
Radioprojekt: Wiens bewegte Identitäten 
 
 

 
 
Ihr seid ein internationales Team von Ethnologinnen und Ethnologen, das den 
Auftrag bekommen hat, Wiens Alltagsleben abseits touristischer Pfade genauer 
unter die Lupe zu nehmen und dabei auf die Suche nach den Identitäten Wiens 
und seiner BewohnerInnen zu gehen. Ihr wollt herausfinden, wer die Wiener und 
Wienerinnen eigentlich sind und geht dazu an Orte, an denen sie sich am 
Wochenende gerne aufhalten. Ganz besonders interessiert euch, wie sich Wien 
verändert hat und weiter verändert. 
 
Dagmar und Hannes waren überaus hilfsbereit und haben euch sofort ein 
"Grätzl" (Viertel) empfohlen, das für euch ein interessanter Schauplatz des 
Wiener Alltags sein könnte. Leider habt ihr aber inzwischen vergessen, wie 
dieses Grätzl heißt. Zum Glück könnt ihr euch noch an einige Gesprächsfetzen 
erinnern: 
 

… ENZIS heißen die Dinger … 
… waren früher Pferdestallungen … 
... „Berg“ im engeren Sinn ist es keiner... 
... wäre in den 70ern fast abgerissen worden, jetzt gehen alle so 

gern hin ... 
… die Möbel kann man nicht nur benutzen, sondern auch kaufen … 
... „schreiben zwischen den kulturen“ im Amerling ... 

 
Die beiden noch einmal fragen wollt ihr nun aber wirklich nicht. Ihr wisst 
schließlich genug über das Viertel, um euch auf eigene Faust auf den Weg zu 
machen! 
 
Um Wiens Identität(en) auf die Spur zu kommen, helfen euch vielleicht die 
folgenden Fragen (mit X ist jeweils „euer“ Grätzl, der Ort eurer Recherchen 
gemeint. X bezieht sich aber auch auf Orte in diesem Grätzel, z.B. einen Park, ein 
Café, ein Restaurant, ein Platz…). Selbstverständlich müsst ihr NICHT alle 
Fragen beantworten. Die Fragen sind nur eine Anregung für eure Recherche:  
 

1. Ist X ein privater oder öffentlicher Raum? Ist X eher ein geschlossener oder 
offener Raum? Ist man dort alleine oder in Gruppen? 

 
2. Welchen sozialen Schichten gehören Menschen an, die dorthin gehen? Wer 

ist der Inhaber/die Inhaberin? Sind dort eher junge oder ältere Leute? 
 
3. Wann geht man dorthin? Was macht man an diesem Ort? Wie häufig geht 

man dorthin? Wo in der Stadt befindet sich X? Wie lange bleibt man dort? 
 
4. Seit wann gibt es X? Ist X in Mode? Wie war X früher im Vergleich zur 

Gegenwart? 
 
5. Was enthält X in der Regel? Welche Handlungen werden dort ausgeführt? 



 
6. Wie grenzt sich X von Y ab? Was ist ein typisches Gegenteil von X? 
 
7. Zu welchem Zweck gehen Menschen dorthin? Welche sekundären Ziele 

haben sie? 
 
8. Wie wird X angesehen? Welcher sozialen Gruppe wird jemand zugeordnet, 

der dorthin geht? Welche Assoziationen löst das Wort X aus? 
 
9. Was bedeutet es, wenn jemand nicht dorthin geht?  
 
10. Gibt es in der eigenen Kultur etwas mit X Vergleichbares? Was sind die 

Unterschiede zwischen X und einem ähnlichen Phänomen in der eigenen 
Kultur? 

 
11. Wie wirkt X auf Menschen aus einer anderen Kultur bzw. auf mich selbst? 

 
Ihr sollt und könnt in der Recherche eure eigenen Schwerpunkte setzen, eure 
eigenen Fragen finden.   
Die Ergebnisse eurer Recherchen sollt ihr in zwei unterschiedlichen Formen 
präsentieren:  
 

1. Beitrag für eine Radiosendung 
2. Fotos für eine Diaschau (maximal 10 Fotos) 

 
Überlegt euch, wer in der Kleingruppe für die Fotos und wer für die 
Radiosendung zuständig und verantwortlich ist.  
 
