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WORKSHOPS
VOR ORT ODER DIGITAL 
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Nachhaltigkeit und  
Klimagerechtigkeit
Woher kommen eigentlich Smartphones und was pas-
siert mit ihnen, wenn sie ausgedient haben? Was hat 
mein T-Shirt mit der Trinkwasserknappheit in Bangla-
desch zu tun?
Diese und viele andere umweltpolitische Themen 
werden im Workshop behandelt und wichtige Zu-
sammenhänge zwischen unserem Verhalten und den 
Auswirkungen auf andere Länder betrachtet. Es geht 
um Respekt gegenüber allen Menschen sowie der 
Umwelt und um ökologische und soziale Gerechtigkeit. 
Die Schüler*innen werden dazu motiviert, sich kritisch 
mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinanderzusetzen, 
sich ein Urteil zu bilden und aktiv für Klima- und Um-
weltschutz einzutreten. 

Alterszielgruppe: ab der 5. Schulstufe*
Dauer: 2 UE

Flucht und Asyl
Krieg, Hunger, Verfolgung, Unterdrückung oder Kli-
makatastrophen zwingen Menschen ihr Zuhause zu 
verlassen. Ende des Jahres 2019 waren weltweit 79,5 
Millionen Menschen auf der Flucht. Woher flüchten die 
meisten Menschen und wohin? Über welche Wege 
kommen Geflüchtete nach Österreich? Was bedeu-
tet Asyl und was braucht es, um einen Asylantrag zu 
stellen? 
Der Workshop erarbeitet die wichtigsten Fakten und 
Begriffe zu den Themen Flucht und Asyl. Praktische 
Übungen sensibilisieren die Schüler*innen und regen 
dazu an, sich in die Situation von geflüchteten Men-
schen hineinfühlen zu können und ein besseres Ver-
ständnis für ihre Herausforderungen zu entwickeln.

Alterszielgruppe: für alle Schulstufen*
Dauer: 1 UE (1.–4. Schulstufe) bzw.  
 2 UE (ab der 5. Schulstufe)

Armut in Österreich
Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt. 
Dennoch sind mehr als 1,4 Millionen Menschen in un-
serem Land armutsgefährdet oder von Einschränkun-
gen in wesentlichen Lebensbereichen betroffen. Für 
viele sind täglich warme Mahlzeiten oder ein geheiztes 
Zuhause im Winter nicht selbstverständlich. 
Der Workshop ermöglicht Schüler*innen durch prak-
tische Übungen und faktische Inputs ein besseres 
Verständnis der Situation von armutsbetroffenen 
Menschen. Thematisiert werden unter anderem Defi-
nitionen und Messbarkeit von Armut, wer besonders 
armutsgefährdet ist und wie sich Armut auf das Leben 
der betroffenen Menschen auswirkt. Neben Möglich-
keiten, sich zu engagieren, werden auch Hilfsangebote 
der Caritas Wien vorgestellt. 

Alterszielgruppe: für alle Schulstufen* 
Dauer: 1 UE (1.–4. Schulstufe) bzw.  
 2 UE (ab der 5. Schulstufe)

* max. 30 Schüler*innen pro Workshop 
UE = Unterrichtseinheit

Info: » wien.youngcaritas.at  
Anmeldung: » bildung@youngcaritas.at

ACHTUNG:
Alle Workshops können selbstverständlich auch digital 
stattfinden. In den vergangenen Monaten hatten 
wir die Gelegenheit, neue interaktive Methoden zu 
entwickeln und zu erproben. Schnell und flexibel 
können auch kurzfristige Änderungen (geteilte 
Klassen, Homeschooling) berücksichtigt werden. Bei 
Workshops vor Ort werden natürlich alle geltenden 
Regelungen und Vorgaben eingehalten.

