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lIebe lehReR_Innen!

Mit großer Freude präsentieren wir Ihnen das neue
Schulevents-Programm für das Wintersemester 2022/23. 

Wir sind davon überzeugt, dass lernen am besten in einer
umgebung gelingt, in der sich alle wohlfühlen. Positive erlebnisse,
die Raum zur entfaltung bieten, machen, es für Ihre Schüler_innen
einfach, einander besser kennenzulernen und als gruppe
zusammenzuwachsen. 

das aktuelle Schulevents-Programm soll Sie inspirieren, neue
lernorte zu entdecken, die neugierde Ihrer Schüler_innen zu
wecken und schlummernde Fähigkeiten hervorzulocken.

heRZlIche gRÜSSe vOM WIenXtRa-teaM

InFOS
WIenXtRa-Schulevents richten sich an Schüler_innen 
und lehrer_innen aller Schulstufen- und formen in Wien.
die angebote sind kostengünstig oder gratis.

die broschüre wird jeweils anfang September und anfang 
Jänner an alle Wiener Schulen verschickt. Sie können sie 
auch kostenlos persönlich abonnieren.
der newsletter hält Sie während des Schuljahres auf 
dem laufenden.

Für einen raschen Überblick nutzen Sie die praktische
Kalenderansicht unserer angebote auf 
schulevents.at.

Suchen Sie angebote zu einem bestimmten thema oder für eine
bestimmte Schulstufe? Wir haben den Überblick und beraten 
Sie gerne.
auch um mögliche barrieren abzubauen und den bedürfnissen
Ihrer Klasse zu entsprechen, laden wir Sie herzlich ein, mit uns
Kontakt aufzunehmen und zu besprechen, wie wir unsere 
angebote anpassen können: schulevents@wienxtra.at.

Ihre gesundheit ist uns wichtig. deshalb achten wir sehr darauf, die
jeweils aktuellen cOvId-19-Präventions-Maßnahmen einzuhalten.
aktuelle Infos dazu finden Sie auf unserer Website.

1 vORWORt

lIebe dIReKtOR*Innen!
lIebe PÄdagOg*Innen!
Schulevents setzt auf Vernetzung – mit diesem 
Programm mehr denn je! 
Wir laden Sie ein, sich außerschulische Expertise an die
Schule zu holen, um neue Impulse im Schulalltag zu setzen
und herausfordernde Situationen gemeinsam zu bewältigen. 

Erstmals finden Sie hier neben maßgeschneiderten
WIENXTRA-Schulangeboten auch zahlreiche Angebote
anderer Wiener Institutionen und damit eine noch größere
Themenbreite. Entdecken Sie neue Lern- und
Erlebnisräume, die sich an den Lebenswelten junger
Menschen orientieren, und gleichzeitig dazu anregen, 
(Lern-)Inhalte in Bezug zu sich selbst zu setzen. Durch
Erleben, Lernen und Ausprobieren ermächtigen wir Kinder
und Jugendliche, ihr Leben aktiv zu gestalten und sich in die
Gesellschaft einzubringen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Schüler*innen anregende und
erfreuliche Erlebnisse mit den WIENXTRA-Schulevents!

chRIStOPh WIedeRKehR
vizebürgermeister und Stadtrat für Jugend und bildung
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JungeS WIen – KOORdInatIOnSStelle 
WIeneR KIndeR- und JugendStRategIe
< 01 909 4000 83201 | junges.wien@wienxtra.at
junges.wien

MedIenZentRuM
7., Zieglergasse 49/II
< 01 909 4000 83444 | medienzentrum@wienxtra.at |
medienzentrum.at 
MZ-Info: Mo-di, do-Fr, 13:00-18:00

SchuleventS
< 01 909 4000 84365 | schulevents@wienxtra.at | schulevents.at 

SOundbaSe
< 01 909 4000 50005 | soundbase@wienxtra.at | soundbase.at

SPIelebOX 
8., albertgasse 37 
< 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at | spielebox.at
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr, 13:00-18:30 | di, do, 10:00-12:00 
Sa, (Okt.-März) 10:00-14:00

StadtbOX
22., barbara-Prammer-allee 11
< 01 909 4000 83100 | stadtbox@wienxtra.at | stadtbox.at

Folgen Sie uns auf Social Media:

3 ÜbeRSIcht

WIenXtRa
IhR PaRtneR IM Schulalltag

nutzen Sie die Fülle und vielfalt an angeboten der 
WIenXtRa-einrichtungen für sich und Ihre Schüler_innen.

cIneMagIc
1., uraniastraße 1 
< 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at | cinemagic.at
Reservierung & Programminfos: Mo-Fr, 9:00-12:00

InStItut FÜR FReIZeItPÄdagOgIK (IFP)
8., albertgasse 35/II im hof 
< 01 909 4000 83415 | ifp@wienxtra.at | ifp.at 
Öffnungszeiten: Mo, Fr, 10:00-13:00 | di-do, 13:00-16:00

IFP-bIblIOtheK:
01 909 4000 83416 | ifpbibliothek@wienxtra.at
Mo, Mi, 13:00-16:00 | di, 10:00-18:00 sowie nach vereinbarung

JugendInFO
1., babenbergerstraße 1/ecke burgring 
< 01 909 4000 84100 | jugendinfowien@wienxtra.at |
jugendinfowien.at 
Öffnungszeiten: Mo-Fr, 14:30-18:30 

KIndeRaKtIv/FeRIenSPIel 
< 01 909 4000 84366 | kinderaktiv@wienxtra.at |
wienxtra.at/kinderaktiv

KIndeRInFO
7., MuseumsQuartier/hof 2, Museumsplatz 1 
< 01 909 4000 84400 | kinderinfowien@wienxtra.at |
kinderinfowien.at 
Öffnungszeiten: di-Fr, 14:00-18:00 | Sa, So, Ftg, 10:00-17:00
blog.kinderinfowien.at 
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SPIele

→ bRettSPIelveRleIh und SPIelebOX-bROSchÜRen S. 34
→ bRettSPIel-WORKShOP 2.-8. Schulstufe S. 35
→ RÄtSel-WORKShOP 6.-10. Schulstufe S. 35
→ RavenSbuRgeR SPIele-WeRKStÄtten 3.-4. Schulstufe S. 36
→ SPIelebOX-WORKShOPS FÜR IhRen bedaRF S. 37
→ SPIeleRISch geSund eRnÄhRen Workshop für

Pädagog_innen S. 38
→ PlaY and SMIle – eMOtIOnen und dIgItale SPIele

Workshop für Pädagog_innen S. 38
→ SPIele-eRFInde-WeRKStatt FÜR eInSteIgeR_Innen für

Pädagog_innen S. 39
→ SPIelehItS 2022 Workshop für Pädagog_innen S. 39

natuR & FORSchung

→ MethOdenaKadeMIe für Pädagog_innen S. 40
→ YOung ScIence KOngReSS für Schulklassen 

und Pädagog_innen, alle Schulstufen S. 41
→ Wald aKtIv Workshop, 3.-9. Schulstufe S. 42
→ StadtgeSchMacK Workshop, 1.-6. Schulstufe S. 43
→ PlaStIK – auSWeg Statt eInWeg Workshop, 

ab 5. Schulstufe S. 44
→ KlIMaSchutZ JetZt! Workshop, ab 5. Schulstufe S. 44

geSundheIt & SeXualItÄt

→ WOhIn MIt MeInen geFÜhlen? Workshop, 
ab 6. Schulstufe S. 45

→ eRSteR SeX und gROSSe lIebe broschüre, 
5.-9. Schulstufe S. 46

→ achtung°lIebe Workshop, ab 6. Schulstufe S. 47
→ WIe geht eS dIR? broschüre, 5.-9. Schulstufe S. 48

auSSeRSchulIScheR SuPPORt

→ Schule bRaucht PaRtneR_Innen vernetzungsaktion, für 
Pädagog_innen S. 49

→ beRatung In deR WIenXtRa-JugendInFO für 
Schüler_innen und Pädagog_innen S. 50

→ KIndeRaKtIv-PROgRaMM aM nachMIttag für 
ganztagesvolksschulen und nachmittagsbetreuung S. 51

→ WIenXtRa-KIndeRInFO: KIndeR StÄRKen! Infoservice für 
Pädagog_innen S. 52

Schule IM KInO 
bitte heft wenden!

5 Inhalt

PaRtIZIPatIOn & ZuSaMMenhalt

→ deIn WIen FOR FutuRe Online-abstimmung, alle Schulstufen S. 6
→ PaSS egal Wahl für Schüler_innen im Wahlalter S. 7
→ SMg SchÜleR_InnenMItgeStaltung für

Schülervertreter_innen der Sek. I und lehrer_innen S. 8
→ WaS KOStet dIe Welt Workshop, 5.-9. Schulstufe S. 10
→ Kenne deIne Rechte Workshop, 5.-9. Schulstufe S. 10
→ entdecKungSReISe KIndeRRechte Workshop, 

1.-6. Schulstufe S. 11
→ unSeR PROJeKt Workshop, alle Schulstufen S. 11
→ Stadt(t)RÄuMe Workshop, 1.-8. Schulstufe S. 12
→ gRÄtZlPlan Workshop, 1.-6. Schulstufe S. 12
→ theateRPÄdagOgISche MethOden 

ZuR gRuPPenStÄRKung Workshop für Pädagog_innen S. 13
→ aggReSSIve SPRechaKte In den JugendSPRachen

Seminar für Pädagog_innen S. 14
→ tOleRanZ – Ich, WIR und dIe andeRen Workshop, 

ab 7. Schulstufe S. 15
→ vORuRteIle und dISKRIMInIeRung Workshop, 

ab 7. Schulstufe S. 16
→ QueeRe PeeRS KOMMen In dIe Schule Workshop, 

ab 5. Schulstufe S. 17

MuSIK, theateR & lIteRatuR

→ dSchungel WIen PÄdagOgIKclub für Pädagog_innen S. 18
→ aPPacadeMY Workshop, ab 5. Schulstufe S. 19
→ KOhlhaaS – MORal hIgh gROund theater, 

ab 8. Schulstufe S. 20
→ bOdY PeRcuSSIOn Workshop, für Pädagog_innen S. 21
→ dRaInIng de(Il)luSIOn theater, ab 9. Schulstufe S. 22
→ RaMIS ReISe Konzert, 3.-6. Schulstufe S. 23
→ buch WIen 22 eXtRa-KlaSSe Messe, alle Schulstufen S. 24
→ aMahl und dIe nÄchtlIchen beSucheR Oper, 

1.-8. Schulstufe S. 25
→ teXt-adventuRe-aPPS In deR leSeFÖRdeRung

JugendlIcheR Workshop, für Pädagog_innen S. 26
→ MuSIK aKtIv & JugendSIngen anmeldung S. 27

MedIenKOMPetenZ & dIgItale gRundbIldung

→ vIdeO und FIlMtage Filmfestival S. 29
→ lOSt In InFORMatIOn Workshop, 5.-9. Schulstufe S. 30
→ tROllWeRKStatt Workshop, 5.-12. Schulstufe S. 31
→ MeIn dIgItaleR alltag Workshop, 

7.-8. Schulstufe und PtS S. 32
→ gaMeS-WORKShOP 3.-8. Schulstufe S. 33
→ tWIne-WORKShOP 5.-9. Schulstufe S. 33 

4 Inhalt
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PaSS egal Wahl
→ Für Klassen mit Schüler_innen im Wahlalter 

Wussten Sie, dass jede_r sechste Schüler_in in Österreich von
politischen Wahlen ausgeschlossen ist, weil er_sie nicht den
„richtigen“ Pass hat? bei der kommenden
bundespräsidentschaftswahl im herbst werden ca. 50.000
Schüler_innen nicht wählen dürfen, obwohl sie schon im 
Wahlalter sind!
um sich an der Schule mit diesem Phänomen
auseinanderzusetzen, hat SOS Mitmensch gemeinsam mit dem
Zentrum für Politische bildung der Ph Wien das Projekt „Pass egal
Wahl in Schulen“ ins leben gerufen. 
SOS Mitmensch unterstützt Sie dabei, eine Pass egal Wahl an Ihrer
Schule zu organisieren. diese Simulation einer demokratischen
Wahl schafft die Möglichkeit, das dilemma des Wahlausschlusses
im unterricht zu diskutieren, demokratische Prozesse zu verstehen
und die Praxis einer Wahl zu erleben. Sie erhalten unterstützung
bei der durchführung der Wahl und können einen detaillierten
organisatorischen leitfaden, begleitende unterrichtsmaterialien
sowie einen vorbereitungsworkshop nutzen.

teRMIne nach vereinbarung im Zeitraum von 26.9. bis 3.10.
ORt an Ihrer Schule
anMeldung bis 16.9. unter 
sosmitmensch.at/pass-egal-wahl-an-schulen-2022

SOS Mitmensch
sosmitmensch.at | 01 524 99 00 | 
pass-egal-wahl@sosmitmensch.at
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deIn WIen FOR FutuRe!
→ Online-abstimmung, alle Schulstufen

Kinder und Jugendliche haben klare Wünsche für ihre Stadt. Im
herbst 2021 konnten sie ihre Ideen für Wien einreichen: von
Fahrradwegen über beleuchtete Spielplätze bis hin zu
konsumfreien Räumen. Für die Realisierung dieser Ideen stellt die
Stadt Wien ein budget von 1 Million euro zur verfügung. das
besondere daran: die Kinder und Jugendlichen in Wien stimmen
selbst ab, wie dieses budget ausgegeben wird!
Im herbst findet die große Online-abstimmung statt. hier haben
alle jungen Menschen zwischen 5 und 20 Jahren die Möglichkeit,
Ihre lieblingsprojekte zu wählen.

Ziel ist es, dass so viele Kinder und Jugendliche wie möglich
darüber abstimmen, wie die Million ausgegeben wird. lassen Sie
Ihre Schüler_innen Mitbestimmung erleben und machen Sie
gemeinsam Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der
Welt. nehmen Sie mit Ihrer Klasse an der Online-abstimmung teil! 

WeIteRe InFOS & abStIMMung von 22.9.-12.10. unter junges.wien

WIenXtRa-Junges Wien 
junges.wien | 01 909 4000 83201 | junges.wien@wienxtra.at
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SMg
SchÜleR_InnenMItgeStaltung

FÜR SchulSPRecheR_Innen
→ SMg baSIcS Infos zu Rechten und aufgaben sowie vernetzung,
in verschiedenen bezirksvorstehungen

→ SMg cOMMunItY Workshops zu unterschiedlichen themen:
z.b. Sicheres auftreten, Mobbing, vernetzung, veranstaltungen
organisieren. auch für Klassensprecher_innen!

→ Kenne deIn netZWeRK vernetzungsaktion am 15.12. im
Speeddating-Format mit hilfreichen anlaufstellen für den
Schulalltag. In Kooperation mit der aK Wien.