 
Projektphasen und Zeitplan 
 
♦ Phase 1 – Projektanleitung, technische und medienpädagogische Einführung, 

Gruppeneinteilung (So, VM bis 11.30 Uhr) 
♦ Phase 2 – Recherche und Ton- und Bildaufnahmen vor Ort (So, ab 11.30 Uhr, 

Arbeitszeit vor Ort rund 3 Stunden) 
♦ Phase 3 – Erstellen eines Sendungsplans für die Radiosendung, Auswahl der 

Fotos für die Diapräsentation (Nach der Recherche) 
♦ Phase 4 – Schnitt der Radiosendung und Vorbereitung der Diaschau (Mo, 

gruppenweise nach Terminvereinbarung) 
♦ Phase 5 – Präsentation der Radiosendung und der Diaschau (Mo, 20 Uhr) 

 
 
 

 
 

Viel Erfolg und 
viel Spaß! 

 
 
 



Radioprojekt: Wiens bewegte Identitäten 
 
 

 
 
Ihr seid ein internationales Team von Ethnologinnen und Ethnologen, das den 
Auftrag bekommen hat, Wiens Alltagsleben abseits touristischer Pfade genauer 
unter die Lupe zu nehmen und dabei auf die Suche nach den Identitäten Wiens und 
seiner BewohnerInnen zu gehen. Ihr wollt herausfinden, wer die Wiener und 
Wienerinnen eigentlich sind und geht dazu an Orte, an denen sie sich am 
Wochenende gerne aufhalten. Ganz besonders interessiert euch, wie sich Wien 
verändert hat und weiter verändert. 
 
Dagmar und Hannes waren überaus hilfsbereit und haben euch sofort ein "Grätzl" 
(Viertel) empfohlen, das für euch ein interessanter Schauplatz des Wiener Alltags 
sein könnte. Leider habt ihr aber inzwischen vergessen, wie dieses Grätzl heißt. 
Zum Glück könnt ihr euch noch an einige Gesprächsfetzen erinnern: 
 

... "Wie die Tiere" spielt dort, das müsst ihr unbedingt einmal 
lesen!" 

... hier bauen die Sängerknaben ... 

... Kino wie noch nie ... 

... kann man leider nicht sprengen, sonst würden auch  die Häuser 
rundherum einstürzen ... 

... heißt zwar Nordpol, ist aber nicht so weit weg... 
 
 
Die beiden noch einmal fragen wollt ihr nun aber wirklich nicht. Ihr wisst schließlich 
genug über das Viertel, um euch auf eigene Faust auf den Weg zu machen! 
 
Um Wiens Identität(en) auf die Spur zu kommen, helfen euch vielleicht die folgenden 
Fragen (mit X ist jeweils „euer“ Grätzl, der Ort eurer Recherchen gemeint. X bezieht 
sich aber auch auf Orte in diesem Grätzel, z.B. einen Park, ein Café, ein Restaurant, 
ein Platz…). Selbstverständlich müsst ihr NICHT alle Fragen beantworten. Die 
Fragen sind nur eine Anregung für eure Recherche:  
 

1. Ist X ein privater oder öffentlicher Raum? Ist X eher ein geschlossener oder offener 
Raum? Ist man dort alleine oder in Gruppen? 
 

2. Welchen sozialen Schichten gehören Menschen an, die dorthin gehen? Wer ist der 
Inhaber/die Inhaberin? Sind dort eher junge oder ältere Leute? 
 

3. Wann geht man dorthin? Was macht man an diesem Ort? Wie häufig geht man 
dorthin? Wo in der Stadt befindet sich X? Wie lange bleibt man dort? 
 

4. Seit wann gibt es X? Ist X in Mode? Wie war X früher im Vergleich zur Gegenwart? 
 

5. Was enthält X in der Regel? Welche Handlungen werden dort ausgeführt? 
 

6. Wie grenzt sich X von Y ab? Was ist ein typisches Gegenteil von X? 
 



7. Zu welchem Zweck gehen Menschen dorthin? Welche sekundären Ziele haben sie? 
 

8. Wie wird X angesehen? Welcher sozialen Gruppe wird jemand zugeordnet, der 
dorthin geht? Welche Assoziationen löst das Wort X aus? 
 

