Schloss
Lamberg !

Geschichten
heft

Besuche
mich im

Geschichten
heft
Wir
sehen uns im

Museum
Arbeitswelt !

Geschichten
heft
Ich
lade dich ein
in den

Innerberger
Stadel !

Begib dich auf eine 

spannende Zeitreise !

Dieses Heft begleitet dich bei deinem Besuch der

Oberösterreichischen Landesausstellung 2021. Es

zeigt dir, wie die Menschen früher in Steyr gelebt
haben, und hält viele Aufgaben für dich bereit.
Entdecke die Ausstellungen, schau dich um
und scheue dich nicht, Fragen zu stellen !

Hier geht’s
um
Arbeit

Arbeit spielt eine große Rolle im Leben der Erwachsenen. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Arbeit und
immer wieder kommen neue dazu. In Steyr gibt es viele
Geschichten zu entdecken, die zeigen, wie und warum
Menschen arbeiten und was das für ihr Leben bedeutet. Mach dich auf die Suche nach diesen Geschichten!

Viel Spaß im Museum Arbeitswelt!

D as heutige Datum:
Ich besuche die Ausstellung mit:
Das Thema „Arbeit“ interessiert mich
Ich

wohne in Steyr

sehr

mittel

war schon öfters in Steyr

wenig.
bin zum ersten Mal da.

Heute bin ich da, weil:
Jetzt gerade bin ich
hungrig

neugierig

gut gelaunt

gespannt

aufgeregt

gelangweilt

nervös

fröhlich

müde

genervt

ich weiß es nicht
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 päter
st du s

te
rufe möch
Welche Be
?
n
re
ie
b
ro
p
einmal aus

Reden
wir
über
Arbeit!

Was möch
test du
über Arbe
it wissen?

Wenn du etwas an der Arbe
itswelt
der E
 rwachsenen ändern kön
ntest,
was wäre es?

2

Schau dir am Ende
der Ausstellung
die Interviews mit
Kindern und
Erwachsenen an!
Was denken sie
über Arbeit?

Made in
Steyr
Das heißt:
hergestellt in Steyr

Das Auto ist jetzt
schon berühmt.
Aber ob sich jemand
später an uns
erinnern wird?

Am Beginn der Ausstellung steht ein Auto,

das vor etwa 80 Jahren hier in Steyr gebaut
wurde, vielleicht sogar genau von den

Arbeitern, die du auf dem Gruppenfoto siehst,
oder von ihren Kollegen oder Nachfolgern.

Findest du diese Männer
auch auf dem großen Bild
in der Ausstellung?

Es
werde Licht !
Schau dir die
„Elektrische
Ausstellung“
von 1884 an!
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Ich erzähle
dir über die
Arbeit und die
Menschen in
Steyr.

Steyr ist
eine Stadt
der Arbeit
Das Eisen sorgte in Steyr schon vor

FRANZ DRABER

vielen J ahrhunderten für Arbeit. Die

ersten Handwerker machten daraus

Nägel, Klingen oder Sensen. Später

wurden in den Fabriken der Stadt

In Steyr befindet
sich Österreichs
einziges Museum
für Arbeit.

Schau dir
Franz Drabers
Film an!

auch Messer, Gewehre, Glühbirnen

und Fahrräder produziert. Und

nochmals später waren es Autos,

Lastwägen und Traktoren. Diese Pro
dukte machten Steyr in der ganzen

Welt bekannt und berühmt. Doch all

diese D
 inge sind nicht einfach so ent
standen. D
 ahinter steckt die harte

Arbeit zigtausender Menschen.

Franz Draber ist einer von ihnen.

Früher war es
eine Fabrik, in der
Messer hergestellt
wurden.

2020

4

1910

Was fällt dir als Erstes
ein, wenn du an Arbeit
denkst?

Was ist
Arbeit
für dich?
Ein Ort, an dem vie
l
gearbeitet wird:

llen dir
nschen fa
Welche Me
it denkst?
du an Arbe
ein, wenn

Ein Ge
fühl, d
as mit
Arbe
it zu t
un ha
t:

So sieht Arbeit gezeichnet aus:
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Viele bekannte Dinge...
Suche diese Objekte in der
Ausstellung ! Es sind Produkte,
die in Steyr hergestellt wurden.
Finde mehr über sie heraus !

