunden

Altersgruppe ab 16 Jahren

Thema Erweiterung der EU, Chancen und Risiken der Erweiterung

Kurzbeschreibung Die SchülerInnen spielen eine Verhandlungsrunde zum EU-Bei-
tritt Illustriens, einem fiktiven Land in Mitteleuropa, nach. Klein-
gruppen repräsentieren je ein Land. Die Übung besteht aus zwei 
Teilen, einer intensiven Vorbereitungsphase, in denen in Klein-
gruppen Standpunkte, Argumente, Problemstellungen sowie 
etwaige Verhandlungsspielräume vorab (teilweise als Hausarbeit, 
teilweise im Unterricht) erarbeitet werden. In der Verhandlungs-
phase wird anschließend die Verhandlungsrunde simuliert und 
am Ende über den EU-Beitritt mit einfacher Mehrheit abgestim-
mt. Ein BeobachterInnenteam beobachtet und analysiert und 
erhält abschließend die Möglichkeit der Zusammenfassung und 
Analyse der Übung.

Ziel • Auseinandersetzung mit Fragen der EU-Erweiterung
• Ausarbeitung und Präsentation von Argumenten 
• Artikulierung und Analyse von Problemstellungen
• Verhandlungs- und Diskussionskultur
• Konsens- bzw. Kompromissfindung 
• Inhaltliche Vertiefung in Schwerpunktthemen lt. Tages-
 ordnung

Methoden Rollenspiel, Simulation

Vorbereitung/Materialien • 1 Kopie des Arbeitsblattes pro Gruppe
• 1 Kopie der Tagesordnung pro Gruppe
• 1 Kopie des Länderprofils Illustrien
• Schilder mit den Ländernamen
• Internetzugang

Ablauf 1. Der Ablauf und die Ziele der Übung werden erklärt.

2. Bilden Sie Gruppen aus je 3-4 SchülerInnen und teilen Sie   
 die Rollen zu:

a. BeobachterInnengruppe: Eine Gruppe erhält Beobachter-
funktion und ist nur für die Beobachtung der Verhandlung 
zuständig. Diese Gruppe besteht aus 2 SchülerInnen. 
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b. Illustrien: Eine Gruppe repräsentiert Illustrien und bemüht 
sich um einen erfolgreichen Ausgang der Verhandlungen. 

c. Präsidentschaft: Eine Gruppe übernimmt die EU-Ratspräsi-
dentschaft und ist somit für die Moderation der Sitzung verant-
wortlich. 

d. Mitgliedsstaaten: Die anderen Gruppen repräsentieren je ein 
Land. Lassen Sie die Gruppen nach Möglichkeit ihr Land selbst 
wählen oder teilen Sie die Länder zu. Die Aufteilung muss jeden-
falls sicherstellen, dass bei der Auswahl der vertretenen Länder 
ein relativ repräsentativer Querschnitt durch die verschiedenen 
Staaten erreicht wird (Mitglieder der EU-15, Länder der Osterweit-
erung, Agrarländer, Industrieländer etc). 

3. Erklären Sie nun die Aufgaben der einzelnen Gruppen   
 sowohl in der Vorbereitungs- als auch in der Verhandlungs- 
 phase:

a. BeobachterInnengruppe: In der Vorbereitungsphase entwirft 
die Gruppe einen Katalog von Beobachtungskriterien. Nähere In-
formationen dazu finden Sie im Arbeitsblatt im Anhang. Während 
der Verhandlungsrunde beobachtet die Gruppe den Verlauf der 
Verhandlungen anhand des erstellten Katalogs. Nach Beendi-
gung der Verhandlungen erhält die Gruppe die Möglichkeit, ihre 
Ergebnisse zu präsentieren. 

b. Illustrien: In der Vorbereitungsphase erstellt die Gruppe 
anhand des Arbeitsblatts ihr Positionspapier. Sie sammelt Ar-
gumente für ihren EU-Beitritt. In der Verhandlungsphase agiert 
und reagiert die Gruppe sehr aktiv, um ihr Ziel, den EU-Beitritt, 
durchzusetzen. 

c. Präsidentschaft: Die Präsidentschaft ist für einen geregelten 
Ablauf und die Moderation der Verhandlung zuständig. Die 
Präsidentschaft erteilt und entzieht den anderen Ländern das 
Wort und sorgt für Ordnung und eine gute Diskussionskultur. 
Sie fasst zwischendurch immer wieder die einzelnen Positionen 
zusammen, analysiert die „Knackpunkte“ und erarbeitet Kompro-
missmöglichkeiten. 

d. Mitgliedsstaaten: Die Ländergruppen erarbeiten in der Vorbe-
reitungsphase ihr Positionspapier und vertreten in der Verhand-
lungsrunde ihre erarbeitete Position.  

4. Nach dieser mündlichen Einführung beginnt die Vorbe-
 reitungsphase. Der erwartete Output am Ende dieser Vor-
 bereitungsphase sind schriftliche Positionspapiere jeder   
 Gruppe (die BeobachterInnen entwickeln ihren Katalog). 
 Als Hilfestellung erhalten die Ländergruppen die Arbeits-
 blätter mit den konkreten Aufgabenstellungen, die  Tages-
 ordnung und das Länderprofil Illustriens.

 Die Gruppen bekommen nun genug Zeit (je nach Zeit-
 rahmen, etwa eine Stunde im Unterricht, oder als Haus-
 arbeit) um ihre Position zu erarbeiten und auf einer A4-Seite 
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 kurz zusammenzufassen. Für die Gruppen „Mitgliedsstaaten“  
 ist Internetzugang unbedingt erforderlich.  Sie sollten die 
 SchülerInnen dabei nach Möglichkeit begleiten und in   
 jedem Fall vor der Verhandlung die einzelnen Positions-
 papiere kontrollieren und besprechen.

5. Zur Verhandlung werden 2-3 Tische in der Klasse zusammen  
 gestellt, um einen großen Tisch zu erhalten. Jede Gruppe   
 wählt eine/einen SprecherIn (der/die zwischendurch 
 geändert werden kann). Die SprecherInnen aller Gruppen  
 setzen sich an den Tisch. Die Länderschilder werden vor den
  SprecherInnen aufgestellt, die Präsidentschaft nimmt als 
 Vorsitz den Platz am Kopfende des Tisches ein. Der Rest der 
 Gruppe sitzt hinter ihrer/ihrem jeweiligen SprecherIn, so 
 wird gewährleistet, dass der/die SprecherIn sich zwischen-
 durch mit seiner Gruppe besprechen kann. Die Beobachter-
 Innen nehmen eine Position außerhalb des Tisches ein.

6. Versuchen Sie während der Verhandlungsrunde die Schüler-
 Innen so frei wie möglich agieren zu lassen. Wichtig ist, 
 dass die Präsidentschaft gute Arbeit leistet und ihren Auf-
 gaben erfolgreich nachkommt. Sollte es während der 
 Simulation zu Unordnung kommen, besprechen Sie dies
          zuerst mit der Präsidentschaft und greifen sie erst dann  
 selbst ein. 

7. Erteilen Sie am Schluss der Verhandlungsrunde zuerst der  
 Präsidentschaft das Wort. Diese wird die Diskussion 
 zusammenfassen. Danach wird abgestimmt. Die Mitglieds-
 staaten entscheiden mit einfacher Mehrheit über den 
 EU-Beitritt Illustriens.

8. Nach der Abstimmung sind die BeobachterInnen am Wort. 

9. Das Rollenspiel endet mit einer von Ihnen moderierten   
 Nachbesprechung. Stellen Sie den Bezug zur Realität her, 
 indem Sie aktuelle Fragen diskutieren. Hier einige Beispiele: 

 Welche Länder haben derzeit Beitrittskandidatenstatus, wie   
 ist der Lauf der Verhandlungen, was sind Hindernisse,   
 welche Vorteile/Nachteile hätte der jeweilige Beitritt?
 Meinungen in der politischen Öffentlichkeit (sowohl in den 
 EU-Mitgliedstaaten als auch in den Kandidatenländern) über 
 die EU-Erweiterung; wer entscheidet wo über den Beitritt 
 (Volksabstimmung oder parlamentarischer Beschluss, Vorteile/ 
 Nachteile); die Kopenhager Kriterien; mögliche Alternativen   
 zum Beitritt etc.

Quelle/Autorin Julia Valenta
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ILLUSTRIEN 

Setzt euch intensiv mit dem Länderprofil Illustriens auseinander. Überlegt euch, was die anderen 

Mitgliedstaaten kritisieren werden und findet passende Argumentationen. Aufgrund der Tagesor-

dnung ist absehbar, welche Themen zur Sprache kommen werden. Entwerft ein 1-seitiges Posi-

tionspapier, in dem Ihr zu jedem Punkt der Tagesordnung Stellung bezieht, Argumente ausarbei-

tet und begründet, warum der Beitritt Illustriens zur EU ein Vorteil für alle Beteiligten wäre. Zeigt 

Bereitschaft, den Forderungen der Mitgliedstaaten entgegen zu kommen, lasst euch aber nicht in 

rein innenpolitische Agenden  „dreinreden“.

