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WORKSHOPS
IN DER SCHULE, IN DER 
ACTIONFABRIK ODER DIGITAL 
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Gegen Vorurteile & 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.

Infos & Anmeldung: 
wien.youngcaritas.at/workshops/vorurteile

Flucht & Frieden
Flucht kann viele Ursachen haben: Kriege, Verfolgung, 
Kriminalität, Armut und Hunger oder Klimakatastro-
phen sind nur einige davon. Durch den Krieg in der 
Ukraine ist die Zahl der Menschen auf der Flucht welt-
weit 2022 erstmals auf über 100 Millionen gestiegen.
Im ersten Teil des Workshops besprechen wir den 
Unterschied zwischen Migration und Flucht sowie die 
verschiedenen Ursachen beider Phänomene, hinterfra-
gen wichtige Begriffe zu Flucht und Asyl und schauen 
uns die aktuelle Situation von Geflüchteten in Europa 
und auf der ganzen Welt an. Im zweiten Teil werden 
die Ergebnisse dann in Zusammenhang gesetzt mit 
dem, was die meisten Geflüchteten suchen: ein Leben 
in Frieden. Aber was ist eigentlich Frieden? Wir finden 
heraus, was er für uns und andere bedeutet und wel-
che Ansätze es gibt, Konflikten friedlich zu begegnen.

Infos & Anmeldung: 
wien.youngcaritas.at/workshops/flucht

Wir bieten kostenlose (Online-)Workshops und 
Vorträge zu sozialen und gesellschaftlich wichtigen 
Themen an:

für alle Schulstufen
 f Armut & soziale Ausgrenzung
 f Flucht & Frieden
 f Menschen mit Behinderung & Inklusion
 f Leben im Alter & Pflege
 f Inside Caritas (über die Caritas und ihre Arbeitsfelder)

(1. bis 4. Schulstufe 1 UE bzw. ab 5. Schulstufe 2 UE)

ab 5. Schulstufe (2 UE)
 f Nachhaltigkeit & Klimagerechtigkeit

ab 7. Schulstufe (2 UE)
 f Vorurteile & Diskriminierung

ab 9. Schulstufe (2 UE)
 f Toleranz – Ich, wir & die anderen

max. 30 Schüler*innen pro Workshop

ACHTUNG:
Für den Fall, dass das Abhalten eines Workshops 
pandemiebedingt vor Ort nicht möglich ist, werden 
alternativ Online-Workshops angeboten.

Toleranz – Ich, wir & die anderen
Was bedeutet Toleranz – wo beginnt sie und wo endet 
sie? Wie entwickelt sich Identität und warum ist für ein 
„ICH“ unbedingt auch ein „DU“, ein*e Andere*r nötig? 
Wodurch unterscheide ich mich von „den Anderen“? 
Und was hat das alles mit Ressentiments und Vorurtei-
len zu tun?
Der Workshop regt dazu an, sich kritisch mit der 
eigenen Position und den eigenen Privilegien ausei-
nander zu setzen. Und lädt ein, gemeinsam darüber 
nachzudenken, wo und wie wir uns für mehr Toleranz 
einsetzen sollten und wo nicht. Für ein respektvolles, 
friedliches Miteinander!

Infos & Anmeldung: 
wien.youngcaritas.at/workshops/toleranz

actionFabrik – Ort für Workshops & 
Ideenwerkstatt für soziale Projekte
Die youngCaritas stellt mit der actionFabrik einen 
Raum zur Verfügung, in dem soziales Engagement 
gelebt wird. Schulklassen und Jugendgruppen sind zu 
Workshops in die actionFabrik eingeladen und können 
dort auch ihre eigenen sozialen Projekte und Ideen 
umsetzen.

                 

wien.youngcaritas.at/aktionen/actionfabrik

Infos & Fragen: » bildung@youngcaritas.at
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Mehr Informationen und Beschreibungen zu allen 
Workshops gibt’s auf unserer Website:

wien.youngcaritas.at/workshops/#unser-angebot

Anmeldung & Fragen: » bildung@youngcaritas.at
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https://wien.youngcaritas.at/workshops/vorurteile 
https://wien.youngcaritas.at/workshops/flucht 
https://wien.youngcaritas.at/workshops/toleranz 
https://wien.youngcaritas.at/aktionen/actionfabrik
mailto:bildung%40youngcaritas.at?subject=actionFabrik
https://wien.youngcaritas.at/workshops/#unser-angebot
mailto:bildung%40youngcaritas.at?subject=Workshops
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AKTIONEN
youngCaritas actionPool
Punktuelle Hilfe für Menschen in Not
Ihre Schüler*innen sind besonders engagiert oder auf 
der Suche nach einer sinnvollen und flexiblen Freizeit-
beschäftigung?
Dann ist der actionPool genau das Richtige. Mit- 
machen ist ganz leicht – einfach anmelden und die 
Schüler*innen erfahren regelmäßig per E-Mail...
... wer ihre Hilfe braucht
... wo und wie sie direkt helfen können
... mehr über soziale Themen

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

Wundertüte macht Schule
Althandys sammeln für den guten Zweck

Gemeinsam mit Ö3 und dem Jugendrotkreuz laden 
wir auch dieses Jahr alle Schüler*innen dazu ein, 
ihre Schubladen nach alten, nicht mehr benötigten 
Handys zu durchsuchen und sie in wirksame Hilfe für 
Menschen in Not zu verwandeln.