FÜR lehReR_Innen
→ eInStIegSWORKShOP am 20.9. für neue vertrauenslehrer_innen

→ WORKShOPS mit praktischen tipps und Impulsen. 
In Kooperation mit dem WIenXtRa-Institut für Freizeitpädagogik,
kostenlos für lehrer_innen im Rahmen der SMg, siehe S. 13-14

→ Schule bRaucht PaRtneR_Innen vernetzungsaktion 
am 15.12. mit hilfreichen anlaufstellen für den Schulalltag. In
Kooperation mit der aK Wien, siehe Seite S. 49

alle veranstaltungen für lehrer_innen werden von der
bildungsdirektion Wien als Fortbildung anerkannt.

teRMIne, InFOS & anMeldung schulevents.at

tIPP buchen Sie den kostenlosen Stadtbox-Workshop 
unSeR PROJeKt für Schulklassen, um die Ideen Ihrer 
engagierten Schüler_innen gemeinsam umzusetzen. Siehe S. 11.

WIenXtRa-Schulevents
schulevents.at | 01 909 4000 84356 | schulevents@wienxtra.at

8 PaRtIZIPatIOn & ZuSaMMenhalt

SMg
SchÜleR_InnenMItgeStaltung
→ Für Schulsprecher_innen der MS, aSO, PtS, ahS-unterstufe und
deren Stellvertreter_innen sowie für vertrauenslehrer_innen und
Pädagog_innen, die sich für Partizipation interessieren  

„Ich glaube, dass viele nicht wissen, was man als Schulsprecherin
alles bewirken kann und dass einem die SMg auch bei Projekten
helfen kann.“ 
Schulsprecherin beim SMg abschluss 2022

„hier findet man Rückenstärkung.“ 
vertrauenslehrerin beim SMg abschluss 2022

Schulevents ist Ihr ansprechpartner rund um die SMg. Wir bieten
das ganze Schuljahr:
→ Workshops mit praktischen tipps und Impulsen für den alltag als
vertrauenslehrer_in/Pädagog_in bzw. Schulsprecher_in
→ vernetzung und austausch
→ unterstützung und beratung zu themen wie
Schulsprecher_innenwahl, Klassensprecher_innensitzung,
umsetzung von Schüler_innen-anliegen 

tIPP abonnieren Sie den SMg newsletter und bleiben Sie in
Sachen Schüler_innen-Partizipation auf dem laufenden:
schulevents.at/smg

eine Kooperation von WIenXtRa mit der Stadt Wien – bildung und
Jugend und der bildungsdirektion, unterstützt vom
landeselternverband und der aK Wien.

WIenXtRa-Schulevents
schulevents.at | 01 909 4000 84356 | schulevents@wienxtra.at
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entdecKungSReISe KIndeRRechte
→ Workshop, 1.-6. Schulstufe 

Im november setzt WIenXtRa den Schwerpunkt auf das 
thema Kinderrechte:

Sicher, glücklich, gesund und… noch mehr? und noch vieles mehr!
die Schüler_innen gehen auf eine entdeckungsreise und erkunden
bei spielerischen Stationen ihre Rechte und was ihnen im leben
wichtig ist. ein Workshop mit austausch, Spiel und Kreativität – im
Mittelpunkt stehen die Meinungen der Schüler_innen. 

teRMIne im Kinderrechte-Monat november 
jeweils di, do, Fr, 9:00–11:30, Mi, 12:30–15:00
ORt Stadtbox, 22, barbara-Prammer-allee 11
(5 Minuten Fußweg von der u2 Station Seestadt)
anMeldung schulevents.at

unSeR PROJeKt
→ Workshop, alle Schulstufen

Ihre Schulsprecher_innen, die Klassensprecher_innen oder Sie selbst
haben eine Idee für die Schule oder das grätzl rund um die Schule
und wollen daraus ein Projekt machen, um es beispielsweise beim
elternverein, bei der Schulleitung oder für eine Förderung der Stadt
Wien einzureichen?
In der Stadtbox unterstützen wir Sie gerne mit unserer erfahrung,
um aus einer groben Idee gemeinsam einen Projektplan zu
entwickeln. Wir stellen Material zur verfügung, um Modelle zu
bauen und die Ideen damit zu visualisieren.

teRMIne jeweils do, 9:00-11:30 oder nach vereinbarung
ORt Stadtbox, 22, barbara-Prammer-allee 11
(5 Minuten Fußweg von der u2 Station Seestadt)
anMeldung schulevents.at

WIenXtRa-Stadtbox
stadtbox.at | 01 909 4000 83100 | stadtbox@wienxtra.at
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WaS KOStet dIe Welt?
→ Workshop, 5.-9. Schulstufe

Im interaktiven Workshop setzen sich die Schüler_innen mit dem
thema geld auseinander und reflektieren ihren eigenen umgang
damit. Zudem lernen sie wichtige begriffe aus der Finanzwelt und
erfahren, wie sie Schulden vermeiden können. 

teRMIne nach vereinbarung, dauer 2 Stunden
ORt Jugendinfo, 1., babenbergerstraße 1/ecke burgring
anMeldung jugendinfowien@wienxtra.at
oder 01 909 4000 84100 

Kenne deIne Rechte 
→ Workshop, 5.-9. Schulstufe

altersadäquat und zielgruppenorientiert werden jungen Menschen
rechtliche grundkenntnisse vermittelt. es geht dabei u.a. um das
Jugendschutzgesetz, Sexualität, drogen, Finanzielles, Körper 
und gesundheit.

teRMIne nach vereinbarung, dauer 3 Stunden
ORt Jugendinfo, 1., babenbergerstraße 1/ecke burgring
anMeldung jugendinfowien@wienxtra.at
oder 01 909 4000 84100 

tIPP die Jugendinfo bietet zahlreiche broschüren, die Sie
kostenlos in Klassenstärke bestellen können, z.b. „Jugendrecht.
Rechtsinfos für junge leute 18 Jahren“. 
Zu vielen broschüren gibt es als download handreichungen für
Pädagog_innen mit Ideen für den unterricht, z.b. zur broschüre
„Was kostet die Welt? alles, was du über geld wissen musst“: 
jugendinfowien.at/broschueren

WIenXtRa-Jugendinfo
jugendinfowien.at | 01 909 4000 84100 | jugendinfowien@wienxtra.at
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theateRPÄdagOgISche MethOden
ZuR gRuPPenStÄRKung
→ Workshop für Pädagog_innen

Methoden aus der Spiel- und theaterpädagogik können helfen, 
den Zusammenhalt in gruppen positiv zu beeinflussen und
Konflikten vorzubeugen. Schon mit kleinen Spielen ohne großen
aufwand können Sie die gruppendynamik nutzen, um die
gemeinschaft zu stärken. 

Probieren Sie bei diesem Workshop bewegungs- und
Koordinationsspiele, Konzentrations-, Wahrnehmungs- und
Improvisationsübungen aus. ein wenig theorie und viel Praxis
bringen Ihnen neue Inputs für die direkte umsetzung in der Klasse
mit Kindern und Jugendlichen.

ReFeRentIn Silke Müllner, theaterpädagogin
teRMIn do, 1.12., 14:30-17:30
ORt online
KOSten € 12
anMeldung bis 21.11. schulevents.at

WIenXtRa-Institut für Freizeitpädagogik
ifp.at | 01 909 4000 83415 | ifp@wienxtra.at
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Stadt(t)RÄuMe
→ Workshop, 1.-8. Schulstufe

Wie sieht die Stadt aus, in der Kinder gerne leben wollen? Was
braucht eine Stadt? Was brauchen Kinder, um sich in einem
Stadtteil wohlzufühlen? angeleitet vom Stadtbox-team lassen Ihre
Schüler_innen der Fantasie freien lauf und erträumen sich den
idealen Ort zum leben. 

diesen traum lassen sie dann als Modell entstehen und dürfen
dabei auch ganz neue, wilde Ideen haben. Mit Modellbaumaterial
und an den Werkbänken machen sie ihre Pläne schnell sichtbar und
setzen ihre Ideen direkt um. beim gemeinsamen Planen und bauen
überlegen sie, was ein guter Ort zum Zusammenleben braucht und
sprechen über ihre eigenen erfahrungen in unserer Stadt.

teRMIne jeweils Mi, 9:00–11:00 oder 13:00–15:00 
ORt Stadtbox, 22., barbara-Prammer-allee 11
(5 Minuten Fußweg von der u2 Station Seestadt)
anMeldung schulevents.at

gRÄtZlPlan
→ Workshop, 1.–6. Schulstufe

Wie sieht die gegend rund um die Schule aus? Was ist dort für
Kinder besonders interessant?
In der Stadtbox erkunden wir virtuell den umgebungsplan der
Schule. gemeinsam erarbeiten sich die Schüler_innen einen
Überblick und gestalten ihren persönlichen grätzlplan.
dabei thematisieren sie, was ein grätzl alles braucht, damit die
Menschen hier gut zusammenleben können und was davon in der
umgebung der Schule zu finden ist.

teRMIne jeweils do, 9:00-11:30
ORt Stadtbox, 22, barbara-Prammer-allee 11
(5 Minuten Fußweg von der u2 Station Seestadt)
anMeldung schulevents.at

WIenXtRa-Stadtbox
stadtbox.at | 01 909 4000 83100 | stadtbox@wienxtra.at
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tOleRanZ – Ich, WIR 
und dIe andeRen
→ Workshop, ab 7. Schulstufe

Was bedeutet toleranz – wo beginnt und wo endet sie? Wie
entwickelt sich Identität und warum ist für ein Ich unbedingt auch
ein du, also ein_e andere_r nötig? Wodurch unterscheide ich mich
von den anderen? und was hat das alles mit Ressentiments und
vorurteilen zu tun?
der Workshop regt dazu an, sich kritisch mit der eigenen Position
und den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen. die
Schüler_innen denken gemeinsam darüber nach, wo und wie sie
sich mehr für toleranz einsetzen sollen und wo nicht.
Mit altersgerechten, praktischen Übungen, diskussionen und
interaktiven Methoden befassen sie sich mit toleranz, den grenzen
von toleranz, individueller und kollektiver Identität sowie mit
vorurteilen. 
Ziel ist neben der Wissensvermittlung auch die ermächtigung zur
diskussion und auseinandersetzung mit den genannten themen.

teRMIne nach vereinbarung, dauer 3 ue
ORt an Ihrer Schule oder in der youngcaritas actionFabrik, 
19., heiligenstädter Straße 31, gürtelbogen 353
anMeldung bildung@youngcaritas.at

youngcaritas Wien
wien.youngcaritas.at | 01 367 25 57 | youngcaritas@caritas-wien.at
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aggReSSIve SPRechaKte In den
JugendSPRachen: 
ZWISchen geWalt und ScheRZ-
KOMMunIKatIOn
→ Seminar für Pädagog_innen

Präsentiert werden ergebnisse des Forschungsprojekts "verbale
aggression im handlungsfeld Schule: ursachen, Formen,
gewaltprävention". Sie lernen ursachen, Formen und Funktionen
aggressiver Sprechakte bei Kindern und Jugendlichen kennen und
von denen erwachsener zu unterscheiden.
Weiters zeigt die Referentin differenzen zwischen den oft synonym
verwendeten begriffen "verbale aggression" und "verbale gewalt"
und geht auf interkulturelle und geschlechtliche besonderheiten
der emotionsäußerung und Wahrnehmung ein. Schließlich
diskutieren Sie gemeinsam, wie erwachsene bezugspersonen mit
verbaler aggression und verbaler gewalt von jungen Menschen
umgehen können und erarbeiten vorschläge für gewaltpräventive
Maßnahmen.

ReFeRentIn Oksana havryliv, germanistin
teRMIn do, 19.1., 14:00-17:00
ORt 8., Institut für Freizeitpädagogik, albertgasse 35/II 
KOSten € 12
anMeldung bis 9.1. schulevents.at

WIenXtRa-Institut für Freizeitpädagogik
ifp.at | 01 909 4000 83415 | ifp@wienxtra.at
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QueeRe PeeRS KOMMen In 
dIe Schule 
→ Workshop, ab 5. Schulstufe

Im interaktiven Sensibilisierungs- und antidiskriminierungs-
Workshop werden themen rund um vielfältige geschlechtliche 
und sexuelle lebensrealitäten bearbeitet. dabei wird ein offener,
inklusiver austausch zu den themen Körper, geschlechtsidentität
und sexuelle Orientierung ermöglicht. 
Im einsatz sind Methoden aus der diskriminierungskritischen
bildungsarbeit und Sexualpädagogik, wie z.b. das
autobiographische erzählen. das Workshop-team berichtet 
aus den eigenen lebensgeschichten und geht auf persönliche
Fragen ein.

Sexuelle Orientierung, geschlechtsidentität und geschlechterrolle
werden bis jetzt am häufigsten in den Fächern biologie, Religion
und ethik, zunehmend auch im Fach Politische bildung
thematisiert. Jedoch sind diese themen teil des lebens und
können daher in allen Fächern eingebaut werden. 
Im Workshop wird Wert auf einfache Sprache und Sensibilität
gegenüber möglichen be_hinderungen gelegt. bei bedarf kann der
Workshop auch auf englisch abgehalten werden.

teRMIne nach vereinbarung, dauer 3-4 Stunden
ORt an Ihrer Schule
anMeldung min. 1. Monat im voraus vor 
Wunschtermin unter queerconnexion.at

queerconnexion – verein für queere bildungsarbeit
queerconnexion.at | erin.sedelmaier@@queerconnexion.at | 
0670 605 31 30 

16 PaRtIZIPatIOn & ZuSaMMenhalt

vORuRteIle und dISKRIMInIeRung
→ Workshop, ab 7. Schulstufe

Jeder Mensch hat vorurteile und es gibt sie immer und überall.
Zuschreibungen helfen uns, die Welt zu ordnen, um uns besser
darin zurechtzufinden. Sie beeinflussen aber auch unser handeln,
grenzen ab bzw. aus und führen oft zu diskriminierung.
Im Workshop geht es darum, was vorurteile sind, wie sie entstehen,
wo sie in unserem alltag vorkommen und welche Folgen sie haben.
anhand von praktischen Übungen setzen sich Ihre Schüler_innen
mit den eigenen vorurteilen selbstkritisch auseinander und
hinterfragen diese. darüber hinaus geht es um verschiedene
Formen von diskriminierung in der gesellschaft, etwa Rassismus,
Sexismus und homophobie.
Ziel ist neben der Wissensvermittlung auch die ermächtigung zur
diskussion und auseinandersetzung mit den genannten themen.

teRMIne nach vereinbarung, dauer 3 ue
ORt an Ihrer Schule oder in der youngcaritas actionFabrik, 
19., heiligenstädter Straße 31, gürtelbogen 353
anMeldung bildung@youngcaritas.at

youngcaritas Wien
wien.youngcaritas.at | 01 367 25 57 | youngcaritas@caritas-wien.at
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aPPacadeMY
→ Workshop, ab 5. Schulstufe

eine einführung in die Welt des digitalen Musikmachens! 
Über verlinkte tablets können die Schüler_innen miteinander
jammen und an Sounds basteln.
die appacademy wird als Workshop oder als Jam-Station
angeboten: beim Workshop probieren die Schüler_innen
verschiedene apps zum Musikmachen aus. bei der Jam-Station
können sie frei spielen, experimentieren und entdecken.
die benötigten tablets werden zur verfügung gestellt.