Name:
Beson

derhe

iten:

Name:
eiten:

Besonderh

Name:
iten:

Besonderhe

Name:
Besonde

rheiten:

Welche Dinge werden
heute in Steyr hergestellt?
Frag einen Erwachsenen !
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...wurden in harter Arbeit
hergestellt
Mithilfe von Maschinen konnten im-

mer mehr Waren in immer kürzerer

Zeit hergestellt werden. Die Arbeit in
den Fabriken war dennoch schwer

und die Menschen mussten mit wenig

Lohn auskommen.

Was könnten sich die
Menschen bei ihrer Arbeit
gedacht haben?
Schreib oder zeichne ihre
Gedanken in die Sprechblasen !
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JOSEF »PIPS«
MAYERHOFER

Ich zeige
dir, wie die
Arbeiter*innen
vor 100 Jahren
gewohnt
haben.

Leben und
wohnen...
Josef „Pips“ Mayerhofer wohnte
als Kind mit seinen Eltern und

seinen sechs Geschwistern in

einer Wohnung, die nur 32

Quadratmeter groß war. Andere

Familien lebten noch beengter.
Oft kümmerte sich die Familie

Mayerhofer noch um ein weiteres

Kind, ein sogenanntes „Kostkind“,
das zum Mittagessen kam.

Schau dir in der Ausstellung
die nachgebaute
Arbeiter*innenwohnung an !
Wie wirkt sie auf dich?

Auch wenn die Menschen nicht viel Geld hatten,
gab es für die Kinder schöne Erlebnisse !

Findest du das Bild
in der Ausstellung?
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...mit neuen Ideen

Gib den SchwarzWeiß-Bildern auf
dieser Seite etwas
Farbe!

In Steyr gab
es e
 ines der
ersten Freibäder
für Arbeiter*innen
in Europa !

Vor etwa 100 Jahren begann man, für die Arbeiter

*innen neue Wohnungen zu bauen. Nun gab es nicht

mehr nur einen Wohnraum, sondern zwei getrennte

Ich
will, dass die
Menschen gut
wohnen können.
Schau dir meine
Ideen an!

Zimmer und eine Küche. Die Toilette musste nur mit
einer einzigen anderen Familie geteilt werden. Das
war neu in Arbeiterwohnungen!

Margarete Schütte-

Lihotzky war eine der

ersten Architektinnen in
Österreich. Ihr Ziel war

es, ein gutes Wohnen auch

auf engem Raum zu ermög
lichen.

Für den Entwurf der „Frankfurter
Küche“ wurde sie weltbekannt.

MARGARETE
SCHÜTTE-LIHOTZKY
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Viele
verliessen
Steyr
Wenn es nicht genug

Arbeit gab oder die Armut
zu groß wurde, suchten

viele Menschen woanders
ein besseres Leben und
wanderten aus.

Schau dir auf der Weltkarte
in der Ausstellung an, in
welche Länder Menschen
aus Steyr gezogen sind.

Diese Fotos zeigen Familien

aus Steyr, die nach Brasilien
ausgewandert sind.
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Kannst du dir vorstellen,
in einem anderen Land zu leben?

Welche Gegenstände würdest du mitnehmen?

Was müsste unbedingt mit ins Gepäck?

Mach eine Zeichnung oder schreib eine Liste !
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Viele sind gekommen...
In den 1970er-Jahren gab es in Österreich viel Arbeit.

Dafür holte man sich auch Hilfe in den Nachbarländern.

Oft übernahmen die neu angekommenen Arbeiter*innen

Tätigkeiten, die andere nur ungern machten. Dazu ge

hörten lange Schichten in den F
 abriken oder schwere

Arbeit am Bau.

Viele Menschen, die damals eigentlich nur kurz im Land

bleiben wollten, sind geblieben und fanden in Österreich

ein neues Zuhause.

Erwachsene haben

täglich mit Geld zu tun und

Hie
rs
te
m
pe
ln

trotzdem s
 prechen viele nicht

gern darüber. Dreh gemeinsam

mit einem Erwachsenen am Rad
in der Ausstellung !

Beantwortet die Fragen
und holt euch danach
einen Stempel  !
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...und geblieben
Heimat
ist da, wo
man sich
wohlfühlt.

Branka Gavrilovic kam vor etwa

BRANKA GAVRILOVIC

50 Jahren nach Steyr. Sie fand Arbeit

in einer Schuhfabrik und ihr Mann

arbeitete als Automechaniker in

den Steyr-Werken. Die beiden fühlten

Ich bin in
Bosnien geboren.
Warst du schon
einmal dort?

sich in Steyr schnell sehr wohl.

ch
ei

yr, Öster
Ste
r

Schau dir den Film über
Branka G
 avrilovic an
und finde heraus, welche
Dinge sie aus Bosnien
mitgebracht hat !