9. Was bedeutet es, wenn jemand nicht dorthin geht?  
 

10. Gibt es in der eigenen Kultur etwas mit X Vergleichbares? Was sind die 
Unterschiede zwischen X und einem ähnlichen Phänomen in der eigenen Kultur? 
 

11. Wie wirkt X auf Menschen aus einer anderen Kultur bzw. auf mich selbst? 
 
Ihr sollt und könnt in der Recherche eure eigenen Schwerpunkte setzen, eure 
eigenen Fragen finden.   
Die Ergebnisse eurer Recherchen sollt ihr in zwei unterschiedlichen Formen 
präsentieren:  
 

1. Beitrag für eine Radiosendung 
2. Fotos für eine Diaschau (maximal 10 Fotos) 

 
Überlegt euch, wer in der Kleingruppe für die Fotos und wer für die 
Radiosendung zuständig und verantwortlich ist.  
 
 
Projektphasen und Zeitplan 
 
♦ Phase 1 – Projektanleitung, technische und medienpädagogische Einführung, 

Gruppeneinteilung (So, VM bis 11.30 Uhr) 
♦ Phase 2 – Recherche und Ton- und Bildaufnahmen vor Ort (So, ab 11.30 Uhr, 

Arbeitszeit vor Ort rund 3 Stunden) 
♦ Phase 3 – Erstellen eines Sendungsplans für die Radiosendung, Auswahl der Fotos 

für die Diapräsentation (Nach der Recherche) 
♦ Phase 4 – Schnitt der Radiosendung und Vorbereitung der Diaschau (Mo, 

gruppenweise nach Terminvereinbarung) 
♦ Phase 5 – Präsentation der Radiosendung und der Diaschau (Mo, 20 Uhr) 

 
 
 

 
 

Viel Erfolg  
und viel Spaß! 

 
 



Radioprojekt: Wiens bewegte Identitäten 
 
 

 
 
Ihr seid ein internationales Team von Ethnologinnen und Ethnologen, das den 
Auftrag bekommen hat, Wiens Alltagsleben abseits touristischer Pfade genauer 
unter die Lupe zu nehmen und dabei auf die Suche nach den Identitäten Wiens und 
seiner BewohnerInnen zu gehen. Ihr wollt herausfinden, wer die Wiener und 
Wienerinnen eigentlich sind und geht dazu an Orte, an denen sie sich am 
Wochenende gerne aufhalten. Ganz besonders interessiert euch, wie sich Wien 
verändert hat und weiter verändert. 
 
Dagmar und Hannes waren überaus hilfsbereit und haben euch sofort ein "Grätzl" 
(Viertel) empfohlen, das für euch ein interessanter Schauplatz des Wiener Alltags 
sein könnte. Leider habt ihr aber inzwischen vergessen, wie dieses Grätzl heißt. 
Zum Glück könnt ihr euch noch an einige Gesprächsfetzen erinnern: 
 

… warum es Bruckhaufen heißt, … 
… stolz auf ihre Schrebergärten …  
… wo nicht nur Arbeiter baden und an den Strand gehen … 
… man kann mit dem Lift hinauffahren und sieht über ganz Wien …  
… gutes Essen gibt es beim Birner … 

 
 
Die beiden noch einmal fragen wollt ihr nun aber wirklich nicht. Ihr wisst schließlich 
genug über das Viertel, um euch auf eigene Faust auf den Weg zu machen! 
 
Um Wiens Identität(en) auf die Spur zu kommen, helfen euch vielleicht die folgenden 
Fragen (mit X ist jeweils „euer“ Grätzl, der Ort eurer Recherchen gemeint. X bezieht 
sich aber auch auf Orte in diesem Grätzel, z.B. einen Park, ein Café, ein Restaurant, 
ein Platz…). Selbstverständlich müsst ihr NICHT alle Fragen beantworten. Die 
Fragen sind nur eine Anregung für eure Recherche:  
 

1. Ist X ein privater oder öffentlicher Raum? Ist X eher ein geschlossener oder offener 
Raum? Ist man dort alleine oder in Gruppen? 
 