In der Verhandlungsrunde zeigt euch aktiv und hört gut zu, was die Mitgliedstaaten vorbringen, 

damit ihr angemessen reagieren könnt. 

EU-MITGLIEDSTAATEN 

Ihr erarbeitet in der Vorbereitungsphase ein 1-seitiges Positionspapier. Überlegt euch anhand des 

Länderprofils Illustrien, warum Ihr entweder für oder gegen Illustriens Beitritt seid bzw. welche 

Bedingungen/Forderungen ihr für den Beitritt stellt und sammelt Argumente. 

Ein weiterer Anhaltspunkt für das Positionspapier ist die Tagesordnung, aus der ersichtlich ist, 

welche Themen angesprochen werden. 

Während der Verhandlung versucht ihr eure Position durchzusetzen, zeigt aber in einigen Punk-

ten durchaus Kompromissbereitschaft und seid auf jeden Fall an guten Beziehungen zu Illustrien 

interessiert. 

Einzelne Mitgliedstaaten können durchaus extravagante Positionen vertreten, um die Diskussion 

lebendiger zu gestalten.

PRÄSIDENTSCHAFT 

Als Präsidentschaft seid ihr für einen geregelten Ablauf der Verhandlungen und für die Modera-

tion der Verhandlung zuständig. Ihr sorgt dafür, dass die Tagesordnungspunkte eingehalten 

werden. Als Präsidentschaft erteilt und entzieht ihr den anderen Ländern das Wort und sorgt für 

Ordnung und eine gute Diskussionskultur. Ihr fasst nach jedem Verhandlungsthema die wichtig-

sten Positionen zusammen, analysiert die „Knackpunkte“ und erarbeitet Kompromissmöglich-

keiten. 

ARBEITSBLATT „ILLUSTRIEN GOES EU“

Das Rollenspiel „Illustrien goes EU“ simuliert eine Verhandlungsrunde im Zuge des angestrebten EU-Beitritts 

Illustriens. Am Verhandlungstisch sitzen Delegierte aus den EU-Mitgliedstaaten sowie VertreterInnen Illustriens. 

Den Vorsitz führt die EU-Ratspräsidentschaft. 

Die Mitgliedstaaten haben bereits im Vorfeld ihre Position schriftlich ausgearbeitet, haben Argumente gefunden, 

warum sie für oder gegen den Beitritt plädieren und versuchen diese nun im Zuge der Verhandlungen durch-

zusetzen. Die StaatenvertreterInnen zeigen Sachlichkeit, Überzeugungskraft durch Argumentation aber auch 

Fähigkeit zur Kompromissfindung. 
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BEOBACHTERGRUPPE 

Ihr habt die wichtige Funktion, den Verlauf der Verhandlung zu beobachten und zu analysieren. 

Dabei dürft Ihr eure KollegInnen nach bestimmten objektiven Kriterien bewerten. In der Vorbe-

reitungsphase entwerft ihr bitte einen Katalog dieser Beobachtungskriterien. Einige Kriterien 

wären beispielsweise:

Ausarbeitung der Position, inhaltliche Argumentation, Aufbau der Argumentation, Realitätsnähe, 

Überzeugungskraft, diplomatisches Geschick, Verständlichkeit, Beherrschung von Sprache und 

Ausdruck, Rhetorik, Gestik, Haltung, Auftreten, Blickkontakt, Gesprächsverhalten, Urteilsvermö-

gen, Reaktion auf Vorredner, Kompromissbereitschaft, Sachlichkeit / Emotionalität.

Bei der Verhandlungsrunde beobachtet Ihr den Verlauf der Verhandlungen anhand des erstellten 

Katalogs. Dabei werden sowohl die EU-Mitgliedstaaten, als auch Illustrien und die Präsidentschaft 

beobachtet. Ihr könnt Noten für jede Gruppe vergeben. Nach Beendigung der Verhandlungen 

bekommt Ihr die Möglichkeit, eure Ergebnisse zu präsentieren. 

 

TAGESORDNUNG

• Begrüßung durch die EU-Ratspräsidentschaft

• Statement Illustrien: Darlegung des Beitrittsansuchens 

• kurze, allgemeine Statements der Mitgliedsstaaten (keine Details) in Bezug auf das 

 Beitrittsansuchen Illustriens 

• Diskussion nach Schwerpunktthemen über die Voraussetzungen und Auswirkungen  

 eines möglichen Beitritts Illustriens:

 o Außenpolitik, Sicherheits- und Verteidigungspolitik

 o Wirtschaft, Standort, Arbeitsmarkt, Arbeitsmigration

 o Innere Sicherheit, Kriminalität

 o Menschenrechte, Minderheitenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Justiz

 o Umwelt, Energie 

 o Sport, Kultur, Sprache, Religion

• Zusammenfassung durch die Präsidentschaft

• Statements: Möglichkeit für abschließende/ zusammenfassende Statements

• Abstimmung mit einfacher Mehrheit
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Geographische Lage: Westbalkan, Meereszugang

Fläche: 50.273 km²

Einwohnerzahl: 6.019.614 (Stand September 2008)

Bevölkerungsdichte: 119,7 Einwohner pro km²

Ethnien: 86% Illustrier, 4% Roma, 2,1% Italiener im Norden, 2% Serben, 1,5% Bosniaken 
u.a. (Italiener und Serben sind anerkannte Minderheiten laut Verfassung)

Sprachen:

Amtssprache: Illustrisch; 
In den ethnisch gemischten Gebieten genießen Italienisch und Serbisch 
besonderen Schutz. Sprachen der anderen Minderheiten, vor allem der Roma, 
genießen keinen Schutz.
In der Schule wurde früher Russisch als erste Fremdsprache gelehrt, seit 1990 
lernen die Schüler Englisch.

Religion:
65% Römisch-Katholischen Kirche, 2,5% Muslime, 2,3% orthodox, 0,9% 
Protestanten, 20,1% Atheisten
Der Rest hat in der Umfrage keine Angabe gemacht.

Wirtschaft:

Die Wirtschaft ist stark im Aufschwung begriffen. Trotz Wirtschaftskrise wird 
ein jährliches Wachstum von über 13% prognostiziert.
Illustrien bietet gute Bedingungen als Wirtschaftsstandort 
(Steuerbegünstigungen etc.), vor allem für Industrie (z.B. Auto- und 
Motorenindustrie)

Arbeitslosenrate: Ist relativ gering mit nur 5,6%

BIP (nominal): 70 Mrd USD 

BIP/Einw. (nominal): 11.670 USD

HDI: 0,87

Politisches System: Illustrien ist eine demokratische Republik.

Außenpolitik:

Illustrien ist seit 2007 Mitglied der NATO. 
Illustrien hat einen Grenzstreit mit Italien, den es seit Jahren nicht beilegen 
kann. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Italien und Illustrien waren 
deswegen von 2004-2006 eingestellt. 
Illustrien pflegt sehr enge Beziehungen zu den USA und unterstützte auch 
den Irak-Krieg.

LÄNDERPROFIL ILLUSTRIEN
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Militär:

Illustrien hat ein Berufsheer von über 120.000 Mann. 
Illustrische Truppen sind in Afghanistan und im Irak stationiert. Im Irak 
übernimmt Illustrien das Kommando über eine sehr wichtige internationale 
Truppe.
Das Militär hat außerdem eine starke politische Rolle: Es versteht sich als 
„Hüter der Demokratie“. Seit 1990 hat es zweimal geputscht, als autoritäre 
Kräfte die Macht zu übernehmen versuchten. Es ist deswegen nicht 
klar, ob das Heer (die Generäle) tatsächlich oder nur laut Gesetz dem 
Verteidigungsminister untersteht.

Innenpolitik:

Innenpolitisch ist derzeit das größte Thema die Diskriminierung der Roma. 
Diese genießen, obwohl sie die größte Minderheit sind, keine anerkannten 
Minderheitenrechte. Sie werden außerdem teilweise von der Bevölkerung 
tätlich angegriffen, die Polizei schaut manchmal weg. 
Die Kriminalitätsrate ist relativ gering, die Aufklärungsrate hoch.

Justiz:
In Illustrien gibt es per Gesetz noch die Todesstrafe, die letzte Hinrichtung 
fand jedoch vor über 30 Jahren statt. 

Umwelt:
Illustrien hat sehr hohe Umweltstandards, es gibt wenig Auto- und viel 
Zugverkehr und Mülltrennung- und Entsorgung funktioniert einwandfrei. 
Die Industrie arbeitet mit sehr guten CO2-Filteranlagen. 