teRMIne nach vereinbarung, dauer 2 bis 3 Stunden
ORt an Ihrer Schule (z.b. turnsaal, bibliothek, aula)
anMeldung soundbase@wienxtra.at

WIenXtRa-Soundbase
soundbase.at | 01 909 4000 85005 | soundbase@wienxtra.at
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dSchungel WIen PÄdagOgIKclub
→ Für Pädagog_innen aller Schulstufen

Werden Sie Mitglied im Pädagogikclub und nutzen Sie im Rahmen
der kostenlosen Mitgliedschaft folgende vorteile:

→ kostenlose teilnahme an theaterworkshops: 
In den Workshops vermitteln Profis 3x pro Saison zu
unterschiedlichen themen praktisches handwerk, das Sie sowohl
für sich als auch für Ihre Schüler_innen nutzen können. 
der erste Workshop im Wintersemester ist „bewegter alltag - Mit
dynamik und Rhythmus den schulischen alltag in bewegung
bringen“ mit tänzerin christina Rauchbauer.
die teilnahmebestätigung kann als Fortbildung eingereicht werden.
→ gemeinsame Premierenbesuche:
besuchen Sie mit anderen Pädagog_innen 3x pro Saison eine
neuinszenierung und schnuppern Sie in die Programm-vielfalt vom
dschungel Wien. Im anschluss können Sie sich in gemütlicher
Runde austauschen. 
→ Kartenpreis von € 1 mit Ihrer club-Karte:
Machen Sie sich schon vor dem Klassen-theaterbesuch ein
detailliertes bild des Stücks. Ihre erwachsene begleitung erhält
ebenfalls eine ermäßigte Karte um € 6. 
→ der Pädagogikclub newsletter hält Sie auf dem laufenden.

teRMIne dschungelwien.at/paedagogikclub_information
Workshop „bewegter alltag“ am do, 20.10., 18:00-20:00
ORt dschungel Wien, 7., MuseumsQuartier, Museumsplatz 1
anMeldung m.seaman@dschungelwien.at

dschungel Wien theaterhaus für junges Publikum
dschungelwien.at | 01 522 07 20 19 | office@dschungelwien.at
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bOdY PeRcuSSIOn – 
deR KÖRPeR alS InStRuMent
→ Workshop für Pädagog_innen

nutzen Sie body Percussion im unterricht als Warm-up oder um
Ihre Schüler_innen zwischendurch zu aktivieren. Sie schaffen
unkompliziert und ohne Sprachbarrieren ein spielerisches
gemeinschaftliches erlebnis, das den unterricht auflockert und
animiert, sich stimmlich einzubringen.

Im Workshop mit Schlagzeugerin Michaela brezovsky werden
Körper und Stimmen zu Instrumenten. Sie entdecken gemeinsam,
welche Rhythmen und welchen Sound Sie aus Klatschen,
Schnippen, gesprochenen Silben, Worten u.v.m. zaubern können.
diese Übungen können Sie anschließend selbst in der arbeit mit
Ihren Schüler_innen einsetzen.

ReFeRentIn Michaela brezovsky, Schlagzeugerin
teRMIn Mo, 7.11., 17:00-20:00
ORt Musikschule, 8., Skodagasse 20, Konzertsaal
anMeldung 12.9.-30.10. schulevents.at

Musikschulen der Stadt Wien
musikschulen.wien.gv.at | 01 4000 84410 | post-kms@ma13.wien.gv.at
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KOhlhaaS – MORal hIgh gROund
→ Performativer Monolog, ab 8. Schulstufe

held oder terrorist? Michael Kohlhaas, erfolgreicher unternehmer,
gebildet, gerecht, hoch anerkannt, glücklich verheiratet, liebevoller
vater, kurz: ein deutscher bilderbuchbürger. nachdem ein
landadeliger zwei seiner Pferde schlecht behandelt hat und ihm
Kompensation dafür verweigert wird, beginnt Kohlhaas einen
schonungslosen Feldzug im namen der gerechtigkeit, dem sich
immer mehr Menschen anschließen – und dem zahlreiche
unschuldige zum Opfer fallen.
Kohlhaas ist der prototypische Wutbürger, der in einer fast
bewunderungswürdigen, aber hochgefährlichen Konsequenz die
definition von Richtig und Falsch in die eigene hand nimmt und
damit seinen eigenen Moralkodex erschafft. Kleists novelle
beschreibt detailliert einen Radikalisierungsprozess, ohne sich klar
auf eine Seite zu schlagen, und setzt damit einen aktiven
denkprozess über die Rechtfertigung von gewalt für die “gute
Sache” in gang. 
ein performativer Monolog mit Jonas Werling von nadja und Martin
brachvogel. Im Rahmen des Stella*22 Festivals.

bei Interesse können Sie Ihre Klasse für ein Publikumsgespräch
nach der vorstellung anmelden.

teRMIne Fr, 7.10., 9:30-10:55
ORt WuK, 9., Währinger Straße 59
KOSten € 6,50 pro Schüler_in, 2 begleitende lehrkräfte frei
anMeldung kinderkultur@wuk.at oder 01 40121 1560

WuK Werkstätten- und Kulturhaus, WuK KinderKultur
wuk.at/kinder | 01 40121 1561 | kinderkultur@wuk.at
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RaMIS ReISe
→ Konzert, 3.-6. Schulstufe

Wie erzählt man eine geschichte über Flucht? Was bedeuten
gefahr, unsicherheit, hoffnung und träume?
Zwei Musiker und ein Schauspieler nehmen das Publikum mit 
auf einen Weg übers Meer. Sie produzieren Musik, Sounds, 
geräusche und Melodien und nähern sich damit an etwas an, 
das unvorstellbar ist. 
die Passagiere eines Schlauchboots bekommen genauso eine
Stimme wie der Junge Rami. er besitzt nichts, was er mit den
anderen teilen kann – bis er beginnt, das alte mongolische
Märchen von der Pferdekopfgeige zu erzählen und damit das
geheimnis seines Koffers zu lüften...

ein Konzert mit vielen Stimmen, Musik und bildern. nach dem 
buch “Klang der Freiheit“ von gill lewis. eine Produktion von
theater Zeppelin.

Schauspiel: Jan Walter | Konzept & Regie: Yvonne Zahn
dramaturgie: Stephan lack 
Musiker: Wolfgang Köck, christoph Sztrakati

bei Interesse können Sie Ihre Klasse auch für ein
Publikumsgespräch nach der vorstellung anmelden.

teRMIne Mi, 16.11., do, 17.11., jeweils 10:00, dauer ca. 60 Min.
ORt WuK, 9., Währinger Straße 59
KOSten € 6,50 pro Schüler_in, 2 begleitende lehrkräfte frei
anMeldung kinderkultur@wuk.at oder 01 40121 1560

WuK Werkstätten- und Kulturhaus, WuK KinderKultur
wuk.at/kinder | 01 40121 1561 | kinderkultur@wuk.at
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dRaInIng de(Il)luSIOn
→ theater, ab 9. Schulstufe 

das badezimmer. erleichtert nicht nur die tägliche hygiene,
sondern bietet auch Raum für die verwirrtesten Fantasien. ein
Raum der Intimität – sei es fröhliches tanzen vorm Spiegel oder
kollektives Weinen mit dem_der besten Freund_in.
Raum, um über erwachsene zu lästern und dabei zu realisieren,
dass man doch eigentlich auch schon zu ihnen zählt. nichts ist so,
wie man es sich vorgestellt hat. 18 in einer Pandemie? die Jahre
sind so schnell vergangen und haben ein gefühl der unsicherheit
hinterlassen. 
von harmlosen kleinen anekdoten zum aufschrei nach
fundamentalen veränderungen. erwachsen werden in einer
Pandemie, ohne dabei die eigene Zukunft aufzugeben. die 
Stimme zu sein, die man selbst zu hören wünscht. 

teRMIne Mi, 9.11. bis Fr, 11.11., jeweils 10:30, 
di, 8.11. und do, 10.11., jeweils 19:30
ORt dschungel Wien, 7., MuseumsQuartier, Museumsplatz 1
KOSten € 6,50 pro teilnehmer_in
anMeldung dschungelwien.at

tIPP Im anschluss an die vormittagsvorstellung am 10.11. können
Jugendliche ihre erarbeiteten Performances zu den themen
erwachsenwerden und Identitätsfindung präsentieren. dies 
kann als Probelauf zum Jugend-RedeWettbeWeRb 2023 
von WIenXtRa genutzt werden. 
Weitere Infos zum bewerb sowie eine handreichung, um das
thema Freie Reden im unterricht zu behandeln, finden Sie auf
schulevents.at/redewettbewerb.

dschungel Wien
dschungelwien.at | 01 522 0720 24 | office@dschungelwien.at
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aMahl und dIe nÄchtlIchen 
beSucheR
→ Oper, 1.-8. Schulstufe

Im berührenden einakter des Italo-amerikaners gian carlo Menotti
bangt eine Mutter um ihren Jungen. er heißt amahl, arabisch für
hoffnung, und ist mit einer abenteuerlichen Fantasie ausgestattet,
die ihn von seiner Krankheit ablenkt. eines nachts klopfen drei
Könige an der tür: Sie sind dem abendstern auf der Suche nach
einem neugeborenen König gefolgt, dem sie geschenke bringen
wollen. am ende dieser nacht ist nichts wie zuvor … 
am 24. dezember 1951 wurde „amahl and the night visitors“ im
amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt und entwickelte sich
seitdem dank regelmäßiger Wiederholungen zur beliebten
Weihnachtstradition in vielen ländern – fast ein Äquivalent zu
hänsel und gretel. eine Oper also für groß und Klein, für die sich
mit den Wiener Sängerknaben, den Wiener Symphonikern, dem
arnold Schoenberg chor, international renommierten Solist_innen
sowie Intendant Stefan herheim ein starkes team
zusammengefunden hat. 
ein idealer einstieg für alle Schüler_innen, die Opernluft
schnuppern möchten!

teRMIne di, 20.12., Mi, 21.12., Fr, 23.12., jeweils 10:30-11:30
ORt MuseumsQuartier, 1., Museumsplatz 1 (halle e)
KOSten & anMeldung die ersten 5 Schulklassen, die sich mit
dem Kennwort WIenXtRa bis 14.10. unter schulevents.at
anmelden, bekommen den Spezialpreis von € 6,50 pro Schüler_in
und begleitende lehrkraft.
Regulär € 10 pro Schüler_in und lehrkraft

theater an der Wien
theater-wien.at | 01 58830 2006 | Schule-taWumm@vbw.at
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buch WIen 22 eXtRa-KlaSSe
→ Messe, alle Schulstufen

tausende neuerscheinungen und hunderte hochkarätige
veranstaltungen mit über 500 nationalen und internationalen
autor_innen und expert_innen: das bietet die buch Wien Messe 
von 23.-27.11. 
dabei gibt es an zwei tagen ein vielfältiges Programm für
Schulklassen aller altersstufen, egal ob erstleser_in oder erfahrener
bücherwurm: lesungen, autor_innen-gespräche, theater- und
Schreib-Workshops, diskussionen sowie spannende erlebnis-
Stationen. 
Illustration, Poetry Slam, Medien, gesellschaftspolitische 
themen wie Meinungsfreiheit und Klimakrise bilden dabei 
die Schwerpunkte. das gesamte Programm ist ab anfang 
Oktober online.

teRMIne für Schulklassen am do, 24.11. und Fr, 25.11.
ORt Messe Wien, 2., trabrennstraße 7, halle d
KOSten Für Schulklassen und die begleitenden lehrkräfte ist 
der Messebesuch kostenlos.
anMeldung ab Oktober unter buchwien.at/extra-klasse

literatur- und contentmarketing
buchwien.at | 01 512 1535 10 | office@buchwien.at
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anMeldeStaRt FÜR den MuSIK-
SchWeRPunKt IM
SOMMeRSeMeSteR 2023

MuSIK aKtIv
aktion für Klassen, Schulchöre und tanzgruppen
1.-9. Schulstufe

Schüler_innen präsentieren voreinander einstudierte lieder,
Kommunikationsspiele und tänze. Zwischen den auftritten
stehen gemeinsame lieder und animationen mit der Musik
aktiv-band auf dem Programm.
Für viele Kinder ist Musik aktiv die erste gelegenheit, vor
Publikum aufzutreten – entspannt, ohne beurteilung und
leistungsdruck. alles dreht sich um das Musikerlebnis.

teRMIne Mo, 6.3.-Fr, 10.3. jeweils 9:00-10:30 und 11:00-12:30
ORt Festsaal der hans-Mandl-berufsschule,
12., längenfeldgasse 13-15
anMeldung ab dezember unter schulevents.at

JugendSIngen
Wettbewerb, alle Schulstufen

das Jugendsingen ist europas größte chorveranstaltung und bietet
jungen Sänger_innen von 6 bis 24 eine wunderbare gelegenheit, im
Muth, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, aufzutreten und
andere nachwuchschöre zu erleben.

teRMIne & ORt Wertungssingen im Muth, Konzertsaal der 
Wiener Sängerknaben: di, 18.4.-Mi, 19.4.
Festkonzert im Wiener Rathaus: Fr, 28.4.
anMeldung ab dezember unter schulevents.at

WIenXtRa-Schulevents
schulevents.at | 01 909 4000 84467 | schulevents@wienxtra.at
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teXt-adventuRe-aPPS In deR 
leSeFÖRdeRung JugendlIcheR
→ Workshop für Pädagog_innen

Jugendliche für fiktionale texte begeistern? lesespaß bieten
jenseits von buchseiten? Selbst in das geschehen eingreifen
können? all das ist möglich mit hilfe von text-adventure-apps: Sie
beteiligen die jugendlichen leser_innen an der entwicklung der
literarischen handlung und sind durch aufbau, themenwahl und
layout auch für buch-Muffel attraktiv.

Ziel des Workshops ist es, solche apps kennenzulernen, selbst
eine interaktive geschichte zu entwerfen und diese in ein digitales
Format zu bringen. der Workshop ist so strukturiert, dass Sie ihn in
großen teilen direkt mit Ihren Schüler_innen nachmachen können.
dabei sind die grenzen zwischen Spiel und lesen fließend – Spaß
ist also garantiert!