So einfach funktioniert’s: Auf der Website anmelden, 
Wundertüten bekommen und austeilen, Althandys 
reingeben und mit der Post portofrei verschicken!

Wann: November 2022 bis Jänner 2023
Infos & 
Anmeldung: » www.wundertuete-macht-schule.at 

LaufWunder
Das youngCaritas LaufWunder ist ein Benefizlauf, bei 
dem junge Menschen ihre Runden für Kinder und 
Jugendliche in Not im In- und Ausland drehen und be-
weisen, dass Laufen und soziales Engagement die Welt 
ein bisschen besser machen können.
Ob auf dem schuleigenen Sportplatz, im Park oder im 
Turnsaal, ob als einzelne Klasse oder die ganze Schule, 
ob Montag früh oder Freitagmittag – das LaufWunder 
kann ganz flexibel gestaltet werden. Wir informieren und 
unterstützen Sie gerne bei der Planung, Vorbereitung 
und Umsetzung Ihres Benefizlaufes. Wir stellen Unter-
stützer*innenlisten, Plakate, Startnummern und Urkun-
den zur Verfügung und helfen Ihnen, die Veranstaltung 
(coronakonform) durchzuführen. Da die Termine im Mai 
und Juni sehr beliebt sind, können Sie sich schon jetzt 
Ihren Wunschtermin sichern.

Alterszielgruppe: alle Schulstufen
Wann: April bis Oktober 
 (nach Vereinbarung)
Wo: Sportplatz, Park, rund um die  
 Schule, Turnsaal, etc. 
Infos & 
Anmeldung: » wien.youngcaritas.at/laufwunder 

LeseWunder
Lesen ist gut für das Gehirn, steigert die Kreativität und 
bildet Empathie. Beim LeseWunder können Kinder und 
Jugendliche zu Hause nicht nur spannende Bücher 
lesen, sondern gleichzeitig auch anderen Menschen 
helfen. Sie suchen sich im Familien- oder Freundes-
kreis persönliche Unterstützer*innen und lesen so viele 
Bücher, Kapitel oder Seiten wie möglich. Je mehr ge-
lesen wird, desto höher ist zum Schluss die Spende für 
armutsbetroffene Familien in Österreich. Gerne stellen 
wir kostenlos persönliche Unterstützer*innenlisten, Flyer, 
Plakate, Lesezeichen und Urkunden zur Verfügung.

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

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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Heiligenstädter Straße 31 | Gürtelbogen 349 
1190 Wien | T +43 1 367 25 57

youngcaritas@caritas-wien.at 
wien.youngcaritas.at 
www.facebook.com/youngcaritas.wien 
www.instagram.com/youngcaritas_wien

Kilo gegen Armut
Junge Menschen können auch in diesem Herbst wieder 
ein Zeichen gegen Armut in Österreich setzen! Schu-
len, Schulklassen, Kindergartengruppen, Vereine oder 
Firmgruppen sammeln von Oktober bis Dezember 2022 
lang haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel in der 
Schule oder im Supermarkt. Die Spenden werden nach 
Vereinbarung vom Le+O Logistikteam abgeholt und 
dann in Le+O-Ausgabestellen in Wien und Nieder- 
österreich an armutsbetroffene Menschen verteilt.
Sehr gerne senden wir Ihnen kostenlos Flyer und 
Plakate zur schulinternen Bewerbung und als Info- 
material für Eltern zu.

Alterszielgruppe: alle Schulstufen 
Anmeldezeitraum: 17.10. bis 25.11.2022 
Infos & 
Anmeldung: » wien.youngcaritas.at/aktionkilo
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Engagement in der Weihnachtszeit: 
Cookietohelp
Ihre Klasse möchte in der Weihnachtszeit Gutes tun? 
Dann könnten Sie Kekse für den guten Zweck backen 
und sie in Ihrer Schule gegen eine freie Spende vertei-
len. Gemeinsam entscheiden Sie, welche Einrichtung 
oder welches Caritas Projekt Sie mit Ihrem Cookieto-
help Event unterstützen möchten. 
Von uns können Sie Infomaterialien zum unterstützten 
Projekt, Plakate für die Aktion, eine Spendenbox sowie 
ein paar leckere Keksrezepte (vom Caritas-Stadtteil-
projekt Community Cooking in der ehemaligen Anker-
brotfabrik) als Inspiration bekommen.

Alterszielgruppe: alle Schulstufen
Infos & 
Anmeldung: » engagement@youngcaritas.at
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