Energie:

In Illustrien gibt es 15 Atomkraftwerke, über 70% der Energie kommt aus 
Atomkraft, der Rest aus Wasserkraft. 1990 kam es in einem Atomkraftwerk zu 
einer mittleren Katastrophe, als ein Reaktor leckte. Illustrien sagt jedoch, dass 
es menschliches Versagen war, ein Unfall, der nicht mehr vorkommen würde. 
Atomkraft sei sehr umweltfreundlich und sauber.

Sport:
Fußball ist der Nationalsport. Das Nationalteam ist ähnlich schlecht wie das 
österreichische.
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Überraschende Begegnungen
TeilnehmerInnen an Jugendbegegnungsprojekten berichten –
Workshop mit ZeitzeugInneninterviews

Dauer 1-3 Unterrichtsstunden

Altersgruppe Ab 13 Jahren

Thema Interkulturelle Begegnung, Zeitgeschichte, Erfahrungen mit dem 
Eisernen Vorhang,  Jugendbegegnungen und Schulpartner-
schaften

Kurzbeschreibung Die Ausstellung „Aus Nachbarn werden Freunde“ präsentiert 
zwanzig Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs vierzehn 
grenzüberschreitende Initiativen von und mit Jugendlichen 
zwischen Österreich und seinen Nachbarländern, die sowohl 
den Universitätsbereich als auch Schulpartnerschaften und 
außerschulische Projekte umfassen. Neben der Beschreibung 
der Projekte und Informationen zur historischen und politischen 
Entwicklung der einzelnen Länder geben die Erzählungen von 
Personen, die an den Initiativen beteiligt waren, Einblick in die 
persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse im Rahmen des Kontak-
tes. 

Sechs dieser Projekte wurden für den Workshop ausgewählt und 
aufbereitet:

• Schulpartnerschaft Pinggau – Györ (seit 1992).
• Schulpartnerschaft Wien – Nitra (seit 1990).
• Schulpartnerschaft Neuhaus/Klausenbach – Rogašovci 
 (seit 1988).
• Ungarns Jugendbegegnungen in den frühen 1980er Jahren 
 (Initiativen des Jugendaustausches zwischen Österreich
 und Ungarn, die versuchten, eine direkte Begegnung 
 zwischen Jugendlichen zu ermöglichen).
• Eurocamp 1990 (eine Initiative der Katholischen ArbeiterIn-
 nenjugend Österreich, die 1990 bei einem Camp in Kärnten  
 erstmals auch Mitglieder der östlichen Nachbarländer in das  
 Treffen einbezog).
• KLANZA – Klub ANimatora ZAbawy (polnischer Verein für 
 die Ausbildung von PädagogInnen und AnimateurInnen für
 Jugendliche, der aus der Zusammenarbeit mit öster-
 reichischen Pädagogen entstanden ist und gemeinsam mit 
 diesen zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen mit 
 Jugendlichen durchgeführt hat).

Im Zentrum des Workshops steht eine vertiefende Auseinander-
setzung mit den ZeitzeugInneninterviews, die für die Ausstellung 
geführt wurden. Diese findet anhand von ausgewählten 
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Interviewausschnitten mit unterschiedlichen an einem Projekt 
beteiligten Personen (meist aus Österreich und einem Nachbar-
land) statt. Es gibt dabei zwei mögliche Themenschwerpunkte, 
aus denen ausgewählt werden kann:

• Schwerpunkt 1: Interkulturelle Begegnung
Hier liegt der Fokus auf den Erwartungen vor dem Austausch, 
den im Rahmen der Begegnung gemachten Erfahrungen und 
den Veränderungen, die diese bewirkt haben.

• Schwerpunkt 2: Zeitgeschichte
Durch die Interviewausschnitte erhalten SchülerInnen einen 
Einblick in die Lebenswirklichkeiten zur Zeit des Kalten Krieges, 
in die damals verbreiteten Denkbilder von Ost und West, sowie in 
Erfahrungen einzelner Personen im Zuge der Veränderung nach 
1989.

Dabei ist immer zu bedenken, dass ZeitzeugInneninterviews indi-
viduelle und persönlich gefärbte Erfahrungen widerspiegeln und 
keine objektiv zu verallgemeinernden Tatsachen beschreiben.
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Ziel • intensivere Beschäftigung mit einzelnen in der Ausstellung  
 präsentierten Projekten
• vertiefende Auseinandersetzung mit persönlichen 
 Erlebnissen und Erfahrungen der am Austausch beteiligten 
 Personen
• Sensibilisierung für (teils historisch geprägte) Denkbilder,   
 Vorstellungen und Vorurteile über die „anderen“
• Personalisierung der Zeitgeschichte

Methoden Projektcharakter, Arbeit in Kleingruppen und Präsentation in 
der Klasse

Vorbereitung/Materialien Es liegen für die einzelnen Projekte Materialsets vor, die als 
Download auf www.jugendkontaktenach89.at verfügbar sind. 

Jedes dieser Sets besteht aus: 

• Informationen zum Projekt: Kopie der Texttafel aus der 
 Ausstellung; Interviewausschnitte über die Aktivitäten im   
 Projekt
• ausgewählte Passagen aus Interviews, die mit am Projekt   
 beteiligten Personen geführten wurden. 

Zusätzlich werden benötigt:

• je Projekt ein Plakat
• Stifte
• Schere
• Klebstoff
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Ablauf • Die Klasse wird in Gruppen zu je 3 bis 4 SchülerInnen aufge-
 teilt. Jede Gruppe erhält ein Materialset (die größeren 
 Gruppen eines mit drei oder mehr Interviews).

• Die SchülerInnen teilen sich nun in den Gruppen das 
 Material auf: eine Person beschäftigt sich mit dem Projekt 
 allgemein, die anderen zwei bzw. drei mit je einem Inter-
 view. Als Richtlinie für die selbstständige Beschäftigung mit 
 dem Material können folgende Fragen gelten:

In Bezug auf das Projekt:

- Um was für einen Austausch handelt es sich?
- In welchem Zeitraum hat er stattgefunden?
- Wer war daran beteiligt?
- Welche Aktivitäten waren Teil des Austausches?

In Bezug auf die Interviews:

Schwerpunkt 1: Interkulturelle Begegnung
- Wie hat die jeweilige Person den Austausch erlebt?
- Was beschreibt sie als prägend/überraschend/wichtig an 
 diesem Austausch?
- Was findest du daran interessant/überraschend/wichtig?

Schwerpunkt 2: Zeitgeschichte
- Was erfährst du über die Lebenswirklichkeit zur Zeit des   
 Eisernen Vorhanges?
- Inwiefern wirkt sich die geschichtliche Situation auch auf die  
 Begegnung nach 1989 aus?
- Wie bewerten die interviewten Personen den Fall des Eisernen 
 Vorhangs und die Veränderungen seitdem?

• Anschließend werden die Ergebnisse und Eindrücke in den  
 Kleingruppen diskutiert. 

• Die SchülerInnen erstellen ein Plakat, auf dem sie das Projekt 
 sowie die wesentlichen Ergebnisse ihrer Diskussion in 
 Schlagworten und evtl. mit ausgewählten Interviewzitaten 
 vorstellen. Dazu können auch Teile aus dem Material ausge-
 schnitten und aufgeklebt werden. 

• Anschließend stellen die einzelnen Gruppen den anderen  
 ihre Plakate vor. 

• Abschlussdiskussion:

Schwerpunkt 1: Interkulturelle Begegnung
- Was haben die beschriebenen Begegnungen eurer Ansicht nach  
 gebracht?
- Habt ihr selbst schon einmal etwas Ähnliches gemacht und   
 wenn ja, wie waren eure Erfahrungen?
- Würdet ihr so etwas selbst gerne machen?
- Was könnten solche Projekte euch selbst heute bringen?
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Schwerpunkt 2: Zeitgeschichte
- Was habt ihr über den Alltag zur Zeit des Kalten Krieges   
 erfahren?
- Was war euch bereits bekannt, was war neu?
- In welchem Ausmaß denkt ihr, dass die Ereignisse von damals  
 noch eine Auswirkung auf das heutige Denken der Menschen  
 haben?