2. Welchen sozialen Schichten gehören Menschen an, die dorthin gehen? Wer ist der 
Inhaber/die Inhaberin? Sind dort eher junge oder ältere Leute? 
 

3. Wann geht man dorthin? Was macht man an diesem Ort? Wie häufig geht man 
dorthin? Wo in der Stadt befindet sich X? Wie lange bleibt man dort? 
 

4. Seit wann gibt es X? Ist X in Mode? Wie war X früher im Vergleich zur Gegenwart? 
 

5. Was enthält X in der Regel? Welche Handlungen werden dort ausgeführt? 
 

6. Wie grenzt sich X von Y ab? Was ist ein typisches Gegenteil von X? 
 

7. Zu welchem Zweck gehen Menschen dorthin? Welche sekundären Ziele haben sie? 
 



8. Wie wird X angesehen? Welcher sozialen Gruppe wird jemand zugeordnet, der 
dorthin geht? Welche Assoziationen löst das Wort X aus? 
 

9. Was bedeutet es, wenn jemand nicht dorthin geht?  
 

10. Gibt es in der eigenen Kultur etwas mit X Vergleichbares? Was sind die 
Unterschiede zwischen X und einem ähnlichen Phänomen in der eigenen Kultur? 
 

11. Wie wirkt X auf Menschen aus einer anderen Kultur bzw. auf mich selbst? 
 
Ihr sollt und könnt in der Recherche eure eigenen Schwerpunkte setzen, eure 
eigenen Fragen finden.   
Die Ergebnisse eurer Recherchen sollt ihr in zwei unterschiedlichen Formen 
präsentieren:  
 

1. Beitrag für eine Radiosendung 
2. Fotos für eine Diaschau (maximal 10 Fotos) 

 
Überlegt euch, wer in der Kleingruppe für die Fotos und wer für die 
Radiosendung zuständig und verantwortlich ist.  
 
 
Projektphasen und Zeitplan 
 
♦ Phase 1 – Projektanleitung, technische und medienpädagogische Einführung, 

Gruppeneinteilung (So, VM bis 11.30 Uhr) 
♦ Phase 2 – Recherche und Ton- und Bildaufnahmen vor Ort (So, ab 11.30 Uhr, 

Arbeitszeit vor Ort rund 3 Stunden) 
♦ Phase 3 – Erstellen eines Sendungsplans für die Radiosendung, Auswahl der Fotos 

für die Diapräsentation (Nach der Recherche) 
♦ Phase 4 – Schnitt der Radiosendung und Vorbereitung der Diaschau (Mo, 

gruppenweise nach Terminvereinbarung) 
♦ Phase 5 – Präsentation der Radiosendung und der Diaschau (Mo, 20 Uhr) 

 
 
 

 
 

Viel Erfolg  
und viel Spaß! 

 
 
 
 
 



 
 

Radioprojekt: Wiens bewegte Identitäten 
 
 

 
 
Ihr seid ein internationales Team von Ethnologinnen und Ethnologen, das den 
Auftrag bekommen hat, Wiens Alltagsleben abseits touristischer Pfade genauer 
unter die Lupe zu nehmen und dabei auf die Suche nach den Identitäten Wiens und 
seiner BewohnerInnen zu gehen. Ihr wollt herausfinden, wer die Wiener und 
Wienerinnen eigentlich sind und geht dazu an Orte, an denen sie sich am 
Wochenende gerne aufhalten. Ganz besonders interessiert euch, wie sich Wien 
verändert hat und weiter verändert. 
 
Dagmar und Hannes waren überaus hilfsbereit und haben euch sofort ein "Grätzl" 
(Viertel) empfohlen, das für euch ein interessanter Schauplatz des Wiener Alltags 
sein könnte. Leider habt ihr aber inzwischen vergessen, wie dieses Grätzl heißt. 
Zum Glück könnt ihr euch noch an einige Gesprächsfetzen erinnern: 
 

... der „Falke“ liegt jetzt neben "Mama" Maria Hölzel ... 

