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Wo die Zukunft gebaut wird – Moderne Architektur in Österreich  
 
Sprachvermittlung kann immer nur über konkrete Inhalte geschehen. Je anregender und 
interessanter diese Inhalte sind, umso größer die Aufmerksamkeit und umso größer auch 
der Erfolg der Lernenden.  
Österreich Institute sehen sich als Teil der Auslandskulturpolitik. Deshalb wählen wir bewusst 
Inhalte aus und über Österreich. Die zeitgenössische Kunst und Kultur spielen dabei eine 
wichtige Rolle – als anregender Input, als spannendes Gesprächsthema und somit als 
zusätzliche Motivation, mehr über Österreich und seine Sprache zu lernen. 
 
Das Thema Wohnen ist ein integraler Bestandteil des modernen Deutsch-als-Fremdsprache-
Unterrichts. „Wo wohne ich? Wie sieht mein Zimmer aus? Wo möchte ich gerne wohnen? 
Wie wohnen andere Menschen?“ sind häufig gestellte Fragen im Unterricht.  
 
Moderne Architektur regt zu Diskussionen an. Faszinierend oder schrecklich? Mutig oder 
langweilig? Moderne Gebäude wirken oft sehr unterschiedlich auf die BetrachterInnen.  
 
Auch in Österreich polarisiert moderne Architektur. Als in Wiens Zentrum gegenüber vom 
Stephansdom 1990 das Haas-Haus, ein modernes Gebäude mit Glasfassade, eröffnet 
wurde, liefen die Emotionen hoch. Heute ist man es schon gewöhnt, dass die von der 
UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnete Wiener Altstadt mit modernen Gebäuden 
kombiniert wird. Das Denkmalamt und die Architekturbüros arbeiten Hand in Hand. Der Bau 
des Wiener Hauptbahnhofes sowie die Errichtung des neuen Campus der 
Wirtschaftsuniversität sind aktuelle Meilensteine moderner Architektur in Österreich.   
 
Für den Deutsch-Unterricht haben wir pro Bundesland ein interessantes modernes Gebäude 
ausgewählt. Unsere sehr persönliche Auswahl reicht von einem Weingut aus Beton im 
Burgenland über ein fantastisches Museum in der Steiermark und einer futuristischen Station 
einer Standseilbahn in Tirol bis zu einem Mehrgenerationen-Haus aus Holz in Vorarlberg.  
 
In unserem Unterrichtspaket zur modernen Architektur in Österreich finden Sie:  

- Ein Plakat mit der Landkarte Österreichs und jeweils einem innovativen Gebäude pro 
Bundesland 

- Ein Arbeitsblatt zum Einstieg ins Thema 
- 9 Arbeitsblätter zu jeweils einem Gebäude in einem Bundesland 

 
Die Aufgaben reichen von Niveau A1 bis Niveau B1. Jedes Arbeitsblatt kann unabhängig 
voneinander bearbeitet werden. 
 
 
Mehr Informationen über Moderne Architektur in Österreich finden Sie hier:  
 
http://www.austria.info/at/kunst-kultur-in-oesterreich/moderne-architektur-in-oesterreich-
1135205.html 
 
http://www.wien.info/de/sightseeing/architektur-design/moderne-wiener-architektur  
 
http://www.azw.at/ 
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