So jung waren
wir, als wir nach
Steyr gekommen
sind.

ien und He
osn
rz
,B
d
ra

ina
ow
eg

Vi
še
g
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Die Vergangenheit lebt...
Wir
dürfen nicht
vergessen,
was passiert
ist !

Friedrich Uprimny verbrachte

seine Kindheit in Steyr. Als die
Nationalsozialisten 1938 an

die Macht kamen, musste er um

sein Lebenfürchten, weil er

jüdisch war. Er floh aus Steyr und
kämpfte im Zweiten Weltkrieg

als britischer Soldat. Nach dem

Krieg kehrte er mit seiner Frau

nach Steyr zurück.

FRIEDRICH
UPRIMNY

Schau
dich in
der Stadt
um !

Denkmal
KZ Steyr-Münichholz

Schau dir Friedrich
Uprimnys Film an !
Friedrich-Uprimny-Stiege

Vielen Menschen in Steyr ist es

wichtig, die Erinnerung an die

dunklen Zeiten der Stadt wach

zuhalten. Sie sprechen über

das, was passiert ist, und setzen

Zeichen in der Stadt.

Gedenktafel mit den Namen
ermordeter Jüdinnen und Juden

Stollen der Erinnerung
14

Welche Spuren erinnern in Steyr
an die Vergangenheit? Erkunde die
Stadt zu Fuß und halte Ausschau
nach Straßennamen, Denkmälern
und anderen Hinweisen !

...und wird weiter
erforscht

Fotos und aufgeschriebene Berichte, aber

auch ganz gewöhnliche Alltagsdinge können

uns zeigen, wie das Leben früher war.

Zeichne einen Gegenstand aus deinem Alltag, der typisch für dich ist
oder der dir besonders wichtig ist !

enstand
Wenn Menschen diesen Geg
n sie
rde
wü
wie
en,
find
ren
in 100 Jah
ihn beschreiben?

ber dich?

enstand ü

t der Geg
Was verrä

Name:
Material:
Größe:
Besonderheiten:

15

Von der Idee zur Erfindung
In Steyr hat die Herstellung von Fahrrädern, Autos, Lastwägen und Traktoren eine lange

Tradition. Aber wie werden wir in Zukunft unterwegs sein? Werden wir die Kraft der

Sonne tanken, uns vom Wind tragen lassen oder mit Roboterbeinen laufen? Fantasie ist

gefragt !

Mach berühmte Steyrer Fahrzeuge fit für die Zukunft !
Verwandle sie in fantastische Supermobile !
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Setze auch am Erfinder*innentisch
in der Ausstellung
ein Supermobil zusammen !
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Roboter verändern
die Arbeitswelt
Vor über 200 Jahren begannen
Maschinen, die mit Dampf oder

Wasserkraft angetrieben wurden,
die Arbeitswelt zu verändern.

Heute können uns Roboter und

Wie
stellst du dir
das Arbeitsleben
in der Zukunft
vor?

Computerprogramme viele Arbeiten

abnehmen. Das macht einiges leichter,
wirft aber auch Fragen auf.

Zeichne
oder schreibe 
deine Ideen
auf !

Wie werden die Maschinen, die uns bei der Arbeit helfen, aussehen?
Mit welchen Superkräften werden die Roboter der Zukunft ausgestattet sein?

Für welche Arbeit wird es immer Menschen brauchen?

Wofür haben Menschen
mehr Zeit, wenn Roboter
ihnen Arbeit abnehmen?

19
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Hier geht’s
um
Wohlstand

Wenn Menschen im Wohlstand leben, dann bedeutet
das, dass es ihnen gut geht. Sie haben Arbeit, genügend zu essen und können sich auch teure Dinge wie
Urlaub leisten. Es gibt gute Schulen, ein gutes Gesundheitssystem und die Menschen können sich mit ihren
Ideen für ein gutes Zusammenleben einbringen. Früher konnten nur der Adel und das Bürgertum so leben.
Schau dir an, wie die wohlhabenden Menschen Steyr
verändert haben !

Viel Spaß im Innerberger Stadel !
D as heutige Datum:
Ich besuche die Ausstellung mit:
Das Thema „Wohlstand“ interessiert mich
Ich

wohne in Steyr

sehr

mittel

war schon öfters in Steyr

wenig.

bin zum ersten Mal da.

Heute bin ich da, weil:
Jetzt gerade bin ich
hungrig

neugierig

gut gelaunt

gespannt

aufgeregt

gelangweilt

nervös

fröhlich

müde

genervt

ich weiß es nicht
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Willkommen
in Steyrs
Stadtmuseum !