... wenn's regnet ins Schloss Concordia auf einen Kaffee ... 

... heißt zwar "zentral", ist es aber ganz und gar nicht ... 

..."halb so groß wie Zürich, aber doppelt so lustig", witzelt der 
Volksmund ... 

... auch Friedrich Torberg und Arthur Schnitzler findet man dort ... 
 
Die beiden noch einmal fragen wollt ihr nun aber wirklich nicht. Ihr wisst schließlich 
genug über das Viertel, um euch auf eigene Faust auf den Weg zu machen! 
 
Um Wiens Identität(en) auf die Spur zu kommen, helfen euch vielleicht die folgenden 
Fragen (mit X ist jeweils „euer“ Grätzl, der Ort eurer Recherchen gemeint. X bezieht 
sich aber auch auf Orte in diesem Grätzel, z.B. einen Park, ein Café, ein Restaurant, 
ein Platz…). Selbstverständlich müsst ihr NICHT alle Fragen beantworten. Die 
Fragen sind nur eine Anregung für eure Recherche:  
 

1. Ist X ein privater oder öffentlicher Raum? Ist X eher ein geschlossener oder offener 
Raum? Ist man dort alleine oder in Gruppen? 
 

2. Welchen sozialen Schichten gehören Menschen an, die dorthin gehen? Wer ist der 
Inhaber/die Inhaberin? Sind dort eher junge oder ältere Leute? 
 

3. Wann geht man dorthin? Was macht man an diesem Ort? Wie häufig geht man 
dorthin? Wo in der Stadt befindet sich X? Wie lange bleibt man dort? 
 

4. Seit wann gibt es X? Ist X in Mode? Wie war X früher im Vergleich zur Gegenwart? 
 

5. Was enthält X in der Regel? Welche Handlungen werden dort ausgeführt? 
 

6. Wie grenzt sich X von Y ab? Was ist ein typisches Gegenteil von X? 
 



7. Zu welchem Zweck gehen Menschen dorthin? Welche sekundären Ziele haben sie? 
 

8. Wie wird X angesehen? Welcher sozialen Gruppe wird jemand zugeordnet, der 
dorthin geht? Welche Assoziationen löst das Wort X aus? 
 

9. Was bedeutet es, wenn jemand nicht dorthin geht?  
 

10. Gibt es in der eigenen Kultur etwas mit X Vergleichbares? Was sind die 
Unterschiede zwischen X und einem ähnlichen Phänomen in der eigenen Kultur? 
 

11. Wie wirkt X auf Menschen aus einer anderen Kultur bzw. auf mich selbst? 
 
Ihr sollt und könnt in der Recherche eure eigenen Schwerpunkte setzen, eure 
eigenen Fragen finden.   
Die Ergebnisse eurer Recherchen sollt ihr in zwei unterschiedlichen Formen 
präsentieren:  
 

1. Beitrag für eine Radiosendung 
2. Fotos für eine Diaschau (maximal 10 Fotos) 

 
Überlegt euch, wer in der Kleingruppe für die Fotos und wer für die 
Radiosendung zuständig und verantwortlich ist.  
 
Projektphasen und Zeitplan 
 
♦ Phase 1 – Projektanleitung, technische und medienpädagogische Einführung, 

Gruppeneinteilung (So, VM bis 11.30 Uhr) 
♦ Phase 2 – Recherche und Ton- und Bildaufnahmen vor Ort (So, ab 11.30 Uhr, 

Arbeitszeit vor Ort rund 3 Stunden) 
♦ Phase 3 – Erstellen eines Sendungsplans für die Radiosendung, Auswahl der Fotos 

für die Diapräsentation (Nach der Recherche) 
♦ Phase 4 – Schnitt der Radiosendung und Vorbereitung der Diaschau (Mo, 

gruppenweise nach Terminvereinbarung) 
♦ Phase 5 – Präsentation der Radiosendung und der Diaschau (Mo, 20 Uhr) 

 
 

 
 

Viel Erfolg  
und viel Spaß! 

 
 
 