Quelle/Autorin Ana Ionescu
 

BEISPIELZITATE

Schwerpunkt 1: Interkulturelle Begegnung

Schulpartnerschaft Pinggau – Györ:

„Die Erwartungen waren die, dass die Jugendlichen vielleicht einmal aus ihrem Kasterldenken ein bisschen weiter 

hinaus schauen. Osten – Ungarn – Der Eiserne Vorhang.“

(Annemarie Seper, 1989 30 Jahre alt, geboren in Graz, Österreich)

Schulpartnerschaft Neuhaus/Klausenbach – Rogašovci:

„Verständnis für den Partner im Nachbarland, Verständnis von Andersartigkeit, aber auch Entdecken von Gleichartig-

keiten, das wollten wir fördern. Es hat in der Region, speziell wieder zu Slowenien, immer Kontakte in der Bevölkerung 

gegeben, es gibt ja auch verwandtschaftliche Beziehungen. Diese Beziehungen sind dann zum Teil wieder geknüpft 

worden.“                   (Udo Fellner, 1989 40 Jahre alt, geboren in Fürstenfeld, Österreich)

KLANZA:

„Ich erinnere mich, als ich am Bahnhof auf Toni gewartet habe. Ich stellte mir vor, es steigt ein ernster Mann aus. Sogar 

der Fahrer fragte: ,Das ist der Professor?’ Toni hatte ein kariertes Hemd an, er trug keinen Anzug und keine Krawatte, 

dafür einen Ohrstecker. Das war unverständlich und ganz überraschend. Das war ein Zusammenstoß von zwei Kul-

turen.“        (Marzena Maleszyk, 1989 20 Jahre alt, geboren in Lublin, Polen)

Schwerpunkt 2: Zeitgeschichte

Schulpartnerschaft Pinggau – Györ:

„Am Anfang war das alles eher mühsam, es hat alles eine Stunde und länger gedauert, die Kontrollen waren sehr 

genau. Heutzutage ist das ja kein Problem mehr, jetzt kann man sogar mit einem gültigen Personalausweis nach Un-

garn fahren.“                      (Annemarie Seper, 1989 30 Jahre alt, geboren in Graz, Österreich)
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Ungarns Jugendbegegnungen:

„Damals war es noch nicht so einfach, nach Ungarn einzureisen, es gab noch strenge und zeitaufwendige Grenzkon-

trollen. Die Österreicher sind mit einem Bus hingefahren, und dann plötzlich fragt ein Österreicher mitten in Ungarn 

den ungarischen Betreuer: ,Ist das ein Wachturm?’ Er sah mitten in der Ebene Ungarns einen Wachturm stehen. Aus 

seiner Perspektive. Die Österreicher waren nicht vertraut damit, dass das ein Wasserturm war, natürlich, das hat es bei 

uns nicht gegeben. Die Wachtürme waren jedoch nur an der Grenze, am Eisernen Vorhang. Das ist symbolisch für die 

damaligen Vorurteile.“                (Helmut Fennes, 1989 35 Jahre alt, geboren in Salzburg, Österreich)

Eurocamp 1990:

„Ich hatte eigentlich keine Vorstellungen über den Westen. Ich wusste nicht viel darüber, es gab kaum westliche Filme, 

keine Fernsehsendungen. Ich war überrascht über die Alltagsrealität. Bei meiner ersten Reise habe ich sehr stark die 

Möglichkeiten gefühlt. Ich war im Lebensmittelgeschäft und war ratlos, welches Joghurt ich nehmen sollte. Bei uns gab 

es ein weißes und eines mit Marmelade. Und dann stehst du vor einem Regal und fragst dich, was eigentlich das Krite-

rium für die Auswahl ist.“     (Marta Kosikova, 1989 25 Jahre alt, geboren in Skalica, Slowakei)
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Ein interaktiver Besuch der Ausstellung
Ana Ionescu

20 Jahre sind seit dem Fall des Eisernen Vorhangs und 

damit auch seit dem Ende des Kalten Krieges und 

der Teilung Europas vergangen. Aus diesem Anlass 

präsentiert die Ausstellung grenzüberschreitende 

Initiativen für den Jugendkontakt zwischen Österreich 

und seinen Nachbarländern, die sowohl den 

Universitätsbereich als auch Schulpartnerschaften 

und außerschulische Projekte umfassen. Neben 

der Beschreibung der Projekte und Informationen 

zur historischen und politischen Entwicklung 

der einzelnen Länder geben die Erzählungen 

von Personen, die an den Initiativen beteiligt 

waren, Einblick in die persönlichen Erfahrungen 

und Erlebnisse im Rahmen des Kontaktes. Sie 

verdeutlichen, welche Grenzen und Mauern im 

Denken und Fühlen immer noch vorhanden sind und 

welchen Beitrag die direkte Begegnung leisten kann, 

um diese aufzulösen und zum Aufbau eines neuen 

– gemeinsamen – Europas beizutragen.

Im Folgenden finden Sie zwei Vorschläge für eine 

interaktive Gestaltung des Ausstellungsbesuches, der 

sich insbesondere für Gruppen (Kinder, Jugendliche, 

Erwachsene) aber auch für EinzelbesucherInnen 

eignet und eine vertiefte Auseinandersetzung mit 

den Themen und Anliegen der in der Ausstellung 

vorgestellten Projekte fördert.

Ausstellungseröffnung 28. April 2009
Österreichisches Museum für Volkskunde Wien 
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 #1: Thesendiskussion

Kurzbeschreibung Die SchülerInnen werden mit „Thesen“, Aussagen über Jugend-
begegnungen und Veränderungen seit dem Fall des Eisernen 
Vorhanges konfrontiert und nehmen dazu Stellung (Arbeits-
blatt 1). In der Ausstellung können sie ihre Position mit Aussagen 
aus der Ausstellung vergleichen. Nach dem Ausstellungsbesuch 
erfolgt eine gemeinsame Nachbesprechung bzw. Diskussion.

Ablauf Vor und während des Ausstellungsbesuches:

• Die SchülerInnen lesen sich einzeln die Thesen auf dem 
 Arbeitsblatt 1 durch und markieren in der ersten Zeile, in
  welchem Ausmaß sie ihnen zustimmen. 
• Die SchülerInnen haben nun Zeit, sich die Ausstellung 
 anzusehen (ca. 30 Minuten). Bevor sie losgehen, macht 
 der/die Lehrer/in sie darauf aufmerksam, dass sie in der Aus-
 stellung versuchen sollen, Belege für ihre Thesen zu finden.  
 Das Arbeitsblatt bietet Platz für Notizen dazu.
• Im Anschluss an den Rundgang oder als Hausaufgabe mar-
 kieren die SchülerInnen in der zweiten Spalte des Arbeits-
 blattes ihre aktuelle Position zu den einzelnen Thesen.

Nachbereitung und Weiterarbeit in der Klasse: 

• Der/die LehrerIn liest nun noch einmal die Thesen einzeln 
 vor. Nach jeder These stellen die SchülerInnen sich – dem 
 Grad ihrer Zustimmung entsprechend – wieder im Raum auf 
 (oder entlang einer Linie: das eine Ende steht für völlige 
 Zustimmung, das andere Ende für völlige Ablehnung 
 der These).
• Die SchülerInnen werden, nachdem sie sich aufgestellt 
 haben, eingeladen, ihre Position zu begründen. Wichtig ist 
 Freiwilligkeit - man muss seine Position nicht begründen – 
 und Respekt vor den Positionen der anderen. So entstehen
 ein anschauliches „Meinungsbild“ und eine lebhafte 
 Diskussion.
• Danach wird die nächste These vorgelesen, die SchülerInnen 
 stellen sich auf, begründen ihre Ansicht usw.

• Alternativ dazu kann auch eine Liste mit der Gewichtung 
 der Zustimmung zu den einzelnen Thesen auf der Tafel 
 erstellt werden, die dann als Diskussionsgrundlage dient.
• Die Ergebnisse der Diskussion können auf dem Web-
 portal der Ausstellung (www.jugendkontaktenach89.at) 
 in einem Diskussionsforum präsentiert und mit den 
 Ergebnissen anderer Gruppen verglichen und besprochen 
 werden. 
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ARBEITSBLATT – Thesendiskussion

Hältst du die folgenden Thesen für richtig oder falsch?

Kreuze zuerst nur in der Zeile „vorher“ an, inwiefern du der These zustimmst.

1 – stim
m

t, 2 – stim
m

t großteils, 3 – stim
m

t eher nicht, 4 – stim
m

t gar nicht

Heute ist in den Köpfen der Menschen die Grenze zwischen Ost und West 
verschwunden.

  
 1    2     3    4
  °     °     °     °

  1    2     3    4
   °     °     °     °

Vorher

Nachher

Es gibt heutzutage mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede zwischen dem Osten und 
dem Westen Europas.

     
 1    2     3    4
  °     °     °     °

  1    2     3    4
   °     °     °     °

Vorher

Nachher

Direkter Kontakt mit Menschen aus einem anderen Land kann helfen, Vorurteile 
aufzulösen.

     
 1    2     3    4
  °     °     °     °

  1    2     3    4
   °     °     °     °

Vorher

Nachher

Der Kontakt mit Menschen aus den Nachbarländern ist oftmals eine persönliche 
Bereicherung.

     
 1    2     3    4
  °     °     °     °

  1    2     3    4
   °     °     °     °

Vorher

Nachher

Die wenig verbreiteten Sprachen der Nachbarländer zu erlernen, ist sinnlos.
     