Ich bin
i mmer auf der
Suche nach
spannenden
Geschichten.

MARIANNE KAUTSCH

Marianne Kautsch begeisterte sich für die

Erforschung der Vergangenheit und stöberte

gemeinsam mit ihrem Mann im In- und Ausland

Ich habe
eine Aufgabe für
dich: Suche in der
Ausstellung nach
einem Gegenstand,
der dich zum
Staunen bringt !

interessante Objekte auf. Sie war hauptbeteiligt an

der Gründung des ersten Stadtmuseums in Steyr.

Schau dir den Film von
Marianne Kautsch an und
lass dir von ihr zeigen,
wie man s
 pannende
Geschichten ans Licht bringt !

Welches Ausstellungsstück bringt dich zum Staunen? Zeichne es hierhin !

So hat es
damals im
Innerberger
Stadel aus
gesehen.

Hier habe ich noch
ein paar Experimente
für deinen Rundgang
durch die Ausstellung.
Viel Spaß dabei !

Denk dir e
ine kurze
 eschich
G
 inem Au
e
te zu
sstellung
sstück au
s
!
Suche da
s l ustigste
Objekt!
Lass dich
mit g
 eschlos
senen Au
durchs M
gen
useum f ü
hren und
erzählen
lass dir
, was es z
u sehen g
ibt!
Erfinde a
uch selbs
t ein Expe
riment!
Erfinde R
eime zu O

b
je
kten in de
Ausstellu
r
ng!
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Was uns Bilder erzählen...
Vor etwa 150 Jahren wurden
Fotografien und Postkarten

zu beliebten Sammelobjekten.
Heute verraten sie uns viel
über die Geschichte der

Stadt und über das Leben
früher.

asse, Ecke

Kircheng

Badgasse

Stadtplatz vo

n Steyr

Welche Geschichten fallen
dir ein, wenn du diese
Postkarten betrachtest?
Was haben die Menschen
wohl erlebt? Was war
damals anders als heute?
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Zwischenbrücken,
Blick auf die Michaelerkirche

Zeichne diese Bilder weiter!
Was könnte rundherum passiert sein?

...und was
verborgen bleibt
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Über manche weiss man wenig...
Junge Mädchen vom Land wurden oft in die Stadt

geschickt, damit sie dort Geld verdienen konnten.

Als Dienstbotinnen lebten sie mit bürgerlichen

Familien in einem Haushalt, gehörten aber nie so

AMALIA
WEISSENGRUBER

richtig dazu. Sie kochten, putzten, wuschen die

Wäsche und kümmerten sich um die Kinder.

Alles,
was man
über mich
weiß, steht
in diesem
Buch.

Finde das Buch
in der Ausstellung !
Schau dir den Film von Amalia Weißengruber an! Wie stellst du sie dir vor?
Zeichne ein Bild von ihr!
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...und über andere sehr viel
Vor 150 Jahren wurde das Sammeln beim Bürgertum

sehr beliebt. Man interessierte sich für die

Vergangenheit, entdeckte und „ordnete“ die Welt.

Doch nur wenige hatten die Zeit und das Geld, um

wirklich ausgefallene Dinge zu sammeln. Anton

Petermandl war einer von ihnen.

Sammelst du auch etwas?
Dann trag dich in der Ausstellung
in das „Buch der Sammlungen“ ein !
Ich
sammle
Messer aus
der ganzen
Welt.
Dieses
Messer ist
ein ganz besonderes Stück.

ANTON
PETERMANDL
Fast 4.000
Schätze habe
ich zusammengetragen.

Schau dir dieses Messer
in der Ausstellung genau an!
Zeichne oder schreibe auf:
Aus welchen Materialien könnte
es hergestellt worden sein?

Spuren in der Stadt...
Ich
habe die
besten
Ideen !

Josef Werndl war ein Unternehmer,

der in Steyr viel verändert hat. Mit der
Herstellung von Waffen wurde er zu

einem der reichsten Männer des Landes.

In Steyr gibt es vieles, das an ihn erinnert.

JOSEF WERNDL

Erst durch
unsere Arbeit
werden die
Ideen zum
Erfolg.

Suche Josef Werndls Denkmal in der Stadt und schau es dir genau an !
Wie werden die vier Arbeiter gezeigt?
Und wie ist Josef Werndl dargestellt?

...und in der
Fantasie

Eigentlich kann
ich nur leben,
wenn ich
schreibe !