Gegen Vorurteile und  
Diskriminierung
Jeder Mensch hat Vorurteile und es gibt sie immer 
und überall. Zuschreibungen helfen uns die Welt zu 
ordnen, um uns besser darin zurecht zu finden. Sie be-
einflussen aber auch unser Handeln, grenzen ab bzw. 
aus und führen oft zu Diskriminierung.
Im Workshop wird thematisiert, was Vorurteile sind, wie 
sie entstehen, wo sie in unserem Alltag vorkommen 
und welche Folgen sie haben. Anhand von praktischen 
Übungen sollen sich die Schüler*innen mit den eige-
nen Vorurteilen selbstkritisch auseinandersetzen und 
diese hinterfragen. Darüber hinaus geht es um ver-
schiedene Formen von Diskriminierung in der Gesell-
schaft, etwa Rassismus, Sexismus und Homophobie. 

Alterszielgruppe: ab der 7. Schulstufe*
Dauer: 2 UE

Behindert ist, wer behindert wird!
Menschen mit Behinderung sind immer noch in vielen 
Lebensbereichen aus der Gesellschaft ausgeschlos-
sen, obwohl häufig von einer inklusiven Gesellschaft 
die Rede ist. Welche Formen der Behinderung gibt es? 
Was bedeutet es, mit einer dauerhaften Beeinträch-
tigung zu leben? Welche Herausforderungen haben 
Menschen mit Behinderung im Alltag zu bewältigen?
Der Workshop vermittelt Schüler*innen durch Wissen 
und praktische Übungen Einblicke in die Lebenswelt 
von Menschen mit Behinderung und versucht, Barrie-
ren in den Köpfen abzubauen. 

Alterszielgruppe: für alle Schulstufen*
Dauer: 1 UE (1.–4. Schulstufe) bzw.  
 2 UE (ab der 5. Schulstufe)

Inside Caritas
Was macht die Caritas, wo und wie arbeitet sie? 
Welche Rolle spielt freiwilliges Engagement in unserer 
Gesellschaft? Bei Vorträgen und Diskussionsrunden 
der Reihe  „Inside Caritas“ bekommen Schüler*innen 
Einblicke in die unterschiedlichen Aufgabenfelder der 
Caritas. Sie lernen Einrichtungen der Caritas kennen 
und erfahren mehr über die Lebensrealitäten von 
Senior*innen, armutsbetroffenen und wohnungslosen 
Menschen, Asylwerber*innen oder Menschen mit Be-
hinderung und wie sie selbst aktiv werden können. 

Alterszielgruppe: alle Schulstufen*
Dauer: 1–2 UE

Leben im Alter und Pflege
Ab wann sind wir eigentlich alt? Wo auf der Welt wer-
den Menschen am ältesten und warum? Was bedeutet 
Ageism und warum leiden alte und junge Menschen 
gleichermaßen daran?
Der Workshop ermöglicht Schüler*innen durch prak-
tische Übungen und faktische Inputs ein besseres 
Verständnis der Situation von Menschen im Alter. Es 
werden Gemeinsamkeiten zwischen den Generationen 
aufgezeigt, Krankheiten erklärt und es wird versucht, 
Vorurteile abzubauen. Außerdem werden Angebote für 
Senior*innen und Berufe innerhalb der Caritas Wien 
vorgestellt und Tipps gegeben, wo und wie man sich 
freiwillig für und mit älteren Menschen engagieren 
kann. 

Alterszielgruppe: ab der 9. Schulstufe*
Dauer: 2 UE

http://wien.youngcaritas.at
mailto:bildung%40caritas-wien.at?subject=youngCaritas%20Workshops


#72 Stunden ohne 
Kompromiss – Wir 
mischen mit!

Bei der großen Jugendsozial-
aktion Neues erleben und 

Herausforderungen gemeinsam be-
wältigen! Mit viel Engagement und Kreativität werden 
zeitgleich in ganz Österreich 72 Stunden lang soziale 
Projekte umgesetzt, um die Welt ein klein wenig zu 
verbessern. 
In Kooperation mit der Katholischen Jugend und Hitra-
dio Ö3 fördert die youngCaritas jugendliches Engage-
ment. Spannende Aufgaben warten darauf, gelöst zu 
werden. Die Aktion wird unter Corona-Sicherheitsmaß-
nahmen stattfinden. 