ReFeRent hanno Koloska, bibliothekspädagoge
teRMIn Mi, 18.1., 17:30-20:30
ORt online
KOSten € 12
anMeldung bis 19.12. unter schulevents.at

WIenXtRa-Institut für Freizeitpädagogik
ifp.at | 01/909 4000-83 415 | ifp@wienxtra.at
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vIdeO & FIlMtage 2022
→ Festival des jungen Kurzfilms

bereits zum 26. Mal findet das beliebte Festival video & Filmtage in
Wien statt. Zu diesem besonderen event treffen sich die jüngsten
Filmemacher_innen im WIenXtRa-cinemagic zu einer gemein-
samen Werkschau. Zahlreiche etablierte Filmemacher_innen 
haben hier ihre ersten Schritte gesetzt und gleichgesinnte für
gemeinsame Projekte getroffen.

das Festival des jungen Kurzfilms ist ein Muss für alle
Schüler_innen und lehrer_innen, die sich mit Film und video
auseinandersetzen oder schon selbst mit der Kamera
experimentiert haben.
Fünf tage lang abwechslungsreiches Kinoprogramm bei 
freiem eintritt!

teRMIn do, 6.-Mo, 10.10.
ORt cinemagic, 1. uraniastraße 1
PROgRaMM & InFOS videoundfilmtage.at

video & Filmtage – Festival des jungen Kurzfilms
videoundfilmtage.at | 0 1 909 4000 83453 
videoundfilmtage@wienxtra.at
instagram.com/medienzentrum
facebook.com/videoundfilmtage

VIDEOUNDFILMTAGE.AT
#JUGEND

VIDEO & FILMTAGE
Festival des jungen Kurzfilms
6. bis 10. Oktober 2022
WIENXTRA-Cinemagic
in der Urania

Frei

EI
NTRITT
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tROllWeRKStatt – 
veRSchWÖRungSMYthen 
IM unteRRIcht behandeln
→ Workshop, 5.-12. Schulstufe

Warum verbreiten sich verschwörungstheorien in Krisenzeiten
besonders schnell und mit welchen Strategien arbeiten sie?
antworten auf diese Fragen erarbeiten Ihre Schüler_innen in einem
Workshop mittels kreativer Methoden und Reflexion.

unter trollwerkstatt.at finden Sie außerdem ein Materialpaket mit
theorieteil, unterrichtsplänen, videos und eine anleitung für ein
konspiratives gruppenspiel im unterricht.

ReFeRent_Innen christoph Kaindel und alena Suschnig
teRMIne nach vereinbarung, dauer 1 Stunde
ORt Wiener bildungsserver, 6., Windmühlgasse 26/3/6
anMeldung workshops@bildungsserver.wien

Wiener bildungsserver
bildungsserver.wien | 01 524 8410 | workshops@bildungsserver.wien

30 MedIenKOMPetenZ & dIgItale gRundbIldung

lOSt In InFORMatIOn
→ Workshop, 5.-9. Schulstufe

auf spielerische Weise lernen Ihre Schüler_innen, wie man sich
Informationen beschafft und wie man sie bewertet. Welche Infos
sind vertrauenswürdig und weshalb? Wie werden sie
weitergegeben?
Je nach Klasse passen wir den Workshop den bedürfnissen und
voraussetzungen an. ein fixer bestandteil ist das Kennen- und
nutzenlernen der WIenXtRa-Jugendinfo.

teRMIne nach vereinbarung
ORt Jugendinfo, 1., babenbergerstraße 1/ecke burgring
anMeldung jugendinfowien@wienxtra.at
oder 01 909 4000 84100 

WIenXtRa-JugendInFO
jugendinfowien.at | 01 909 4000 84100 | jugendinfowien@wienxtra.at
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gaMeS-WORKShOP
→ 3.-8. Schulstufe

lernen und digitale Spiele – das passt zusammen!
beim games-Workshop stehen zwei Konzepte zur Wahl, die
verschiedene aspekte von Medienkompetenz fördern:

→ der „held_innen-Workshop“ fördert die Reflexionskompetenz der
Schüler_innen und spricht gender-Fragen bei digitalen Spielen an.
→ bei den „gaming Reviews“ werden digitale Spiele nach
bestimmten Kriterien untersucht, bewertet und der
Klassengemeinschaft vorgestellt

die aktive Mithilfe der begleitpersonen ist erforderlich.

teRMIne do, 3.11., Fr, 4.11., di, 24.1., Mi, 25.1., do, 26.1., Fr, 27.1.,
jeweils 9:00-12:00
di, 24.1., Mi, 25.1., jeweils 13:30-16:30
ORt Spielebox, 8., albertgasse 35/II
KOSten € 20
anMeldung ab 13.9. unter schulevents.at 
15 bis 25 Personen pro Klasse

tWIne-WORKShOP
→ 5.-9. Schulstufe

Interaktive Spielgeschichten können nicht nur gelesen und gespielt
werden, sie sind auch ganz leicht selbst zu schreiben. In diesem
Workshop geben wir einen einblick in die Struktur von „choose your
own adventure“-büchern und in das tool „twine“, mit dem jede_r
eine eigene kurze (abenteuer-) geschichte verfassen kann. 
alle Schüler_innen benötigen ein eigenes arbeitsgerät inklusive
tastatur (laptop, computer).

teRMIne di, 10.1., Mi, 11.1., do, 12.1., jeweils 9:00-12:00
ORt an Ihrer Schule (laptop-Klasse oder Pc-Raum) 
KOSten € 20
anMeldung ab 13.9. unter schulevents.at 
15 bis 28 Personen pro Klasse

WIenXtRa-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at 
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MeIn dIgItaleR alltag
→ Workshop, 7.-8. Schulstufe und PtS

das WIenXtRa-Medienzentrum lädt Jugendliche dazu ein, über
ihren umgang mit digitalen Medien nachzudenken. dabei geht es
nicht um den „richtigen“ umgang – denn diesen gibt es nicht –
sondern darum, sich der eigenen Mediennutzung bewusst zu
werden. die Schüler_innen kommen miteinander ins gespräch und
reflektieren vor- und nachteile der digitalen Medien. lehrer_innen
bekommen Input zum thema und neues Methoden-Wissen.

Im lehrer_innen-Workshop lernen Sie das neue WIenXtRa-
booklet zum thema kennen. Wir besprechen, wie Sie diese
handreichung im unterricht einsetzen können und probieren
gemeinsam einige der Methoden und aufgaben daraus aus.

nach 3-5 unterrichtseinheiten, die Sie in der Schule selbständig
mit dem booklet gestalten, ist Ihre Klasse bestens für den
Workshop im Medienzentrum gerüstet: hier produzieren die
Schüler_innen in Kleingruppen kurze videoclips mit ihren besten
tipps für den alltag mit digitalen Medien. 

teRMIne
vorbereitungsworkshop für lehrer_innen (verpflichtend):
Mo, 17.10., 14:00-18:00
videoproduktion für Schüler_innen (1 termin pro Klasse): 
di, 22.11 bis Mo, 5.12., jeweils 9:00-14:30
ORt Medienzentrum, 7., Zieglergasse 49/II
anMeldung ab 4.9. unter schulevents.at

WIenXtRa-Medienzentrum
Medienzentrum.at I 01 909 4000 93444 I
medienzentrum@wienxtra.at
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bRettSPIel-WORKShOP
→ 2.-8. Schulstufe

ein Strategiespiel, ein Kartenspiel oder doch ein
Kooperationsspiel? hier lernen Kinder und Jugendliche viele 
neue brettspiele kennen. das gemeinsame Spielen fördert
verschiedene Fähigkeiten und ist ein bereicherndes erlebnis. 
das Spielebox-team bereitet Spiele vor und unterstützt bei
Spieleinstieg und Spielregeln. 
die aktive Mithilfe der begleitpersonen ist erforderlich.

teRMIne Mi, 5.10., di, 11.10., Mi, 12.10., do, 13.10., di, 25.10., 
Fr, 11.11., Mi, 16.11., do, 17.11., di, 6.12., Mi, 7.12., Fr, 9.12., Mi, 14.12., 
do, 15.12., Fr, 13.1., di, 17.1., jeweils 9:30-11:30
di, 25.10., Mi, 16.11., do, 17.11., Mi, 7.12., Mi, 14.12., di, 17.1., 
jeweils 13:30-15:00
ORt Spielebox, 8., albertgasse 35/II
KOSten € 20
anMeldung ab 13.9. unter schulevents.at 
15 bis 28 Personen pro Klasse

RÄtSel-WORKShOP
→ 6.-10. Schulstufe

bei diesem Workshop warten spannende Rätselfälle auf Ihre
Schüler_innen! hier dreht sich alles um escape Room und Krimi-
brettspiele, die zum Knobeln und nachdenken einladen. Zwei
Mitarbeiter_innen der Spielebox betreuen die Klasse und leiten die
Spiele an. 

teRMIne di, 22.11., Mi, 23.11., do, 24.11., jeweils 9:30-11:30
Mi, 23.11., 13:30-15:30
ORt Spielebox, 8., albertgasse 35/II
KOSten € 20
anMeldung ab 13.9. unter schulevents.at 
15 bis 28 Personen pro Klasse

WIenXtRa-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at 

34 SPIele

bRettSPIelveRleIh FÜR Schulen
Ob für den unterricht, ein Schulfest oder als Pausenfüller, im
brettspielverleih stehen über 8.000 verschiedene brett- und
gesellschaftsspiele zum ausprobieren und ausborgen bereit. Infos
zum verleih finden Sie spielebox.at/brettspielverleih.

unseren Spielebestand finden Sie auch online in unserem
Spielekatalog opac.wienxtra.at.
ein großer Schlagwortkatalog hilft bei der gezielten Suche 
nach passenden Spielen für Ihre Klasse oder gruppe – darunter 
Spiele zu bestimmten themen, Förder- und lernspiele und flotte
Spiele für die Pause. 

SPIelebOX-bROSchÜRen

bestellen Sie kostenlos für's lehrerzimmer die informativen
Spielebox-broschüren unter spielebox.at/broschueren.

an dIe WÜRFel, FeRtIg, lOS …
MIt bRettSPIelen duRch dIe KIndheIt
brettspiele sind wichtige begleiter in der Kindheit. Sie bedienen
unterschiedliche Interessen und fördern verschiedene
Kompetenzen. die broschüre bietet dazu konkrete
Spielempfehlungen für Spieler_innen jeden alters. 

SPIelend SPRechen – MIt bRettSPIelen deutSch leRnen
brettspiele können vielseitig eingesetzt werden, um Sprache zu
üben. hier finden Sie tipps zur Sprachförderung mit Spielen sowie
Spielempfehlungen für verschiedene Sprachniveaus und
altersstufen.

PlaY & SMIle!
Welche gefühle lösen games bei Jugendlichen aus und was macht
ihren Reiz aus? Sie bekommen einen einblick in die spannende
Welt der digitalen Spiele und in das Wechselspiel zwischen
Spielerlebnissen und gefühlen.

WIenXtRa-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at 
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SPIelebOX-WORKShOPS 
FÜR IhRen bedaRF
→ Für Pädagog_innen

buchen Sie maßgeschneiderte Workshops für Pädagog_innen-
gruppen ab 15 Personen: 

expert_innen zeigen Ihnen, wie Sie brettspiele in der arbeit oder in
der Freizeit mit Kindern und Jugendlichen gezielt einsetzen. Sie
erhalten einen Überblick über relevante angebote der Spielebox
und probieren anleitung verschiedene Spiele aus, die sich für Ihre
Zielgruppe eignen. 

Im Workshop zu digitalen Spielen bekommen Sie einen einblick in
die aktuelle games-Kultur und besprechen mit einem_r
Medienpädagog_in Möglichkeiten und grenzen in der arbeit mit
Kindern und Jugendlichen.

teRMIne nach vereinbarung
WeIteRe InFOS spielebox.at/fortbildungen

WIenXtRa-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at 
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RavenSbuRgeR
SPIele-WeRKStÄtten
→ 3.-4. Schulstufe 

Spiele erfinden, Schritt für Schritt! die Kinder schlüpfen in die Rolle
von Spiele-erfinder_innen und schauen hinter die Kulissen eines
Spieleverlages. das Spielebox-team begleitet die Kinder von der
Idee bis zum selbstgestalteten brettspiel.
die aktive Mithilfe der begleitpersonen ist erforderlich.

eine Kooperation der WIenXtRa-Spielebox mit dem 
Spieleverlag Ravensburger.

teRMIne Mo, 26.9., di, 27.9., do, 29.9., Mo, 3.10., di, 4.10., 
di, 18.10., Mi, 19.10., do, 20.10., di, 8.11., Mi, 9.11., do, 10.11., 
di, 29.11., Mi, 30.11., do, 1.12., Fr, 2.12., di, 20.12., Mi, 21.12., 
do, 22.12., Mi, 18.1., do, 19.1., di, 31.1., Mi, 1.2., 
jeweils 9:00-12:00
di, 18.10., di, 8.11., di, 29.11., di, 20.12., Mi, 18.1., 
jeweils 13:30-16:30
ORt Spielebox, 8., albertgasse 35/II
anMeldung ab 13.9. unter schulevents.at 
15 bis 28 Personen pro Klasse

WIenXtRa-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at 
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SPIele-eRFInde-WeRKStatt FÜR
eInSteIgeR_Innen
→ Workshop für Pädagog_innen

Schnuppern Sie Spieleerfinder_innen-luft und lernen Sie das
berufsbild und die arbeitsweise des bekannten Spieleautors guido
hoffmann näher kennen. gemeinsam erarbeiten Sie, worauf es in
einem Spiel ankommt und bekommen wertvolle anregungen und
tipps rund um das thema Spieleerfinden. Im zweiten teil des
Workshops beginnen Sie selbst ein Spiel zu entwickeln, um es nach
dem Workshop in eigenregie fertigzustellen.

ReFeRent guido hoffmann, Spieleerfinder
teRMIn di, 22.11., 17:00-20:00
ORt Spielebox, 8., albertgasse 35/II im hof
KOSten € 12
anMeldung bis 10.11. unter schulevents.at

SPIelehItS 2022
→ Workshop für Pädagog_innen

dieser Workshop richtet sich an alle, die gerne brettspiele mit
Kindern spielen, ihr Spielerepertoire erweitern und die
Spieleneuheiten des Jahres kennenlernen wollen. die
Referent_innen bringen eine bunte auswahl an brettspielen mit.
natürlich wird auch viel gespielt. 

ReFeRent_Innen Johanna France und Stefan graf,
Spielpädagog_innen der Spielebox
teRMIn di, 13.12., 17:00-20:00
ORt Spielebox, 8., albertgasse 35/II im hof
KOSten € 12
anMeldung bis 4.12. unter schulevents.at

WIenXtRa-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at 
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SPIeleRISch geSund eRnÄhRen
→ Workshop für Pädagog_innen

Probieren Sie altersgerechte Spiele und Methoden, um
ernährungswissen bei Kindern zu fördern und zu vertiefen. dabei
lernen Sie Möglichkeiten kennen, wie Sie das thema für Kinder
spielerisch aufbereiten und fachliches Know-how mit Kreativität
verknüpfen können.