Marlen Haushofer ist eine der bedeutendsten

österreichischen Schriftstellerinnen der

Nachkriegszeit. Sie schrieb Geschichten, um ihrem

Alltag zu entkommen. Sie erfand fantasievolle Welten

und konnte sich in die Figuren ihrer Erzählungen

besonders gut hineindenken.

MARLEN
HAUSHOFER

Welche Geschichten denkst du dir aus?
Schreib oder zeichne deine Ideen auf !

MARLEN HAUSHOFERS
KATER  ... so oder so ähnlich
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Reden wir über
Wohlstand!

Was brauc
hst du für
ein
gutes Lebe
n?

Woran bist du reich?

ch?

in größter Wuns

Was ist derzeit de

Hör dir im letzten Raum
der Ausstellung an,
was Menschen in Steyr
zum Wohlstand sagen!
30

s verlierst,

alle
u, wenn du
Wer bist d
st?
was du ha

Was würd
est du tun
, wenn du e
Million Euro
ine
gewinnen
würdest?

Was möchtest du noch
über Wohlstand wissen?
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Hier geht’s
um
Macht

Wer Macht hat, hat Einfluss auf andere. Macht spürst
du bei dir selbst, in der Familie und bei Freund*innen,
aber auch in der Schule, der Politik, der Religion und
anderswo – überall, wo Menschen zusammenleben,
taucht auch die Macht auf.

Bevor Österreich vor 100 Jahren eine Demokratie wurde, hatten Adelige im Land die größte politische Macht.
Sie besaßen Grundstücke und Schlösser und hatten
mehr Rechte als andere. Auch in Steyr wohnte und
herrschte eine adelige Familie: die Lamberg. Schau dir
an, wie sie gelebt haben !

Viel Spaß im Schloss Lamberg !

D as heutige Datum:
Ich besuche die Ausstellung mit:
Heute bin ich da, weil:
Jetzt gerade bin ich
hungrig

neugierig

gut gelaunt

gespannt

aufgeregt

gelangweilt

nervös

fröhlich

müde

genervt

ich weiß es nicht
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Die Welt der Adeligen
Ich
war nicht
immer eine
Adelige.

Normalerweise heirateten Adelige nur
andere Adelige. Bei Katharina war das
anders: Sie war eine Bürgerliche und

erst durch die Heirat mit einem Grafen

wurde sie adelig. Bis heute erzählt man
sich über sie viele Geschichten.

Schau dir den Film über
Katharina von Lamberg an !

KATHARINA
VON LAMBERG

Würdest du gerne adelig sein?
Wie würdest du dann leben?
Wie würdest du dich abbilden
lassen? Zeichne dich in den
Bilderrahmen !

Auf der Tapete haben sich
Geschichten über das Haus
Lamberg versteckt.
Schau sie dir in der A
 usstellung an!
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Anna von Lamberg ließ ein Altenheim und

eine Schule bauen und kümmerte sich um

Ausbildungen für Mädchen. Zu Weihnachten
veranstaltete sie Feiern für arme Kinder.

ANNA VON
LAMBERG
Was würdest du machen,
wenn du viel Macht oder Geld hättest?

Ich nutze
mein Vermögen, um
Gutes zu
tun.
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Mit dem Auto
um die halbe Welt
BERLIN

Gertrud Gutschmidt war begeistert vom

Autorennsport und brauste mit großer Freude

SOFIA

über die Berge. Ihre Leidenschaft teilte sie mit

einer Gruppe von Menschen, mit denen sie

1926 ein ganz besonderes Abenteuer wagte.
ALEXANDRIA

Schau dir
Gertrud
Gutschmidts
Film an !

Sieh dir die Stationen von
Gertrud Gutschmidts Reise
in der Ausstellung genau
an und ordne dann diese
Bilder den Reiseorten zu !

Eine Frau
als Fahrerin –
das war ungewöhnlich !

1

GERTRUD
GUTSCHMIDT

2

Mit den
Autos um die
Welt – eine
Sensation !

6
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TOKYO
SHANGHAI
CALCUTTA
RANGUN

SINGAPUR
Auf dem Schiff

3

7

4

8

5

9
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Reden wir
über
Macht!

Scanne die QR-Codes und hör dir an,
was andere Kinder und Jugendliche
über Macht denken!
Du findest die Symbole und die
QR-Codes auch in der A
 usstellung.
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Wenn du e
 inen Tag lang
unsichtbar wärst   . ..

Wenn du e
ine Sache
auf der We
ändern kö
lt
nntest  . ..

i Wünsche

re
Wenn du d

t  . ..
frei hättes
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