Alterszielgruppe: 14– 25 Jahre
Wann: 13.10.–16.10.2021
Infos:  » www.72h.at
Anmeldung: » youngcaritas@caritas-wien.at

SAVE THE 

DATE!

Heiligenstädter Straße 31 | Gürtelbogen 349 | 1190 Wien
T +43 1 367 25 57 | F +43 1 367 25 57-29 
youngcaritas@caritas-wien.at | wien.youngcaritas.at
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AKTIONEN
youngCaritas actionPool
Für alle mutigen, frechen und engagierten 
jungen Menschen
Ihre Schüler*innen sind besonders engagiert oder auf 
der Suche nach einer sinnvollen und flexiblen Freizeit-
beschäftigung? Dann ist der actionPool genau das 
Richtige. Mitmachen ist ganz einfach: Die Schüler*in-
nen melden sich auf unserer Website zum actionPool 
an und erhalten per E-Mail regelmäßig Informationen 
zu Aktionen, Projekten, Veranstaltungen und Hilfsein-
sätzen von youngCaritas. Wenn man Zeit und Lust hat, 
kann man einfach gezielt dort helfen, wo es nötig ist. 
Bei allen Aktionen, Projekten und Einsätzen werden 
selbstverständlich alle geltenden COVID-19-Maß-
nahmen eingehalten. Darüber hinaus gibt es spezielle 
Angebote und Aktionen, die sicher von zu Hause aus 
erledigt werden können.

Alterszielgruppe: 14–29 Jahre
Anmeldung: » www.actionpool.at

BeSt³ digital 
Online Messe für Beruf, Studium und 
Weiterbildung
Auch heuer kann man den youngCaritas Wien-Stand 
bei der BeSt3 besuchen und mehr über unsere An-
gebote erfahren – dieses Jahr aber nicht wie gewohnt 
in der Wiener Stadthalle, sondern in digitaler Form. 
Wir informieren Schulen, Jugendgruppen, Vereine und 
Einzelpersonen über Aktionen, Projekte und Bildungs-
angebote, Praktika bei der Caritas Wien sowie Mög-
lichkeiten zum Engagement im Ausland. Außerdem 
beraten wir gerne via Live-Chat zum Thema freiwilliges 
Engagement für junge, engagierte Menschen. 

Wann: 04.03.– 07.03.2021, 09.00 –17.00 Uhr
Infos: » bestinfo.at

Der Armut auf der Spur  
Eine digitale Rätselchallenge
Sie suchen nach einem spannenden und jugendge-
rechten Online-Angebot, das spielerisch soziale The-
men behandelt? Dann haben wir genau das Richtige 
für Sie: Junge Rätselfreund*innen im Volksschulalter 
können ganz einfach von zu Hause aus etwas über 
„Armut in Österreich“ lernen. Auf Wunsch schickt 
youngCaritas ein tolles Rätsel-Booklet mit vielen kniffli-
gen und altersgerechten Aufgaben zu.
Schüler*innen ab 10 Jahren erleben bei einer span-
nenden digitalen Schnitzeljagd verschiedene Lebens-
realitäten armutsbetroffener Menschen, recherchieren 
aktuelle Fakten und Zahlen aus der Armutsforschung 
und erfahren, welche Hilfsangebote es in Österreich 
gibt.

Alterszielgruppe: Rätsel-Booklet: 
 6–10 Jahre 
 Digitale Schnitzeljagd:  
 10–16 Jahre 
Dauer: Digitale Schnitzeljagd: 1 UE 
Infos: » youngcaritas@caritas-wien.at

Schulsachensammlung
Um armutsbetroffenen Familien sowie Kindern und  
Jugendlichen ohne Eltern den Schulstart zu erleich-
tern, rufen wir auch dieses Jahr wieder zur Schulsa-
chensammlung auf. Gemeinsam sammeln wir bis Juni 
alles rund um den Schulbedarf für alle Schulstufen: 
von Stiften über Blöcke, Zirkel, bis hin zu Taschenrech-
nern und Rucksäcken. 
Abgeholt werden die gesammelten Schulsachen in der 
letzten Schulwoche, damit sie rechtzeitig bei den Kin-
dern und Jugendlichen in den verschiedenen Caritas 
Einrichtungen eintreffen.