ReFeRentIn Julia geißler-Katzmann, ernährungswissenschafterin
& Spielpädagogin
teRMIn do, 6.10., 17:00-20:00
ORt Spielebox, 8., albertgasse 35/II im hof
KOSten € 12
anMeldung bis 25.9. unter schulevents.at

PlaY & SMIle – eMOtIOnen und 
dIgItale SPIele
→ Workshop für Pädagog_innen

digitale Spiele sprechen unsere gesamte gefühlswelt an – Freude,
Frust, erstaunen und manchmal sogar trauer. an diesem abend
widmen wir uns den emotionen, die games in uns hervorrufen. Wir
klären dabei, wie wir mit den gefühlen, die beim Spielen
aufkommen, umgehen können und welche positiven aspekte in
diesem Zusammenspiel auf uns wirken.

ReFeRentIn claudia bayerl, Medienpädagogin der Spielebox
teRMIn Mo, 7.11., 17:00-20:00
ORt Spielebox, 8., albertgasse 35/II im hof
anMeldung bis 27.10. unter schulevents.at

WIenXtRa-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at 



41 natuR & FORSchung

YOung ScIence KOngReSS 
→ Für Schüler_innen und lehrer_innen, alle Schulstufen

beim Young-Science-Kongress können Schulklassen bei
altersadäquaten vorlesungen, Workshops, einem Science-
Parcours und Mitmach-Stationen in die Welt der Wissenschaft
eintauchen. 
lehrkräfte setzen sich in verschiedenen Workshops damit
auseinander, wie sie Wissenschaft und Forschung in ihren
unterricht einfließen lassen können. 
als höhepunkt des Young-Science-Kongresses werden am
nachmittag alle gewinner_innen der citizen Science awards 
und des Young Science Inspiration awards im Rahmen einer
Festveranstaltung ausgezeichnet.

teRMIn do, 13.10., 9:00-16:00
ORt Ph Wien, 10., grenzackerstraße 18
anMeldung youngscience.at

Oead Young Science
youngscience.at | 01 53408 434 | youngscience@oead.at 

40 natuR & FORSchung

MethOdenaKadeMIe
→ Online-Workshop-Reihe für Pädagog_innen

In kurzweiligen Online-Workshops werden kreative Methoden
vorgestellt, die Sie im unterricht einsetzen können. dazu gibt es
inhaltlichen Input zu verschiedenen themen. 

PlaStIK IM KReIS gedacht
Zunächst geht es um die bezeichnungen der Kunststoffe und
darum, wie diese als Mikroplastik in die umwelt gelangen. danach
diskutieren Sie gemeinsam, wie Wirtschaft ganzheitlich neu
gedacht und als Konsument_in mitgestaltet werden kann. alle im
Workshop verwendeten Präsentationen, Online-tools und
Materialien können Sie für den eigenen unterricht zu diesem
thema weiterverwenden.

tanZ auS deR ReIhe
Sie probieren unterschiedliche Methoden rund um empowerment
von Jugendlichen für eine bessere Welt aus, z.b. zu
Perspektivenwechsel oder individuellen gestaltungsmöglichkeiten. 
vorgestellt werden außerdem tools, mit denen Sie die 17
nachhaltigkeitsziele spielerisch erklären und diskuktieren können. 
Sie sammeln praktische erfahrungen, die Sie für eine
abwechslungsreiche unterrichtsgestaltung nutzen können.

teRMIne 
Plastik im Kreis gedacht: do, 8.9., 16:00-18:30
tanz aus der Reihe: Mi, 5.10., 15:00-17:30
ORt online
anMeldung events.umweltbildung.at

Forum umweltbildung
umweltbildung.at | 01 402 47 01 | forum@umweltbildung.at



43 natuR & FORSchung

StadtgeSchMacK
→ Workshop, 1.-6. Schulstufe

gesunde ernährung heißt auch, sich möglichst mit frischen,
regionalen lebensmitteln zu versorgen. Was bedeutet das in einer
Stadt wie Wien? Was wächst in unserer Stadt an essbarem und
wann?

die Schüler_innen spielen sich anleitung des Stadtbox-teams
durch die vier Jahreszeiten und finden dabei heraus, was in Wien
angebaut wird und wann es Saison hat. am ende lösen sie
gemeinsam eine aufgabe und nehmen neue erkenntnisse über
frische lebensmittel aus Wien mit nach hause.

teRMIne jeweils di 9:30-12:00 und Fr 9:00–11:30,  
ORt Stadtbox, 22., barbara-Prammer-alle 11
(5 Minuten Fußweg von der u2 Station Seestadt)
anMeldung schulevents.at

WIenXtRa-Stadtbox
stadtbox.at | 01 909 4000 83100 | stadtbox@wienxtra.at

42 natuR & FORSchung

Wald aKtIv
→ Workshop, 3.-9. Schulstufe

an die Spaten, fertig, los! Schüler_innen pflanzen gemeinsam mit
Förster_innen der Stadt Wien junge bäume und Sträucher und
vergrößern so Wiens grünraum. Mit Spiel und Spaß lernen sie den
lebensraum „Wald in der großstadt“ kennen. 
Zur nachbereitung bekommen Sie unterrichtsmaterialien.

eine Kooperation mit der Stadt Wien – Forst- und
landwirtschaftsbetrieb.

teRMIne do, 3.11., Fr, 4.11. sowie Mo, 7.11. bis do, 10.11.
jeweils 9:00, 10:15, 11:30 und 12:45 (dauer 75 Min.)
ORt aufforstungsfläche – 10., Kledering
anMeldung 12.9. bis 28.9. schulevents.at

tIPP Mit natuR In deR Stadt erkunden Ihre Schüler_innen die
natur in der eigenen umgebung. einfach kostenlos als booklet in
Klassenstärke (2.-6. Schulstufe) bestellen oder als Smartphone-
Rallye runterladen unter schulevents.at/broschueren-abo.

WIenXtRa-Schulevents
schulevents.at | 01 909 4000 84354 | schulevents@wienxtra.at



45 geSundheIt & SeXualItÄt

WOhIn MIt MeInen geFÜhlen?
→ Workshop, ab 6. Schulstufe

Junge Menschen sind ab ca. 12 Jahren sowohl in ihren gefühlen als
auch körperlich mit unerwarteten veränderungen konfrontiert.
dieser theaterworkshop schafft einen vertrauensvollen Rahmen,
innerhalb dessen Ihre Schüler_innen spielerisch, kreativ und
performativ den alltäglichen umgang mit verschiedenen
gefühlswelten erforschen können.

Wir verwenden diverse Methoden des theaters der unterdrückten
und bildertheaters von augusto boal. dabei achten wir auf einen
partizipativen Zugang.

Im Rahmen vom WIenXtRa-Projekt gefühlsdetektiv_innen zum
Jahresschwerpunkt „gesundheitskompetenz.Ja“ der Stadt Wien:
wienxtra.at/gefuehlsdetektiv-innen

ReFeRent_Innen linda Raule, partizipative theatermacherin,
Kultur- und Sozialwissenschaftlerin, Joschka Köck, partizipativer
theatermacher und Sozialwissenschaftler
teRMIne freitags, 7.10., 14.10., 21.10., 9.12., 16.12. 
jeweils 9:30-12:30
ORt Stadtbox, 22., barbara-Prammer-allee 11
(5 Minuten Fußweg von der u2 Station Seestadt)
anMeldung schulevents.at

WIenXtRa-Stadtbox
stadtbox.at | 01 909 4000 83100 | stadtbox@wienxtra.at

44 natuR & FORSchung

PlaStIK – auSWeg Statt eInWeg
→ Workshop, 5.-8. Schulstufe und PtS, Online-Workshop 
5.-13. Schulstufe

ein leben ohne Plastik ist in unserer modernen Welt nicht mehr
denkbar. ein großteil unserer alltagsgegenstände besteht aus
Kunststoff. er ist leicht, billig und unverwüstbar. doch genau das ist
das Problem, denn Plastik braucht über 500 Jahre, bis es verrottet.
außerdem enthält es viele Schadstoffe, die sich lösen können.
doch wie wird Plastik hergestellt? Welche auswirkungen hat es auf
Mensch und umwelt? und was kann jede_r einzelne von uns tun,
um Plastik zu vermeiden?

teRMIne nach vereinbarung, dauer 2 ue bzw. online 1 ue
ORt an Ihrer Schule bzw. online
KOSten € 4 pro Schüler_in; Online-Workshop € 50 pro Klasse
anMeldung global2000.at/schulworkshop-plastik

KlIMaSchutZ JetZt! 
aKtIv FÜR unSeRe ZuKunFt
→ Workshop, ab 5. Schulstufe

Wir Menschen heizen den Klimawandel an, aber niemand scheint
die gegeninitiative zu ergreifen. also liegt es in unseren händen.
doch wieso erhitzt sich das Klima überhaupt? Welche Folgen hat
die Klimakrise? und vor allem: Was können wir dagegen tun?
Spielerisch und wissensorientiert werden Inhalte vermittelt und
persönliche handlungsmöglichkeiten thematisiert, die an den
alltag der Jugendlichen anknüpfen.

teRMIne nach vereinbarung, dauer 2 ue bzw. online 1 ue
ORt an Ihrer Schule bzw. online
KOSten € 4 pro Schüler_in, Online-Workshop € 50 pro Klasse
anMeldung global2000.at/schulworkshop-klimawandel

glObal 2000
global2000.at | 01 812 573 075 | umweltworkshops@global2000.at
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achtung°lIebe 
auFKlÄRung auF augenhÖhe
→ Workshop, ab 6. Schulstufe

achtung°liebe ist ein Programm der austrian Medical Students‘
association (aMSa), mit mehr als 20 Jahren erfahrung. 
angeboten werden sexualpädagogische Workshops für
Schulklassen und betreute einrichtungen in ganz Österreich. die
Workshops werden von Studierenden als ausgebildete Post-Peer-
Jugendsexualpädagog_innen geleitet. 

die Studierenden sind nah an der lebensrealität der Jugendlichen.
als außenstehende gelingt es ihnen, eine lockere und vertrauliche
atmosphäre zu schaffen, in der Schüler_innen unbefangen ihre
Fragen stellen können. Ziel ist, sie zu einem
verantwortungsbewussten und selbstbestimmten umgang mit
ihrem Körper und ihrer Sexualität zu ermutigen.

die Studierenden bieten die Workshops ehrenamtlich an; der
teilnahmebeitrag ermöglicht die Finanzierung ihrer qualitativen
ausbildung.

teRMIne nach vereinbarung, dauer 4-6 Stunden
ORt an Ihrer Schule
KOSten € 5 pro Schüler_in 
anMeldung min. 2 Monate im voraus unter
wien@achtungliebe.at
Mindestanzahl 16 Schüler_innen

achtung°liebe
achtungliebe.at | wien@achtungliebe.at

46 geSundheIt & SeXualItÄt

eRSteR SeX und gROSSe lIebe
→ broschüre, 5.-9. Schulstufe

die bekannte und beliebte broschüre der Österreichischen
Jugendinfos wurde aktualisiert und ist nun noch vielfältiger,
progressiver und aktueller. Inhaltlich geht es um: 

→ Mein Körper
→ vielfalt der gefühle
→ Ja heißt Ja und nein heißt nein
→ alles über Sex
→ verhütung
→ Sexuell übertragbare Infektionen
→ Schwangerschaft
→ Sex und das gesetz
→ Sex und das Internet

die Übungen in der broschüre vermitteln Jugendlichen einen
niederschwelligen und natürlichen Zugang zu Sexualität. 
Mit Ihrer unterstützung können Schüler_innen viel
Selbstverständnis und Selbstbewusstsein entwickeln, sich positiv
und individuell mit sich selbst sowie mit liebe und Sexualität zu
befassen. Im Zentrum stehen dabei immer Wissen, Freiwilligkeit,
die eigenen gefühle, die eigene Reflexion und die individuelle art
damit umzugehen. 

einsetzbar im unterricht für biologie, Sozialkunde, Politische
bildung, ethik, deutsch und Medienkunde. 
bestellen Sie die broschüren kostenlos in Klassenstärke unter
jugendinfowien.at/broschueren. 

WIenXtRa-JugendInFO
jugendinfowien.at | 01 909 4000 84100 | jugendinfowien@wienxtra.at



49 auSSeRSchulIScheR SuPPORt

Schule bRaucht PaRtneR_Innen
→ vernetzungsaktion, für Pädagog_innen aller Schulformen
und -stufen (z.b. vertrauenslehrer_innen, Sozialarbeiter_innen)

Im Schulalltag begegnen lehrer_innen komplexen
herausforderungen und Situationen, in denen beratung,
unterstützung und Zusammenarbeit mit außerschulischen
Partner_innen gefragt sind. lernen Sie im kurzweiligen
Speeddating-Format hilfreiche außerschulische anlaufstellen 
aus verschiedenen bereichen kennen und holen Sie sich Infos zu
kostenlosen angeboten. ein buffet lädt zur weiteren vernetzung ein.

die veranstaltung wird von der bildungsdirektion als
Fortbildung anerkannt.

eine Kooperation mit der bildungsdirektion und der
arbeiterkammer für Wien.

teRMIn di, 15.12. 14:00-16:30
ORt aK-bildungszentrum, 4., theresianumgasse 16-18
anMeldung bis 13.12. unter schulevents.at

WIenXtRa-Schulevents
schulevents.at | 01 909 4000 84365 | schulevents@wienxtra.at

48 geSundheIt & SeXualItÄt

WIe geht eS dIR?
→ broschüre und handreichung, 5.-9. Schulstufe

In der neuen broschüre der Österreichischen Jugendinfos dreht
sich alles um die psychische gesundheit von jungen Menschen. 

die broschüre im Magazin-Stil führt durch die themen 
→ du & die anderen
→ du & deine gefühle
→ du & deine gedanken
→ du & dein Körper
→ Wenn alles zu viel wird
→ du & die liebe
→ du & die Zukunft

die broschüre bietet Übungen, Interviews, tests zur Selbstreflexion,
Zitate und ein umfangreiches a-Z der psychischen gesundheit. 

bestellen Sie die broschüre kostenlos in Klassenstärke unter
jugendinfowien.at/broschueren. 
eine handreichung für Pädagog_innen mit anregungen für 
den einsatz in unterschiedlichen Fächern gibt es dort ebenfalls
zum download. 

WIenXtRa-JugendInFO
jugendinfowien.at | 01 909 4000 84100 | jugendinfowien@wienxtra.at
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KIndeRaKtIv-PROgRaMM 
aM nachMIttag
→ Für ganztagesschulen und nachmittagsbetreuung

Spiel, Film, natur, Sport, theater und Museum – das
Kinderaktiv-Programm bietet nachmittags und am Wochenende
eine Fülle an aktivitäten. In den Ferien sorgt das WIenXtRa-
Ferienspiel für abwechslung. 
Schul- und hortgruppen sind bei den Kinderaktiv- und Ferienspiel-
angeboten herzlich willkommen. Suchen Sie im
Online-veranstaltungskalender einfach nach angeboten für
gruppen: wienxtra.at/kinderaktiv
die Kinderaktiv-app unterstützt Sie dabei, einfach
und schnell tolle aktivitäten für Kinder in Wien zu finden.
auf einen Klick gibt’s das große WIenXtRa-
veranstaltungsprogramm und die praktische Suche mit Filter nach
termin, alter, bezirk etc.

