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MARKUS MÖRTH   
Filmemacher & Autor, Graz    

Didaktisierungen für den Unterricht 
Deutsch als Fremdsprache. 

Ab der 9. Schulstufe.
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MARKUS MÖRTH 
Filmemacher & Autor, Graz 

 

 
 
Markus Mörth ist Grazer Regisseur, Drehbuchautor und seit einigen Jahren auch Produzent von 
Spiel- und Dokumentarfilmen. Gemeinsam mit der HFF München richtet er die Drehbuchwerkstatt 
München-Steiermark aus, die auch der Vernetzung von Talenten dient. 
 
Graz ist für ihn eine Stadt mit vielen künstlerischen Qualitäten, die als Filmstandort noch am 
Wachsen ist. Festivals wie die jährlich in Graz stattfindende DIAGONALE bilden eine gute 
Vernetzungsbasis dafür. Das Zukunftspotenzial von Graz liegt für Markus Mörth vor allem in 
der unglaublichen Kulturvielfalt der Stadt, die das Potenzial bietet, dass diverseste Projekte mit einer 
gewissen Selbstverständlichkeit realisiert werden können. 
 
 
 
Einen kurzen Portraitfilm über Markus Mörth gibt es unter: 
www.creativeaustria.at/moerth  
Die nachfolgenden Didaktisierungen beziehen sich auf dieses Portrait. 
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„Markus Mörth“ – Filmschaffende in Graz 

 
Aufgabe 1, „Film Geschwister – assoziatives Schreiben zu Bildern“ 
(ab Niveau A1)  

 

Geschwister ist der aktuelle Film von Markus Mörth. Es ist ein Flüchtlingsdrama um die Frage, wie	  
weit man für eine neue Lebensperspektive und für seine Familie zu gehen bereit ist. 
Die 18-jährige Bebe und ihr jüngerer Bruder Mikhail sind gezwungen, ihr Heimatland Moldavien zu 
verlassen, und auf eine unbestimmte Reise zu gehen – mit nichts als einem Sack Heimaterde und 
einem gemeinsamen Ziel vor Augen. Eine Flüchtlings-Odyssee durch Europa beginnt.  
Markus Mörth hat mit dieser Geschichte ein hochaktuelles Thema für das Kino umgesetzt.  
 
Arbeitsauftrag 

ü Betrachte die Bilder unten. Lege einen Stift bereit.  
ü Schreibe nun, ohne abzusetzen, alle Gedanken, Ideen, Gefühle auf, die aus dem Betrachten 

der Bilder heraus in dir auftauchen. 
ü Der Text muss keinen formellen Anforderungen entsprechen.  
ü Du kannst eine Sprache deiner Wahl für diesen Text wählen.  
ü Der Text wird keiner Korrektur unterworfen. 
ü Tausche dich nach dem Schreiben mit einer Partnerin / einem Partner aus! 
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Aufgabe 2, „Film Geschwister – aus dem Drehbuch“ 
(ab Niveau B1)  

	  

Drehbücher sind die Basis jedes Films. Dieser Drehbuchausschnitt stammt aus einer Szene zu Beginn 
des Films „Geschwister“. Die Protagonistin Bebe muss mit ihrem Bruder das Land verlassen. Sie hat 
dafür einen Freund um Hilfe gebeten.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Arbeitsauftrag 

Bebe wird mit ihrem Bruder aus der Heimat 
Moldawien flüchten.  

Wähle einen der Begriffe unten aus und schreibe 
ein Akrostichon.  

Mit jedem der Buchstaben eines Begriffes findest 
du ein Wort oder einen kurzen Satz, die dazu 
passen. Lies auch das Beispiel! 

*Flucht   *Heimat    *Asyl  *Schlepper   
  

Beispiel:  „Angst“ 

A llein sein 

N iemanden kennen 

G ottverlassen 

S olidarität 

T rauer 

 

Akro stichon 
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Aufgabe 3, „Filmstandort Graz“ 
(ab Niveau B1)  

Graz ist ein interessanter und vielseitiger Ort, um Filme zu drehen. Eine Filmproduktionsfirma 
interessiert sich für den Filmstandort Graz.  

• Schreibe gemeinsam mit einer Partnerin oder einem Partner einen kurzen Text,  in 
welchem du die Vorteile und Besonderheiten der Stadt beschreibst.  

• Versucht anschließend, diesen Text zu „verdichten“ und daraus einen Werbespruch zu 
kreieren, der Graz als Filmstandort bewerben könnte. Nehmt euch genug Zeit für diesen 
kreativen Prozess! 

Die Bilder unten unterstützen dich. Informationen findest du auch unter www.graztourismus.at. 
	  

Schreibe	  hier	  den	  fertigen	  Spruch	  hinein!	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bild- und Textquellen: www.graz-tourismus.at, Didaktisierung Film Geschwister 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
 
Mediendidaktisierungen für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache 

	  	  
Die Reihe CREATIVE AUSTRIA – KULTURVERMITTLUNG & LANDESKUNDE ist ein Projekt im Rahmen 
der Kooperationsplattform CREATIVE AUSTRIA und stellt Unterrichtsmaterialien für den Unterricht 
in Deutsch als Fremdsprache und in anderen Unterrichtsfächern zu aktuellen zeitgenössischen 
Themen der österreichischen Kultur- und Kreativszene bereit. 
  
Die Didaktisierungen werden in Zusammenarbeit und mit wissenschaftlicher Beratung durch das 
Fachdidaktikzentrum der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz 
erstellt. 
	  
	  
	  
Didaktisierung und Redaktion: 

Mag. Mirijam Bräuer 
	  
In Zusammenarbeit mit: 

	  
	  
	  

	  
Medieninhaber und Verleger: 

CREATIVE AUSTRIA 
BSX – Schmölzer GmbH 
T. + 43 / 316 / 766 700 – 0 
office@bsx.at  
www.bsx.at 
www.creativeaustria.at 
	  
	  
	  
	  
© Alle Rechte an den didaktisierten Materialien vorbehalten. Für die Unterrichtseinheiten benötigte Filme 
Dritter können für den jeweiligen Einsatzzweck beim Verlag gesondert bezogen werden. 
Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. 