Alterszielgruppe: alle Schulstufen 
Wann: Februar bis Juni 2021
Infos und  » wien.youngcaritas.at/aktionen/ 
Anmeldung: schulsachensammlung
Anmeldezeitraum: 08.02.–16.05.2021

LaufWunder 2021
Das youngCaritas LaufWunder ist ein Benefizlauf, bei 
dem junge, engagierte Menschen ihre Runden für 
Kinder und Jugendliche in Not drehen und beweisen, 
dass soziales Engagement nicht nur extrem wertvoll 
ist, sondern auch Freude bereitet.
Aus bekannten Gründen steht das LaufWunder 2021 
unter dem Motto: Wir laufen an der eigenen Schule. 
Ob im Park, auf dem schuleigenen Sportplatz oder 
im Turnsaal, ob eine Klasse oder die ganze Schule, 
ob Montag früh oder Freitagmittag in Verbindung mit 
einem Schulfest – gestalten Sie Ihr LaufWunder ganz 
flexibel. Wir informieren Sie gerne und unterstützen Sie 
bei der Planung, Vorbereitung und Umsetzung „Ihres“ 
Schul-LaufWunders. Gerne stellen wir Ihnen Sponso-
renlisten, Plakate, Startnummern und Urkunden zur 
Verfügung und helfen Ihnen die Veranstaltung corona-
konform durchzuführen. 
Unterstützt werden in diesem Jahr Kinder und Jugend-
liche in Österreich und im Südsudan. Also – Laufschu-
he schnüren und Großes bewirken!

Alterszielgruppe: Kindergärten und alle Schulstufen 
Wann: April bis Oktober 2021  
 (nach Vereinbarung)
Wo: Sportplatz, Park, rund um 
 die Schule, Turnsaal, etc.
Infos: » wien.youngcaritas.at/aktionen/ 
 laufwunder
Anmeldung: » laufwunder@caritas-wien.at

LeseWunder
Lesen bildet, lesen hilft! Wie das? Beim LeseWun-
der können Kinder und Jugendliche lesend anderen 
Menschen helfen. Sie suchen sich im Familien- oder 
Freundeskreis persönliche Sponsor*innen und lesen so 
viele Bücher, Kapitel oder Seiten wie möglich. Je mehr 
gelesen wird, desto höher ist zum Schluss die Spende 
für die Caritas Corona Nothilfe. Gerne stellen wir Ihnen 
persönliche Sponsorenlisten, Flyer, Plakate, Lesezei-
chen und Urkunden kostenlos zur Verfügung. 

Alterszielgruppe: alle Schulstufen  
 auch Einzelanmeldungen möglich 
Infos: » wien.youngcaritas.at/lesewunder
Anmeldung: » youngcaritas@caritas-wien.at 

Alle Angebote der  youngCaritas sind für Sie und Ihre Schüler*innen kostenlos und gelten im gesamten Gebiet der  Erzdiözese Wien. Aufgrund begrenzter Plätze bei einzelnen Angeboten bitten wir um möglichst frühzeitige Anmeldung bzw. Buchung von Workshops.
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http://www.72h.at
mailto:youngcaritas%40caritas-wien.at?subject=72h%20ohne%20Kompromiss
mailto:youngcaritas%40caritas-wien.at?subject=Allgemeine%20Anfrage
http://wien.youngcaritas.at
http://www.actionpool.at
http://bestinfo.at
mailto:youngcaritas%40caritas-wien.at?subject=Digitaler%20R%C3%A4tselspa%C3%9F
http://wien.youngcaritas.at/aktionen/schulsachensammlung
http://wien.youngcaritas.at/aktionen/schulsachensammlung
http://wien.youngcaritas.at/aktionen/laufwunder
http://wien.youngcaritas.at/aktionen/laufwunder
http://wien.youngcaritas.at/aktionen/laufwunder
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http://wien.youngcaritas.at/lesewunder
mailto:youngcaritas%40caritas-wien.at?subject=LeseWunder