WIenXtRa-Kinderaktiv 
wienxtra.at/kinderaktiv | 01 909 4000 84366 | kinderaktiv@wienxtra.at

50 auSSeRSchulIScheR SuPPORt

beRatung In deR 
WIenXtRa-JugendInFO
→ Für Schüler_innen und lehrpersonen aller Schulstufen

MObbIng-beRatung
Jeden 3. dienstag im Monat bietet die Jugendinfo beratung für
lehrpersonen, wenn Mobbing gemeldet oder beobachtet wird und
Sie unterstützung benötigen, wie Sie am besten damit umgehen
können. die beratung steht auch Schüler_innen und eltern offen.
bei der kostenlosen und anonymen beratung geht es um
Fallbesprechung, entlastung und die nächsten Schritte. 
InFOS und teRMIne jugendinfowien.at/mobbing

YOung&QueeR-beRatung
Jeden 2. dienstag im Monat gibt es die young&queer-beratung für
Jugendliche bis 25 Jahre und ihre bezugspersonen. Fragen rund
um Identität, Sexualität, Outing, trans*, Inter oder Queerness, den
umgang damit in der Klasse, aber auch zu anderen themen sind
hier gut aufgehoben. 
InFOS und teRMIne jugendinfowien.at/beratung

beRatung vOn a bIS Z
Zu den Öffnungszeiten Mo-Fr, 14:30-18:30 gibt es zu allen themen
von a-Z telefonisch oder persönliche Sozial- und Infoberatung in
der Jugendinfo – kostenlos, anonym und ohne anmeldung. 

WIenXtRa-JugendInFO
jugendinfowien.at | 01 909 4000 84100 | jugendinfowien@wienxtra.at
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WIenXtRa-KIndeRInFO: 
KIndeR StÄRKen!
→ Infoservice für Pädagog_innen

Soziales Miteinander, austausch mit anderen, neue Impulse und
möglichst vielfältige erfahrungen stärken das Selbstwertgefühl.
Spiel, bewegung, Kreativität, naturerfahrungen, Musik oder theater
erweitern den horizont und ermöglichen es, sich in
unterschiedlichen gruppen und Rollen zu erleben: Kinderkultur
macht Kinder stark!

die WIenXtRa-Kinderinfo informiert über angebote für Kinder bis
13 Jahre in Wien. bestellen Sie gratis Informationsmaterial für
eltern, um es bei Sprechtagen oder Schulfesten weiterzugeben.
gerne kommt ein_e Kinderinfo-Mitarbeiter_in zum elternabend: Wir
informieren kompakt und konkret. natürlich auch online via ZOOM! 
kinderinfowien.at/infos-a-z/kinderinfo-fuer-gruppen

tIPP Ideen für kleine helferleins zum Schuleinstieg, lerntipps, eine
checkliste für den elternsprechtag: Im Kinderinfo-blog gibt’s
expert_innen-tipps gepaart mit persönlicher erfahrung:
blog.kinderinfowien.at/tag/schule

WIenXtRa-Kinderinfo 
kinderinfowien.at | tel. 01 909 4000 84400 |
kinderinfowien@wienxtra.at 
di-Fr, 14:00-18:00 | Sa, So, Ftg, 10:00-17:00



CINEMagIC.at
#bILdUNg

SCHULE IM KINO 
wINtErSEMEStEr 2022/23



FILMvErMIttLUNg

theater-workshop
aLLES StEHt KOPF S. 17

Filmvermittlungs-workshop 
für 5-7 Jahre, 8-11 Jahre, 12+
aLL abOUt FILM S. 23

Multimedialer vortrag
tHE HatE U gIvE S. 25

Filmgespräche mit gästen
gESCHICHtEN vOM FraNZ S. 8
UNSErE grOSSE KLEINE FarM S. 19
dEr PFad S. 21
bELLE S. 22
tHE HatE U gIvE S. 24

Filmgespräche zur Nachbereitung für 1 Klasse
gESCHICHtEN vOM FraNZ S. 9

Unterrichtsmaterial und weiterführende Links finden Sie auf
unserer website beim jeweiligen Film. 

1 FILMvErMIttLUNg

INFOS

wIENXtra-CINEMagIC
Kinder- und Jugendkino in der Urania
1., Uraniastraße 1
erreichbar mit #1, #4, $ 1, 2, O 
2 rollstuhlplätze
cinemagic.at 

EINtrItt
pro Schüler_in € 3 bzw. € 3,50 (siehe Filmtitel)
2 begleitende Lehrkräfte pro gruppe frei
Zahlung mit bankomatkarte erwünscht

rESErvIErUNg & INFOS
< 01 909 4000 83400
Mo-Fr, 9:00-12:00
cinemagic@wienxtra.at

wenn nicht anders angegeben, werden die Filme in deutscher
Fassung gezeigt.

Unser Nachmittags-Programm für Schulen und Kindergruppen
finden Sie unter cinemagic.at. 

ZUSatZ-vOrStELLUNgEN
ab einer anzahl von ca. 80 Schüler_innen bieten wir Ihnen gerne
eine Sonderveranstaltung mit einem Film Ihrer wahl aus dem 
laufenden Programm an. Ihr wunschtermin ist je nach verfüg-
barkeit des Kinosaals möglich. 

              aLtErSEMPFEHLUNgEN
              Unsere altersempfehlungen sind sorgfältige Einschätz-
              ungen der alterseignung der Filme. Links zu Unterrichts-
              materialien sowie unser Nachmittags-Programm für 
              Schulen und Kindergruppen finden Sie unter 
              cinemagic.at. 

bitte informieren Sie sich vor dem Kinobesuch auf cinemagic.at
über die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Für Fragen stehen
wir Ihnen gerne zur verfügung.

titelfoto: © the walt disney Company

INFO

3+



3 CINEMagIC

bILdErbUCH-KINO   
dauer: ca. 45 Minuten. Erzähler: rené bein. Musik: Milka Pajukallio.
Komposition: raino rapottnig. Konzept: Margarete Erber-groiß.

3+

Ein Erzähler und eine Musikerin präsentieren drei besondere
bilderbuch-geschichten.

dEr LÖwE UNd dEr HaSE
wie ein schlauer Hase den gemeinen Löwen besiegt.
alex Latimer, © boje verlag in der bastei Lübbe gmbH & Co. Kg 2013

EIN EINHOrN FÜr grEta
greta wünscht sich ein märchenhaftes Einhorn in allen Farben des
regenbogens…
amy Young © Kerle in Herder 2018

MaCH’ dIE tÜr aUF, JONatHaN  
gESCHICHtE EINEr wINtErNaCHt
der freundliche Parkwächter Jonathan bekommt „tierisch“ viel
besuch.
Nick butterworth, © Coppenrath verlag gmbH & Co. Kg, Münster

EINtrItt € 3
tErMINE do, 13.10., Fr, 4.11., do, 1.12., jeweils 9:00 und 10:30
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

2 CINEMagIC

bILdErbUCH-KINO   
dauer: ca. 45 Minuten. Erzähler: rené bein. Musik: raino rapottnig.
Konzept: Margarete Erber-groiß.

3+

Ein Erzähler und ein Musiker präsentieren drei besondere
bilderbuch-geschichten.

LEON PIrat
Leon möchte viel lieber Koch als Seeräuber werden, aber das
macht Papa Kummer.
Christine Nöstlinger, thomas M. Müller © beltz & gelberg 2006

gUCK MaL, wIE NIEdLICH
Hasenjunge tobi möchte gerne cool sein, doch weil er so klein und
wuschelig ist, finden ihn alle niedlich…
© Lida dijkstra © Marije tolman, Moritz verlag 2008

HILFE, dEr babYSIttEr KOMMt!
Olli und sein Stofftier Stubs sind besorgt: was ist ein babysitter?
anke wagner, anne-Kathrin behl © NordSüd verlag 2015

EINtrItt € 3
tErMINE do, 22.9., 10:30
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at
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KUrZFILM-PrOgraMM   
„aLLES bEwEgt SICH!“ 
dauer: ca. 45 Minuten. Ohne dialog, mit Moderation.

4+

Schwimmen, Springen, Schwingen und noch mehr: beim bewegten
Kurzfilm-Programm stehen sportliche wettkämpfe, gewichtige
Schaukelstunden auf einem Mobile und der traum vom Fliegen im
Mittelpunkt. was entdeckt man alles, wenn man plötzlich die welt
von oben sieht oder mit dem Fahrrad fährt? 

LÖwE 
Julia Ocker, d 2017, 4 Min.
LEMON & ELdErFLOwEr
Ilenia Cotardo, gb 2017, 2 Min.
SaM’S drEaM 
Nölwenn roberts, F 2018, 7 Min.
MObILE 
verena Fels, d 2010, 6 Min.
ONE, twO, trEE
Yulia aronova, CH 2014, 7 Min.
KOPF HOCH 
gottfried Mentor, d 2015, 3 Min.
Cat LaKE CItY 
antje Heyn, d 2019, 7 Min.
SCHaF 
Julia Ocker, d 2018, 4 Min.

EINtrItt € 3
tErMINE Mi, 1.2., 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

4 CINEMagIC

KUrZFILM-PrOgraMM   
„MUSIK LIEgt IN dEr LUFt“
dauer: ca. 45 Minuten. Ohne dialog, mit Moderation.

4+

geräusche – töne – Melodien. Eine Flöte findet den richtigen ton,
ein Mädchen dirigiert eine Schar von Monstern, ameisen tanzen im
rhythmus und ein Mann will in seinem baum-bett schlafen. doch
weder Lärm noch Stille sind dabei hilfreich. Ein idealer Einstieg in
die welt des Films. Ohrwürmer inklusive!

rUHE ZUMdONNErwEttErNOCHMaL
Kai Pannen, d 2015, 8 Min.
tHE SMOrtLYbaCKS
ted Sieger, wouter dierickx, CH/C 2013, 6 Min.
PICCOLO CONCErtO 
Ceylan beyoglu, d 2016, 6 Min.
dIE MONStErSINFONIE 
Kiana Naghshineh, d 2012, 3 Min.
ONE, twO, trEE 
Yulia aronova, CH 2014, 7 Min.
EINE KLEINE dICKMadaM 
Kiana Naghshineh, d 2015, 4 Min.
aMEISE 
Julia Ocker, d 2017, 4 Min.

EINtrItt € 3
tErMINE Mi, 21.9., do, 3.11., di, 8.11., jeweils 9:00
Mo, 5.12., 10:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at
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dIE HäSCHENSCHULE 2   
dEr grOSSE EIErKLaU
Niederlande/belgien 2011, 93 Minuten. 
regie: Ute von Münchow-Pohl

5+

großstadthase Max, Schüler der „Häschenschule“, platzt vor Stolz.
Erstmals ist er als Meisterhase für das Osterfest (mit-)
verantwortlich. doch seine Freude und die der anderen Osterhasen
wird getrübt, denn Leo, ein boshafter großstadthase, will sich an
der Schule rächen und mit aller Kraft das Osterfest verhindern.
Überraschende Unterstützung bekommen die Hasen von ihrem
Feind: Fuchs Ferdinand möchte gemeinsam mit ihnen Ostern
retten. aber können die Hasen ihrem Feind vertrauen? 

die Fortsetzung des erfolgreichen animationsfilms (nach dem
Kinderbuchklassiker von albert Sixtus und Fritz Koch-gotha) 
bietet ein wiedersehen mit den liebenswerten Figuren der
„Häschenschule“ wie Max, Emmi oder Madame Hermine. 
darüber hinaus geht es in verspielt-unterhaltsamer weise um 
die Überwindung von vorurteilen und darum, dass man das
Unmögliche möglich machen kann, wenn man zusammenhält.

aNIMatION abENtEUEr gEMEINSCHaFt

EINtrItt € 3
tErMINE di, 17.1., 10:00 und Fr, 27.1., 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

6 CINEMagIC

LaUraS StErN   
deutschland 2020, 78 Minuten. regie: Joya thome. 
Mit: Emilia Kowalski, Michel Koch, Jonas May u.a.

5+

Laura ist mit ihrem kleinen bruder tommy und ihren Eltern in eine
neue wohnung gezogen. alles ist fremd und am liebsten möchte
sie zurück nach Hause. In der Nacht findet sie einen kleinen,
leuchtenden Stern, der sich beim Sturz vom Himmel einen Zacken
gebrochen hat. Liebevoll verarztet sie den Stern und findet in ihm
einen Freund. doch als der Stern traurig vor Heimweh ist, weiß sie,
dass er zurück ins weltall gehört. Unterstützung bekommt sie dabei
vom Nachbarsbuben Max.

basierend auf der buchreihe von Klaus baumgart und nach drei
animationsfilmen ist der realfilm detailreich mit viel Magie
ausgestattet. die einfache, nachvollziehbare geschichte mit kurzen
Spannungsbögen kommt den Sehgewohnheiten junger Kinder sehr
entgegen. Lauras Interesse am weltall (wand-Poster, buch und
selbstgebastelte rakete) kann nach dem Film besprochen werden,
genauso wie das thema des Neu-Seins nach einem Umzug.

FaMILIE FrEUNdSCHaFt abENtEUEr

EINtrItt € 3
tErMINE di, 27.9., Fr, 11.11., Mo, 28.11., Mi, 21.12., jeweils 9:00
Mo, 10.10., 10:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at
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FILMgESPräCH ZU
gESCHICHtEN vOM FraNZ

→ vom buch zum Film: was ist anders als in Nöstlingers vorlage?
wie erzählt ein buch? wie erzählt ein Film? woraus besteht ein
Film? das buch ist 1984 entstanden, der Film 2022. Hat sich
Kindheit verändert?

→ rollenbilder: Franz ärgert sich, dass er nicht ernst genommen
und manchmal für ein Mädchen gehalten wird. von seinem Kuchen
backenden vater fühlt er sich auch nicht verstanden und sucht sein
vorbild in den Sozialen Medien. wir sprechen über Selbstbilder,
Fremdbilder und vorbilder.

→ Freundschaft: Mit seinen besten Freund_innen gabi und Eberhard
geht Franz durch dick und dünn. Manchmal nerven sie sich und
Franz kann selbst ziemlich gemein sein. wir sprechen darüber, was
eine gute Freundschaft ausmacht und wo es Konflikte geben kann.

→ Soziale Medien: Franz sucht im Internet bei vlogger Hank nach
Hilfe und antworten. wir sprechen über Chancen und risiken von
Internet und Social Media.

wir bieten gegen voranmeldung für jeweils eine Klasse ein
Filmgespräch zur Nachbereitung an. Im anschluss an den 
Film sprechen wir gemeinsam über die Inhalte und die 
Stilmittel des Films. 

rEFErENtIN Clara Huber (Cinemagic)
daUEr 1 Stunde
KOStEN € 1,50 pro Schüler_in
aNMELdUNg 01 909 4000 83400 oder cinemagic@wienxtra.at
begrenzte teilnehmer_innen-Zahl

8 CINEMagIC

gESCHICHtEN vOM FraNZ   
Österreich 2022, 81 Minuten. regie: Johannes Schmid. 
Mit: Jossi Jantschitsch, Nora reidinger, Leo wacha u.a.