 1    2     3    4
  °     °     °     °

  1    2     3    4
   °     °     °     °

Vorher

Nachher

Man sieht auf den ersten Blick, ob jemand aus Osteuropa oder aus Westeuropa 
kommt.

     
 1    2     3    4
  °     °     °     °

  1    2     3    4
   °     °     °     °

Vorher

Nachher

Die Veränderung nach 1989 hat für die Menschen in Osteuropa nicht nur Positives 
gebracht.

     
 1    2     3    4
  °     °     °     °

  1    2     3    4
   °     °     °     °

Vorher

Nachher

Es bringt mehr, in den Westen zu fahren als in den Osten.
     
 1    2     3    4
  °     °     °     °

  1    2     3    4
   °     °     °     °

Vorher

Nachher

Nun sieh dir die Ausstellung an. Überlege anschließend noch einmal, ob deine Ansichten gleich geblieben 

sind oder sich verändert haben, und kreuze in der Zeile „nachher“ das Entsprechende an. Versuche, deine 

Position zu begründen und durch Zitate aus der Ausstellung zu belegen. Die freien Zeilen stehen dir für 

Notizen zur Verfügung.
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#2: Lieblingsprojekt

Kurzbeschreibung Die SchülerInnen sollen, mit Hilfe von Arbeitsblatt 2, die Ausstel-
lung genau erforschen, ihr „Lieblingsprojekt“ auswählen und ihre 
Entscheidung begründen. 
Ideen für die Nachbereitung und Weiterarbeit in der Klasse 
werden ebenfalls vorgestellt.

Ablauf • Die SchülerInnen haben ca. 30 Minuten Zeit, sich die Aus-
 stellung anzusehen und die Fragen auf dem Arbeitsblatt 2  
 zu beantworten.
• Die SchülerInnen stellen sich zum Abschluss zur Ausstel-  
 lungstafel mit ihrem Lieblingsprojekt. So wird das Ergebnis  
 für alle sichtbar.
• Die Projekte, die genannt wurden, werden nun in der 
 Gruppe besprochen und die Begründungen für die Auswahl  
 diskutiert.

Anregungen für die Weiterarbeit zu Hause:

• Die SchülerInnen können (einzeln oder in Kleingruppen)   
 eine Zusammenfassung ihrer Ergebnisse erarbeiten (als 
 Leitfragen dafür können die Fragen auf dem Handout 2 
 dienen) und diese auf dem Webportal zur Ausstellung 
 (www.jugendkontaktenach89.at) im Diskussionsforum   
 präsentieren und mit den Ergebnissen anderer Schulklassen 
 vergleichen.
• Die SchülerInnen sammeln Ideen für ein eigenes internatio-
 nales Schulprojekt. Gemeinsam überlegen sie, ob und in 
 welcher Form eine Umsetzung realistisch wäre. 
 Diese Ideen können auch im Diskussionsforum präsentiert 
 werden. Vielleicht findet sich sogar eine Schule oder Klasse 
 in einem Nachbarland, die mit Ihrer Klasse diese Projektidee 
 umsetzen möchte!
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ARBEITSBLATT – Lieblingsprojekt

Sieh dir die Ausstellung an und überlege dir Antworten zu folgenden Fragen:

• An welchem Projekt wärest du selbst gerne beteiligt gewesen und warum?

• Was findest du daran interessant/spannend/überraschend?

• Was glaubst du, hat der Austausch den beteiligten Personen gebracht?

• Was glaubst du, könnte er dir bringen?

Präsentiere das Projekt und deine Entscheidung anschließend deiner Gruppe.
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Thesen für das Gelingen einer Schulpartnerschaft

Partnerschaft braucht Zeit

Partnerschaft ist eine Qualität, die in der Verantwor-

tung aller beteiligten Schulen liegt. Sie ist nur in 

langfristiger Zusammenarbeit zu verwirklichen und 

bedarf der systematischen Förderung aller Akteure 

der Schulgemeinschaft. Partnerschaftliches Lernen 

braucht wechselseitiges Vertrauen, das sich nur 

langfristig entwickeln und vertiefen kann. Erfahrun-

gen zeigen, dass internationale Bildungsprojekte 

langfristig geplant werden müssen, um tatsächlich 

zu zufriedenstellenden Ergebnissen kommen zu kön-

nen. Kooperationen zwischen Schulen benötigen 

etwa ein Jahr für das gegenseitige Kennenlernen von 

SchülerInnen, Schule und Land bevor ein SchülerIn-

nenaustausch sinnvoll erscheint. Soll die Themenaus-

wahl nicht einseitig definiert, sondern kooperativ 

vorgenommen werden, so sind – auch bei Verwen-

dung elektronischer Medien – mehrere Wochen dafür 

einzuplanen. Ebenso brauchen begleitende Reflexion 

und Evaluation, die Erfahrungen erst zu Bildung 

machen, ausreichend Zeit.

Gleichwertigkeit der Partner

Partnerschaften brauchen vielfältige Unterstützung 

und Förderung wie etwa rechtliche Rahmenbedin-

gungen, curriculare Verankerung, Zustimmung der 

Schulbehörden, Zugang zu Unterrichtsmaterialien 

und Kommunikationswegen sowie finanzielle Mittel. 

Obwohl es sich in der Praxis als schwierig erweist, 

auch in organisatorischer und finanzieller Hinsicht 

Gleichwertigkeit zwischen den Partnern herzustellen, 

lohnt sich doch der Versuch, Beiträge und Unterstüt-

zung partnerschaftlich einzubringen. Dabei geht es 

nicht um eine exakte Aufteilung von Kosten, sondern 

um der jeweiligen Landessituation angepasste For- 

men der Beteiligung (Freistellung von LehrerInnen, 

Seminarorte, rechtliche Unterstützung usw.). Nach 

Möglichkeit sollten die beteiligten Länder die Ver-

antwortungen und das Engagement miteinander 

vereinbaren. 

Gemeinsame Verantwortung

Die Gestaltung einer Schulpartnerschaft soll in ge-

meinsamer Absprache vereinbart werden, damit den 

spezifischen Bedürfnissen aller Beteiligten Rechnung 

getragen werden kann. Erfahrungen zeigen, dass 

Partnerschaftlichkeit und Stabilität von Schulkoop-

erationen dann entstehen, wenn alle am Bildungs-

prozess Beteiligten (LehrerInnen und SchülerInnen 

aus allen beteiligten Schulen) an der Entwicklung des 

pädagogischen Konzepts mitwirken. Durch die Ein-

bindung in alle wichtigen Entscheidungen entwickeln 

sich Identifikation mit den gemeinsamen Zielen und 

Motivation zur Zusammenarbeit. 

Partizipation

Partnerschaft und Partizipation sind eng miteinander 

verknüpft. Das Prinzip der „Partnerschaft“ zwischen 

Schulen verschiedener Länder baut auf der Qualität 

der Partizipation von SchülerInnen und LehrerInnen 

in ihrer jeweiligen eigenen Schule auf. 

Gemeinsame Themen 

Bildungskooperationen brauchen einen inhaltlichen 

Fokus, um den sich die Zusammenarbeit der Schulen 

organisiert. Die gewählten Themen sollten für alle 

Internationale Schulpartnerschaften
Planung und Aufbau 

Gertraud Steininger, Barbara Helm 

Internationale Schulpartnerschaft beschreibt ein breites Spektrum an Kontakten, die zwischen Schulen, 

DirektorInnen, LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern aus verschiedenen Ländern bestehen und stellt ein Lernfeld für 

Fremdsprachen, Verständnis für andere Lebensformen, persönliche Flexibilität und interkulturelle Kompetenzen dar.
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beteiligten SchülerInnen und LehrerInnen von Be-

deutung sein.

Fächerübergreifende Kooperation

Die Nachhaltigkeit von mit Enthusiasmus begon-

nenen Projekten kann durch fächerübergreifende 

Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen und Schüler-

Innen gesichert werden, insbesondere dann, wenn 

auch Direktion und Elternvertretung die Partnerschaft 

unterstützen. Die Verankerung im Schulprogramm 

trägt zur Stabilität von Partnerschaften bei.

Didaktische Vielfalt 

Internationale Projekte brauchen je nach gesell-

schaftlicher und kultureller Situation unterschiedliche 

didaktische Ansätze. Was in einem Wiener Gymnasi-

um als akzeptables pädagogisches Handeln gesehen 

wird, kann SchülerInnen in Sarajevo entmutigen, 

was Jugendliche in der Ukraine bewegt, lässt Kids in 

Salzburg kalt, usw. In jedem Falle: Es gibt kein richtig-

es oder falsches Unterrichten – aber Kooperationen 

mit LehrerInnen aus anderen Ländern können neue 

Ideen hervorbringen und den Mut erzeugen, andere 

Lernformen auszuprobieren. 

