Leitfragen und Arbeitsaufgaben

Heinz Bischitz

Paul Back
Leitfragen:
•
Durch welche politischen
und sozialen Umbrüche wurde
Paul Backs Kindheit geprägt?
•
Was löst Paul Backs
Beschreibung des Anschlusses
1938 in euch aus?
•
Wie beurteilt ihr die
Schwierigkeit, die die Familie
hatte, in einem anderen Land
Zuflucht vor Verfolgung zu
finden?
•
Audiointerview:
Was
bewegte die Großeltern nach
Wien zu ziehen?
Arbeitsauftrag:
• Erstellt eine Zeitleiste, die alle wichtigen Veränderungen des
Lebens von Paul Back beinhaltet. Erstellt auch kurze Texte, die
Hintergrundinformationen zu den Ereignissen liefern
Klicke hier, um Paul Backs Biographie zu lesen
Klicke hier, um seine Familienfotos zu betrachten

Leitfragen:
• Welche geschichtlichen Hintergründe sorgten dafür, dass das
Leid der Familie in Ungarn noch nicht beendet war?
• Warum freute sich Heinz Bischitz über die Bombardierung
Budapests, obwohl er selber dort war?
• Was versteht man unter einem Ghetto? Diskutiert auch über
die gegenwärtige Verwendung des Begriffs in der Popkultur.
Arbeitsauftrag:
• Das Foto zeigt Heinz Bischitz in Ober Waltersdorf vor dem Auto
der Familie. Lest die Biographie und diskutiert, warum gerade
dieses Foto ausgewählt wurde.
Klicke hier, um Heinz Bischitzs Biographie zu lesen
Klicke hier, um seine Familienfotos zu betrachten

Hannah Fischer
Leitfragen:
•
Hannah
Fischer
erzählt in ihrer Biographie von
einem
Nazi
auf
dem
Bezirksamt, der sie trotz
seiner guten Absichten brutal
anschrie. Warum verhielt er
sich so, obwohl er doch gute
Absichten hatte?
•
Was versteht man
unter
Kindertransporten?
Bezieht
auch
mögliche
Gefühle der Eltern und Kinder
mit ein.
•
Bei Hannah Fischers
Abreise aus Wien, wusste sie
genau, dass sie zurückkehren würde. Könnt ihr diese Haltung
nachvollziehen?
Arbeitsauftrag:
• Rekonstruiert und visualisiert Hannah Fischers Flucht und die
des Vaters auf einer Weltkarte.
Klicke hier, um Hannah Fischers Biographie zu lesen
Klicke hier, um ihre Familienfotos zu betrachten

Hier seht ihr einen französischen Schwimmausweis von Julius
Chaimowiczs. Bevor ihr euch mit den Fragen zu seiner Person auf der
nächsten Seite befasst, diskutiert zunächst folgende Fragen:
•

Was könnten die Gründe sein, dass dieser Schwimmausweis
ein französischer ist?

•

Was könnte Julius Chaimowiczs nach Frankreich gebracht
haben?

•

Wie stellt ihr euch ein Leben im Ausland (oder Frankreich) vor?

•

Wie könnten sich eure Vorstellungen von Julius Chaimowiczs
tatsächlichen Leben dort unterscheiden?

Julius Chaimowicz
Leitfragen:
•
Warum duften die Kinder
in
Clermont-Ferrand
nicht
erzählen, dass sie Juden sind,
obwohl die Stadt nicht im von
Deutschland besetzten Gebiet
liegt?
•
Wie
entkam
Julius
Chaimowiczs
Vater
der
Deportation nach Auschwitz?
•
Was denkt ihr, wenn
Julius
Chaimowicz
über
Entwurzelung spricht? Findet ihr
in
seiner
Biographie
Ausprägungen dieser Gedanken?

Arbeitsauftrag:
Julius Chaimowicz geht am Ende seiner Biographie auf den
gegenwärtigen Antisemitismus ein. Diskutiert, ob es eurer Meinung
nach noch Antisemitismus in Österreich gibt.
Klicke hier, um Julius Chaimowiczs Biographie zu lesen
Klicke hier, um seine Familienfotos zu betrachten