6+

Franz ist sauer. wegen seiner größe, seinen blonden Locken und
der piepsigen Stimme wird er oft für ein Mädchen gehalten. Zeit,
dass er an seiner Männlichkeit arbeitet. Inspiration bietet ihm dafür
der vlog „20 regeln für einen echten Mann“ von Hank Haberer,
dessen tipps Franz akribisch umsetzt. Seine Freund_innen gabi
und Eberhard unterstützen ihn dabei. doch vor lauter
Zielstrebigkeit vergisst Franz, was oder wer eigentlich wirklich in
seinem Leben zählt.

die verfilmung von Christine Nöstlingers Kinderbuch-Klassiker
setzt die vorlage mit viel Feingefühl um: regisseur Johannes
Schmid und drehbuchautorin Sarah wassermair verbinden
Handlungsstränge aus den büchern mit aktuellen themen (wie
Youtube-tutorials). gESCHICHtEN vOM FraNZ ist ein
nostalgischer wien-Film – manchmal mehr brav als frech –
getragen von einem tollen jungen Ensemble und eine Hommage 
an kindliche Selbstbestimmung und starke Freundschaften.

FrEUNdSCHaFt rOLLENbILdEr LItEratUrvErFILMUNg

EINtrItt € 3
tErMINE di, 4.10., Mi, 12.10., Mi, 9.11., Mi, 7.12., Mo, 16.1., 
do, 2.2., jeweils 9:00
Mi, 12.10., 13:00 und Fr, 11.11., Mi, 14.12., jeweils 14:45
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at
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wEIHNaCHtEN IM 
ZaUbErEULENwaLd   
Estland 2018, 90 Minuten. regie: anu aun. Mit: Paula rits, 
Jaan rekkor, Siim Oskar Ots u.a.

6+

Eias Eltern müssen in den weihnachtsferien arbeiten, deshalb
bringen sie ihre tochter zu einem bärtigen Mann in den wäldern,
der sich liebevoll um sie kümmert. auch die Nachbarsfamilie ist
sehr nett und Eia zeichnet, spielt und bäckt Kekse mit ihnen. doch
plötzlich soll der wald verkauft und abgeholzt werden. die einzige
Chance, um den Lebensraum der tiere zu erhalten, ist, eine seltene
art dort zu beheimaten. Und dann stößt Ela noch auf ein
Familiengeheimnis und findet eine Feder...

Ein herzerwärmendes Märchen über Menschen aus drei
generationen, die sich in Liebe, Freundschaft und dem
gemeinsamen Ziel, die Natur um sich herum zu retten, verbunden
fühlen. wunderschöne tier-aufnahmen, gemütliche Zeit am
warmen Ofen und richtig viel Schnee sind die besten Zutaten für
einen gelungenen weihnachtsfilm! Publikumspreis beim 31.
Internationales Kinderfilmfestival 2019.

FaMILIE NatUr wEIHNaCHtSZEIt

EINtrItt € 3
tErMINE do, 24.11., Fr, 2.12., Mi, 14.12., Mo, 19.12., Fr, 23.12., 
jeweils 9:00 
Fr, 16.12., Mi, 21.12., jeweils 14:45
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

34. Internationales

Wien 12. – 20. November 2022
CINE CENTER | CINEMAGIC | VOTIV KINO

kinderfilmfestival.at
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JaCKIE UNd OOPJEN   
Niederlande 2020, 90 Minuten. regie: annemarie van de Mond.
Mit: Frouke verheide, Sarah bannier, Karina Smulders u.a.

7+

Jackies Mutter arbeitet im reichsmuseum in amsterdam, wo
rembrandts berühmtes gemälde von Oopjen Coppit ausgestellt
ist. Jackie besucht ihre Mutter im Museum und traut ihren augen
kaum, als plötzlich Oopjen, dem bilderrahmen entstiegen, vor ihr
steht. denn Oopjen sucht nach ihrer kleinen Schwester aeltje. Mit
Hilfe von Jackies Schwester begibt sich das ungleiche Paar auf
eine spannende Suche nach dem historischen Porträt. doch hinter
dem sind auch gerade zwei tollpatschige Kunsträuber_innen her. 

Eine herrliche Komödie, die ihren Charme besonders daraus
bezieht, dass Oopjen aus einer Zeit vor 400 Jahren stammt. durch
ihren Sprung in die gegenwart entwickeln sich lustige Situationen
mit dingen, die Oopjen nicht kennt. (aufzug, Straßenbahnen, Föhn).
die verantwortungsbewusste Jackie hingegen erfährt, was
Freundschaft bedeutet. Ein unterhaltsamer Film, in dem Kunst ganz
nebenbei Spaß macht.

KOMÖdIE FrEUNdSCHaFt MUSEUM

EINtrItt € 3
tErMINE Mo, 26.9., Fr, 16.12., di, 24.1., Fr, 3.2., jeweils 9:00
Mo, 17.10., Mi, 30.11., jeweils 14:45
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

12 CINEMagIC

ErNESt UNd CéLEStINE   
belgien/Frankreich 2012, 80 Minuten. regie: Stéphane aubier,
vincent Patar, benjamin renner, nach den büchern von 
gabrielle vincent.

7+

die neugierige Maus Célestine, die gerne zeichnet und unterirdisch
in einem Mäuse-waisenhaus lebt, hört jeden abend die gleiche
geschichte: Mit den bären an der Oberfläche ist keine
Freundschaft möglich! Nachts muss sie sich aber trotzdem in
deren welt schleichen, denn sie soll Zähne für die Zahnwerkstatt
der Mäuse sammeln. Eher zufällig lernt sie den brummigen bären
Ernest kennen, der Süßigkeiten liebt. die beiden werden Freunde,
doch das wird in ihren jeweiligen welten gar nicht gern gesehen.

wunderschön gezeichnet, erzählt dieser bezaubernde Film von
einer ungewöhnlichen Freundschaft, von toleranz, Mut und dem
Einstehen für andere. das Überwinden der grenzen zwischen
Mäuse- und bärenwelt ist mit großer Leichtigkeit und viel Charme
inszeniert. auch in der ästhetischen Umsetzung haben die
aquarellhaften bilder keine klaren Konturen, sondern fließende
grenzen. Publikumspreis beim 25. Internationalen
Kinderfilmfestival wien 2013!

FrEUNdSCHaFt vOrUrtEILE aNIMatION

EINtrItt € 3
tErMINE di, 20.9., Mi, 19.10., di, 10.1., do, 26.1., jeweils 9:00
Fr, 4.11., 14:45 und Mi, 7.12., 13:00 und Fr, 9.12., 10:00 
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at
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ENCaNtO   
USa 2022, 109 Minuten. regie: byron Howard, Jared bush

8+

durch ein großes Unglück in der vergangenheit ist die Familie
Madrigal von einem magischen Schutzzauber umgeben. Seither
lebt die Familie glücklich und sicher in einem wunderbaren großen
Haus. doch nicht nur das: Jedes Familienmitglied erhält eine
andere magische Fähigkeit. Nur Maribel ist bisher die Einzige, die
keine Fähigkeit hat. bei einer Familienfeier hat sie die vision, dass
das Haus einstürzt und die Familie bedroht ist. wild entschlossen
macht sich Maribel auf die Suche nach der Ursache, um ihre
Familie zu beschützen.

Mit ENCaNtO bringt disney  einen klassischen animationsfilm mit
einer packenden geschichte, zauberhaft-verspielten details und
vor allem viel Musik (von Lin-Manuel Miranda) auf die Leinwand.
dazu kommen viele starke themen wie Familienkonstellationen,
Erwartungshaltung und druck. am Ende steht die Erkenntnis, dass
jede_r, auch ohne spezielle begabung, besonders und einzigartig ist. 

FaMILIE FaNtaSY MUSICaL

EINtrItt € 3
tErMINE Mo, 3.10., Mi, 30.11., do, 15.12., Mo, 30.1., jeweils 9:00
Mi, 28.9., 14:45 und Fr, 2.12., 14:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

14 CINEMagIC

SUNE vS. SUNE   
Schweden 2019, 89 Minuten. regie: Jon Holmberg. 
Mit: Elis gerdt, John Österlund, Lily wahlsteen u.a.

8+

als Sune nach den Ferien in die vierte Klasse kommt, sitzt da schon
ein Junge mit seinem Namen und Sune wird unversehens zu Sune
2. als ob das nicht schlimm genug wäre, ist seine beste Freundin
Sophie von den abenteuerlichen Erzählungen des neuen Sune
beeindruckt. denn der Neue ist witzig, charmant und scheinbar 
in allem besser als Sune. während Sune im Kampf mit seinem
rivalen nicht vor Erpressung zurückschreckt, verliert er fast seine
eigene Identität. 

Eine tiefsinnige Familienkomödie über Sein und Schein,
Pubertätswirren, Midlife-Krise und die Liebe, die letztendlich alle
Schwierigkeiten in einem prächtigen Happy End auflöst. auch
Sunes Eltern sind auf der Suche, sich selbst zu verwirklichen.
Fantasievolle traumwelten, Sunes erwachsenes Ich und jede
Menge Situationskomik runden den Film in seiner schrägen,
liebenswürdigen geschichte ab.

KOMÖdIE FaMILIE LItEratUrvErFILMUNg

EINtrItt € 3
tErMINE Mo, 19.9., di, 22.11., do, 22.12., do, 19.1., jeweils 9:00
Fr, 23.9., 14:45 und Mi, 23.11., 14:00 
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at
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tHEatEr-wOrKSHOP ZU
aLLES StEHt KOPF

Manchmal steht eben einfach alles Kopf! Im theater-workshop
nehmen wir den Film beim wort und stellen unsere welt auf den
Kopf. gibt es dafür wohl einen besseren Ort als die bühne?
als gefühlsdedektiv_innen spüren wir zunächst die verschiedenen
Emotionen in uns und anderen auf. als Schauspieler_innen geben
wir ihnen dann eine Form, einen Charakter und eine Stimme. bühne
frei für wut, Freude, angst, Ekel und traurigkeit und viel Spaß an
den Hebeln und Knöpfen der gefühls-Kontrollzentrale!

der theater-workshop sollte innerhalb einer woche nach dem
Filmbesuch stattfinden. die theaterpädagogin dorothea bauer
kommt direkt an die Schule. 
Es gibt auch eine workshop-variante, die für Klassen mit
Schüler_innen mit geringen deutschkenntnissen geeignet ist.

Ein workshop im rahmen vom wIENXtra-Projekt
gefühlsdetektiv_innen zum Jahresschwerpunkt
„gesundheitskompetenz.Ja“ der Stadt wien.

daUEr 2 UE
KOStEN gratis für die ersten 5 Klassen, danach € 2 pro Schüler_in
bUCHUNg UNd tErMINvErEINbarUNg 0664/2488868
oder dorothea.bauer@posteo.at

16 CINEMagIC

aLLES StEHt KOPF   
USa 2015, 94 Minuten. regie: Pete docter

9+

die gefühle Freude, Kummer, angst, wut und Ekel wohnen seit
rileys geburt in ihrem Inneren und begleiten mit Hilfe einer
professionellen Schaltzentrale das Mädchen erfolgreich durch alle
emotionalen Erfahrungen ihres Kinderlebens. doch als riley mit
ihren Eltern in die Stadt ziehen muss, gerät ihre gesamte
gefühlswelt ins wanken. die gefühle, mit Freude und Kummer an
der Spitze, begeben sich auf ein abenteuer durch die Untiefen von
rileys Ich, um ihre welt wieder in Ordnung zu bringen.

die kunterbunte psychologische achterbahnfahrt durch die
menschliche gefühlswelt begeistert. der filmische versuch,
abstrakten gefühlen ein gesicht zu geben, ist gelungen und 
regt zum Nachdenken an. während man einen Einblick in rileys
Innerstes bekommt, erlebt man selbst eine bunte Palette an
gefühlen: Spannung, Humor, rührung haben im Kino alle Hände
voll zu tun.

FaNtaSY aNIMatION PSYCHOLOgIE

EINtrItt € 3
tErMINE do, 29.9., Mo, 7.11., di, 13.12., Fr, 13.1., jeweils 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at



19 CINEMagIC

UNSErE grOSSE FarM   
USa 2019, 91 Minuten, tw. deutsche Untertitel. regie: John Chester.
Mit: John Chester, Molly Chester, alan York u.a.

10+

Molly ist Food-bloggerin, John ist dokumentar- und tierfilmer.
gemeinsam haben sie den traum, eine Farm aufzubauen und im
Einklang mit der Natur zu leben. Statt zerstörerischen
Monokulturen und Massentierhaltung wollen sie artenvielfalt und
ein natürliches Ökosystem. Mit einem Spezialisten für
biodynamische Landwirtschaft an ihrer Seite lassen sie sich auch
von Umweltkatastrophen oder Schädlingen nicht unterkriegen.
Schließlich produzieren sie über 200 dinge. 

Nach acht Jahren drehzeit zeigt John Chester, wie das
gleichgewicht der Natur funktioniert. Märchenhaft inszenierte
bauernhof-animationen mischen sich mit realistischen bildern, 
die geburt und tod von Mensch und tier miteinbeziehen.
detaillierte tieraufnahmen lassen die Zuschauer_innen in den
Kreislauf der Natur eintauchen und themen wie teamgeist und
Kreativität geben raum für Inspiration.

Fr, 14.10. Filmgespräch mit Herbert veit vom Landgut Cobenzl 

dOKUMENtarFILM UMwELt ÖKOLOgIE

EINtrItt € 3,50
tErMINE Mi, 28.9., Fr, 14.10., jeweils 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

18 CINEMagIC

dEr gaNZ grOSSE traUM   
deutschland 2010, 114 Minuten. regie: Sebastian grobler
Mit: daniel brühl, Justus von dohnányi, burghart Klaußner u.a.

9+

braunschweig, 1874. der junge Lehrer Konrad Koch soll an einem
buben-gymnasium erstmals Englisch unterrichten. Um seine
Schüler für die fremde Sprache zu begeistern, verlegt er den
Unterricht in den turnsaal. dort vermittelt er die vokabeln mit Hilfe
eines in deutschland bis dahin unbekannten Sports: dem
Fußballspiel. Mit seinen unkonventionellen Methoden macht sich
Koch aber auch bald Feinde. Seine Schüler hingegen finden
gefallen am Spiel und an werten wie „Fairplay“ und Solidarität.

basierend auf historischen Figuren und begebenheiten, ansonsten
aber frei erfunden, erzählt der Film mit viel witz, wie der Fußball
nach deutschland kam. durch das Spiel wird aus einer diversen
Schulklasse bald ein team, das sich den konservativen Eltern und
Lehrern widersetzt. Nebenbei erhält man Einblick in ein
historisches gesellschaftssystem.