Vielfalt der Sprachen 

Die Kommunikation soll im Mittelpunkt stehen, 

deshalb sollten neben der Arbeitssprache auch an-

dere Sprachen verwendet werden, die entweder in 

der Schule unterrichtet oder in der multikulturell 

zusammengesetzten österreichischen Klasse sowieso 

gesprochen werden.

Message statt Medium

Nicht die technologische Potenz neuer Kommunika-

tionstechnologien macht die Qualität internationaler 

Bildungskooperationen aus, sondern der transportier-

te Inhalt. Obwohl zunehmend mehr Schulen über 

E-Mail-Zugänge verfügen, die die Kommunikation 

direkter und schneller machen, sollte dieses Medium 

nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden. 

Traditionelle Formen der Korrespondenz (Briefe und 

Pakete) haben als verlässliche Kommunikationsmittel 

längst nicht ausgedient.

Aufbau einer Schulpartnerschaft 

1. Einstiegsphase

Bevor sich eine Schule auf die Suche nach einer Part-

nerschule macht, sollte einige Zeit der Vorbereitung 

gewidmet werden. Diese soll Neugier und Freude 

am Aufbau einer interkulturellen Beziehung erzielen, 

eine gute Gruppenatmosphäre als Vorbereitung für 

die weiteren Phasen schaffen und eine Einstiegsdis-

kussion erleichtern, in der Erwartungshaltungen, 

Einstellungen, Befürwortungen, Stimmungen, Ängste, 

Vorurteile und Unsicherheiten verbalisiert und sicht-

bar gemacht werden können. 

Danach kann in der Ideenphase eine mögliche Vorge-

hensweise für eine künftige Partnerschaft entwickelt 

werden. 

Fragen dazu können sein: 

• Was wollen wir mit SchülerInnen aus dem   

 Partnerland machen?

•  Welche Möglichkeiten der Begegnung   

 bestehen?

•  Wie könnte eine Zusammenarbeit ausschauen?

•  Was interessiert uns an diesem Projekt?

• Was möchten wir über das Land, die Menschen  

 oder die Schule erfahren?

• Was wollen wir nicht?

• Wie sehen unsere ersten Schritte in die   

 Partnerschaft aus?

• Was müssen wir tun, damit wir die Arbeit   

 beginnen können (formal/inhaltlich)?

• Wie soll die Partnerschaft gestaltet sein (für ein  

 Jahr oder länger …)?

• Welche konkreten Aktionen schlagen wir vor?

• Gibt es bereits ähnliche laufende Projekte? Wie  

 sehen diese aus?

• Wer beteiligt sich am Prozess und mit welchem  

 Einsatz?

• Welche Stellen/Behörden müssen informiert   

 werden?

Wichtig ist es, dass diese Orientierungsphase nicht 

nur im Klassenverband stattfindet, sondern möglichst 

viele Ebenen wie Kollegium, Schulleitung, Eltern, 

Gemeinde, örtliche Vereine etc. einbezogen und 
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Fremdsprache und motiviert für das weitere Lernen. 

Englisch fungiert in vielen Schulpartnerschaftsprojek-

ten als Verbindungssprache, d.h. Englisch lernen die 

SchülerInnen nicht nur bei einem Austausch mit einer 

Schule aus Großbritannien oder den USA. Die Ver-

besserung der Fremdsprachenkenntnisse kann auch 

durch Kooperationen mit anderssprachigen Ländern 

erzielt werden, sofern man sich auf eine gemeinsame 

Projektsprache einigt. 

Wie die Schulpartnerschaft gestaltet wird, liegt in den 

Händen der verantwortlichen LehrerInnen und der 

SchülerInnen. Es ist wichtig, dies zu Beginn der Schul-

partnerschaft und immer wieder gemeinsam mit der 

Partnerschule zu klären, um Missstimmungen durch 

unterschiedliche Erwartungen auszuschließen.

Mögliche Formen der Zusammenarbeit sind:

Brief- und E-Mailfreundschaft zwischen den 

einzelnen SchülerInnen bzw. den Klassen. 

Um den Kontakt nachhaltig aufrecht erhalten 

zu können, bietet sich an, dass zu Beginn die 

Häufigkeit des Briefwechsels bzw. des Mailkon-

taktes festgelegt wird. Dadurch können Ent-

täuschungen verhindert werden.

Gemeinsame Auswahl von Themen, die mit 

den BriefreundInnen in Foren besprochen 

werden und Austausch darüber im Unterricht

Austausch über Internetplattform / Foren

Austausch von Zeichnungen, Fotos, Colla-

gen, Texten, CD Roms, DVDs, Produkten des 

Werkunterrichtes etc.

Austausch von Lehr- und Lernmaterialien

Wechselseitige Besuche

Bi- und multilaterale Unterrichtsprojekte

Kontakte zwischen LehrerInnen

Patenschaften: Natürlich kann Schulpart-

nerschaft auch (materielle) Hilfeleistung für 

eine Schule in einem anderen Land bedeuten. 

Allerdings sollte man, sofern man von Part-

nerschaft spricht, immer die Gleichwertigkeit 

beider Länder im Auge behalten und reflektie-

ren, dass das Projekt nicht „nur“ zu einer Hilfs-

kampagne für ein Land wird.

 

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

von Anfang an informiert werden. Dies fördert die 

Motivation in weiterer Folge aktiv an der Partner-

schaft teilzuhaben und mitzuwirken. 

An der Schule braucht man ein Kernteam von 

KollegInnen, die sich in der Schulpartnerschaft 

engagieren. 

2. Partnerschule suchen

Eine wichtige Vorentscheidung liegt in der Wahl des 

Landes. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in bestim-

mten Ländern die Nachfrage nach österreichischen 

Partnern sehr groß ist (z.B. Tschechien, Ungarn, 

Ukraine, Russland etc.) während in den sogenannten 

Sprachländern (USA, Großbritannien, Spanien etc.)  

nur ein sehr geringes Interesse an Kontakten mit 

Österreich besteht. 

In Österreich stellt das Interkulturelle Zentrum 

(www.iz.or.at) im Auftrag des BMUKK seit vielen 

Jahren Kontakte und Verbindungen zwischen Schulen 

im In- und Ausland her. Das Interkulturelle Zentrum 

initiiert, berät und fördert Schulpartnerschaften. 

Eine internationale Plattform, auf der sich LehrerIn-

nen registrieren und aktiv Schulen aus dem Ausland 

anschreiben können, stellt Global Gateway, eine 

Website des British Council, dar. 

http://www.globalgateway.org.uk/ 

Neben der Partnersuchbörse bietet diese Serviceseite 

auch Informationen, Hilfestelllungen und Berichte zu 

internationalen Schulprojekten.

Internationale Schulpartnerschaften sind – für die 

jeweilige Altersstufe entsprechend didaktisch aufbe-

reitet – in allen Schulstufen möglich. Wichtig ist, dass 

der Altersunterschied der SchülerInnen nicht mehr als 

etwa ein Jahr beträgt.

3. Planung

Ist die erste Kontaktaufnahme zwischen zwei Schulen 

erfolgreich verlaufen, vereinbaren die zuständigen 

Lehrpersonen im Idealfall ein Treffen, um die 

nächsten Projektschritte und das Jahresprogramm zu 

planen. In der Regel kommunizieren LehrerInnen wie 

SchülerInnen aber über E-Mail oder Telefon. 

Der Kontakt mit SchülerInnen einer Klasse aus dem 

Ausland ermöglicht die praktische Anwendung einer 
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4. Organisation eines SchülerInnenaustausches

Idee

Information von SchülerInnen, LehrerInnen und 

DirektorInnen

Kooperation mit KollegInnen

Suche einer Partnerschule im Ausland

Kontaktaufnahme mit der Partnerschule

Gemeinsame Planung von Aktivitäten

Klärung des rechtlichen Rahmens 

Entscheidung über geplante Form und Dauer der 

SchülerInnenbegegnung

Grobplanung von Inhalt, Methoden und Organisation

Elterninformation

Einverständnis des Schulforums bzw. des Schul-

gemeinschaftsausschusses

Organisation des Austausches in Absprache mit der 

Partnerschule

(Reise, Unterbringung, Reisedokumente, 

Versicherung, Programm, Finanzierung,…)

Elternabend

Inhaltliche Vorbereitung der SchülerInnen

Durchführung des Austausches

Dokumentation / Öffentlichkeitsarbeit

Präsentation in der Schule

Weiterführende Aktivitäten

Sicherstellung der Nachhaltigkeit

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
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Österreichische Agentur 
Jugend in Aktion
c/o Interkulturelles 
Zentrum

Das EU-Programm Jugend in Aktion  (2007-
201�) unterstützt außerschulische Aktiv-
itäten von Jugendlichen in Europa.