SCHULE FUSSbaLL SOLIdarItät

EINtrItt € 3,00
tErMINE Mo, 21.11., Fr, 25.11., di, 20.12., jeweils 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at



21 CINEMagIC

dEr PFad   
deutschland, Spanien 2022, 100 Minuten, tw. Ut. regie: 
tobias wiemann, nach der romanvorlage von rüdiger bertram. 
Mit: Julius weckauf, Nonna Cardoner, volker bruch u.a.

11+

der 12-jährige rolf und sein vater wollen aus dem von Nazi-
deutschland besetzten Frankreich über Spanien nach New York
flüchten. den Pfad durch die Pyrenäen soll ihnen das elternlose
Mädchen Núria zeigen. als rolfs vater festgenommen wird,
müssen die beiden Kinder mit Hund adi alleine weiter. auf ihrer
Flucht begegnen sie solidarischen Menschen, lernen, was
Zusammenhalt bedeutet und finden am Ende zum teil auch ihre
Familie wieder.

der Film spielt 1940, doch die Flucht-Umstände spielen keine
zentrale rolle. die tatsache, dass rolf und sein vater ihre Heimat
verlassen müssen, steht im Mittelpunkt. dramatische (verfolgungs-
)Szenen werden durch Einfallsreichtum und witzige Pointen
aufgelockert. Ein historischer abenteuerfilm, der das thema Flucht
aus Kinderperspektive zeigt und dessen junge darsteller_innen mit
ihrem authentischen Spiel berühren.
deutscher Filmpreis für den besten Kinderfilm 2022.

Mi, 23.11. + Mi, 18.1. Filmgespräch mit wolfgang gasser und 
Martin Niklas, Nationalfonds der republik Österreich für Opfer 
des Nationalsozialismus

FLUCHt FrEUNdSCHaFt FaMILIE

EINtrItt € 3,50
Freier Eintritt am Langen tag der Flucht am Fr, 30.9.!
tErMINE Fr, 30.9., Mi, 23.11., Mo, 12.12., Mi, 18.1., jeweils 9:00
Fr, 30.9., 15:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

20 CINEMagIC

dEr CLUb dEr   
HäSSLICHEN KINdEr
Niederlande 2019, 91 Minuten. regie: Jonathan Elbers. 
Mit: Sem Hulsmann, Faye Kimmijser, Narek awanesyan u.a.

10+

Paul lebt mit seiner Familie in einer sterilen, grauen welt, in der
Präsident Isimo das Sagen hat. „Sauber bleiben!“ lautet sein
Slogan. Kinder, die nicht seinem Schönheitsideal entsprechen,
werden in ein „auffrischungscamp“ geschickt. Paul ist mit seinen
abstehenden Ohren auch dabei, kann aber rechtzeitig fliehen.
gemeinsam mit anderen Kindern beginnt er, widerstand zu leisten,
doch Pauls vater, der beim staatlichen Fernsehen arbeitet, muss
von der revolution erst überzeugt werden. 

was diktatur und Unterdrückung heißen und was passiert, wenn
alle mitmachen, zeigt diese dystopie eindringlich. Sehr spannend
und filmästhetisch ansprechend werden die themen Mut zum
widerstand gegen staatliche willkür und diskriminierung in Szene
gesetzt. am Ende siegen das aufbegehren, die Meinungsfreiheit
und die gemeinschaft der Kinder, die sich ihre buntheit nicht
nehmen lassen.

gESELLSCHaFt ZUSaMMENHaLt FIKtION

EINtrItt € 3,50
tErMINE di, 29.11., Mi, 11.1., Mo, 23.1., jeweils 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at
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aLL abOUt FILM   + + 
FILMvErMIttLUNgS-wOrKSHOP 

5+ 8+ 12+

→ workshop für 5-7 Jahre
gemeinsam tauchen wir in kleinen Schritten in die welt der
Filmanalyse ein. ausgehend vom Film PIPPI LaNgStrUMPF
besprechen wir, woraus ein Film besteht, was Figuren sind, wie es
wirkt, wenn man Pippis gesicht ganz nah sieht oder wenn die
Kamera Pippis Perspektive einnimmt. 
wir gehen auch ein bisschen an den anfang der Filmgeschichte zu
den ersten Filmen und finden heraus, was sie uns mehr als 120 Jahre
später erzählen und warum sie so kurz und in schwarz-weiß waren.

daUEr 1 Stunde
KOStEN € 1,50 pro Schüler_in

→ workshops für 8-11 Jahre und 12+
Ihre Schüler_innen bekommen einen vertiefenden Einblick in Filme.
anhand von Filmausschnitten laden wir ein, Filme anders und neu
zu sehen. wir vermitteln Film-basis-wissen und besprechen, was
wir sehen und hören. diese Schwerpunkte stehen zur wahl:
→ Filmanalyse
welche Kameraeinstellungen gibt es? wie wird erzählt? 
→ Filmgeschichte
wer war georges Méliès? wann entstand der erste tonfilm? 

daUEr für 8-11 Jahre: 1,5 Stunden
KOStEN für 8-11 Jahre: € 1,50 pro Schüler_in

daUEr für 12+: 2 Stunden
KOStEN für 12+: € 2 pro Schüler_in 

rEFErENtINNEN annelies Cuba, Clara Huber (Cinemagic)
aNMELdUNg UNd INdIvIdUELLE tErMINvErEINbarUNg 
01 909 4000 83400 oder cinemagic@wienxtra.at 
begrenzte teilnehmer_innen-Zahl

22 CINEMagIC

bELLE   
Japan 2021, 121 Minuten. regie: Mamoru Hosoda

12+

Suzu ist eine außenseiterin und lebt nach dem tod der Mutter allein
bei ihrem vater, dem sie aus dem weg geht. als Suzus Freundin
Hiro sie in die virtuelle Parallelwelt U einlädt, in der man sich neu
erfinden kann, wird Suzu zur schönen „belle“, die in U mit ihren
gefühlsbetonten Liedern zum Superstar wird. Ein anderer avatar,
ein drache, wird in U gejagt. belle und er freunden sich trotz ihrer
gegensätze an. doch dem drachen droht die schlimmste Strafe im
Netz: die Enttarnung seiner wahren Identität.

dieses anime erzählt – inspiriert vom französischen Märchen „die
Schöne und das biest“ – bildgewaltig und emotional von der
gefühlslage der generation Z zwischen weltschmerz, Einsamkeit
und Solidarität. die virtuelle welt U ist eine Parabel auf unsere
Social Media welt mit ihren Eigenheiten wie Influencer_innen oder
Shitstorms. trotz der Sogkraft wird verdeutlicht, wie essentiell reale
beziehungen, vor allem Freundschaften, sind.

Fr, 20.1. Filmgespräch mit Medienpädagogin anu Pöyskö vom
wIENXtra-Medienzentrum

aNIME SOCIaL MEdIa IdENtItät

EINtrItt € 3,50
tErMINE Mo, 17.10., di, 6.12., Fr, 20.1., di, 31.1., jeweils 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at



25 CINEMagIC

MULtIMEdIaLEr vOrtrag ZU
tHE HatE U gIvE

was kann das buch? was kann der Film? anhand zahlreicher
Filmstills und textzitaten aus dem roman widmen wir uns der
Frage, wie das buch zum Film wird und welche aspekte dabei 
eine rolle spielen. Kinder- und Jugendliteratur-Expertin Heidi 
Lexe analysiert mit den Schüler_innen die Unterschiede. 
durch interaktive Fragestellungen kommt es zu einem 
regen Meinungsaustausch. 

der vortrag findet nach der vorstellung im Kinosaal statt.

rEFErENtIN Heidi Lexe (Universität wien)
tErMIN Mi, 25.1.
daUEr 1 Stunde
KOStEN € 1,50 pro Schüler_in
bUCHUNg 01 909 4000 83400 oder cinemagic@wienxtra.at
begrenzte teilnehmer_innen-Zahl

24 CINEMagIC

tHE HatE U gIvE   
USa 2019, 133 Minuten. regie: george tillman Jr., nach dem
roman von angie thomas. Mit amandla Stenberg, regina Hall,
russell Hornsby u.a.

14+

die 16-jährige Starr wohnt in einem viertel, in dem nur
afroamerikaner_innen leben und kriminelle gangs das Sagen
haben. In der „weißen“ Privatschule ist sie eine andere version ihrer
selbst. bei einer harmlosen Polizeikontrolle wird ihr bester Freund
Khalil von einem weißen Polizisten erschossen. Jetzt liegt es an ihr,
als einzige Zeugin für gerechtigkeit einzutreten.

In Zeiten von „black Lives Matter“ ist die dichte Literaturverfilmung
aktueller denn je. Starr versucht den teufelskreislauf der gewalt zu
brechen. das „Code-Switching“ ist wohl vielen Jugendlichen
vertraut und der coole Hip-Hop Sound trägt zur besonderen
atmosphäre dieses Films bei.

di, 18.10. Filmgespräch mit Noomi anyanwu 
(Co-Initiatorin black voices volksbegehren und Leitung 
des wIENXtra-Jugendprojekts Frish)

draMa raSSISMUS LItEratUrvErFILMUNg

EINtrItt € 3,50
tErMINE di, 18.10., Mi, 25.1., jeweils 9:00
do, 10.11. 9:00 eng. Ov mit deutschen Untertitel
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at



November 2022
di, 8.11. 9:00       Kurzfilm-Programm 4+
Mi, 9.11. 9:00       geschichten vom Franz 6+
do, 10.11. 9:00    the Hate U give 14+
Fr, 11.11. 9:00    Lauras Stern 5+
Fr, 11.11. 14:45 geschichten vom Franz 6+
Mo, 21.11. 9:00    der ganz große traum 9+
di, 22.11. 9:00    Sune vs. Sune 8+
Mi, 23.11. 9:00    der Pfad 11+
Mi, 23.11. 14:00 Sune vs. Sune 8+
do, 24.11. 9:00    weihnachten im Zaubereulenwald 6+
Fr, 25.11. 9:00    der ganz große traum 9+
Mo, 28.11. 9:00    Lauras Stern 5+
di, 29.11. 9:00    der Club der hässlichen Kinder 10+
Mi, 30.11. 9:00    Encanto 8+
Mi, 30.11. 14:45 Jackie und Oopjen 7+

dezember 2022
do, 1.12. 9:00       bilderbuch-Kino 3+
do, 1.12. 10:30    bilderbuch-Kino 3+
Fr, 2.12. 9:00       weihnachten im Zaubereulenwald 6+
Fr, 2.12. 14:00    Encanto 8+
Mo, 5.12. 10:00    Kurzfilm-Programm 4+
di, 6.12. 9:00       belle 12+
Mi, 7.12. 9:00       geschichten vom Franz 6+
Mi, 7.12. 13:00    Ernest und Célestine 7+
Fr, 9.12. 10:00    Ernest und Célestine 7+
Mo, 12.12. 9:00    der Pfad 11+
di, 13.12. 9:00    alles steht Kopf 9+
Mi, 14.12. 9:00    weihnachten im Zaubereulenwald 6+
Mi, 14.12. 14:45 geschichten vom Franz 6+
do, 15.12. 9:00    Encanto 8+
Fr, 16.12. 9:00    Jackie und Oopjen 7+
Fr, 16.12. 14:45 weihnachten im Zaubereulenwald 6+
Mo, 19.12. 9:00    weihnachten im Zaubereulenwald 6+

27 INFO

September 2022
Mo, 19.9. 9:00       Sune vs. Sune 8+
di, 20.9. 9:00       Ernest und Célestine 7+
Mi, 21.9. 9:00       Kurzfilm-Programm 4+
do, 22.9. 10:30    bilderbuch-Kino 3+
Fr, 23.9. 14:45    Sune vs. Sune 8+
Mo, 26.9. 9:00       Jackie und Oopjen 7+
di, 27.9. 9:00       Lauras Stern 5+
Mi, 28.9. 9:00       Unsere große kleine Farm 10+
Mi, 28.9. 14:45    Encanto 8+
do, 29.9. 9:00       alles steht Kopf 9+
Fr, 30.9. 9:00       der Pfad 11+
Fr, 30.9. 15:00    der Pfad 11+

Oktober 2022
Mo, 3.10. 9:00       Encanto 8+
di, 4.10. 9:00       geschichten vom Franz 6+
Mo, 10.10. 10:00 Lauras Stern 5+
Mi, 12.10. 9:00    geschichten vom Franz 6+
Mi, 12.10. 13:00 geschichten vom Franz 6+
do, 13.10. 9:00    bilderbuch-Kino 3+
do, 13.10. 10:30 bilderbuch-Kino 3+
Fr, 14.10. 9:00    Unsere große kleine Farm 10+
Mo, 17.10. 9:00    belle 12+
Mo, 17.10. 14:45 Jackie und Oopjen 7+
di, 18.10. 9:00    the Hate U give 14+
Mi, 19.10. 9:00    Ernest und Célestine 7+

November 2022
do, 3.11. 9:00       Kurzfilm-Programm 4+
Fr, 4.11. 9:00       bilderbuch-Kino 3+
Fr, 4.11. 10:30    bilderbuch-Kino 3+
Fr, 4.11. 14:45    Ernest und Célestine 7+
Mo, 7.11. 9:00       alles steht Kopf 9+

26 INFO



dezember 2022
di, 20.12. 9:00    der ganz große traum 9+
Mi, 21.12. 9:00    Lauras Stern 5+
Mi, 21.12. 14:45 weihnachten im Zaubereulenwald 6+
do, 22.12. 9:00    Sune vs. Sune 8+
Fr, 23.12. 9:00    weihnachten im Zaubereulenwald 6+

Jänner 2023
di, 10.1. 9:00       Ernest und Célestine 7+
Mi, 11.1. 9:00       der Club der hässlichen Kinder 10+
Fr, 13.1. 9:00       alles steht Kopf 9+
Mo, 16.1. 9:00       geschichten vom Franz 6+
di, 17.1. 10:00    die Häschenschule 2 5+
Mi, 18.1. 9:00       der Pfad 11+
do, 19.1. 9:00       Sune vs. Sune 8+
Fr, 20.1. 9:00       belle 12+
Mo, 23.1. 9:00       der Club der hässlichen Kinder 10+
di, 24.1. 9:00       Jackie und Oopjen 7+
Mi, 25.1. 9:00       the Hate U give 14+
do, 26.1. 9:00       Ernest und Célestine 7+
Fr, 27.1. 9:00       die Häschenschule 2 5+
Mo, 30.1. 9:00       Encanto 8+
di, 31.1. 9:00       belle 12+

Februar 2023
Mi, 1.2. 9:00          Kurzfilm-Programm 4+
do, 2.2. 9:00          geschichten vom Franz 6+
Fr, 3.2. 9:00          Jackie und Oopjen 7+

28 INFO