Lindengasse �1/10 
1070 Wien
Tel.: ++��/1/58� 75 ��
www.jugendinaktion.at
jugendinaktion@iz.or.at

Nützliche Adressen  
Internationale Jugendbegegnung und 
Schulpartnerschaften heute

Organisation Adresse Kommentar

Interkulturelles Zentrum Seit 1990 initiiert, betreut und fördert 
das Interkulturelle Zentrum Schulpart-
nerschaften mit Ländern in aller Welt: 
Vermittlung von Partnerschulen, Beratung, 
finanzielle Unterstützung für Kooperationen 
zwischen Schulen in Österreich und in 
Ländern außerhalb des EU-Raumes. Konzep-
tion und Koordination von internationalen 
Bildungsprojekten und Schulnetzwerken.

Lindengasse �1/10 
1070 Wien
Tel.: ++��/1/58� 75 ��
www.iz.or.at
gertraud.steininger@iz.or.at
iz@iz.or.at  

Österreichischer 
Austauschdienst 
OeAD-GmbH

Der ÖAD unterstützt den internationalen 
Austausch von SchülerInnen, Lehrlingen, 
Studierenden, Lehrenden und Wissen-
schaftlerInnen und führt internationale 
Bildungsprojekte durch.

Alser Straße �/1/�/8
1090 Wien 
Tel: +�� 1 / �277-28101; 
http://www.oead.at
info@oead.at

Nationalagentur 
Lebenslanges Lernen                          

Die Nationalagentur Lebenslanges Lernen 
handelt im Auftrag der EU und des BMUKK 
und fördert europäische Kooperationen 
im Bereich allgemeiner und beruflicher 
Bildung.

Schreyvogelgasse 2 
1010 Wien 
Tel: +��/1/5�� 08 – 0
www.lebenslanges-lernen.at
lebenslanges-lernen@oead.at

AT
SI

SK

AT
HU

PL

CZ
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Europa Büro des 
Stadtschulrates für Wien

Initiierung, Planung und Durchführung 
internationaler, insbesondere europäischer 
Bildungsprojekte.

Auerspergstr. 15/�2
1080 Wien
 ++��/1/52525 77085
www.stadtschulrat.at/europa 
europa@ssr-wien.gv.at

Kultur Kontakt Austria Kultur Kontakt Austria (KKA) ist ein Kom-
petenzzentrum für kulturelle Bildung, 
Kulturvermittlung, kulturellen Dialog und 
Bildungskooperation mit Mittel-, Ost- und 
Südosteuropa.

Universitätsstraße 5
1010 Wien
Tel.: ++��/1/ 52�87�5
www.kulturkontakt.or.at
office@kulturkontakt.or.at

AFS – 
Austauschprogramme für 
interkulturelles Lernen

AFS ist eine international tätige Freiwilligen-
organisation und interkulturelle Austausch-
organisation mit 5� AFS Partnerbüros auf 
allen Erdteilen.

Maria-Theresien-Straße 9/�
1090 Wien
Tel: ++��/1/ �19 25 �1
www.afs.at
office@afs.at

YFU –
Youth For Understanding

YFU führt als unabhängige und gemein-
nützige Organisation Schüleraustauschpro-
gramme durch.

Lederergasse 2�/�/27
1080 Wien
Tel.: ++��/1/890 15 0�
www.yfu.at

Grenzenlos Der Grenzenlos-Gedanke ist, sinnvolle Aus-
landsaufenthalte zu ermöglichen; interkul-
tureller Austausch auf persönlicher Ebene 
steht dabei im Vordergrund.

Heiligenstädterstraße 2
1090 Wien
Tel: ++��/1/�15 7� ��
www.grenzenlos.or.at
info@grenzenlos.or.at 

Organisation Adresse Kommentar

HU

http://www.mobilitas.hu
mobilitas@mobilitas.hu

www.tka.hu
info@tpf.hu

Mobilitás Országos Ifjúsági 
Szolgálat – Fiatalok lendül-
etben program

Mobilitas National Youth 
Service – Youth in Action 
programme

Tempus Közalapítvány
A legtöbb EU program 
nemzeti ügynöksége

Tempus Public Foundation

National Agentur für das EU Pogramm 
Jugend in Aktion.

Tempus Public Foundation (TPF) is a non-
profit organisation with the task of manag-
ing international cooperation programmes 
and special projects in the field of educa-
tion, training and EU-related issues.
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visegradfund@visegradfund.
org
www.visegradfund.org

www.cmepius.si 
info@cmepius.si

www.mva.si/
info@mva.si

www.avantis.si/ 
info@avantis.si

www.filantropija.org/en/ 
primoz.jamsek@filantropija.
org

International Visegrad Fund
Pályázatok, ösztöndíjak a 
visegrádi (és más) országok 
számára.

International Visegrad Fund
Grants and scholarship for 
the V� (and some other) 
countries.

Center RS za mobilnost 
in evropske programe 
izobraževanja in usposa-
bljanja, CMEPIUS 

Centre of the Republic of 
Slovenia for Mobility and 
European Educational and 
Training Programmes

Zavod Movit na Mladina 
– Nacionalna agencija 
programa Mladi v akcii 

Youth in Action National 
Agency

Avantis
Slovenska filantropija 
– Združenje za promocijo 
prostovoljstva

Slovenian Philantrophy 
– Association for the Pro-
motion of Voluntary Work

TPF ist als Nationalagentur für das Pro-
gramm Lebenslanges Lernen und andere 
EU-Bildungsprojekte verantwortlich.

 
Promoting development of closer coop-
eration among V� (the Czech Republic, 
the Republic of Hungary, the Republic of 
Poland, and the Slovak Republic) and other 
countries through the support of common 
cultural, scientific and educational projects, 
youth exchanges, cross-border projects and 
tourism promotion.
International Visegrad Fund unterstützt 
Kooperationen zwischen der Tschechischen 
Republik, der Slowakei, Polen und Ungarn.

CMEPIUS is a public institution working 
in the field of international projects and 
international mobility. It is the Slovene 
National Agency for the Lifelong Learning 
programme.
CMEPIUS fördert als Nationalagentur für das 
EU Programm Lebenslanges Lernen inter-
nationale Projekte im formalen Bildungsbe-
reich.

Youth in Action programme supports 
European and international youth projects, 
developing youth work and non-formal 
learning. 
Nationalagentur für das EU Programm  
Jugend in Aktion. 

Institution for international activities AVAN-
TIS operates in a field of international youth 
work, cooperation, youth exchanges and 
mobility projects for different target groups. 
Avantis führt internationale Projekte in der 
Jugendarbeit und im Jugendaustausch 
durch.

The aim of this association is to promote 
and develop voluntary work and solidarity 
between people. 
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www.mreza-mama.si
info@mreza-mama.si

info@naep.cz
http://www.naep.cz

www.mladezvakci.cz 
info@mladezvakci.cz

www.tandem.adam.cz/ 
tandem@tandem.adam.cz

www.osf.cz/
osf@osf.cz

Zavod Mladinska mreža 
MaMa

Youth network MaMa

Národní agentura pro ev-
ropské vzdělávací programy 
(NAEP) 

National Agency for 
European Educational 
Programmes – Centre for 
International Services

Ceska narodni agentura 
mladez – Mladez v akci

Youth in Action National 
Agency

Tandem

Nadace OSF Praha

Open Society Fund Prague 

Das Ziel dieser Organisation liegt in der 
Unterstützung und Entwicklung von Freiwil-
ligenarbeit. 

The Youth Network MaMa combines and 
represents organisations that run youth cen-
tres or are active in the field of youth work in 
Slovenia in order to support the youth, their 
spending of quality free time and a better 
life in the society.
Im Netzwerk MaMa sind Jugendorganisa-
tionen vertreten, die in der Jugendarbeit in 
Slowenien aktiv sind.

NAEP is as National Agency responsible for 
the implementation of the Lifelong Learning 
Programme and other educational pro-
grammes in the Czech Republic.
NAEP führt als Nationalagentur das EU Pro-
gramm für Lebenslanges Lernen und andere 
Bildungsprojekte in Tschechien durch.

The Czech National Agency for the EU pro-
gramme Youth in Action.

Nationalagentur für das EU Programm 
Jugend in Aktion.

Tandem is coordinating Czech-German 
youth exchange programmes.

Tandem organisiert Tschechisch-Deutsche 
Jugendaustauschprogramme.

This foundation is a member of the inter-
national Soros foundation net boosting the 
open society. It supports various seminar-
ies, scholarships, and other educational 
programmes for students.

Als Mitglied der internationalen Soros Stif-
tung unterstützt OSF Bildungsprojekte.
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www.slunceweb.cz 
slunceweb@slunceweb.cz

www.hodinah.cz 
hodinah@hodinah.cz

www.sojka.cz
sojka@sojka.cz

www.klub-net.org/
gabriela.jirku@nros.cz 

www.saaic.sk/llp
llp@saaic.sk

 

www.iuventa.sk/ 
iuventa@iuventa.sk

Sdruzeni Slunce

The Sun Association 

Hodina H

Sojka-Spolek mladych

Youth Association
 

Klub-net

SAAIC - Národná agentúra 
Programu celoživotného 
vzdelávania

SAAIC - National Agency 
of the Lifelong Learning 
Programme

Iuventa - Národná agentúra 
Mládež

Iuventa - Youth in Action 
National Agency 

This association supports the international 
cooperation both by serving people with 
information about various activities and 
by arranging international meetings for 
children and youth. 
Diese Organisation unterstützt internatio-
nale Kooperationen durch Informations-
arbeit, sowie durch die Veranstaltung von 
internationalen Jugendbegegnungen.

Support of international youth exchanges 
and trainings.
Hodina H unterstützt Jugendbegegnungen. 

Programme for Czech and German children 
and youth.
Deutsch-Tschechisches Jugendprogramm.

Support of cooperation of school-clubs 
among Czech Republic, Germany and 
Poland. 
Netzwerk von Schulklubs in der Tsche-
chischen Republik, Deutschland und Polen.

The National Agency is responsible for the 
implementation of the Lifelong Learning 
Programme.

Nationalagentur für Lebenslanges Lernen.

The Slovak national agency for the EU pro-
gramme Youth in Action.

Nationalagentur für das EU Programm 
Jugend in Aktion.

Organisation Adresse Kommentar

SK

N
ü

tzlich
e A

d
ressen



93Aus Nachbarn werden Freunde

W
ei

te
rf

ü
h

re
n

d
e 

In
fo

rm
at

io
n

en

http://www.frse.org.pl/
kontakt@frse.org.pl

http://www.codn.edu.pl/
imie.nazwisko@codn.edu.pl

http://www.klanza.lublin.pl/
biuro@klanza.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji

Foundation for the Devel-
opment of the Education 
System

Centralny Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli

Center for Further teacher 
Training

Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów i Animatorów 
KLANZA

Polish association of educa-
tors and animators.

Foundation for the Development of the 
Education System implements a range of 
initiatives to support educational reform 
and development in Poland. The key priority 
is attained by coordinating two European 
Union programmes – Lifelong Learning and 
the Youth in Action Programme.

Nationalagentur für die EU Programme Leb-
enslanges Lernen und Jugend in Aktion.

Center for Further Teacher Training and 
international cooperation.

Zentrum für Weiterbildung von LehrerInnen 
und internationale Kooperation.

Consulting and Support of formal and non-
formal youth projects.

Unterstützung und Organisation von 
schulischen und außerschulischen Jugend-
projekten. 
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Informationen

Die Website www.jugendkontaktenach89.at bietet 

die Informationen aus dieser Broschüre in elektro-

nischer Form als download, übersichtlich nach 

Kapiteln gegliedert: 

•  Informationen über die Ausstellung „Aus

 Nachbarn werden Freunde“ inklusive einer   

 Austellungsdokumentation

•  Hintergrundinformationen

•  Unterrichtsvorschläge

•  Materialien für den Ausstellungsbesuch

•  Weiterführende Informationen – Vernetzungs-

 und Begegnungsmöglichkeiten, Möglichkeiten

 für internationale Jugendbegegnung und 

 Schulpartnerschaften heute: Ideen,    

 Kontaktadressen, Links

ZeitzeugInneninterviews

Die Basis für die Ausstellung bilden Interviews mit 

ZeitzeugInnen: das sind Personen, die an einem der in 

der Ausstellung präsentierten Projekte beteiligt wa-

ren, oder es initiiert haben. Einige dieser Interviews 

wurden für diese Website aufbereitet und stehen als 

download zur Verfügung. 

Im Workshop „Überraschende Begegnungen“ wird 

mit diesen Texten gearbeitet. Der Workshop ist gut 

geeignet für die Arbeit mit Jugendlichen bzw. Schul-

klassen. Das Workshopkonzept ist in dieser Broschüre 

beschrieben und es findet sich gemeinsam mit den 

Interviewtranskripten auf der Website.

Diskussionsforum

Das Diskussionsforum ist leicht zugänglich und bietet 

allen Interessierten und im speziellen den Ausstel-

lungsbesucherInnen eine Vernetzungs- und Begeg-

nungsmöglichkeit, auch zeitlich unabhängig vom 

jeweiligen Besuch der Ausstellung.

Ausstellung, Begleitmaterialien und die Webplattform 

werden nicht nur in Österreich verwendet, sondern 

stehen auch Schulen und interessierten Personen 

in unseren Nachbarländern Slowenien, Ungarn, 

Slowakei, Tschechien sowie in Polen zur Verfügung. 

Welche Möglichkeiten bietet das Diskussionsforum?

•  Beiträge von anderen BesucherInnen lesen

•  selber Beiträge, Kommentare verfassen, Fragen

  zur Diskussion stellen

•  Ergebnisse von Projektarbeiten präsentieren

 und Dokumente, Bilder, Grafiken hochladen

•  Ein neues Thema eröffnen und es mit 

 SchülerInnen, Jugendlichen aus anderen 

 Schulen, vielleicht sogar aus anderen Ländern 

 diskutieren.

•  Neue Kontakte knüpfen, die vielleicht sogar in 

 einem gemeinsamen Schulprojekt münden

Um selber Dokumente hochzuladen, ist es nötig, sich 

zu registrieren. Die Registrierung ist unkompliziert 

und kann von jedem Nutzer, jeder Nutzerin selbstän-

dig durchgeführt werden.

Das Diskussionsforum wird vom Interkulturellen 

Zentrum betreut.

www.jugendkontaktenach89.at
Website zu Broschüre und Ausstellung 
„Aus Nachbarn werden Freunde“

Barbara Helm
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Maga Barbara Helm

Leitung des Bereiches „Internationale Schulprojekte“ im 
Interkulturellen Zentrum. 
Ausbildung zur AHS – Lehrerin für Geographie und 
Geschichte. Mitarbeit in verschiedenen NROs mit 
Schwerpunkt Bildungsarbeit, Bildungsmanagement. 
Seit 1999 im Interkulturellen Zentrum, Wien. Vermittlung 
und Beratung von internationalen Schulpartnerschaften. 
Leitung von thematischen internationalen Schulnetz-
werken, z.B. „School Network Human Rights“, „Education 
for Global Citizenship“ (BMUKK, Europäische Kommission). 
Trainerin in der non-formalen Bildungsarbeit. 

barbara.helm@iz.or.at

 
Maga Gertraud Steininger

Studium Pädagogik / Sonder- und Heilpädagogik, Aus-
bildung an der Pädagogischen Akademie, langjährige 
Erfahrung als Lehrerin für Kinder und Jugendliche mit 
besonderen Bedürfnissen. Projektleitung Internationale 
Schulpartnerschaften im Interkulturellen Zentrum.

gertraud.steininger@iz.or.at

Ana Ionescu

Geb. 1985 in Bukarest (Rumänien), seit 1990 Wohnsitz in 
Wien. 2003-2009 Studium der Volkskunde/Europäischen 
Ethnologie an der Universität Wien. Während des Studi-
ums Tutorin in verschiedenen Lehrveranstaltungen, 
wissenschaftliche Auftragsarbei-ten, seit 2005 Kulturver-
mittlerin im Österreichischen Museum für Volkskunde.  
Fachliche Interessen: Fachgeschichte und Fach-iden-
tität der ethnologischen Disziplinen (Rumänien und 
deutschsprachiger Raum), materielle Kultur, Migration, 
Stadtanthropologie. 

Autorinnen 
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Maga Julia Valenta

Absolventin der Politikwissenschaft (Studium in Wien und 
Genf), Studierende der Rechtswissenschaft, Teilnahme 
an diversen universitären und außeruniversitären Som-
merhochschulkursen, 2008/09 Verwaltungspraktikantin 
im Außenministerium in der Abteilung für multilaterale 
Entwicklungszusammenarbeit, 2007 Volontärin an der 
ständigen Vertretung Österreichs beim Büro der Vereinten 
Nationen in Genf, ehrenamtliche Mitarbeit beim Klags-
verband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminier-
ungsopfern, Mitarbeit beim Projekt Prager Frühling in 
Kooperation mit dem Interkulturellen Zentrum, seit 2005 
Workshopleiterin beim Verein Europawochen, Lehrverans-
taltungsleiterin an der Kinderuni Wien

Barbara Solberger

Studentin (Diplomandin) der Politikwissenschaft an der 
Universität Wien und University of Ottawa, Wirtschafts-
recht-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien, 
Volontariat beim Vienna Forum to Fight Human Trafficking 
veranstaltet von UN.GIFT & UNODC im Feb. 2008, Mitar-
beit beim Projekt „Prager Frühling“ in Kooperation mit 
dem Interkulturellen Zentrum, seit 2007 Workshopleiterin 
beim Verein Europawochen 





Jugendkontakte in Mitteleuropa nach 1989

Aus Nachbarn
werden Freunde

www.jugendkontaktenach89.at


